Info-Brief an Theaterfreunde Juli 2018
Liebe Freunde des Zittauer Theaters,
dieser "Info-Brief an Theaterfreunde“ ist nun schon die neunte Ausgabe. 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.
Elke Fasler, Jan Lange, und Jens Hentschel-Thöricht für die Arbeitsgruppe Öffentlichkeit

JOS- Festival 2018 – ein Tagebuch
Nun war es wieder soweit: das trinationale Theaterfestival in Zittau nahm seinen Lauf.
Schon im vergangenen Jahr war ich begeisterte Festival-Pass-Besitzerin und hatte mir den
Termin für 2018 schon im Kalender vorgemerkt.
23. Mai 2018:
Die Eröffnung am Mittwoch mit viel
politischer, gesellschaftlicher und
künstlerischer Prominenz aus Sachsen,
Liberec, Jelenia Gora, Nova Gorica
(Slowenien) und natürlich Zittau ließ die
Bedeutung dieses Festivals für die
Region und das Zusammenleben im
Dreiländereck erkennen.
Zukunftsvisionen im Zusammenhang mit
der angestrebten Bewerbung für die
Europäische Kulturhauptstadt 2025 wurden sichtbar. Dazu sind auch Gäste aus Slowenien
angereist, mit denen eine Partnerschaft angestrebt wird.
Das trinationale Jugendprojekt „House at the Crossroads 2.0“ mit über 40 Jugendlichen aus
Liberec, Jelenia Gora und vom TJC Zittau ist eine Performance mit Spiel, Tanz, Bewegung,
Musik, Video und auch Worten aus drei Sprachen (mehr oder weniger verständlich), in der
sich die Jugendlichen über 1,5 Jahre dem Thema Sprache und Verständigung angenähert
haben. Der Weg ist das Ziel, kann man sagen. Erstaunlich ist dann doch, was nach den
letzten 6 Tagen intensiven Trainings am Ende entstanden ist! Die Spannung, die sich in den
jungen Darstellern aufgebaut hat, wurde zuerst weggeschrien und in der anschließenden
Party weggetanzt. Das Publikum der ausverkauften Premiere dankte mit viel Applaus und
Jubelrufen. Für die Jugendlichen wird es ein unvergessliches Erlebnis bleiben.
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24. Mai 2018
Der Donnerstagabend war klassisch angelegt. Die 18.00 Uhr-Vorstellung mit 2 Einaktern
von A. Tschechow vom Lubuski Theater in Zielona Gora habe ich nicht gesehen. Auf Einlass
wartend hörten wir den langen Applaus aus dem Foyer. Als sich die Türen öffneten, war es
dann doch enttäuschend, wie wenige Zittauer den Weg in das Theater gefunden hatten. Die
Mehrheit der Zuschauer waren Künstler und Mitarbeiter unseres Theaters. Das tat aber der
Stimmung keinen Abbruch.
Diese wurde dann aber zunächst getrübt, denn die Vorstellung „Don Juan“ vom Theater in
Nova Gorica konnte nicht beginnen. Eine Hauptdarstellerin war wegen Flugproblemen noch
nicht eingetroffen. Ankunft ungewiss… Vertreter der arbeitenden Bevölkerung überlegten
kurzzeitig, dann doch lieber nach Hause zu gehen. Gut, dass sie es nicht taten. Zunächst
konnte man mit seinem Lieblingsgetränk auf den Liegestühlen vor dem Theater die
Abendsonne genießen. (Warum stehen die eigentlich nicht immer da?) Dann gab es ein
Überbrückungsangebot. Der Autor Daniel Ratthei des Writer-in-Residence-Projektes hatte
sein Jugendstück „The Walking Z“ soeben fertig gestellt und an Frau Szalma übergeben.
Kurzfristig wurde eine Lesung mit Martha Pohla und ihm selbst inszeniert und im furiosen
Tempo den Zuhörern präsentiert. Da kommt was auf uns zu im nächsten Jahr! Mal sehen,
was das Ensemble und der TJC im nächsten Jahr daraus machen und wie die Zombies in
Zittau aussehen.
Mit über einer Stunde Verspätung konnte die Abendvorstellung doch noch starten. Gespielt
wurde auf der Bühne, auf der mit dem Rücken zum Saal auch die Zuschauertraverse
aufgebaut war. So entstand eine unmittelbare Nähe zum Geschehen, nach der Pause spielte
man sogar zeitweise zwischen den Zuschauern. Das bekannte Stück ist historisch, war aber
dennoch – auch in der Wortwahl – recht aktuell. Die Übertitel sind notwendig, man muss
schon öfter nach oben schauen. Eine Tücke: Manchmal verdeckte der – reichlich eingesetzte
- Bühnennebel den Text. Das war aber auch nicht so schlimm, die Story ist bekannt und
erschließt sich auch über das Spiel. Darstellerleistung, Bühnenbild, Kostüme trugen zum
Erfolg der „Tragikomödie“ bei.
Mir stellt sich aber auch die Frage: wie kriegt man den ganzen Dreck (im wahrsten Sinne des
Wortes) wieder von der Bühne, der dort verteilt worden war, um die Szenen auf dem Lande
naturgetreu zu zeigen, und mit dem sich die konkurrierenden Frauen beworfen hatten. Das
Festival ist also auch eine echte Herausforderung für die Mitarbeiter der Technik. Täglich
werden z.B. die Bühnen umgebaut.
Leider waren auch zu dieser Vorstellung nicht so viele „Normalzuschauer“ vertreten, wie es
das darstellende Theater und die Macher des Festivals verdient hätten. Mir stellt sich hier die
Frage: Wo ist unser interessiertes, fachkundiges Zittauer Schauspielpublikum abgeblieben,
für das das Haus früher berühmt war?
25. Mai
Der Freitag war komödiantisch angelegt. Um 18.00 Uhr stellte sich das Partnertheater aus
Jelenia Gora mit „Gänschen“ eine russische Komödie aus dem Theatermilieu vor. Die
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Darsteller konnten „ihrem Affen Zucker geben“ und dem Zuschauer stellte sich die Frage:
Spielen Schauspieler immer Theater – auch im Leben?
Abends wurde im Foyer ein deutsch-tschechisches Kabarett aus Prag geboten. Mit viel
Einsatz von der ersten Minute an rangen und rangelten die drei Darsteller um die
Publikumsgunst und kurzerhand wurde die Distanz aufgehoben, indem die erste frei
geblieben Stuhlreihe einfach weg geräumt wurde. Man erfuhr viel über die Merkwürdigkeiten
der tschechische und der deutsche Sprache, über Unterschiede und Gemeinsamkeiten,
welche die in Tschechien lebenden Akteure deutscher bzw. schweizer Herkunft und mit
Frauen aus Tschechien verheiratet, tagtäglich erleben.
Fazit: Auf jeden Fall ein kurzweiliges Projekt mit viel Körper- und Stimmeinsatz, das dem
Leben im deutsch-tschechischen Grenzbereich auf eigene Art neue Seiten abgewinnt.
26. Mai
Am Samstag hatte ich mir das Monodrama „Sauerstoff“ von Iwan Wyrypajew ausgesucht.
Der Darsteller J. Mieszala vom Teatr Odnaleziony aus Jelenia Gora hatte ein schwieriges
Programm mit viel Körpereinsatz, Puppenspiel und Gesang zu bewältigen. In 10
„Balladen“ werden -angelehnt an die 10 Gebote - philosophisch Probleme des Menschseins
verhandelt. Hier kam ich an meine Grenzen, den sehr schnell gesprochenen und
gesungenen Text in der Übersetzung auf den Übertiteln zu verfolgen.
Um darüber nachzudenken und zu entspannen, zog ich am Abend den Biergarten einem
weiteren Drama vor. „Märtyrer“ von M.v. Mayenburg – dargeboten vom Salda-Theater aus
Liberec – soll aber interessant und beeindruckend gewesen sein, so hörte ich von einer
Dauerzuschauerin.
Der Sonntag war überwiegend den Kindern gewidmet und bot abends letztmalig das
Schauspiel „Der Fleck“.
Fazit:
Auf jeden Fall ist das JOS-Festival ein einmaliges Ereignis, das sich Anhänger des
Schauspiels nicht entgehen lassen sollten. Natürlich verlangt es etwas Kondition ab, aber
der Zugewinn an Erkenntnis ist groß.
Im nächsten Jahr gibt es sicher wieder eine Chance. Vielleicht nutzen es ein paar mehr
Theaterfreunde aus nah und fern.
Prof. Dr. Bärbel Fliegel
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6. Juni 2018 - Florian Graf steht Rede und Antwort
Unter dem Motto "vorgestellt und nachgefragt" hatten die Theaterfreunde den Schauspieler
Florian Graf am 6. Juni zu ihrem jüngsten
Stammtisch in den Vereinstreff eingeladen.
13 Mitglieder und Freunde des Vereins
wollten den jungen Darsteller, der seit dieser
Spielzeit fest am Gerhart-HauptmannTheater engagiert ist, näher kennenlernen.
So wurde Florian Graf unter anderem zu
seinem Werdegang, der familiären
Vorbelastung, seiner bisherigen Arbeit in
Zittau und wie er sich in der Mandaustadt
eingelebt hat, seiner Vorbereitung auf die
einzelnen Rollen oder seinen Gründen, Schauspieler zu werden, gefragt. Dabei gewährte
der 30-Jährige ganz private Einblicke und gab sogar ein paar Worte auf Wienerisch zum
Besten. Florian Graf erblickte 1987 in der österreichischen Bundeshauptstadt das Licht der
Welt, ließ sich später an der Schauspielschule von Elfriede Ott ausbilden, stand auf
verschiedenen Bühnen in Wien, Mödling und Schwaben und wechselte im Herbst 2017 ans
Gerhart-Hauptmann-Theater. In seiner ersten Spielzeit in Zittau war er gleich in fünf Rollen
zu sehen, aktuell begeistert er als Jean-Luc in "Venedig im Schnee" im Theatergarten sowie
auf der Waldbühne Jonsdorf als Simplizius in "Die 7. Geisterstunde" das Publikum.
Wir hoffen, dass auch in der kommenden Spielzeit viele interessante Rollen folgen werden.
Florian Graf hat sicher den einen oder Rollenwunsch bezüglich der geplanten Stücke, doch
die letztendliche Entscheidung über die Besetzung obliegt natürlich der
Schauspielintendantin Dorotty Szalma. Die Theaterfreunde hoffen auch, dass Florian Graf
unserem Theater noch recht lange erhalten bleibt. Auch wenn es ihm in der Stadt sehr gut
gefällt, so wollte sich der 30-Jährige doch nicht festlegen, wie lange er dem hiesigen Haus
treu bleiben will. Seine Frau ist nämlich auch Schauspielerin und in einer Großstadt sei es,
erklärt Florian Graf, einfacher, dass beide ein festes Engagement finden. Immerhin kann das
Zittauer Publikum am 14. November Florian Graf und seine Frau gemeinsam auf der Bühne
in den Stück "Der Gott des Gemetzels" erleben. Darauf freuen wir uns schon jetzt.
Auch in der kommenden Spielzeit wollen wir wieder unter dem Motto "vorgestellt und
nachgefragt" aktive und ehemalige Schauspieler unseres Theaters einladen. Darüber
werden wir sie in den nächsten Mitgliederbriefen aktuell informieren.

9. Juni 2018 - Ausfahrt zum Tom Pauls Theater nach Pirna
Die diesjährige Theaterausfahrt führte uns Zittauer Theaterfreunde auf vielfachen Wunsch
am 09. Juni 2018 in das Tom Pauls Theater nach Pirna. Schon im November, zum offiziellen
Kartenvorverkaufsstart, hatte sich der Verein 45 Tickets gesichert. Denn die
Veranstaltungen sind regelmäßig ausverkauft – vor allem die mit Tom Pauls selbst. Es
brauchte keine 24 Stunden, und die Karten waren an den Mann oder die Frau gebracht. Die
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Nachfrage war sogar so groß, dass viele Interessenten nur auf die Warteliste kamen.
Mancher hoffte natürlich, doch noch zum Zuge zu kommen. Letztlich hatten alle von der
Warteliste die Chance, mitzufahren, da es wider
Erwarten doch eine ganze Reihe von
gesundheitsbedingten und familiären Ausfällen
gab.
Die Mitfahrer – das waren Vereinsmitglieder mit
Familie und Freunden, aber auch interessierte
Außenstehende – erlebten einen schönen
Nachmittag und Abend.
Trotz Gewitterregens zum Start der Busausfahrt
und einiger Umleitungen konnten wir nach einer
Fahrt durch die Oberlausitz das Ziel im der Sächsischen Schweiz pünktlich erreichen. Es
blieb noch etwas Zeit für einen Bummel durch die malerische Altstadt Pirnas und für eine
kulinarische Stärkung. Mancher fand in Ilses Kaffeestube Platz, aber auch rund um den
wunderschönen Marktplatz bot sich eine unerwartete Vielfalt von Gaststätten und Cafés mit
Außenplätzen an. Da reift schon bei Manchem der Entschluss: demnächst wieder einmal
nach Pirna!
Das direkt am Markt gelegene Peter-Ulrich-Haus beinhaltet neben dem Theater, die IlseBähnert-Stiftung, Ausstellungen, Gastronomie und ein Lädchen. Es ist das Baumeisterhaus
des berühmten sächsischen Architekten aus der Spätgotik, das dank des Engagements von
Tom Pauls hervorragend restauriert nun seit 2011 mit Theater, Kabarett, Gastspielen und
vielfältigen kulturellen Angeboten die Gäste aus Nah und Fern anzieht. Wir konnten den
vielseitigen Akteur, Theaterleiter, Schauspieler, Autor, Musiker persönlich erleben. Tom
Pauls las und erzählte aus seinen privaten Erinnerungen „Das wird mir nicht nochmal
passieren – meine fabelhafte Jugend“ in seiner unverwechselbaren Art, spielte Gitarre und
sang mit der Begleitband, in der zwei Söhne mitspielten, die kultigen Rocksongs der
Jugendzeit. Von Anfang an war das Publikum aktiv dabei, hat man doch das eine oder
andere so ähnlich oder auch ganz anders erlebt und nach den Hits getanzt. Trotz der
tropischen Temperaturen im Zuschauerraum wurde mitgeklatscht und -gesungen. Gut, dass
es in der Pause erfrischende Getränke im historischen Gemäuer gab und sich zugleich die
Möglichkeit bot, einen Blick in die Ausstellungen über Lene Voigt und über die
Restaurierungsarbeiten am Baumeisterhaus zu werfen sowie die anderen Räumlichkeiten
kennen zu lernen.
Fazit: Die Theaterfahrt 2018 war ein schönes Erlebnis für die Vereinsfreunde und
Theaterliebhaber. Bleibt zu wünschen, dass die Mitfahrer nicht nur bei der nächsten Fahrt
wieder mit auf Reisen gehen, sondern auch dem Zittauer Theater die Treue halten und bei
dem einen oder anderen Vorhaben der Zittauer Theaterfreunde mit dabei sind!
Für den Vorstand
Prof. Dr. Bärbel Fliegel und Jan Lange
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Lob für Pirna-Fahrt von Ingrid Weidner (81) aus Lückendorf:
"... war bei diesem Frühjahr-Sommer-Wetter der Saal in der 1. Etage schon überhitzt, ehe
die Besucher ihn betraten. Diese Atmosphäre sollte sich noch während der Veranstaltung
steigern. [...] Nicht nur, dass er mit Schlagfertigkeit und Witz überzeugte; auch seine
Mitstreiter, vier junge hervorragend spielende Musiker, bezog er gekonnt mit ein. [...] Diese
fast familiäre Stimmung belohnten die Besucher mit frenetischem Beifall, Zwischenrufen und
Getrampel etc. Sie forderten Zugabe heraus und verließen die mehrfach überhitzte Lokalität;
seinen Sinnspruch mitnehmend: 'Lebe so, dass sich deine Freunde langweilen, wenn du
gestorben bist.' Eine solche Veranstaltung vergißt man nicht, deshalb: Herzlichen Dank den
Organisatoren der Freunde des Theaters."
Zuschrift von Bärbel Seidel (73) aus Zittau:
"... Wir erlebten einen amüsanten schönen Abend mit Tom Pauls und seiner Band. So
möchte ich - bestimmt auch im Namen aller Teilnehmer - dem Organisator Jan Lange für
seine Mühen mal auf diesem Wege Danke sagen."
Nach dem Motto "Nach der Ausfahrt ist vor der nächsten Ausfahrt" wollen wir im
kommenden Jahr wieder ein Theater in
Sachsen besuchen. Wie die Theaterfreunde
und Teilnehmer der Pirna-Ausfahrt
mehrheitlich beschlossen haben, soll dann
der Theaterkahn in Dresden unser Ziel sein.
Stars wie Peter Bause, Peter Kube oder Tom
Pauls stehen hier auf der Bühne. Geplant ist
auf jeden Fall, im Frühjahr nach Dresden zu
fahren. Welches Stück wir uns ansehen
werden, darüber können wir zum jetzigen
Zeitpunkt leider noch nichts sagen, da
bislang nur der Spielplan bis Oktober feststeht. Aber sobald die Vorstellungen für das
kommende Frühjahr feststehen, werden wir sie über Termin und Stück näher informieren.
Bleiben sie auf jeden Fall so lange gespannt!
16. Juni 2018 - Arrividerci Maestro Andrea Sanguinetti
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Nachdem die letzten Töne von Gustav Mahlers Sinfonie Nr.
5 cis-Moll verklungen waren gab es Standing Ovations für
den Dirigenten und Generalmusikdirektor Andrea
Sanguinetti und die Musikerinnen und Musiker
„seiner“ Neuen Lausitzer Philharmonie. Trotz der
hochsommerlichen Temperaturen an diesem 16. Juni 2018
und damit erhöhten Temperaturen auch im Theatersaal
bedankten sich die Künstler für den begeisterten Applaus
und die Bravo – Rufe mit einer Zugabe. Dank der
Organisation der Leitung des Zittauer GerhartHauptmann – Theaters war es möglich, dass wir
stellvertretend für den Vorstand und im Namen unseres
Vereins „Freunde des Zittauer Theaters“ e. V. gemeinsam
mit einer Theatermitarbeiterin Blumen und ein kleines
Geschenk Andrea Sanguinetti zum Abschied überreichen
konnten. - Für den Generalmusikdirektor und Dirigenten
Sanguinetti war es der letzte Auftritt auf der Zittauer Bühne.
Der international gefragte Künstler verlässt unsere Region. Wir können der Leitung der GHT
Görlitz – Zittau GmbH dankbar dafür sein, dass sie den begabten Dirigenten für unser
Theater engagiert haben, denn längst wird der 35 jährige Sanguinetti in der Musikszene als
Genie auf seinem Gebiet bezeichnet. Dass ein Künstler bei dieser Begabung auch „nur“ ein
Mensch ist und der Maestro nach der Arbeit unkompliziert und mit Humor gemeinsam mit
seinem Orchester in den Feierabend geht, das konnten wir persönlich erleben. Christa Elias,
ein prominentes Gründungsmitglied unseres Vereins und ich wollten zur Dokumentation des
Vereinsarchivs ein Erinnerungsfoto machen. Also warteten wir in all dem Trubel nach der
Vorstellung im Theatergarten in der Hoffnung, irgendwie Andrea Sanguinetti noch zu
erreichen. Die Geduld hatte sich gelohnt.
Arrividerci Maestro und weiterhin viel Erfolg und auch Spaß mit Ihrem Orchester und dem
Publikum. Wir sind uns sicher, dass es ein Wiedersehen mit Ihnen gibt…
23. Juni 2018 - Geisterspektakel zum Waldbühnen-Jubiläum
65 Jahre ist es nun her, dass die Waldbühne in Jonsdorf im Rahmen eines sogenannten
Nationalen Aufbauwerkes errichtet wurde. Am 1. Juli 1953 wurde nach der offiziellen
Eröffnungszeremonie vor 1500 Zuschauern die Oper "Hans Sachs" aufgeführt. Seitdem ist
die Waldbühne mit ihrem besonderen Charme regelmäßige Sommerspielstätte des Zittauer
Theaters. In diesem Jahr hat sich Schauspielintendantin und Regisseurin Dorotty Szalma
wieder eine heimische Berühmtheit als Hauptfigur für das Abenteuerspektakel ausgesucht:
den tollen Junker. Der spukte früher in der Stadt Zittau herum.
Nun ist es die Waldbühne, die sich mit einer eindrucksvollen Ausstattung in die Stadt Zittau
verwandelte. Die furchtlosen Geschwister Acis und Galatea wollen Zittau vom tollen Junker
befreien. Stephan Bestier und Maria Weber überzeugen in diesen beiden Rollen. Aber auch
die anderen Darsteller begeistern mit ihrem Spiel in einem durchweg spannenden, aber auch
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humorvollen Stück. Sicher eine der witzigsten Szenen: Als Acis und Galatea das erste Mal
nach Zittau kommen und von den dortigen Vorgängen irritiert sind, überlegen sie den
alternativ hinziehen könnten.
Bautzen ginge nicht, so ihre Überlegung, da sei ja schon die Olsenbande aktiv. Damit
spielen die Zittauer auf das aktuelle Olsenbanden-Stück an, welches das Bautzener Theater
auf der Ortenburg aufführt.
Ein ähnlicher Erfolg wie dem
dänischen Gaunertrio sei auch dem
tollen Junker und der "7.
Geisterstunde" vergönnt.
Die ersten Vorstellungen waren
jedenfalls sehr gut besucht. So kann
es auch bei den noch ausstehenden
Vorstellungen gern weitergehen.
Eigentlich können wir uns nur den
Worten des SZ-Theaterkritikers
Rainer Kasselt anschließen: "... vergessen Sie Rathen und seine Felsenbühne. Besuchen
Sie Jonsdorf und erleben ein wundervolles Sommerspektakel."
Die Theaterfreunde hatten zur Premiere am 23. Juni, bei der trotz Dauerregen die Stimmung
prächtig und der Applaus am Ende gar nicht mehr enden wollte, natürlich wieder ein
Geschenk überreicht - neben Getränken gab es für das Team verschiedene Süßwaren und
Knabbergebäck, die allesamt passend zum diesjährigen Stück die Worte "Spuk", "Geister"
oder "Wunder" im Namen haben.
25. Juni 2018 - Zittauer Schauspieler Rudolf Woschick gestorben
Über 40 Jahre stand er auf der Bühne. Nun ist er nach langer Krankheit mit fast 84 Jahren
gestorben.
Ende der 1950er Jahre stand Rudolf Woschick in Magdeburg erstmals auf der Bühne.
Unzählige weitere Rollen, kleine wie große, sollten folgen - auch am Zittauer Theater. Nun ist
der Schauspieler nach längerer Krankheit wenige Wochen vor seinem 84. Geburtstag
gestorben. Vor sieben Jahren hatte Rudolf Woschick die Diagnose Parkinson erhalten.
Davon ließ er sich nicht unterkriegen, engagierte sich noch bis vor einigen Monaten in der
hiesigen Parkinson-Selbsthilfegruppe.
Vom Theater hatte er sich dagegen schon vor längerer Zeit verabschiedet. Vor über 15
Jahren war er in Bautzen letztmalig als Schauspieler tätig. Das Gerhart-Hauptmann-Theater
verließ er bereits Anfang der 1990er Jahre im Zuge von damals einschneidenden
Umstrukturierungen, nachdem er lange hier fest engagiert war. In Zittau spielte er 1963
beispielsweise den Detektiv Fix in der "Reise um die Erde in 80 Tagen", später ist er unter
anderem in "Der Diener zweier Herren", „Die zwölf Geschworenen“, „Ein seltsames Paar“,
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„Maß für Maß“, „Cyrano de Bergerac“, „Der Raub der Sabinerinnen“ und „Das
Wintermärchen“ dabei. Woschick gehörte dem hiesigen Ensemble aber nicht durchgehend
an. Neben Zittau stand er auch in Magdeburg und Bautzen auf der Bühne. Die schönsten
Rollen spielte er nach eigener Aussage aber am Zittauer Haus.
Dass er mal Schauspieler werden würde, entschied sich erst spät. Schlief er als Schüler im
Theater schon mal ein, packte ihn während des Studiums in Leipzig dann die Leidenschaft
für die Schauspielerei. Und Rudolf Woschick stand letztlich mehr als 40 Jahre auf der Bühne.
Einige Male durfte er sein Talent auch vor der Kamera beweisen. Er spielte in „Der Fall
Gleiwitz“ (1961) den Volksdeutschen Tutzauer, einen Offizier in „Jungfer, Sie gefällt
mir“ (1969), übernahm kleine Rollen in „Das unsichtbare Visier“ (1973) sowie „Sachsens
Glanz und Preußens Gloria“ (1985) und war in dem in Zittau gedrehten Film „Hilde, das
Dienstmädchen“ (1986) dabei.
In Erinnerung an den Schauspieler Rudolf Woschick
Am 25. Juni 2018 wurde der Schauspieler
Rudolf Woschick auf dem Zittauer
Frauenfriedhof beigesetzt. Es war uns ein
großes Anliegen, seine Familie, Freunde und
Bekannte auf diesem schweren Weg zu
begleiten und dem prominenten Schauspieler
die Ehre zu erweisen. Rudolf Woschick hat
auf der Bühne und im Film – ob in Haupt–
oder Nebenrollen – immer sein Bestes
gegeben. Als Gewerkschafter hat er sich
immer um das Wohl seiner Kolleginnen und Kollegen bemüht. - Eine Frau erzählte während
der Trauerfeier; dass sie an Rudolf Woschick bewundert hat, wie er trotz der schweren
Erkrankung dem Sport treu geblieben bist und er allen Beschwerden Paroli bietend gelaufen
bist. - Mit seiner Leidenschaft und seinem engagierten Einsatz für den Beruf, das Theater,
seine Mitmenschen und die facettenreiche Darstellung seiner „kleinen und großen Helden
auf der Bühne und Leinwand“ wird er in unserer Erinnerung weiter leben.

Vorfreude auf die Spielzeit 2018/19
Im Mai hat die Theaterleitung den Spielplan für die kommende Spielzeit vorgestellt. In der
neuen Saison erwartet uns alle viel Neues und Unbekanntes, zwei Uraufführungen, vertraute
und neue Gesichter sowie andere Abläufe im Theaterbetrieb. Vor allem aber können wir uns
auf viele spannende, humorvolle und dramatische Stücke freuen. Den Anfang macht - wie es
viele Jahre am Zittauer Theater Tradition war - eine Komödie: "Der Neurosen-Kavalier" von
Gunther Beth und Alan Cooper hat am 13. Oktober Premiere. "Der Neurosen-Kavalier" zählt
mit über 6.600 Aufführungen in 89 Produktionen zu den erfolgreichsten deutschen
Boulevardstücken. Nun sind wir gespannt, wie Schauspielintendantin Dorotty Szalma die
Geschichte auf die Bühne bringen wird.
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Auch Heiner Müllers Zweipersonenstück "Quartett" ist schon oft auf deutschen Bühnen
gespielt worden, so unter anderem in Bochum (Uraufführung 1982), Wien, Köln,
Frankfurt/Main und Weimar. Heiner Müller inszenierte sein eigenes Stück 1994 fürs Berliner
Ensemble mit dem legendären Martin Wuttke und Marianne Hoppe. Unvergessen ist ebenso
die Inszenierung 2014 am Theater in der Josefstadt in Wien mit Elisabeth Trissenaar und
Helmuth Lohner. Mit derartigen Bühnenstars kann das Zittauer Theater nicht aufwarten, aber
auch Sabine Krug und Klaus Beyer - zwei der beliebtesten Schauspieler des GHT zuzusehen, lohnt auf jeden Fall. Premiere in Zittau ist am 27. Oktober.
Beim diesjährigen Weihnachtsmärchen wird es märchenhaft: Das Theater hat sich für Hans
Christian Andersens Märchen "Die Schneekönigin" entschieden. Dieses Stück - Premiere
ist am 24. November - bedeutet für das Zittauer Publikum auch ein Wiedersehen mit
Stephan Bestier, der zum Ende dieser Spielzeit das Ensemble verlassen und als Regisseur
des Weihnachtsmärchens zurückkehren wird. Der Klassiker der Kinderliteratur wird mit
Sicherheit seinen Weg in die Herzen von Klein und Groß finden.
Die ganz kleinen Theaterbesucher können sich ab dem 2. Dezember auf das Stück "Ach du
heiliger Bimbam!" freuen. Sie erwartet eine bunte Mischung aus internationalen
Kinderliedern.
Im neuen Jahr wird der Premierenreigen dann mit dem Kriminalstück "Revanche" (ab 19.
Januar 2019) eröffnet. Das Stück des britischen Dramaturgen Anthony Shaffer (1926-2001)
ist bereits in den 1970er Jahren erfolgreich auf der Bühne gespielt worden. Auch in Zittau sei
dem Kriminalstück eine lange Laufzeit gewünscht. Geplant sind vorerst bis zum April 2019
sieben Vorstellungen in Zittau, aber das kann bei großer Nachfrage natürlich noch mehr
werden. Regie führt bei "Revanche" Patricia Hachtel, die bereits mehrfach als
Gastschauspieler und -regisseurin am GHT tätig war. Ab der kommenden Spielzeit wird sie
festes Mitglied im Schauspielerensemble sein. Dazu beglückwünschen sie die
Theaterfreunde ganz herzlich.
Auch ein Musical darf in der kommenden Spielzeit nicht fehlen: "Der kleine Horrorladen"
(Premiere am 2. März 2019). Vor zehn Jahren - damals noch unter der Intendanz von
Roland May - stand dieses Stück schon einmal auf dem Spielplan des Zittauer Theaters. Mit
Sicherheit wird auch die neue Inszenierung wieder ein schauspielerischer und musikalischer
"Leckerbissen".
Besonders freuen wir uns auf die beiden JOS-Produktionen "The Walking Z" (Premiere: 23.
März 2019) und "Der Kommissar verschwindet" (Premiere: 12. April 2019). Die beiden
Writer-in-Residence-Autoren Daniel Ratthei und Sascha Hargesheimer haben die Stücke
extra für das Zittauer Theater entwickelt. Sie spiegeln die Mentalität, die Geschichte, die
Atmosphäre und das Zusammenleben im Dreiländereck auf eindrückliche Art und Weise
wider.
Mit Schillers "Die Räuber" kehren die Schauspieler ab dem 11. Mai 2019 nach ihrer
diesjährigen Stippvisite im Theatergarten in den Zittauer Klosterhof zurück.

10

Zweifellos der Coup der nächsten Spielzeit erwartet die Theaterbesucher auf der Waldbühne
in Jonsdorf - dort wird im Sommer 2019 die Westernparodie "Vier Fäuste für ein Halleluja"
(Premiere: 29. Juni 2019) gespielt. Vielen wird der Titel bekannt vorkommen. Und sie haben
Recht, das Stück basiert auf dem gleichnamigen Film mit den beiden Haudegen Bud
Spencer (1929-2016) und Terence Hill (*1939). Vielleicht gelingt es ja, Terence Hill
höchstpersönlich in die Oberlausitz einzuladen. Viele Fans des schlagkräftigen Duos würden
sich das wünschen.
Natürlich wird es auch wieder zahlreiche ZwischenSpiele, Wiederaufführungen älterer
Stücke und Auftritte des Görlitzer Musiktheaters geben. Und so können wir unserer
Schauspielintendantin zustimmen, die dazu auffordert: "Lassen Sie uns gemeinsam auf
Entdeckungsreise gehen, Neues sehen und fühlen und das Unerwartete begrüßen!"
Wahl der beliebtesten Schauspieler und des besten Stückes
Ab sofort können wieder die beliebtesten Schauspieler und Stücke der aktuellen Spielzeit
gewählt werden. Im Rahmen der Spielzeiteröffnungsgala am 6. Oktober sollen die Sieger
dann mit dem Gerhart-Hauptmann-Theater-Preis ausgezeichnet werden, der auch dieses
Jahr vom Theaterverein finanziell unterstützt wird. Damit es eine repräsentative Wahl ist,
sollten so viele Theaterbesucher wie möglich an der Wahl teilnehmen. Abstimmen können
sie auf der Internetseite des Theaters (www.g-h-t.de/de/Gerhart-Hauptmann-Theater-Preis )
oder per Abstimmungskarte, die an der Theaterkasse und in verschiedenen Geschäften in
der Zittauer Innenstadt wie beispielsweise dem Weltladen auf der Reichenberger Straße
ausliegen. Bitte beachten sie, dass sie nur eine Stimme pro Kategorie (Lieblingsstück,
Lieblingsschauspieler, Lieblingsschauspielerin und bestes Amateurtheaterstück) abgeben
und dass sie pro Person nur einmal an der Wahl teilnehmen dürfen.
Geländer vor dem Theaterstandort Zittau
Der Vorstand unseres Vereins hat dem Theater auf Grundlage von vorliegenden Angeboten
eine einheimische Firma empfohlen.
Leider gibt es momentan wieder eine Verzögerung bei der Klärung der Voraussetzungen, die
nicht in unserer Verantwortung liegt. Sobald es einen hoffentlich positiven Fortgang zu
verzeichnen gibt, werden wir Sie informieren und den weiteren Verlauf dann mit Ihnen und
dem Theater klären.
In eigener Sache
Freunde des Zittauer Theaters unterstützen Theaterseniorenclub
Der Vorstand der „Freunde des Zittauer Theaters“ hat eine Unterstützung der Arbeit des
Theaterseniorenclub (TSC) in Höhe von bis zu 500 Euro beschlossen. Dies teilt der
Schatzmeister des Vereins Jens Hentschel-Thöricht mit.
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Die finanzielle Unterstützung verwenden die Mitglieder des TSC zur Deckung der Kosten für
Aufführungstechnik, Werbung, Kostüme und Fahrtkosten.
„Die unmittelbare Förderung der Kunst und Kultur ist Ziel unseres Vereins. Aus diesem
Grunde unterstützen wir die Arbeit des TSC, die viele Menschen in der Region und wir sehr
schätzen“, so Schatzmeister Hentschel-Thöricht.
Liebe Freunde des Zittauer Theaters,
im Mitgliederbrief vom Mai berichteten wir an dieser Stelle von den Verabschiedungen
verdienstvoller Mitglieder aus dem Vorstand und baten um Hilfe.
Eine erfreuliche Reaktion hat es schon gegeben. Dennoch möchten wir den Aufruf an dieser
Stelle noch einmal wiederholen.
Wir brauchen dringend „Nachwuchs“ für den Vorstand und für den Verein. Haben Sie
Lust, sich bei uns zu engagieren? Kennen Sie jemanden, der aktives Mitglied werden
will, mit der Aussicht, im Vorstand mitzuarbeiten? Lassen Sie es uns wissen! Im
nächsten Jahr sind Vorstandswahlen, bis dahin kann man bei uns „schnuppern“.
Heute haben wir noch ein weiteres Anliegen:
Bei der Überprüfung der Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge und der Ausgaben für die
Mitglieder ist uns aufgefallen, dass in einigen Fällen, v.a. bei Mitgliedern, die den ermäßigten
Beitrag oder den Partnertarif zahlen, der finanzielle Aufwand für Mitgliederpflege nicht
durch die Einnahmen gedeckt wird. Ein Beispiel: In den vergangenen Monaten haben wir
Sie über unsere Mitgliederinfo regelmäßig über Neuigkeiten im Verein oder im Theater
informiert. Für einen Teil unserer Mitglieder geschieht das per Postsendung, da sie keine EMail-Adresse haben bzw. keine hinterlegt haben. Dies hat zur Folge, dass die
Aufwendungen für Portokosten zuletzt deutlich gestiegen sind. Auch andere
Verwaltungsaufgaben bewirken steigende Kosten.
Der Mitgliedsbeitrag soll in erster Linie den satzungsgemäßen Zielen des Vereins, der
Förderung des Zittauer Theaters sowie von Kunst und Kultur zu Gute kommen. Unser
Mitgliedsbeitrag ist sehr niedrig, wir haben ihn seit Jahren nicht erhöht. Das wollen wir auch
gegenwärtig nicht. Es gibt aber Überlegungen, die derzeit geltenden Ermäßigungen beim
Mitgliedsbeitrag zu verändern und der Mitgliederversammlung 2019 einen entsprechenden
Beschluss vorzulegen.
Heute bitten wir alle Mitglieder, die nicht den vollen Beitrag von 24 € im Jahr zahlen
(v.a. Rentner), zu überdenken, ob sie nicht freiwillig den vollen Jahresbeitrag zahlen
wollen. Außerdem sei für Mitglieder, die mehr beitragen wollen auf die Möglichkeit
einer Fördermitgliedschaft hingewiesen.
Bitte teilen Sie uns eine diesbezügliche Entscheidung mit, die dann für die Beitragszahlung
im Jahr 2019 gilt. Um in diesem Jahr bereits eine Wirksamkeit zu erzielen, kann der
Aufstockungsbetrag für 2018 als Spende überwiesen werden.
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Prof. Dr. Bärbel Fliegel
Datenschutzhinweise für Mitglieder und Spender
des Vereins „Freunde des Zittauer Theaters“ e.V.
Inhalt:
1. Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle
2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten; Art, Zweck und Verwendung
3. Weitergabe von Daten an Dritte
4. Ihre Rechte
1. Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle
Diese Datenschutzhinweise gelten für uns,
Freunde des Zittauer Theaters e.V.
Vertreten durch den Vorstand nach § 26 BGB: Prof. Dr. Bärbel Fliegel, Armin Pietsch, Jens
Hentschel-Thöricht
Anschrift: Lessingstraße 2, 02763 Zittau
E-Mail: theaterfreunde-zittau@gmx.de
Tel.: 03583-512851 (Prof. Dr. Fliegel privat)
Website: www.theaterfreunde-zittau.de (z.Z. nicht aktiv)
2. Erhebung, Speicherung personenbezogener Daten; Art, Zweck und Verwendung
Art: Für die Mitglieder und Spender unseres Vereins werden folgende Informationen erhoben.
Bei natürlichen Personen:
- Anrede, ggf. Titel, Vorname, Nachname
- Anschrift (Straße, Haus-Nr. PLZ, Ort)
- E-Mail-Adresse
- Telefon-Nr. (Festnetz und/oder Mobilfunk)
- Beitrittsdatum
- Geburtsdatum (zur Identifikation und ggf. für Ehrungen)
- Bankdaten (für Mitgliedsbeiträge)
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- Ggf. Ehrenmitgliedschaft im Verein und im Gerhart-Hauptmann-Theater
Bei juristischen Personen:
- Firmenname
- Anrede, Titel, Name der Kontaktperson
- Anschrift
- E-Mail-Adresse
- Telefon-Nr., ggf. Fax-Nr.
- Bankdaten (für Mitgliedsbeiträge bzw. Spenden)
Zweck: Die Erhebung der personenbezogenen Daten erfolgt
- um Sie als Mitglied, Fördermitglied oder Spender des Vereins zu identifizieren,
- um unsere vertraglichen Pflichten aus dem Mitgliedschaftsverhältnis zu erfüllen,
- um den gesetzlichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber nachkommen zu können,
- zur Information und Korrespondenz mit Ihnen
- zur Abwicklung der Zahlung der Mitgliedsbeiträge,
- für Spendenbescheinigungen
- ggf. zur Rechnungsstellung
- ggf. zur Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie.
Verwendung: Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt anlässlich Ihrer
Mitgliedschaft bzw. Fördermitgliedschaft im Verein, die durch Beitritt zustande gekommen ist;
bei Spendern durch Ihre erklärte Spendenbereitschaft. Sie ist zu den genannten Zwecken für
die Bearbeitung Ihrer Mitgliedschaft und für die Erfüllung der Verpflichtungen aus der
Mitgliedschaft erforderlich.
Die Verarbeitung erfasst alle in Art. 4 Ziff 1 DSGVO vorgesehenen Vorgänge, wie Erheben,
Erfassen, Ordnen, Speichern, Anpassen, Abfragen, Übermitteln, Löschen.
Die erhobenen Daten werden bis zur Beendigung der Mitgliedschaft und der Abwicklung aller
Verpflichtungen daraus bzw. bei aufzubewahrenden Dokumenten bis zum Ablauf der
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gespeichert und dann gelöscht.
3. Weitergabe von Daten an Dritte
Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt.
Ausnahmen gelten nur, soweit dies für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses erforderlich
ist. Hierzu gehört die Weitergabe an beauftragte Dienstleister (Auftragsbearbeiter). Wir
14

arbeiten mit dem Mitgliederprogramm „Mein Verein Teamwork“ der Firma „Buhl Data Service
GmbH“.
Zur Abbuchung des Mitgliedsbeitrages wird Ihre Bankverbindung an die Sparkasse
Oberlausitz-Niederschlesien als kontoführendes Institut gegeben.
An das Gerhart-Hauptmann-Theater, dessen Förderer der Verein ist, werden – mit Ihrer
Einwilligung - Anschrift und Mailadresse zur direkten Information bei wichtigen Vorhaben
weitergegeben.
4. Ihre Rechte
Ihnen, als von der Datenerfassung und –verarbeitung betroffene Person, stehen folgende
Rechte zu:
- Widerrufsrecht: An uns erteilte Einwilligungen können Sie jederzeit uns gegenüber
widerrufen. Bis zum Zeitpunkt des Widerrufs bleibt die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
unberührt.
- Auskunftsrecht: Sie können Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen
Daten verlangen.
- Berichtigungsrecht: Sie können die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung
Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen.
- Löschungsrecht: Sie können die Löschung der bei uns gespeicherten Daten verlangen,
wenn sie unberechtigt erhoben werden.
- Datenübertragbarkeit: Sie können verlangen, dass wir Ihnen oder einem anderen
Verantwortlichen Ihre bereit gestellten Daten in maschinenlesbarem Format übermitteln.
- Beschwerderecht: Sie können sich bei der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde
beschweren, z.B. wenn sie der Ansicht sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten in
unrechtmäßiger Weise verarbeiten.
Die zuständige Behörde ist: Sächsischer Datenschutzbeauftragter; Bernhard-von-LindenauPlatz 1; 01067 Dresden; Tel. 0351-4935401; (www.saechsdsb.de)
- Widerspruchsrecht: Soweit wir Ihre Daten auf Basis eines berechtigten Interesses
verarbeiten (z.B. bei Spendern), haben Sie das Recht, Widerspruch gegen diese
Verarbeitung einzulegen. Es genügt eine Mitteilung in Textform. Sie können uns aber auch
anschreiben, ein Fax senden oder sich per E-Mail an uns wenden. Die Kontaktdaten finden
Sie unter 1.
Eine ausführliche Datenschutzerklärung liegt bei uns vor. Sie wird auf der Web-Seite
eingestellt, wenn diese wieder verfügbar ist. Dieses Informationsblatt ist bei uns erhältlich.
Vorstand
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Prof. Dr. Bärbel Fliegel
Dora Meinck: DAS Urgestein des Zittauer TheaterSeniorenClubs
Verehrte Dora Meinck,
unsere kleine Delegation der Freunde des Zittauer Theaters e. V. muss es nicht bedauern,
dass wir in Pirna bei der Vorstellung des beliebten Schauspielers Tom Pauls NICHT dabei
waren. Tom Pauls Programm wird noch oft gespielt – eine Feier anlässlich Deines 90.
Geburtstages ist etwas ganz besonderes und einmalig. Dein Geburtstagsfest war viel mehr,
als die Möglichkeit der Würdigung Deiner bisherigen Lebensleistungen, Wertschätzung und
Verehrung Deiner Schauspielkunst verbunden mit den besten Wünschen für Dich und Deine
Familie. - Dein 90. Geburtstag war ein Plädoyer für die Lebensfreude und der Beleg, dass
die Anzahl der Lebensjahre keinen Einfluss auf ein aktives Dasein haben. - Du sagst selbst
über Dich, „dass Du immer wieder etwas Glück in Deinem Leben hattest“. Die Rollentexte bis
hin zu den Texten im gesamten Stück lernst Du auch heute noch sehr schnell. Eine
bewundernswerte Begabung. Warum Du über das „gewisse Etwas“ verfügst und Du deshalb
u. a. auch auf der Bühne das Publikum in Deinen Bann ziehst (dafür im Jahr 2015 als beste
Schauspielerin des TheaterSeniorenClubs geehrt wurdest), ist Deinem Talent, Deinem
Charisma und Charme zu verdanken. Wir wünschen Dir und Deinen Kolleginnen und
Kollegen vom SeniorenTheaterClub weiterhin viel Freude, Erfolg und noch unzählige
Premieren „auf den Brettern die die Welt bedeuten“.
Liebe Dora Meinck, bleibe gesund und so voller Herzlichkeit und Leidenschaft. Behalte diese
außergewöhnliche ruhige Ausstrahlung, die Dich umgibt und die Deinen Mitmenschen gut tut
in der durch Stress getriebenen Zeit, - das wünschen Dir und uns, der Vorstand und die
Mitglieder des Fördervereins „Freunde des Zittauer Theaters“ e. V.

19. Juli 2018 - Nicht verpassen! - Die blaue Stunde
Wann: 19. Juli 2018 um 20:00 – 23:00

Wo: Theatergarten Zittau

Zum Ende der Spielzeit verlassen Kerstin Slawek und Stephan Bestier das
Schauspielensemble. Nun möchten sich die beiden mit einem Doppelabend, gespickt mit
Anekdoten, Geschichten und Musik, von Zittau verabschieden: Stephan Bestier mit dem
vorwiegend musikalischen Programm »Scheiß Melancholie« und Kerstin Slawek –
gemeinsam mit Gerhard Herfeldt und weiteren Kollegen – mit einem bunt gemischten Abend
unter dem Titel »Servas, baba!«.
5. August 2018 – 16 Uhr – Waldbühne Jonsdorf - Zuckertütenfest
Fast alle Kinder sehen dem Schulanfang mit großer Freude und Neugierde entgegen. Das
Gerhart-Hauptmann-Theater möchte diese besondere und aufregende Erfahrung nutzen und
kleinen wie großen Gästen einen unbeschwerten Tag in familiärer Atmosphäre bieten. Daher
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laden wir am 05. August alle Schulanfänger, Familienmitglieder, Bekannte und Freunde zum
jährlichen »Zuckertütenfest« ein. Mit tatkräftiger Unterstützung des Kinder-Spiel-Landes
Görlitz steht einem aufregenden Aktionsnachmittag nichts mehr im Wege. Ein buntes
Unterhaltungsprogramm mit Bastelaktionen, Tanz und viel Spiel, Spaß und Freude bietet,
was das Kinderherz begehrt. Kleine Zuckertüten warten zwischen Baumwurzel- und Krone
auf fleißige Abnehmer – eine gute Grundlage für die anschließende Vorstellung unserer
Sommertheaterinszenierung »Die 7. Geisterstunde – Die Rückkehr des tollen Junkers«.
Natürlich ist der Eintritt für alle Schulanfänger frei!
6. Oktober 2018 – Theater Zittau – 19:30 Uhr – Spielzeiteröffnungsgala
Vorhang auf! - Freuen Sie sich auf ein vielfältiges Programm mit Ausschnitten aus Stücken
der Spielzeit 2018/19.
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