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Schauspiel Nürnberg nimmt Vorstellungsbetrieb wieder auf

Ab dem 11. Juli wieder Schauspiel-Programm auf der Freilichtbühne „3. Etage
Outdoor“ / Neuer Premierentermin des Audiowalks „Das Schloss“ am 14. Juli
Das Schauspiel wird ab dem 11. Juli seinen Vorstellungsbetrieb im Rahmen des
spartenübergreifenden Sommer-Sonderspielplans des Staatstheaters Nürnberg
wiederaufnehmen. Nach einem bestätigten Corona-Fall im familiären Umfeld eines Ensemblemitglieds war der Proben- und Vorstellungsbetrieb in der Schauspielsparte vorsorglich ausgesetzt worden. Zwischenzeitlich wurden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die potenziell Kontakt mit der infizierten Person hatten,
auf Covid-19 getestet – alle mit negativem Ergebnis, so dass der Probenbetrieb
bereits wiederaufgenommen werden konnte. Staatsintendant Jens-Daniel Herzog
lobt in diesem Zusammenhang insbesondere die gute Zusammenarbeit mit den
politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern.
„Dieser Fall hat uns einmal mehr vor Augen geführt, dass die Krise leider noch
nicht überstanden ist“, sagt Staatsintendant Jens-Daniel Herzog. „Wir meinen es
ernst damit, dass die Gesundheit unseres Publikums sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für uns an erster Stelle steht. Deshalb werden wir unser
Vorgehen weiter eng mit dem Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst sowie den Gesundheitsbehörden abstimmen. Staatsminister Bernd Sibler hat sich
aus unserer Sicht, trotz der oft unübersichtlichen Lage in der Corona-Krise vorbildlich für die Belange der bayerischen Stadt- und Staatstheater eingesetzt. Auf
lokaler Ebene hatten wir mit Bürgermeisterin Prof. Dr. Julia Lehner eine Partnerin,
die uns großen Rückhalt gegeben hat. Die Zusammenarbeit des Staatstheaters
Nürnberg mit den politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern hat bisher
sehr gut funktioniert. Ich bin überzeugt, dass wir im Geist des Miteinanders gut
durch diese Zeit kommen werden und bald wieder in gewohnter Weise für unser
Publikum da sein können.“
Das Schauspiel-Programm auf der Freilichtbühne „3. Etage Outdoor“ auf dem
Theatervorplatz startet am 11. Juli 2020 um 19.30 Uhr mit dem Liederabend „Ich
schick dir meine Stimme zu Besuch“ mit Lea Sophie Salfeld. Die Premiere des
Audiowalks „Das Schloss“ findet am 14. Juli statt. Ab 17 Uhr werden insgesamt
fünf Vorstellungen angeboten. Jens-Daniel Herzog: „Wir freuen uns darauf, bis
zum Ende dieser Spielzeit noch das tun zu können, was wir am Theater am meisten lieben: live vor Publikum spielen!“
Weitere Vorstellungstermine des spartenübergreifenden Sommer-Sonderspielplans online unter:
https://staatstheater-nuernberg.de/content/sommer-sonderspielpan-19-20

