
Sehr geehrte Freundinnen und Freunde des Plauener Vogtlandtheaters und seines Fördervereins!

Sie erinnern sich? Keiner ahnte, dass das Leben nie wieder so sein sollte wie vorher: März 2020. 
Für den 7. März ha� en das Theater Plauen-Zwickau und der Förderverein des Vogtlandtheaters 
Plauen zum 18. Theaterball eingeladen. Es wurde ein rauschendes Fest, wie das die Ballbesucher 
seit 2001 gewohnt sind … und unmi� elbar danach folgten die langen Monate der Beschränkun-
gen, des Kontaktverbots, mit Maskenzwang und leider auch den vielen von Corona Betro� enen.

Doch nun ist diese Zeit einigermaßen überstanden, wenn auch mit nicht zu übersehenden Blessu-
ren. Und wir schauen nach vorn und laden ein zum:

19. Theaterball, am 4. Februar 2023, unter dem Mo� o „¡Viva España!“,

um mi� en im Winter die Sonne Spaniens nach Plauen zu bringen. Apropos: Der Kostümverleih 
des Vogtlandtheaters ö� net im Vorfeld für Sie die Türen und bietet vielfältige Möglichkeiten, sich 
dem Mo� o entsprechend einkleiden zu lassen. Ob im Flamenco-Kleid, mit Bolerojacke,in schi-
cker Abendgarderobe oder im toreroähnlichen traje corto – Spanien steht wirklich jedem gut!

Neben einem hochkarätigen Gala-Programm des Hauses darf auch die Kulinarik nicht zu kurz 
kommen. Dafür ist diesmal der Caterer des Hauses zuständig. Tanzen Sie danach bis in die frü-
hen Morgenstunden zu mitreißender Band-Musik.

Auch wenn Sie nicht als stolzer Spanier oder leidenscha� liche Andalusierin erscheinen, werden 
Sie der Vorstand des Fördervereins und die Theaterleitung im Foyer des Theaters mit einem Glas 
Sekt willkommen heißen (ab 18.30 Uhr). 

Ab 19.30 Uhr hebt sich der Vorhang zum einstündigen Programm. Lassen Sie sich von Künstlerin-
nen und Künstlern des Theaters Plauen-Zwickau und des Orchesters musikalisch nach Spanien 
en� ühren. 

Traditionell erö� nen die Damen und Herren des Orchesters mit einem Walzer den Ball.

Geplant sind im Verlauf des Abends vielfältige Einlagen aus den verschiedenen Sparten des The-
aters im Löwelfoyer. Dabei sein wird unter anderem der Generalintendant mit einem einladenden 
Programmpunkt - lassen Sie sich überraschen!

Auf der kleinen Bühne wird parallel bis in die Morgenstunden eine Party mit DJ sta� fi nden, die 
ein buntes Event für Jedermann ist und verschiedenste Musikstile in sich vereint! Getanzt werden 
kann somit überall, völlig egal ob allein, im Paar oder anderen Konstellationen.

Naht dann die erste Stunde des neuen Tages, freuen sich die Ballbesucher auf die Mi� ernachts-
quadrille, angesagt von Maître de Plaisir Helko Grimm.

Die Kartenpreise für den Theaterball sind: 

in der Kategorie A 109 Euro, in Kategorie B 79 Euro, in Kategorie C 69 Euro; wer nur das Gala-Pro-
gramm sehen möchte, ist mit 19 Euro dabei. Junge Leute (unter 25 Jahre), die nach dem Büfe�  
den Ball besuchen wollen, zahlen neun Euro (Einlass ab 21:30 Uhr). Einzelheiten zu den Leistungen 
der einzelnen Kategorien und die Karten sind zu den Ö� nungszeiten in der Besucherabteilung des 
Plauener Theaters erhältlich.

Für die ballbegeisterten Damen und Herren des Theaterfördervereins hält Vize-Vorsitzender Helko 
Grimm ein Kartenkontingent bereit (0170 3507366).

Friedrich Reichel Dirk Löscher
Vereinsvorsitzender Generalintendant
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