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Die Badische Landesbühne muss das Projekt „Stadtgeschichten“ absagen 

Mit einer Aktionswoche unter dem Titel „Stadtgeschichten“ wollte die Badische 

Landesbühne im März 2021 Bruchsaler Stadtgeschichte auf die Bühne bringen. 

Geplant waren Inszenierungen, Lesungen und weitere Veranstaltungen sowohl 

in den Räumen des Theaters als auch in der Bruchsaler Innenstadt. 

Infolge der Corona bedingten Einschränkungen für die Theaterarbeit, die bis 

in die kommende Spielzeit hineinreichen, muss die BLB jetzt das Projekt 

„Stadtgeschichten“ für die Saison 2020.2021 absagen. Trotzdem sollen die 

bereits begonnen Vorbereitungen fortgesetzt werden, um das Projekt zu 

einem späteren Zeitpunkt vielleicht doch noch umsetzen zu können. 

Intendant Carsten Ramm: „Wir sehen derzeit keine Möglichkeit, die 

‚Stadtgeschichten‘ unter den Auflagen, die wir zum Schutz vor dem Corona-

Virus bei Proben und Vorstellungen beachten müssen, realisieren zu können. 

Außerdem fehlt uns durch die Einstellung des Spielbetriebs im letzten Drittel 

der laufendenden Spielzeit und den damit verbundenen Einnahmeausfällen 

auch das finanzielle Polster für Investitionen in dieses besondere Projekt, das 

wir zusätzlich zu unserem regulären Programm geplant hatten.“ 

Die BLB muss davon ausgehen, dass auch das notwendige Einwerben weiterer 

finanzieller Mittel aufgrund der angespannten Situation der öffentlichen wie 

der privatwirtschaftlichen Kassen in absehbarer Zeit nicht möglich sein wird.  

Die Badische Landesbühne wird sich in der Saison 2020.2021 auf die 

geplanten Inszenierungen des Abendspielplans und der jungen BLB 

konzentrieren. Neben der Absage der „Stadtgeschichten“ betrifft das auch 

weitere zusätzliche Angebote des Theaters: Die Matineereihe „Café Europa“ 

und die BLB-Bürgertheater werden für die kommende Spielzeit ausgesetzt. 

Carsten Ramm: „Diese Absagen sind weitere schmerzhafte Entscheidungen für 

unser Theater in Folge der Corona-Pandemie. Wir werden aber immer wieder 

überprüfen, ob sich die Spielräume für das Wiederaufnehmen der 

Bürgertheater und unserer Matineereihe verändern. Und 2022 oder 2023 gibt 

es vielleicht auch die Möglichkeit, die ‚Stadtgeschichten‘ in Teilen oder 

komplett doch noch zur Aufführung zu bringen.“   


