
 Informationen rund um das Musical "Don’t Look Back“ 
 
 

Liebe Freund*innen von Musik und Theater, 
 
schön, dass Sie sich für "Don’t Look Back“ interessieren. Dahinter verbirgt sich eine neue 
Musiktheater-Produktion des Rupprecht-Gymnasiums München. Das Stück basiert auf dem 
bekannten antiken Orpheus-Mythos und wurde im Rahmen eines Projektseminars zur Studien- und 
Berufsorientierung unter der Leitung von Frau Stefanie Tegeler und Herrn Andreas Obermayer in 
den letzten 16 Monaten konzipiert, entwickelt, organisiert, einstudiert und auf die Bühne gebracht. 
Wir sind sehr froh, dass wir trotz zahlreicher pandemiebedingter Schwierigkeiten und 
Einschränkungen Sie nun zu unseren Aufführungen einladen können. Tauchen Sie mit uns in unsere 
ganz eigene Welt zwischen Olymp und Hades ein! 
 
Aufgrund der zu erwartenden großen Nachfrage empfehlen wir Ihnen, Karten im Vorverkauf zu 
erwerben. Die Termine können Sie dem digitalen Flyer entnehmen! Die Zeiten sind überwiegend 
schülerfreundlich gehalten, wir können aber auch zwei Abendtermine möglich machen. Falls nach 
den drei Tagen Vorverkauf noch Karten erhältlich sind, werden wir weitere Termine anbieten. 
Restkarten werden an der Abendkasse zu erwerben sein. Falls wir komplett ausverkauft sein sollten, 
werden wir dies auf der Homepage des Rupprecht-Gymnasiums kommunizieren. Ohne eine 
Eintrittskarte ist kein Besuch der Vorstellung möglich.  
 
Damit alle einen möglichst angenehmen Abend verbringen können, möchten wir Ihnen an dieser 
Stelle gerne auch noch einige Informationen für Ihren Vorstellungsbesuch an die Hand geben. 
 
Um das Gebäude herum befinden sich nur wenig Parkplätze, daher empfehlen wir die Anreise mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln (U-Bahn Haltestelle U 1 Maillingerstraße). 
An den Aufführungsterminen öffnet der "Sporthallentrakt" und damit die Abendkasse um 18:00 
Uhr. Um 18:30 Uhr beginnt der Einlass in den Saal. Ein Einlass nach Vorstellungsbeginn ist nicht 
möglich. Während der Aufführung ist das Fotografieren und der Mitschnitt von Videomaterial 
nicht gestattet. Wir bitten Sie dringend, dies zu respektieren. 
  
Im Saal haben Sie freie Platzwahl. Es lohnt sich also, rechtzeitig zu kommen - Platzreservierungen im 
Vorfeld sind leider nicht möglich. Wir bitten Sie außerdem, sich Ihre Zeit so einzuteilen, dass sie 
entspannt ihre Kleidung an der Garderobe abgeben können - das Empfangs- und Garderobenteam 
wird Ihnen gerne behilflich sein. Die AG Catering und der Elternbeirat werden Ihnen vor Beginn und 
in der Pause auf allen Stockwerken des Gebäudes Getränke und Snacks anbieten. Außerdem 
möchten wir jetzt schon auf unser Programmheft hinweisen, in dem Sie Hintergründe zum Stück, zu 
den Darstellern und zur Produktion erfahren, aber auch Unterhaltsames entdecken können.     
 
Wir freuen uns mit Ihnen auf vier ganz besondere Abende! 
 
 
Ihr P-Seminar Musical  


