Liebes Publikum!
Leider dürfen wir die Bunte Bühne wegen der „Corona-Beschränkungen“ auch weiterhin nicht für Sie und unsere Angebote öffnen. Alle Vorstellungen unseres Spielplans für
Dezember und Anfang Januar entfallen. Wie es danach weitergeht, wissen wir noch
nicht, hoffen aber, dass wir Sie Ende Januar/Anfang Februar wieder in unserem Theater
begrüßen dürfen. In diesem Fall wollen wir das Spieljahr 2021 mit unserer heiter-besinnlichen Aufführung „Ein ungleiches Paar“ eröffnen.
Um Ihnen aber während der momentanen „Zwangspause“ wenigstens ein bisschen
Theater zu bieten, werden wir ab Mitte Dezember die neueste Folge von „Pension
Spreewald“ als Filmaufzeichnung im Internet präsentieren und Ihnen außerdem anbieten, eine DVD dieser Aufführung gegen eine Spende fürs Haus zu erwerben. „Pension
Spreewald – Teil 6“ wurde vom Ensemble im Oktober und November probiert, immer
in der Hoffnung, dass wir ab Dezember die Bunte Bühne wieder öffnen dürfen. Als sich
abzeichnete, dass dies nicht möglich sein wird, haben wir die Aufführung trotzdem zu
Ende geprobt und mit Unterstützung zweier Kollegen vom RBB aufgezeichnet (aus mehreren Positionen gefilmt und anschließend zu einem zweiteiligen Video geschnitten). Sie
finden die Filme (Teil 1 und Teil 2 der Aufführung) voraussichtlich ab dem 15. Dezember
auf unserer Homepage bzw. werden von dort zu den Videos geleitet. Eine DVD können
Sie gern telefonisch bzw. übers Internet bei uns bestellen.
All denen, die bereits Karten für November bzw. Dezember gekauft haben, möchten
wir mitteilen, dass wir voraussichtlich in der Woche vom 14. bis zum 18. Dezember den
Kassenbereich des Theaters öffnen dürfen (eine Genehmigung durch die Stadtverwaltung erwarten wir in den nächsten Tagen), somit können Sie dann in der Zeit von 10 bis
17 Uhr bereits erworbene Eintrittskarten zurückgeben oder gegen Gutscheine eintauschen.
Wir – das Team der Bunten Bühne – wünschen Ihnen eine gesegnete Weihnacht und
einen guten Start ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund, damit wir uns im kommenden Jahr
in der Bunten Bühne wiedersehen können!

