Liebes Publikum,
wir freuen uns, Sie zur Onlinepremiere der Barockoper »Hippolyte et Aricie« zu begrüßen.
Damit Sie Ihren Opernabend rundum und ohne technische Schwierigkeiten genießen können, haben
wir einige Informationen zum Ablauf und zu den einzelnen Programmpunkten zusammengestellt:

Der Premierenabend startet

um 18.30 Uhr mit der Begrüßung und Kurzeinführung auf NTM digital im Videofenster
»Große Bühne«: https://www.nationaltheater-mannheim.de/de/index-digital.php

Im Anschluss an das Begrüßungsvideo (ca. 18.50 Uhr)
wechselt das Programm im Videofenster zum Premierencountdown (Standbild). Hierzu bitten wir
Sie, die Seite in Ihrem Browser neu zu laden (»aktualisieren« oder F5), damit sich das Videofenster
aktualisieren kann. Sie sollten nun den Countdown zum Livestream sehen. Die Premiere startet ab
19.00 Uhr entweder automatisch oder per einmaligem Klick auf das Play-Symbol
.
Während des Livestreams

können Sie wahlweise deutsch- oder englischsprachige Untertitel im Video aktivieren. Klicken Sie
dazu auf das Zahnrad-Symbol
am unteren rechten Rand des Videofensters und wählen Sie im
Menüpunkt »Untertitel« die gewünschte Sprache aus. Wenn Sie die Untertitel wieder ausschalten
möchten, wählen Sie »Aus«.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, während des Livestreams einen Live-Chat mit Beteiligten der
Produktion und unseren Kooperationspartnern von OperaVision zu verfolgen. Rufen Sie hierzu den
Link auf, den Sie oberhalb des Videofensters »Große Bühne« sehen. Der Live-Chat öffnet sich in
einem separaten Fenster. Um sich selbst am Live-Chat durch Kommentare oder Emoticons zu beteiligen, benötigen Sie ein YouTube-Profil und müssen dort eingeloggt sein.

Im Anschluss an den Livestream (ca. 21.10 Uhr)
findet die virtuelle Premierenfeier auf der Plattform »Spatial Chat« statt. Dort haben Sie die
Möglichkeit, anderen Besuchern im virtuellen Raum zu begegnen und mit ihnen über Kamera und
Mikrofon in Kontakt zu treten. Zur Teilnahme ist keine Anmeldung erforderlich. Um zur virtuellen
Premierenfeier zu gelangen, rufen Sie bitte den Link auf, den Sie oberhalb des Videofensters »Große
Bühne« sehen. Sie werden nun zur Plattform »Spatial Chat« weitergeleitet. Damit die Benutzung
der Plattform einwandfrei funktioniert, ist es wichtig, dass Ihr Browser auf dem neuesten Stand ist.
Zutritt und Interaktion bei der virtuellen Premierenfeier
Nach der Weiterleitung zur Plattform »Spatial Chat« erscheint zunächst ein Fenster, in das Sie
Ihren Namen und, wenn Sie möchten, eine Beschreibung zu Ihrer Person eintragen können. Klicken
Sie anschließend auf »Continue«.
Es erscheint ein weiteres Fenster, über das Sie Ihr Mikrofon und/oder Ihre Computerkamera testen
können. Bitte beachten Sie, dass Sie den Zugriff auf Mikrofon und Kamera über Ihre Computer- bzw.
Browsereinstellungen zulassen müssen, wenn Sie eines davon oder beides nutzen möchten.
Sie können der Premierenfeier auch ohne Kamera und Mikrofon beitreten, allerdings können Sie
dann nur zuhören, aber nicht mit anderen Gästen interagieren.
Klicken Sie jetzt auf »Join Space« um unser virtuelles Foyer zu betreten.
Ihr kreisförmiges Avatar wird nun im virtuellen Raum angezeigt. Je nach dem, ob Sie Ihr Mikrofon
und/oder Ihre Kamera aktiviert haben, sind Sie nun von anderen virtuellen Besuchern (ebenfalls
dargestellt durch kreisförmige Avatare) zu sehen und zu hören.
Sie können Ihr Avatar per Mausklick (Drag-and-Drop) durch den Raum bewegen und den Bildausschnitt durch Verschieben des Zoom-Reglers (rechts unten im Bild) verändern.

Ähnlich wie im realen Raum hören Sie nur die Personen, die sich in Ihrer Nähe befinden. Sobald Sie
sich von anderen Avataren weg bewegen, hören Sie diese Personen nicht mehr und können auch
nicht mehr gehört werden.
Über das Lupe-Symbol
in der schwarzen Menüleiste am rechten Bildschirmrand können Sie
andere Besucher per Eingabe des Namens suchen.
Eine private Interaktion mit einzelnen Personen per Chat ist leider nicht möglich.
Es gibt lediglich einen allgemeinen Chat, der für alle Personen, die sich im Raum befinden,
einsehbar ist. An diesem Chat können Sie sich mittels Emoticon oder Text beteiligen, indem Sie bei
den Symbolen am unteren Bildschirmrand die Sprechblase
anklicken.
Aufrufen können Sie den Chat über die schwarze Menüleiste am rechten Bildschirmrand, indem Sie
ganz rechts oben auf das Icon mit den beiden Sprechblasen klicken
.
Wenn Sie den Raum verlassen möchten, können Sie entweder auf das Ausschalt-Icon
oberen Bildrand klicken oder einfach Ihr Browserfenster schließen.
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Sollten Sie während des Premierenabends Fragen zur technischen Handhabung haben oder eine
Hilfestellung benötigen, melden Sie sich gerne unter carina.frey@mannheim.de
Wir wünschen Ihnen einen schönen digitalen Premierenabend mit »Hippolyte et Aricie«!
Ihr Nationaltheater Mannheim

