
 

 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
                                Gera, den 11.07.2021 
 
Liebe Theater- und Konzertfreunde, 
 
es wird Zeit, dass ich mich wieder mal bei Ihnen melde. Die lange Zeit der Einschränkungen durch die 
Pandemie ist vorerst vorbei, aber alle Vorhaben auf längere Sicht sind noch sehr verhalten anzugehen. 
Wenn auch mehr als 40% der Bevölkerung bereits vollständig geimpft sind, bietet das noch keine 
Sicherheit, in der wir Geimpften uns bewegen könnten, weil die Delta-Mutante wohl ansteckender ist 
als alles was davor bekannt war und man trotz Impfung Überträger des Virus sein kann.  
Vorsicht in Form von Abstandsregeln und Mund-Nasenschutz in noch vielen Bereichen ist weiter 
geboten. 
Auch in unserem Theater gelten diese Regeln weiter, denn seit Juni wurde der Spielbetrieb als 
Freiluftveranstaltungen wieder aufgenommen.  
 
Unser Vorstand hat seine Arbeit auch wieder aufgenommen und wir haben in unserer Vorstandssitzung 
am 23.06.2021 viele Überlegungen angestellt, wie wir das Vereinsleben wieder in Gang bringen und  
unsere Mitglieder für bestimmte Vorhaben begeistern und einbeziehen können.  
Da Eigenveranstaltungen des Vereins bis voraussichtlich Ende des Jahres 2021 in größerem Umfang 
kaum möglich sein werden, wollen wir nach Rücksprache mit der Theaterleitung Ihnen vorerst 
nachfolgende Angebote unterbreiten: 
 

- Besuch des Jubiläumskonzertes „100 Jahre Opernchor“ am Sonntag, 25.07.2021, 11.00 Uhr 
vor der Bühne am Park mit Werken von W.A.Mozart, Otto Nicolai, Carl Orff, Frederic Loewe u.a. 
Dirigent und Moderation: Gerald Krammer, der sich damit vom Geraer Publikum verabschiedet. 

            Für unseren Verein sind 30 Karten mit einem Vorkaufsrecht bis zum 16.07. 2021 zum  
            Preis von 18,00 € reserviert. Nutzen Sie bei Interesse diesen Obolus und sichern Sie sich  
            rechtzeitig Ihre Karten. 
 Kassenöffnungszeiten: Di.+ Mi. 14.00 -17.00 Uhr, Do.+ Fr. 14.00 – 18.00 Uhr 
 

- Probenbesuch Hauptprobe „Mein Freund Bunbury“ am Dienstag, 03.08.2021, 19.30 Uhr 
ebenfalls vor der Bühne am Park. Treffpunkt: 19.00 Uhr am Bühneneingang. 
Zu dieser Probe sind von unserem Verein 30-40 Personen zugelassen, Die verantwortliche 
Musikdramaturgin Catharina Jacob wird vor dem Probenbesuch eine Einführung ins Werk und 
die Musik machen und ev. Fragen beantworten. Es wird bestimmt ein unterhaltsamer Abend.  
Zwecks Erfassung der Teilnehmer ist es unumgänglich, dass Sie sich vorher telefonisch oder 
per Mail bis zum 26.07.2021 bei mir melden, damit ich die Teilnehmerliste erstellen kann. 

 
- Ein weiterer Probenbesuch wäre am Mittwoch, 25.08.2021, 19.30 Uhr zu „Nessun Dorma“, 

einer musikalischen Italienreise mit Arien und Duetten von Donizetti, Leoncavallo, Mascagni, 
Puccini, Rossini und Verdi unter Mitwirkung von Anne Preuß, Isaac Lee und Alejandro  
Larraga Schleske möglich. Auch dazu bedarf es einer Voranmeldung, bitte bis zum 
20.08.2021. 
 



 

 

 
Nun hoffe ich sehr, dass wir uns zu einer der vorgenannten Veranstaltungen sehen werden und sich 
damit doch langsam wieder eine Bindung zu unserem Theater und den Künstlern herstellt. 
 
Inwieweit wir in die Lage versetzt werden unsere Veranstaltungen im Rahmen unseres 30 - jährigen 
Jubiläums des Vereins nachzuholen, kann ich heute noch nicht sagen, aber ich werde Sie jetzt wieder  
kontinuierlich mit den Mitgliederbriefen auf dem Laufenden halten. 
 
Zur Spielzeitplanung 2021/2022 soll in der zweiten Augusthälfte ein Spielplan für den Zeitraum  
17.09.- 02.01.2022 veröffentlicht werden. Das hat natürlich auch mit Corona zu tun, aber auch mit  
den Baumaßnahmen in Altenburg. 
 
Dann möchte ich es nicht versäumen, Sie im Auftrag des Schatzmeisters, Herrn Voigt zu informieren, 
dass alle Mitglieder Ihren Beitrag für 2021 entrichtet haben. Wie immer mussten einige wenige 
Mitglieder erinnert werden, doch alle haben bezahlt – das ist erfreulich. 
Auch unser Spendenaufkommen kann sich sehen lassen, u.a. hat auch unsere Bank, die Volksbank 
Gera-Jena-Rudolstadt uns wiederum einen Spendenbeitrag in Höhe von 200,00 € zukommen lassen. 
Ihnen und allen anderen Spendern - die nicht unbedingt genannt sein wollen – ein herzliches 
Dankeschön. Damit können wir sicher auch dem Theater in absehbarer Zeit wieder eine größere 
Spende in diesen schwierigen Zeiten, zukommen lassen. 
Zugleich möchte ich die Gelegenheit nutzen, an dieser Stelle unserem Schatzmeister für sein  
nunmehr seit 20 Jahren unermüdlichen Wirken Dank zu sagen, denn ihm haben wir zum großen  
Teil zu verdanken, das immer alle Möglichkeiten der Förderung von Projekten ausgeschöpft wurden 
und unsere Finanzen sehr gut verwaltet wurden. Nochmals Danke, lieber Hans-Jürgen! 
 
Abschließend kann ich Ihnen noch ein Angebot unterbreiten, das ich in meiner Tätigkeit als 
Reiseveranstalter dem Verein anbiete:  
Eine Tagesfahrt zur Bundesgartenschau nach Erfurt mit dem Bus am 
 
 Donnerstag, 19. August 2021 in der Zeit von 9.00 Uhr – 19.00 Uhr. 
 
Preis für Busfahrt und Eintrittskarte: 66,00 €. 
 
Ich habe diese Fahrten schon 2x durchgeführt und ich kann Ihnen versichern, es lohnt sich. 
Bei Interesse melden Sie sich bitte bis zum 05.08.2021 möglichst per mail oder Post mit den Angaben: 
Name, Vorname, Anschrift, Tel.-Nr.  
Sie erhalten dann nach diesem Termin Bescheid, ob eine Teilnahme möglich, da die Teilnehmerzahl 
auf 25 Personen begrenzt ist. Also rechtzeitige Anmeldung sichert Ihnen einen Platz im Bus! 
 
Ich freue mich auf eine Wiederbelebung unserer Vereinsarbeit und verbleibe ich mit freundlichen 
Grüßen 
 
 
Ihre Helga Klinger 
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