Arien
Für Alle!
hoW to ...
— Wie mAn teil eines oPernPuBlikums ist,
ohne Wirklich hinZugehen
— Wie mAn sich die oPer Frei hAus lieFern lässt
— die oPer ÖFFnen in Zehn einFAchen schritten
Schwierigkeitsgrad: mittelgradig anspruchsvoll
du hast dich immer gewundert, warum es keine Verbindung
zwischen oper und open Access (freiem Zugang) gibt? du wolltest schon immer deine liebe zu Arien mit der ganzen stadt
teilen?
Bist du es leid, dich jedes mal fein zu machen, wenn du eine
opernaufführung sehen willst? Würdest du am liebsten *jeden
Abend* in die oper gehen, aber du hast nicht das nötige geld
dazu?
mit dieser Anleitung kannst du lernen, die oper in zehn einfachen schritten zu hacken. danach musst du keinen Abend
mehr in unbequemer kleidung ausser haus verbringen und
wirst trotzdem keine einzige Aufführung mehr verpassen!
die WAnZe
Anleitung
schritt 1:
Bau dir eine Audio-Wanze oder kaufe dir eine in
deinem örtlichen spionage-Zubehör-geschäft
schritt 2:
stelle sicher, dass die Wanze eine stromquelle hat, die
das gerät mit genügend strom versorgen kann
(z.B. mehrere Batterien oder Akkus zusammenschalten)
schritt 3:
nimm an einer Führung durch dein örtliches opernhaus
teil (je mehr leute an der Führung teilnehmen, desto
einfacher für dich fortzuschleichen, also bring deine
Freunde zur hausführung mit)
schritt 4:
untersuche den Bereich hinter der Bühne und den Zuschauerraum nach einem geeigneten ort, um die Wanze zu platzieren (Wenn du einen guten, versteckten ort
in der nähe einer stromquelle findest, schnapp sie dir!)

schritt 5:
Platziere die Wanze!
die teleFonmAschine
Anleitung
schritt 1:
Verbinde den empfänger der Wanze mit einem computer
schritt 2:
Programmiere deinen computer, so dass er der reihe
nach alle einwohner deiner stadt, deines landes, einer
anderen stadt oder alle deine Freunde anruft, sobald er
über die Wanze eine opernaufführung empfängt.
schritt 3:
nimm eine kurze Ansage auf, die zu Beginn jedes Anrufs
der liveschaltung vorgeschaltet wird.
An der AuFFührung teilnehmen
Anleitung
schritt 1:
stell einen spielplan mit daten und Zeiten zusammen,
an denen deine maschine die oper frei haus liefert.
schritt 2:
Verteile die Pläne an leute und orte, die du anrufen willst.
Bring die leute dazu, an spieltagen zuhause zu bleiben!
mAteriAlliste
— Wanze mit guter langzeit-stromquelle
— opernhaus in der nähe
— computer
— telefonbuch deiner stadt
BehAndelte themen
— Wie man die oper hackt
— Wie man opernaufführungen bequem von zuhause aus
geniessen kann

Weitere inFormAtionen unter:
http://www.opera-calling.com

