DIREKTION WOELFFER

PRESSEMITTEILUNG
PRESSEMITTEILUNG PRESSEMITTEILUNG
-------------------------------------------------------------------------------------Theaterchef Woelffer: „Wir müssen uns gemeinsam diesen
Herausforderungen stellen‟
Woelffer hofft, dass Lockdown nicht verlängert wird
Berlin, 3. November 2020 - „Dieser erneute Lockdown hat uns überrascht‟,
gibt Theaterchef Martin Woelffer zu. „Unser Hygienekonzept kam gut an,
die Gäste fühlten sich sicher bei uns und haben sich gefreut, dass sie
wieder ins Theater gehen konnten. Mir ist klar, dass wir uns alle
gemeinsam diesen großen Herausforderungen, mit denen fast die ganze
Welt kämpft, stellen müssen. Für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
wie für mich waren die vergangenen Monate eine emotionale Achterbahnfahrt. Nun müssen wir wieder für einige Teammitglieder Kurzarbeit
beantragen. Wir hätten nichts dagegen, bald wieder in ruhigeres
Fahrwasser zu kommen.
Deswegen hoffen wir sehr, dass der Lockdown nicht noch einmal
verlängert wird.
Proben gehen weiter
Glücklicherweise können wir weiter proben und verlegen die Premiere von
Ayckbournes ´Schöne Bescherungen´, die ursprünglich für den 29.
November geplant war, auf den 4. Dezember. Das freut mich besonders für
die beteiligten Schauspieler. Viele von ihnen konnten monatelang nicht
arbeiten und waren froh, als es endlich wieder losging. Die Vertriebsabteilung arbeitet mit aller Kraft daran, Ersatzvorstellungen für die im
November geplanten Veranstaltungen zu finden. Unsere Kassen sind
weiterhin von Montag bis Freitag für Publikumsverkehr geöffnet.
Ich wünsche mir, dass die Zuschauer sich von dem erneuten Lockdown
nicht verunsichern lassen und im Dezember wieder zu uns kommen, um
sich - sicher - unterhalten zu lassen: mit ´Schöne Bescherungen´ , einer
Weihnachtskomödie, die zeigt, dass auch Pleiten, Pech und Pannen Spaß
machen‟, führt der Theaterchef aus.
Komödie am Kurfürstendamm im Schiller Theater,
Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Brigitta Valentin
Bismarckstr. 110, 10625 Berlin
Tel. 030/885911-35, Fax –40, E-Mail: valentin@komoedie-berlin.de

SCHÖNE BESCHERUNGEN
Premiere am 4. Dezember 2020
(Voraufführungen: 1. und 3. Dezember)
en suite bis 27. Dezember 2020
Komödie am Kurfürstendamm im Schiller Theater
Karten 030/88 59 11 88 und unter www.komoedie-berlin.de
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Passen Sie auf sich auf und hoffentlich bis bald!
Brigitta Valentin
Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

