
 

1 

 

Info-Brief an Theaterfreunde Dezember 2017 

Liebe Freunde des Zittauer Theaters, 

dieser "Info-Brief an Theaterfreunde“ ist nun schon die fünfte und letzte Ausgabe im Jahr 
2017. Dieser soll in Kurzform über Höhepunkte und tolle Neuigkeiten  in unserem Verein und 
Ereignisse rund um das Theaterleben hier in Zittau informieren. Natürlich gibt es auch 
regelmäßig Informationen über die Internetseite des Vereins http://theaterfreunde-zittau.de  

Solltet Ihr zur Form und zum Inhalt Verbesserungsvorschläge oder weitere Ideen haben, so 
würden wir uns über Eure Rückmeldungen an 
oeffentlichkeitsarbeitsgruppe@gmail.com  freuen.  

Auf ein erfolgreiches und unterhaltsames Vereinsleben auch im Jahr 2018 – gemeinsam für  
unser Theater und eine neue Theatersaison. 

Elke Fasler, Jan Lange, und Jens Hentschel-Thöricht für die Arbeitsgruppe Öffentlichkeit 
 

Wenn`s alte Jahr erfolgreich war, 
dann freue dich auf`s neue. 

Und war es schlecht, 
ja dann erst recht! 

 (Albert Einstein)  

 
Liebe Freunde des Zittauer Theaters, 
liebe Förderer und Spender,  
liebe Künstler und Mitarbeiter des Gerhart-Hauptmann-Theaters 
 
Anlässlich der bevorstehenden Weihnachtstage und des Jahreswechsels möchte ich im 
Namen des Vorstands allen Mitgliedern, Förderern und Spendern des Vereins für die 
Unterstützung unserer Tätigkeit, ebenso für die Treue zum Verein und zum Theater im Jahr 
2017 von Herzen danken.  
Vor allem geht der Dank an die Theaterschaffenden des Gerhart-Hauptmann-Theaters, die 
uns wieder ein Jahr mit interessanten, berührenden und unterhaltsamen Kulturerlebnissen 
bescherten, und die manches Mal an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gehen. 
Der Verein blickt auf ein ereignisreiches Jahr voller Aktivität und Erfolgen zurück. Mit 
Aktionen wie der Sesselpatenwerbung und dem Benefizkonzert von Mardi Gras, konnten wir 
weiteres Geld für unsere Pläne und Aufgaben einbringen. Die finanzielle Unterstützung des 
Fördervereins für das Zittauer Theater erfolgte traditionsgemäß durch Zuschüsse für die 
gemeinsame Inszenierung des TheaterJugendClubs mit dem Schauspielensemble – das 
Stück „Fatima“ - sowie für den Gerhart-Hauptmann-Theater-Preis. Darüber hinaus förderten 
wir den Zuckertütenbaum, die Aktion Sommertheater für Asylbewerber und übernahmen die 
Kosten für den Weihnachtsmarktstand. Der Dank mit kleinen, wohl durchdachten 
Geschenken an das Ensemble und die Theatermacher bei jeder Premiere des Schauspiels 
ist Tradition und konnte beibehalten werden. 
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Wichtig war uns auch, die Verbindung zu den eigenen Mitgliedern wieder zu stärken und 
gemeinsame Erlebnisse zu schaffen. Einige schöne Stunden in Gemeinschaft erlebten die 
Teilnehmer bei der Theaterausfahrt nach Bautzen, beim Benefizkonzert und bei der 
gestrigen Weihnachtsfeier. Gut vorangekommen sind wir auch bei der Theaterjugend, die 
uns weitere neue Mitglieder gewonnen hat und an einem eigenen Stück bastelt. Außerdem 
wurden die Kontakte zum Theater-Senioren Club revitalisiert. Da steht am 3. Februar eine 
Premiere an. Wir freuen uns drauf! 
Natürlich bleiben auch Wünsche offen für das neue Jahr. Wir brauchen mehr und gerne auch 
jüngere Mitglieder für ein aktives Vereinsleben in Gegenwart und Zukunft. Weiterhin steht die 
Weiterentwicklung und Verstetigung der Kooperation mit der Theaterleitung und dem 
Ensemble im Blickpunkt, um mit gemeinsamen Aktionen das Zittauer Theaterhaus und 
unseren Verein zu stärken. Getreu unserem Motto: 
„Wir brauchen unser Theater – unser  Theater braucht uns!“ 
Ich wünsche allen ein besinnliches und friedliches Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2018 
mit Gesundheit und schönen kulturellen Erlebnissen – auch in unserem Theater. 
 
Prof. Dr. Bärbel Fliegel 
Im Namen des Vorstands 

 
Wie ich zum Theater kam… 

Der Grundstein für mein Interesse am Theater wurde in meiner Kindheit gelegt. Der beste 
Freund meines Vaters war in leitender Tätigkeit am Neubau des Theaters beteiligt. Durch ihn 
bekam mein Vater, der lieber Techniker als Kaufmann geworden wäre, die Möglichkeit 
neben seinem Beruf zeitweise als Beleuchter im Theater seine Liebe zur Technik ausleben 
zu können. Dieser Freund wurde später mein Patenonkel. Meine Eltern waren sehr 
theaterinteressiert und hatten  - selbst in den schwierigen Nachkriegsjahren und mit geringen 
Einkommen – immer ihr Anrecht, das heutige Abo. Ab und zu wurde eine zusätzliche Karte 
erworben. Dadurch konnte meine Schwester oder ich die Vorstellungen besuchen.  
In meiner Jugend war ich im Extrachor und in der Statisterie. Das hat mir sehr viel Freude 
gemacht. Leider endete diese Zeit durch meinen Wegzug aus Zittau. Erst nach meiner 
Rückkehr 1998 begannen die Theaterbesuche wieder. 

Ich erfuhr auch von der Existenz des Theatervereins und bin seit 2004 Mitglied. Mein 
Bestreben war und ist durch Besuche von Vorstellungen, Spenden sowie Werbung neuer 
Vereinsmitglieder zum Erhalt des Hauses beizutragen. Allerdings bin ich durch die 
unterschiedlichen Bekanntmachungen sehr verunsichert, ob unser Theater bestehen bleibt.  

Eure Christa Elias 

 
Warum seid ihr Mitglieder im Verein – sagt es uns! 

Die Öffentlichkeitsarbeitsgruppe möchte gern von Euch wissen, warum ihr Mitglieder bei den 
„Freunden des Zittauer Theaters e.V.“ seid. Sendet uns euer kurzes Statement. 
Wir wollen dies gern veröffentlichen und damit weiteren Menschen eine Mitgliedschaft in 
unserem Verein empfehlen.   
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Entdeckt… 

Der sowjetische Kommandant nach dem 2. Weltkrieg war ebenfalls ein Theaterfreund. 
Bereits wenige Woche nach dem Ende des zweiten Weltkrieges wurden wieder Stücke im 
Theater gezeigt. Das Programm erschien in russisch und deutsch. Das Zittauer Theater war 
das erste kommunale Theater, dass seinen Spielbetrieb wieder aufgenommen hatte.  

 
 

nette Zuschrift 

Sehr geehrte Mitglieder der „Freunde des Zittauer Theaters“ , 

 wir möchten uns bei Ihnen für Ihre kompetente Kommunikation bezüglich des Kaufes der 
Theatersessel bedanken. 
In diesem Jahr haben wir noch für drei Veranstaltungen im Theater Karten und freuen uns 
bei jedem Besuch über den Erhalt des Hauses, auch Dank Ihres Vereines. Das Haus 
begleitet mich seit meinen Kindertagen und ich weiß heute noch, wie die 
Weihnachtsmärchen mein Herz höher schlagen ließen. Und jetzt gehe ich mit meiner 
Enkeltochter zum Sternebasteln und ins Weihnachtsmärchen. So vergeht die Zeit! 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Mitstreitern im Verein alles Gute, ein harmonisches 
Miteinander mit der Theaterleitung und vor allem Gesundheit. 

Viele Grüße von 
Margit und Thomas Bolbrock 
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Aus der Arbeit des Theater-Senioren-Clubs Zittau (TSC) 
Von Dieter Engelage, Prof. Dr.-Ing.habil. 

Der folgende Beitrag geht auf meinen Kontakt mit der Vorsitzenden des Vereins der 
Theaterfreunde, Frau Prof. Fliegel, zurück. Ihre Anregung zur Information über den TSC in 
den Info-Briefen fand meine Zustimmung und auch bei den Theaterseniorinnen und –
senioren, die weitgehend Mitglieder des Vereins der Theaterfreunde sind. So können wir 
gemeinsam voneinander lernen und für ein interessantes Theaterleben in Zittau wirken. 

Im Jahre 2003 trafen sich voller Begeisterung auf Anregung des GHT-Intendanten Roland 
May drei Frauen und ein Mann, kurz danach erweiterte sich der TSC auf 10 Mitglieder. Von 
den Gründungsmitgliedern sind weiter aktiv Dorchen Meinck (89 Jahre) und Gisela Engelage 
(75Jahre). 

In den 15 Jahren des Bestehens können wir auf eine erfolgreiche Bilanz verweisen, an der 
besonders unsere Theaterpädagoginnen Frau Jule Koch und seit 2008 Frau Mechthild Roth 
erheblichen Anteil hatten und ebenso konnten wir stets auf die Hilfe der Intendanten Herr 
Knödler und Frau Dorotty Szalma bauen. In dieser Zeit gelang uns die Gestaltung von 14 
Projekten, darunter 10 eigene Produktionen mit Themen aus Erinnerungen und Erlebnissen 
sowie Kuriositäten des täglichen Lebens. Als wir mit 2 Schattenspielen im Jahre 2003 
“lehrlingshaft” begannen, ahnten wir nicht, dass unsere 

Aufführungen in den folgenden Jahren nicht nur am GHT Zittau, sondern auch in anderen 
Städten wie Löbau, Bautzen, Görlitz, Plauen, Dresden-Radebeul erfolgreich waren. Das 
Interesse an unseren Aufführungen führte uns auch in kleinere Orte wie Eibau, Kittlitz, 
Seifhennersdorf, Großhennersdorf und Rothenburg. 

Nun steht die neue Theatersaison 2018 bevor und da gibt es viel Arbeit. Die Frauen und 
Männer des TSC studieren die Texte, fachsimpeln über Kostüme und Requisiten. Die neue 
eigene Produktion braucht viele Ideen, ausreichend Zeit zum Lernen und um die 
Kostendeckung mittels Spenden wird noch gerungen. 

Soviel darf verraten werden: 
Unser Stück “Tödliche 
Liebe” ist eine 
Kriminalkomödie.   

Luise Jäger lädt ein: Ein 
entspanntes Wochenende 
mit Verwandten auf ihrem 
Anwesen. Was jedoch 
keiner der Gäste ahnt, dass 
bald einer von ihnen tot sein 
wird. Wer könnte den 
charmanten Johann 
umgebracht haben? Schnell 
wird klar, dass der 
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insbesondere von den Frauen begehrte Johann sich durch sein Handeln nicht nur Freunde 
gemacht hat. Mit der Waffe in der Hand, wird seine aufgelöste Frau neben ihm gefunden. 
Doch jeder hätte ein Motiv und die Gelegenheit an eine Waffe zu kommen sowieso, wo die 
verwirrte Hausherrin ihren Waffenschrank doch offen stehen ließ…  

Das neue Stück des Theaterseniorenclubs handelt von unerwiderter Liebe, Eifersucht und 
der immerwährenden Frage, ob das Leben die Kunst inspiriert oder die Kunst das Leben. 

Regie Mechthild Roth; Assistentin Maria Klymyuk; Es spielen: Dora Meinck, Gisela Engelage, 
Christel Gorgius, Renate Hoffmann, Elvira Kulins, Ruth Rother, Manfred Ball, Reiner Thiele, 
Reinhard Thöns. 

Termine Theater-Senioren-Club 2018: “Tödliche Liebe”  
Aufführungen im Foyer des GHT  

03.02. 15 Uhr Premiere im Foyer des GHT Zittau 
weitere Termine im Foyer: 24.02. um 15 Uhr; 10.03. um 15 Uhr; 06.05.19.30 Uhr 

 
in eigener Sachen… weitersagen! 
 
Theaterbesuche machen Freude 
und sie halten Geist und Körper fit. 
Wie man sehen kann, hier zwei 
Vereinsmitglieder beim Besuch der 
Premiere des diesjährigen 
Weihnachtsmärchens. 

 

 

Zittauer Theaterverein begeistert mit Tom-Pauls-Angebot 

Alle 45 Karten, die die „Freunde des Zittauer Theaters“ zu einer Ausfahrt am 9. Juni 2018 für 
die Vorstellung „Das wird mir nicht nochmal passieren - Tom Pauls und seine fabelhafte 
Jugend“ in Pirna organisiert hatten, waren binnen weniger Stunden reserviert. 

Jens Hentschel-Thöricht, Vorstandsmitglied des Theatervereins: Es begeistert uns, dass 
unser Angebot so begeistert angenommen wurde. Nicht nur die Stücke von Tom-Pauls 
faszinieren, auch das Zittauer Theater lädt immer wieder mit interessanten Stücken zu einem 
Theaterbesuch ein.  

Hintergrund zu „Das wird mir nicht nochmal passieren - Tom Pauls und seine fabelhafte 
Jugend“: 
Der Vollblutsachse veröffentlicht erstmals seine ganz privaten Erinnerungen. Unter dem Titel 
»Das wird mir nicht nochmal passieren. Meine fabelhafte Jugend« sind sie im Aufbau-Verlag 
Berlin erschienen. Der gebürtige Leipziger lässt sein Publikum hautnah teilhaben am Siegen 
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und Scheitern des heranwachsenden Künstlers.  
Er ist Brandstifter, Grabräuber, Schulschwänzer, vor allem aber eine halbe Portion. Tom, der 
Junge mit den schwarzen Locken, hält von Anfang an dagegen: mit Schlagfertigkeit, Witz 
und der großen Gusche. Geschichten erzählen Geschichte: Wie Klamotten und Haare einen 
Jugendlichen der siebziger Jahre zum Kriminellen machen, warum es nicht ratsam ist, im 
Ferienlager an der Ostsee Sächsisch zu sprechen, und wie man als sensibler Mensch die 
Armeezeit übersteht – mitreißend und witzig präsentiert Tom Pauls Anekdoten und Schoten 
aus seinem Leben. 

Theaterjugendclub geht leer aus 

Der Theaterjugendclub des Zittauer Gerhart-Hauptmann-Theaters wurde beim diesjährigen 
sächsischen Integrationspreis nicht ausgezeichnet. Schade. Trotzdem nicht traurig sein! 
Eure Inszenierung hat begeistert und war ein großer Erfolg. 

Bei der Verleihung des diesjährigen sächsischen Integrationspreises ist der 
Theaterjugendclub des Gerhart-Hauptmann-Theaters Zittau leer ausgegangen. Gewinner 
des zum achten Mal verliehenen Preises sind die Stadt Kirchberg, die Wätas 
Wärmetauscher GmbH aus Olbernhau und der Verein für Bildungsangleichung 
„upgrade“ aus Leipzig. Insgesamt hatten sich weit über 60 Vereine, Einrichtungen und 
Unternehmen für den sächsischen Integrationspreis beworben. Die Nachwuchsschauspieler 
aus Zittau sind für ihr Stück „Fatima“ vom Verein „Freunde des Zittauer 
Theaters“ vorgeschlagen worden. In dem Stück spielen zwei junge Flüchtlinge aus 
Afghanistan mit, die durch die Arbeit mit den deutschen Jugendlichen auf der Bühne ihre 
Sprachkenntnisse deutlich verbessern und sich so besser integrieren konnten.  
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Hoher Besuch zur Vereinsweihnachtsfeier 

 
Was für ein Fest. Am 12. Dezember 2017 konnten mehr als 50 Freunde des Zittauer 
Theaters den Weihnachtsmann höchstpersönlich im festlich geschmückten Saal der Zittauer 
Schauburg begrüßen.  

Die Vereinsvorsitzende Prof. Bärbel Fliegel, das Mitglied des Aufsichtsrates der Gerhart-
Hauptmann Görlitz-Zittau GmbH Herr Grüner wie auch Unternehmer, die unseren Verein 
unterstützten – alle wurden vom Weihnachtsmann bedacht.  

Erfreut waren die Vereinsmitglieder über die Darbietung des Theaterjugendclubs. Diese 
jungen Talente stimmen uns freudig. Gern werden wir sie weiter unterstützen. 

 
Und demnächst wieder mal in’s Theater… 

Liebe Vereinsmitglieder und Theaterfreunde, 

„Alle Jahre wieder“ – nunmehr seit 1984 -  gehe ich mehr oder weniger von den Problemen 
und der Hektik der Zeit belastet, abgelenkt und gestresst  in das Weihnachtskonzert unseres 
Theaters. Und immer wieder komme ich zumindest ruhiger und weihnachtlich eingestimmt 
wieder heraus. So war es auch am letzten Sonntag zum 40. Konzert. Ich denke, die meisten 
von Ihnen werden es erlebt haben. Vielleicht stimmen Sie mir zu: Es ist schon etwas  
Besonderes in seiner Zusammenstellung, der Moderation und der immer wieder 
überraschenden Variation von Bewährtem und Neuem. Musikalische Entdeckungen 
erwarten den Zuschauer und Zuhörer  jedes Jahr. Und der Kanon „Dona nobis pacem“ ist 
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mir inzwischen so lieb und vertraut, dass  ich die Melodie auch beim Kochen oder Plätzchen 
backen vor mich hin trällere.  

Zu anderen Inszenierungen werde ich dann im nächsten Mitgliederbrief schreiben.  

Den „Wunschpunsch“ werde ich mit meinen Enkelkindern  am 23. Dezember verkosten.  

Das 2- Personen-Stück „Oleanna“ (Projekt des JTC mit dem Schauspielensemble) wird 
derzeit geprobt und hat Mitte Januar im Foyer Premiere. Bei nur wenigen Vorstellungen sind 
die Karten dann rar. 

Auch die Theatersenioren haben bald Premiere mit einer Kriminalkomödie (siehe Beitrag). 

Also: bald mal wieder in’s Theater!  

Ihre 

Prof. Dr. Bärbel Fliegel 
Vorsitzende der Freunde des Zittauer Theaters 

 
Termine:  

23.12.2017: Auf zum TheaterWeihnachtsmarkt - Besinnliches Beisammensein hinter 
dem Theater 

Für alle, denen am Tag vor dem Heiligen Abend noch das eine oder andere Geschenk fehlt, 
bietet sich hier die Gelegenheit, schnell noch zuzuschlagen. Stöbern Sie auf unserem 
Weihnachtsmarkt am 23. Dezember ab 12 Uhr an den Verkaufsständen des GHTs nach 
kleinen Schätzen oder stoßen Sie mit uns einfach mit Glühwein auf die kommenden 
Feiertage an. Und das Beste: Unser Verein macht zugunsten unseres Theaters einen 
Bücherbasar auf dem TheaterWeihnachtsmarkt– also kommt ruhig einmal vorbei! 

03.02.2018 Premiere des Stückes “Tödliche Liebe” im Foyer des GHT, es spielt der   
Theater-Senioren-Club 2018 
weitere Termine im Foyer: 24.02. um 15 Uhr; 10.03. um 15 Uhr; 06.05.19.30 Uhr 

25.04.2018 – vormerken – Vollversammlung der Mitglieder der „Freunde des Zittauer 
Theaters“ e.V. 


