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Abschied von Anette Haber

Beim Bühnenball 2020
Im Theater, an „unserem 

Tresen“
Sie war Mitglied und unsere langjährige Partnerin der gastronomischen 
Betreuung unserer Veranstaltungen, wir denken gern an sie zurück.



  

Mitgliederversammlung 2021
● Im großen Saal mit reichlich Abständen.
● Der Intendant stellt die neue Spielzeit vor und 

ihre besonderen Herausforderungen dar.



  

Elias Han und Niki Liogka umrahmten 
die Versammlung mit sehr 
unterschiedlichen Liedern.



  

Ankauf der im Möbel Foyer II
Aus dem Nachlass von 
Frau Haber konnten wir die 
beiden Sherryfässer, Stühle 
und Tische erwerben,  sie 
stehen nun im 2. Foyer und 
laden zum Verweilen in den 
Pausen, vor und bei den 
Premieren auch nach der 
Vorstellung ein.



  

2000 Taschenlampen mit
Aufdruck für den 

Sommernachtstraum



  

800 Lampen haben wir 
aufgeschraubt, 

die Batterien ausgepackt,
die Batterien eingesetzt

und wieder alles zusammengeschraubt.

Funktionsprobe – fertig, ab in die Kiste



  

Die Werkstatt im Foyer

Ein Glas Sekt gab es auch, aber so richtig feucht wurde es zum Schluss ...



  

Das Wasser im Theater

Wischen unter der fachkundigen Anleitung des technischen 
Direktors war wichtiger, als zu fotografieren. Herr Torchala ist mit 
mir noch losgefahren, ein paar Pumpen zu besorgen, denn das 
Wasser war nicht nur im Gang, wie es hier zu sehen ist.
Patsch, patsch, patsch ….
Es war für uns wohl der denkwürdigste Tag in unserem Theater.



  

Aber dann gab es den 
Sommernachtstraum

Unsere Beiträge dazu:

● 2000 
Taschenlampen für 
den Heimweg

● 3 Fahrradständer

● Mitfinanzierung der 
Bergleute, die die 
Vorstellung begleitet 
haben



  

Turmmusik

Wiederaufnahme der 
Turmmusik auf 
Initiative des Vereins 
und des 
Bläserensembles.
Mitfinanziert durch 
den Verein



  

Kammermusik
● In der Spielzeit 2021/22 übernahm der Verein die Teilfinanzierung der 

Kammerkonzerte.
● Die Kammerkonzerte stellen eine ganz besondere künstlerische 

Herausforderung für die Musiker dar.
● Ihnen obliegt auch die Vorbereitung incl. der Stückauswahl.
● Die Kammermusik ist somit ein äußerst wertvoller Teil des 

musikalischen Lebens eines Orchesters.
● Die Konzerte gelangen mehrfach, an unterschiedlichen Orten zur 

Aufführung.



  

Ein Foto von einem der bedeutendsten Kammerkonzerte, hier in Biberstein. Zur Aufführung 
(Uraufführung) kam u.a. eine Suite von Sergej Tsoi, einem großartigen Geiger aus unserem 
Orchester. Es wurde angedacht, eine CD zu diesem Konzert zu produzieren.



  

Premierenfeiern
Zur Premiere in Kriebstein gab es alkoholfreie Bowle.

Premierenfeiern im Haus fanden in eher kleinem 
Rahmen, entsprechend der Coronaauflagen statt.



  

Ein Gutschein über 10,00€ 
für alle Mitarbeiter des Theaters zu Weihnachten in der Coronazeit, in der nicht gespielt werden konnte



  

Noch mittendrin in 
der durch Corona 
gebeutelten Zeit -
ein strahlender In-
tendant, erfreute 
Mitarbeiter, Bele-
bung der Innen-
stadt, Händler, die 
sich auf die Kun-
den freuen und 
auch das Stadt-
marketing freute 
sich sehr über die-
se Idee. 
Also- Weihnachts-
freude überall



  

Zwei Monitore für‘s 
Musiktheater

● Das Telefon / Der Mantel

Hier steht einer der 
beiden Monitore



  

Konzertblumen
Auch 2021 haben wir mit 
Blumen den Solisten der 
Sinfoniekonzerte für Ihre 
Kunst gedankt. Das Foto ist 
leider von 2020.



  

Neue goldene Theaterkrönchen
Wir haben neue Theaterkrönchen nach dem 
neuen Logo der Spielzeit 2022/23 in Auftrag 
gegeben

Wir wünschen viel Freude beim Tragen des neuen funkelnden Krönchens im Theater, 
oder wo auch immer. Es soll von unserem wunderbaren Theater künden.



  

Dank an alle, die im vergangen Jahr unsere Arbeit mit Spenden und Beiträgen, tätiger Hilfe, 
oder auch Bildern für diesen Bericht unterstützt haben.

Dank an das Theater für viele wunderbare Produktionen und Veranstaltungen, die wir 
genossen und die uns vielleicht auch nachdenklich gemacht haben.

Fotos in diesem Bericht sind urheberrechtlich geschützt. Die Weiterverwendung ist nur nach 
Rücksprache mit dem Vorstand gestattet.
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