Pressemitteilung, 30. Oktober 2020

Staatstheater Braunschweig: Vorübergehende Einstellung
des Spielbetriebs vom 2. bis 30. November

»Verfluchter Schöpfer!« – auch die Neuinszenierung »Frankenstein« kann im November nicht gezeigt werden –
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Gemäß dem Beschluss von Bund und Ländern zur Bekämpfung der SARS-Cov2Pandemie stellt das Staatstheater Braunschweig seinen Spielbetrieb vorübergehend
vom 2. bis 30. November ein. Betroffen sind insgesamt 56 Vorstellungen im Großen
und im Kleinen Haus des Staatstheaters, in der Stadthalle und im Lokpark. Darunter
auch die Premieren des Familienstücks »Alice im Wunderland«, der Schauspielproduktionen »Frau Ada denkt Unerhörtes« und »Pfisters Mühle: Ein Heimatverein«, des Tanzprojekts »tanzwärts! Körper.Kontakt?« und der Oper »Rusalka«
sowie das 3. Sinfoniekonzert des Staatsorchesters Braunschweig. Ebenso betroffen
ist die geplante Neueröffnung der Theaterbar »5 kW« auf dem Dach des Kleinen
Hauses.
Generalintendantin Dagmar Schlingmann: »Das ist für uns sehr bitter. Andererseits
können wir auch nicht leugnen, dass die rasch ansteigenden Zahlen die Politik
zum Handeln gezwungen haben. Natürlich kann man darüber streiten, ob die
Theater hätten ausgenommen werden sollen, denn unsere Arbeit für die

Gesellschaft ist sehr wichtig und geht weit über ein reines Freizeitvergnügen
hinaus. Wir haben sehr gute Hygienekonzepte und unsere Zuschauersäle sind
sicherer als ein Einkauf im Supermarkt. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass
Theaterveranstaltungen auch Wege etc. verursachen. So ist die vorübergehende
Einstellung des Vorstellungsbetriebes unser schmerzhafter Beitrag. Allerdings
wäre es sehr wichtig, dass wir im Dezember wieder spielen dürfen.«
Geplant ist, alle laufenden Proben unter den inzwischen eingeübten CoronaRegeln fortzusetzen, sodass die ausgefallenen Premieren hoffentlich ab
Dezember nachgeholt werden können. Nähere Informationen zu Tausch oder
Rückgabe von bereits gekauften Tickets sowie zum Vorverkaufsstart für alle
Dezember-Vorstellungen werden so bald wie möglich auf www.staatstheaterbraunschweig.de veröffentlicht.
Die Vorstellungen bis einschließlich 1. November finden wie angekündigt statt. Und
auch die Neueröffnung der Theaterbar »5 kW« ist nur aufgeschoben, nicht
aufgehoben.
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