
Absage Aufführung „EMMA“ – Geplant am 25.9.2020 im Goldbeklhaus 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde der ProFilisten, 

 

die Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen, aber wir müssen euch heute leider mitteilen, dass 

wir die für September geplanten Aufführungen von „Emma“ absagen müssen! 

 

Ursprünglich wollten wir die Produktion ja bereits im April und Mai auf die Bühne bringen. Die 

Proben waren sehr weit fortgeschritten, Plakate, Postkarten und die Programmhefte waren 

gedruckt. 

Dann kam der Lockdown. Unsere Aufführungsorte, die Hamburger Kulturhäuser, wurden 

geschlossen. 

Es waren lange keine Proben möglich. Zudem hatte jeder von uns auch persönlich mit den Folgen 

der Corona-Krise zu kämpfen. 

 

In Absprache mit den Kulturhäusern hatten wir dann die Aufführungstermine auf den September 

verschoben, ohne zu dem Zeitpunkt zu wissen, welche Auflagen gelten würden. Jetzt ist jedoch 

klar, dass wir nur unter sehr erschwerten Bedingungen aufführen dürften. In der Regel ist lediglich 

ein Maximum von 20-30 % der normalen Zuschauerzahl zugelassen. Wir müssten auf der Bühne 

Abstand halten und mit Mundschutz oder Visier spielen, was bei dieser Produktion schlicht 

unmöglich ist. 

Zudem sind viele unserer Fans angesichts der aktuell wieder steigenden Fallzahlen eher 

zurückhaltend und wollen momentan lieber keine Veranstaltungen besuchen, um sich keinem 

Risiko auszusetzen. 

 

Alle diese Gründe haben uns jetzt dazu bewogen, die Aufführungen abzusagen. Es tut uns sehr 

leid; für euch, für die Kulturhäuser, aber auch für die Zeit, die Energie und die viele Arbeit, die wir 

bereits in die Produktion investiert haben. 

 

Unsere Leidenschaft für das Theater ist damit aber natürlich nicht erloschen. Das Feuer brennt und 

wir stürzen uns ab sofort in die Planungen für 2021. Wir hoffen sehr, dass es im nächsten Jahr 

möglich ist, euch unter annähernd normalen Umständen wieder Theater zeigen zu können. Und auf 

euer Verständnis dafür, dass es in diesem Jahr leider nicht geht. 

  

Mit herzlichen Grüßen und bleibt gesund 

 

Die ProFilisten 

 

Hamburg, im August 2020 

 


