Aufgeschoben ist nicht aufgehoben …
Liebe Theaterfreunde/innen,
aufgrund der derzeitigen weltweiten Corona-Krise, die uns
mit Sicherheit noch über mehrere Monate beschäftigen
wird, sehen wir uns leider gezwungen die Saison 2020
abzusagen.
Wir waren mitten in der Vorbereitung von zwei tollen
Inszenierungen, die eine Menge Herausforderungen an alle
Ressorts stellen und wir haben deshalb schon recht früh mit
Bühnenbau, Nähstube und natürlich Proben und
Gesangsproben begonnen. Im Moment steht bei uns, wie
in vielen anderen Bereichen auch, alles still. Es gibt keinerlei
Proben, es wird nirgends geschraubt, genäht oder
gesungen. Selbst wenn es ab dem 19.04.20 wieder weiter
gehen könnte, weil einige Einschränkungen und
Kontaktverbote gelockert werden, ist ein Stillstand von vier
Wochen fast nicht aufzuholen.
Beide Inszenierungen verdienen es nicht mit „heißer
Nadel“ genäht und zur Aufführung geprügelt zu werden.
Wir haben einen recht hohen Anspruch an uns selbst und
auch unser Publikum ist ein entsprechendes Maß an
Qualität gewöhnt, dem wir in jedem Fall gerecht werden
wollen.
Aber dies ist nur ein Aspekt.
Viel wichtiger ist uns allen Ihre und unsere Gesundheit! Wir
wollen und müssen hier verantwortlich und
vorausschauend denken und handeln. Auch das kann unser

Publikum von uns erwarten. Der einzige Schutz den wir
anbieten können ist es, uns eben nicht in diesem Jahr auf
der Bühne zu treffen um, egal ob im Familienstück oder
Abendstück, viel Spaß miteinander zu haben.
Wir wollen Theater bieten, dass Spaß macht, wir wollen
Theater bieten, mit dem gewohnten „Drumherum“ und
keine abgespeckte Version mit Beschränkungen,
Mindestabstand und Mundschutz.
Dies ist aber sehr wahrscheinlich nicht möglich und sowohl
in unserem Verein als auch im Publikum gibt es leider
genügend Menschen, die zur Risikogruppe gehören, die wir
natürlich alle nicht gefährden wollen und dürfen.
Diese Entscheidung ist uns sehr schwergefallen, dennoch
hat der Vorstand sie einstimmig gefällt. Leider gibt es zum
jetzigen Zeitpunkt keine Alternative. Beide Stücke, Das
Kleine Gespenst und auch Sugar – manche mögen´s heiß
werden deshalb um ein Jahr verschoben. Sobald die
Termine für die Spielzeit 2021 festgelegt sind, werden wir
Sie selbstverständlich informieren. Bereits gekaufte Karten
können zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird
erstattet. Bereits erfolgte Reservierungen werden
gestrichen.
Wir bitten in dieser besonderen Zeit um Verständnis für
unsere Entscheidung und wünschen uns, dass Sie und wir
gesund bleiben und uns im nächsten Jahr auf unserer
Bühne bei zwei tollen Inszenierungen wiedersehen.
Der Vorstand der Freilichtbühne Korbach e.V.

