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EINSTELLUNG DES SPIELBETRIEBES
„Lock down happily“

Foto: © Günther Jagoutz

Das klagenfurter ensemble muss schweren Herzens bekanntgeben, dass der Spielbetrieb bis
voraussichtlich 30. November 2020, bezugnehmend auf die neue Covid-19Schutzmaßnahmenverordnung, eingestellt werden muss. Daher entfallen vorerst ersatzlos
die zwei letzten Vorstellungen von „Die lächerliche Finsternis“ nach einem Hörspiel von
Wolfram Lotz, welche am 3. und 4. November gespielt worden wären sowie das für 6. und
7. November geplante Gastspiel „Ein neuer Mensch“ von und mit Hosea Ratschiller.
Ob im Dezember die Tore wieder öffnen können, ist aus aktueller Sicht höchst fragwürdig.
Folglich kann nach jetzigem Wissensstand nicht auserkoren werden, ob im Dezember die
geplanten Produktionen gezeigt werden können. Das Gastspiel „HEDDA“ in einer
Bearbeitung von Iris Maria Stromberger wird erst im neuen Jahr Premiere feiern.
Des Weiteren befindet sich die Website des klagenfurter ensemble ab dem 1. November für
ein paar Tage im Wartungsmodus. In dieser Zeit wird kein Zugriff auf jene, auch nicht auf
den Pressebereich, möglich sein. Bei allfälligen Fragen kontaktieren Sie daher bitte mich,
Clemens Janout, per E-Mail oder Telefon.
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Kommentar vom Intendanten
„Liebe Freundinnen und Freunde,
wir sind überzeugt davon, dass immer mehr >Leute, die
vor der Wahl stehen, sich entweder eine Wurst oder ein
Buch mit hochgeistigem Inhalt anzuschaffen, den Kauf
des Buches vorziehen und lieber auf die Wurst
verzichten, oder vor die Wahl gestellt, entweder ein
neues Hemd sich zu kaufen oder eine Eintrittskarte ins
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Theater, sich für den Kauf der Theaterkarte entscheiden
und sich lieber mit einem Hemd mit ausgefranstem
Kragen, notfalls sogar nackt in den Zuschauerraum setzen, weil sie wissen, dass es besser
ist, mit einem durch Klarheit beglückten Kopf und ausgemergelten Leib an Hunger zu
sterben und zu wissen, warum man verhungert, als mit einem fettleibig beinahe
zerplatzenden Leib an seinem einschrumpfenden Kopf zu leiden.< (Aus Gert Jonkes „Es
singen die Steine“)
Hoffentlich schnallen das auch irgendwann die Regierungen dieser Welt!
Der Virus, die Deppinnen, die Deppen und die Regierung, die noch immer nicht versteht,
wie wichtig die Kultur ist, zwingen uns, eine Vorstellungspause einzulegen. Hinter den
Kulissen arbeiten wir aber fleißig weiter. Keine Frage, „We’ll be back!“, wie man auf
Steirisch sagt.
Bis dann, lock down happily!
Gerhard Lehner
Intendant des klagenfurter ensemble“
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