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Raus aus den Federn Bunt ist TrumpfFrühstück ist fertig

» TANZ DER VAMPIRE «

UNSTERBLICH VERLIEBT

IN STUTTGART



PREMIERE 9. APRIL 2020

Die Freude beim Stuttgarter Publikum ist riesig: Graf von Krolock lädt erneut 

zum Ball und die Blutsauger kehren ein weiteres Mal in ihre Heimat zurück. 

Sichern Sie sich noch heute ihre Plätze im Ballsaal. Nur einen Katzensprung 

entfernt vom Palladium Theater Stuttgart begrüßt Sie Familie Wegener im 

AKZENT Hotel Möhringer Hof und hält perfekt geschnürte Musicalpakete 

in allen Variationen bereit.

4 x STUTTGART

Ja, man kann es kaum glauben, aber TANZ DER VAMPIRE gilt generell als eines 

der beliebtesten Musicals weltweit. Und gerade in der Stuttgarter Produktion 

erreichen die Untoten ein unwahrscheinliches Potential an Wiederkehrern und 

über die Jahre hinaus treue Fans. „Der Kartenvorverkauf läuft sagenhaft und wir 

freuen uns wahnsinnig auf all unsere Musicalgäste!“ erklärt AKZENT Hotelier 

Friedrich Wegener, der mit seinem musicalerfahrenen Team beste Plätze direkt 

aus dem Saalplan bucht. „Sonderwünsche werden gerne erfüllt und kompetente 

Beratung steht bei uns an erster Stelle!“ Mit der Premiere im April 2020 werden 

die Vampire zum vierten Mal in Stuttgart ihr Unwesen treiben. Das gab es bisher 

bei keiner anderen Produktion. Stuttgart und die Vampire sind unsterblich mitei-

nander verbunden. Der Graf und sein Gefolge haben in der Landeshauptstadt ihr 

Zuhause, denn hier feierte im Jahr 2000 das Kultmusical Deutschlandpremiere. 

2010 stimmte die große Fangemeinde in einer einmaligen Aktion ab und holte 

die Show abermals in den Süden der Republik. „Wir sind gespannt, in wel-

cher Kostümierung wir dieses Mal unsere Vampirfans beim Checkin begrüßen 

dürfen!“ verrät Empfangschefin Tanja Wegener. „Lange Roben, Perücken, aber 

auch angepasste Vampirzähne kommen hier schon mal zum Einsatz!“  

ZUR STORY

Auf der Suche nach Vampiren kommt der kauzige Forscher Professor Abronsi-

us mitten in Transsilvanien dem Ziel seiner Reise gefährlich nahe. Sein junger 

Assistent Alfred verliebt sich in die Wirtstochter Sarah – doch auch der düstere 

Graf von Krolock will die Schöne besitzen und lockt sie auf sein Schloss. Hu-

morvoll erzählt und grandios inszeniert entfaltet sich in diesem großen Musical-

Klassiker eine gruselig-schöne Geschichte, die ihren Höhepunkt auf dem Mitter-

nachtsball im Schloss des Vampirgrafen findet.

ÜBER DEN DÄCHERN STUTTGARTS

„Diese Liebe höret nimmer auf“, ist ein Zitat, das die Besucher der exponiert gelegenen 
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Grabkapelle auf dem Württemberg empfängt. „Man muss die Atmosphäre dort oben 

an der Grabkapelle erleben, reingehen und bestaunen, was da König Wilhelm für seine 

Ehefrau geschaffen hat“, verrät Hotelchefin Birgit Wegener uns diesen Sightseeing-

Tipp. „Und danach die einzigartige Aussicht über den Stuttgarter Kessel genießen – so 

können sich alle Vampirfans wunderbar auf das Musical TANZ DER VAMPIRE einstim-

men. Stuttgart ist bereit!“ 

Die Grabkapelle auf dem 411 Meter hohen Württemberg gehört zu den beliebtesten 

Ausflugszielen der Stuttgarter. Sie liegt oberhalb des Neckartals und bietet einen herr-

lichen Blick auf die Landeshauptstadt. Zudem ist sie weithin sichtbar – von Schloss 

Rosenstein und der Wilhelma gibt es sogar direkte Blickachsen. Die idyllische Lage 

der Grabkapelle inmitten von sonnigen Weinbergen macht einen weiteren Reiz die-

ses Kleinods aus. Doch, wie ist sie entstanden? Nach dem Tod Katharinas ließ König 

Wilhelm I. die Stammburg der Württemberger abtragen, um an dieser Stelle die Grab-

kapelle für seine geliebte Frau zu errichten. Über deren Gestaltung sollte ein Wettbe-

werb entscheiden. Wilhelm favorisierte anfänglich einen Bau im neogotischen Stil und 

forderte entsprechende Pläne von prominenten Architekten wie Leo von Klenze und 

Joseph Türmer. Der Hofbaumeister Giovanni Battista Salucci reichte seinen klassizisti-

schen Entwurf unaufgefordert ein – und erhielt den Auftrag.

MUSICALPAKETE VOM PROFI

„Wir leben die Musicals in unserem Haus, das merken die Gäste und sind begeistert. 

Unsere Musicalangebote sind nicht von der Stange!“ erklärt die Stuttgarter Gastge-

berin. Komplette Musicalarrangements, d.h. Übernachtung inkl. Musicalbesuch zum 

einen, zum anderen werden exklusive Romantik-Päckle, bei denen nur die Liebe zählt, 

für besondere Tage und Nächte in Stuttgart angeboten. 

„Ein liebevoll dekoriertes Zimmer mit frischen Rosenblättern, langstieligen roten Rosen 

am Bett und vielen weiteren Extras, ein Musicalbesuch sowie am nächsten Morgen ein 

speziell passend dekorierter Frühstückstisch, nur für zwei, so schön und überraschend 

kann Schenken sein!“. Wer noch ein I-Tüpfelchen für das Musical TANZ DER VAMPIRE 

sucht, bucht das Musical-Traum-Zimmer im AKZENT Hotel Möhringer Hof: jeweils 

speziell für das Musical mit einem einmaligen Himmelbett, unter dem die Nacht zum 

Traum wird, ausgestattet. Wichtige Musicalszenen schmücken in Form von riesigen 

Bildern das Hotelzimmer, das zusätzlich zu jedem Arrangement erhältlich ist. Als Ser-

vice am Wochenende wird ein kostenloser, persönlicher Musicalshuttle angeboten.
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STUTTGART HAT IMMER SAISON

Gerne beraten Sie Familie Wegener und ihr kompetentes Team bei der Wahl des 

passenden Arrangements. „Nur bis September 2020 ist dieses Musicalpackage 

bei uns buchbar. Denn dann ist Umbauzeit im Stuttgarter Palladium Theater für 

TINA – DAS TINA TURNER MUSICAL, das am 5. November 2020 Premiere im 

Schwobaländle feiert. Wer nun nicht von den Vampiren infiziert ist, kann sich im 

Apollo Theater bei Disneys ALADDIN in der Show von einer fantastischen Cast 

Wünsche erfüllen lassen. Es ist wie im richtigen Leben: Gegensätze ziehen sich 

an und so liegen Apollo und Palladium Theater genau gegenüber und sind mit 

dem Stuttgarter SI-Centrum einmalig in der deutschen Musicallandschaft präsent. 

Vor oder nach dem Musical bleibt noch genug Zeit für viele Sehenswürdigkeiten 

der Landeshauptstadt: die Automuseen Porsche und Mercedes, für Familien die 

Wilhelma, für Kunstbegeisterte die Staatsgalerie oder das Kunstmuseum. Und alles 

ist sowohl mit dem Auto als auch mit der U-Bahn bequem zu erreichen. Kommen 

Sie nach Stuttgart – Stuttgart hat immer Saison!“ 

Ihre Gastgeber

Familie Wegener

AKZENT Hotel  

Möhringer Hof

Hechinger Straße 64-68
70567 Stuttgart
Telefon: 0711 71 97 00
Email: info@hotel-moehringerhof.de
www.hotel-moehringerhof.de
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