
 

 

 

 

 

Liebe Theaterfreunde! 

Schade, 

dass wir jetzt und auch in nächster Zeit weder 

proben noch spielen können. 

 

In den beiden letzten Vorstandssitzungen am 

22.2. und 11.3.2021 haben wir beschlossen, das 

schon einmal verlegte Stadtspiel „Seiler gegen 

Pechler“ auf ein weiteres Jahr, also auf 2022, zu 

verschieben. 

 

Alle Hoffnung setzen wir nun auf eine geord-

nete und zügige Impf- und Schnelltestkam-

pagne und somit auf eine spürbare Eindäm-

mung der Pandemie bis zum Herbst dieses Jah-

res. 

 

In unseren Überlegungen zu einer möglichen 

Aufnahme des Spielbetriebs des Stadtspiels 

noch in diesem Jahr 2021 stand die entschei-

dende Frage, ob die Vorbereitungszeit zum jet-

zigen Zeitpunkt überhaupt noch reichen würde. 

Nachdem es nun aber heißt, dass bis Ende März, 

evtl. sogar in Richtung Pfingsten, noch sehr 

streng mit den Einschränkungen zu rechnen 

sein wird, ist die Probenzeit bereits zu knapp. 

 

Ein Probenbeginn, etwa Anfang April, dazu mit 

je zwei Wochen Ferien zu Ostern und Pfingsten 

und einer geplanten Premiere Ende Juni, stehen 

jedem Wunschdenken entgegen. Unsere Erfah-

rungen zeigen, dass bei einem Stadtspiel mit 

 

 

 

 

 

einer Probenzeit von mind. 5-6 Monaten ge-

rechnet werden muss. Selbst intensivste Pro-

benarbeit würde uns nicht mehr ausreichen. 

Leider! 

 

Auch fehlt die Zeit, um alle technischen Vorbe-

reitungen auszuführen und den sonstigen not-

wendigen Verpflichtungen nachzukommen.  

 

Zu bedenken gilt es auch, dass die jetzt bekann-

ten Mutationen weit in den Sommer hinein wir-

ken werden. Also auch hier ist Vorsicht geboten. 

  

Es wäre für uns ein herber finanzieller Ein-

schnitt, wenn wir mit den Proben beginnen 

würden und dann während dieser Zeit oder gar 

kurz vor oder gar mitten in der Spielzeit aufhö-

ren müssten. Alleine der Ausfall der Spiele 2020 

hat uns bereits einen Schaden von ca. 20.000 € 

beschert. Zusätzlich werden weitere Verluste in 

diesem Jahr, auch ohne Stadtspiel, eintreten. 

Das sind u. a. Mieten und feste Kosten, die wir 

nicht ohne weiteres ignorieren können. Deshalb 

dürfen wir kein zusätzliches Risiko eingehen. Ein 

rechtzeitiges Verschieben des Spiels auf 2022 ist 

somit die einzige Konsequenz.  

 

Was wir jetzt machen können, ist im Rahmen 

der Werbung bereits auf unsere Spiele in der 

Presse hinzuweisen, damit wir nicht ganz in der 

Öffentlichkeit vergessen werden.  
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Wenn sich die Lage zum kommenden Herbst hin 

verbessern sollte, wollen wir zumindest unse-

ren Spielplan beim Theater für Kinder nicht aus 

den Augen verlieren. Bis zu einer endgültigen 

Entscheidung können wir bis Mitte August noch 

warten, um dann über die geplante Inszenie-

rung „Urmel aus dem Eis“ zu befinden. Unab-

hängig davon werden wir aber auch für das The-

ater für Kinder die notwendigen Vorbereitun-

gen frühzeitig treffen. 

 

In vielen Gesprächen mit unseren Mitgliedern 

habe ich erfahren müssen, dass wegen der Ein-

schränkungen im Theaterbetrieb eine große De-

pression herrscht. Dies ist verständlich, sollte 

uns aber nicht die Hoffnung nehmen.  Wir wol-

len trotzdem zuversichtlich nach vorne 

schauen.  Das Corona-Debakel wird vorüberge-

hen und unsere Freude und Begeisterung bei 

den nächsten Auftritten wird umso größer sein. 

 

Auch das Publikum wird uns nicht im Stich las-

sen. Diese Zusage, die mir von vielen treuen Zu-

schauern versichert wurde, ist ermunternd. 

 

Und so ähnlich sollen es unsere Zuschauer/in-

nen 2022 wieder erleben: 

 

 

 

 

 

Ich wünsche allen unseren Vereinsmitgliedern, 

deren Familien, Freunden und Bekannten, trotz 

aller momentanen Beschwernisse, eine gefäl-

lige Zeit und freue mich auf ein Wiedersehen in 

unserem Theater. 

 

Und nicht zu vergessen, auch im Namen der 

Vorstandschaft: ein frohes Osterfest und erhol-

same Tage in unserer schönen Heimat. 

 

 

 

Bleibt gesund und munter! 

Euer 

 

Horst Rankl 
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