Saturday October 22, 7pm
LetMeC
Eine partizipative Nackt-Performance von Márta Ladjánszki
A participatory nude performance by Márta Ladjánszki

Liebe Besucher*innen,
Willkommen bei der Show LetMeC! Aufgrund der Besonderheit des Abends möchten
wir Ihnen im Vorhinein einige nützliche Informationen geben, die wir Sie bitten zu
beachten:

- Mit dem Kauf der Eintrittskarte entscheiden Sie sich während der Performance
nackt zu sein –nur so können Sie an der Veranstaltung teilnehmen. Alle am Stück
beteiligten – auf der Bühne und hinter der Bühne – werden ebenso nackt sein. Nur so
ist die Intimität des Erlebnisses garantiert.

- Nach der Kontrolle der Eintrittskarten betreten Sie den Theaterraum, wo sie ihre
Kleidung ablegen werden.

- Bitte bringen Sie aus hygienischen Gründen unbedingt ein eigenes Handtuch mit,
worauf Sie sich während der Performance setzen können

- Nach Beginn der Vorstellung gibt es keine Möglichkeit für Nacheinlass. Bitte
beachten Sie, dass es auch keine Möglichkeit gibt, den Theaterraum zu verlassen und
wieder zu betreten.

- Während der Aufführung ist es strengstens untersagt, Audio- oder Video/Fotodokumentationen der Aufführung und der Mitwirkenden zu machen.

- Wir freuen uns, über Gespräche und Austausch nach der Performance! Sie sind
herzlich eingeladen, bei uns zu bleiben und Ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen!

Dear Visitors,
Welcome to the show LetMeC!
due to the specificity of the evening and offered experience, we would like to serve you
with some useful information:
• With the purchase of the ticket, you decide to undertake nudity; only equally naked
audience members (including everyone involved in the performance) can participate in
the event. Thus the intimacy of the experience is guaranteed
• After checking the tickets, you will enter into the theater space, where they take off
their clothes and are lead further;
• Please bring your own towels! You are invited to sit on their own towels (the design of
the event's auditorium will always provide a different seating area, and therefore, the
use of a towel will be useful for hygienic reasons)

• After the performance begins, there will be no possibility of late comers entering as
well as (if you decide to leave before end) no possibility of re-entering the space
• During the show it is strictly not allowed to make any audio or video/photo
documentation of the show and of fellow-participants
! After the performance show, we are open for conversations! You are welcomed to stay
with us to share your experience with others!

