
Hallo und Guten Tag. 

Heute melde ich mich zum 15. Mal per Video zum Thema Corona. Aber das 

erste Mal aus dem Stadttheater.  

Das hat natürlich einen Grund:  Jetzt bauen die Kolleginnen und Kollegen noch 

die Bühne auf für die Aufführung heute Abend – Rigoletto -, aber es wird eine 

der letzten Aufführungen der letzten Zeit sein. Denn die neue 

Coronaschutzverordnung, die in Kraft getreten ist, hat enorme 

Einschränkungen in wichtigen Bereichen des Lebens – z.B. bei Freizeit- und 

Sportangeboten, bei Kulturangeboten und in der Gastronomie. Das bedeutet 

unter anderem, dass hier im Theater für die nächsten vier Wochen der Vorhang 

nicht mehr hochgeht, sondern die Lichter ausbleiben. Das ist sehr schade, denn 

viele von uns freuen sich auf diese Kulturveranstaltungen, freuen sich darauf, 

sich mit Freunden in einer Kneipe zu treffen und Geselligkeit zu leben und zu 

erleben.  

Und natürlich fragen sich alle:  

Muss das alles sein? Ist das wirklich erforderlich, in dieser Massivität in unser 

Leben, in unser Wohlbefinden einzugreifen? 

Und die Antwort darauf ist ein klares Ja, es muss sein!   

Ja, es ist richtig, jetzt so massiv in unseren Freizeitbereich einzugreifen. Es muss 

sein! 

Die Maßnahmen sind darauf gerichtet, die Zahl der Begegnungen zwischen 

Menschen zu reduzieren. Und das ist richtig, denn jede Begegnung ist eine 

potentielle Übertragungssituation. Und darum ist es richtig, dass versucht wird, 

an dieser Stelle Einfluss zu nehmen.  

Jetzt kann man fragen, ob man ausgerechnet beim Theaterbesuch anknüpfen 

muss. Wir können inzwischen so gut wie gar nicht mehr feststellen, wer sich 

genau wann und wie infiziert hat. Wir haben immer weniger Anhaltspunkte, 

wann und wo genau das geschieht und darum ist es richtig, darauf hinzuwirken, 

Begegnungen an sich zu vermeiden.  

Es genügt aber nicht, nur genau das zu machen, was in der 

Coronaschutzverordnung geregelt ist. Jede*r Einzelne von uns ist aufgefordert, 

Begegnungen in den nächsten Wochen zu überdenken, ob und wie die Zahl der 

Begegnungen verringert werden können. Es gilt: jede Begegnung ist ein 

Übertragungsrisiko.  Bitte nicht missverstehen: Ich fordere Sie nicht auf, sich in 



eine freiwillige Quarantäne zu begeben oder sich zu isolieren. Wir alle sind 

soziale Wesen und brauchen soziale Kontakte.  Aber wir müssen jetzt mit 

unserer Freiheit verantwortlich umgehen und festlegen, auf welchen engen 

Kreis wir unsere privaten Begegnungen in den nächsten vier Wochen 

begrenzen. Das muss jeder für sich machen. Das können nicht die Kanzlerin 

Merkel oder der Ministerpräsident Laschet für Sie machen.  

Bitte machen Sie es!    

Machen Sie sich Gedanken darüber. Danke dafür. 

Danken möchte ich heute allen, die in dieser Corona Zeit weiter für uns da sind. 

Sie riskieren in ihrem Beruf ihre Gesundheit für uns, weil sie im Beruf einfach 

viele Begegnungen haben. Im Handel, in der Pflege, in den Krankenhäusern, 

den Schulen, den Kitas und an vielen anderen Stellen. Danke, dass Sie für uns 

da sind.  

Bleiben Sie alle gesund!  

 

 

 

  


