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Derniere des Winterwandeltheaters 
Am 16. Februar 2019 findet die letzte Vorstellung von „In alter Freundschaft“ 
statt 
 
Nach 25 Vorstellungen sind wir mehr als zufrieden: fast 4.400 Zuschauer haben in diesem Jahr unser 
Winterwandeltheater besucht. Damit waren wir nahezu ausgebucht (insgesamt standen 4.500 Plätze zur 
Verfügung), erreichen damit ein neues Rekordhoch und übertreffen sogar die Zuschauerzahlen vom 
Winter 2018 - das Stück „Nacht der Sieger“ hatten fast 4.000 Besucher gesehen, unsere bisher höchste 
Zuschauerzahl in der kalten Jahreszeit. 
 
Das Wetter hat uns auch im Winter 2019 sein gesamtes Repertoire geboten: von wunderschönem 
Schneefall über lauschige 10 Grad, Sonnenschein, Nieselregen und schneidenden Windböen war alles 
dabei. Dies stellt nicht nur besondere Anforderungen an unsere treuen Zuschauer, die gut gerüstet dem 
Wetter trotzen und auch bei eisigen Minustemperaturen gespannt der Geschichte um die mysteriösen 
Briefe des verstorbenen Hans Korbes folgten. Auch für unser Team hält das Wintertheater jedes Jahr 
ganz besondere Herausforderungen bereit. 
 
Die Logistik beherrschen wir mittlerweile aus dem Effeff in unserem neunten Wandeltheater. Da stehen 
Regisseur und Regieassistenten mit der Stoppuhr, fügen bei dieser Szene noch drei Sätze ein, kürzen die 
andere um 30 Sekunden, damit alle sechs Gruppen am Abend ein rundes Theatererlebnis genießen 
können. Wir möchten uns bei unserem treuen Publikum bedanken, das uns auch bei Wind und Wetter 
stets begeistert auf unseren Theaterabenteuern begleitet! 
 
Einen kleinen Einblick auf den Sommer in diesem Jahr können wir schon geben: wir reisen mit 
“Heimspiel” zurück in das Jahr 1978. Im Zuge der Gebietsreform sollen die rivalisierenden Dörfer 
Schaffenrath und Kleinlichtenau zur Gemeinde Großlichtenau vereint werden. Dies stößt auf Widerstand 
auf beiden Seiten. Die verfahrene Situation soll mit einem Fußballspiel geklärt werden, und der gewiefte 
Bürgermeister von Kleinlichtenau wähnt den Sieg schon in seiner Tasche. Doch er hat die Rechnung 
ohne die einfallsreichen Schaffenrather gemacht… 
Gespielt wird vom 27. Juni bis zum 17. August 2019. Der Vorverkauf hierfür beginnt Mitte März, bis zum 
30. April werden die Eintrittskarten zum Frühbuchertarif erhältlich sein. 
 
Mit der Bitte um Veröffentlichung und freundlichem Gruß 
Stefanie Pfeiffer (Öffentlichkeitsdramaturgie) 


