
Fazit Theatertage Alzeyer Land 2020 Open Air  
 
VG-Bürgermeister Steffen Unger atmete auf. Das Wetter hatte gehalten, und zwar bei allen 
vier Open Air-Veranstaltungen, einer Premiere bei den von der Verbandsgemeinde Alzey Land 
organisierten Theatertagen. Dabei war das ursprüngliche Konzept ein ganz anderes gewesen 
und sollte neben den bereits ins Auge gefassten Gastspielen eine Jubiläumsgala zum 
zehnjährigen Bestehen dieser Veranstaltungsreihe beinhalten. Während seine Mitarbeiter 
schon die Termine abklopften, kam im März als Reaktion auf die ersten Corona-Fälle in 
Deutschland die Absage aller kulturellen Veranstaltungen. Wie man weiß, entwickelte sich die 
Pandemie dann weniger dramatisch als befürchtet und es kam zu ersten Lockerungen der 
Richtlinien, die die Durchführung von Theateraufführungen wieder in Sichtweite rückten. 
Schnell war sich das Organisationsteam einig, Theatertage in abgespeckter Form unter den 
geltenden Corona-Bestimmungen stattfinden zu lassen. Da war es von Vorteil, dass diese 
üblicherweise im August stattfinden und man Freiluftveranstaltungen planen konnte. Es galt 
also zu überlegen, welche Künstler, Programme und Veranstaltungsorte sich für diesen Zweck 
eigneten. „Es ging uns übrigens nicht nur darum, unseren Zuschauern wenigstens einige 
Angebote zur Unterhaltung und Zerstreuung zu bieten. Vielmehr wollten wir auch massiv von 
Verdienstausfällen betroffenen professionelle Künstler und Veranstaltungsgewerbe 
unterstützen“, erklärte der VG-Chef. Weiterhin habe man als Verbandsgemeinde an die 
Ermutigung von Vereinen und kleineren Veranstaltern gedacht, die aus Respekt vor den 
derzeit geltenden Regeln lieber auf Veranstaltungen verzichteten. Dass dabei „alles etwas 
anders war als sonst“, ließ sich nicht vermeiden und reichte von namentlichen 
Voranmeldungen und festen Sitzplätzen über Absperrgitter und Wegmarkierungen bis zur 
Handdesinfektion. Die Besucher waren jedoch sehr einsichtig und diszipliniert, sodass die 
uniformierten Herren vom Ordnungsamt nie einschreiten mussten.    
Insgesamt war das neue Konzept ein voller Erfolg, brachte drei von vier „ausverkauften“ 
Vorstellungen und sehr viel Lob der begeisterten Zuschauer. „Die Leute waren so froh, dass 
diese Veranstaltungen überhaupt stattgefunden haben“, berichtete die VG-Mitarbeiterin 
Kerstin Rupp. „Viele von ihnen haben sich nicht nur bei den Künstlern, sondern ausdrücklich 
auch bei uns Organisatoren bedankt.“ 
 


