Liebe Mitglieder, Freundinnen / Freunde und Sponsoren der Badener Maske
Diese Zeilen zu schreiben ist uns nicht leicht gefallen und in der 75-jährigen Geschichte der BAMA sicher einmalig.
Schweren Herzens müssen wir unsere Jubiläumsproduktion 2020, das heisst die Tournee mit dem Stück
‘Herr Peter Squenz’ situationsbedingt absagen.
Dieser Entschluss war hart, wenn auch die Vernunft uns klar sagte, was zu tun ist.
Man fühlt dabei fast einwenig mit dem Bundesrat mit, wenn solche Entscheide gefällt werden müssen.
Die einen werden es gut finden, andere übertrieben, und wieder andere hätten noch eine dritte Idee…
Was schlussendlich richtig war, wissen wir alle dann bestimmt später einmal.
Doch solche Entscheide können nicht warten!
Nach etlichen Mails und Telefonaten untereinander, fand unsere erste Skype-Sitzung
mit dem ganzen Vorstand statt. Das Resultat war einstimmig und klar.
Unsere Gründe sind folgende:
Das Coronavirus lässt uns schon seit Mitte März nicht mehr proben und so wie es aussieht, wird sich die Blokade
sogar in den Mai oder Juni hinein ziehen.
Wir möchten BAMA-gewohnt eine sehr gute und hochwertige Produktion auf die Bühne bringen,
können dies aber in der jetzigen Situation nicht gewährleisten.
Alle verpassten Proben (fast die Hälfte) noch irgendwie nachzuholen, ist unserer grossen Truppe schlicht unmöglich.
Der Vorstand ist auch für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitwirkenden und der Zuschauerinnen
verantwortlich. Die momentanen, und wohl auch noch lange währenden Sicherheitsrichtlinien des BAG
können wir weder bei den Proben noch bei den Vorstellungen einhalten. Bei einer Bühnentiefe von knapp zwei
Metern wird‘s eng! - Auch nur eine einzige Ansteckung wegen uns wäre nicht verantwortbar!
Deshalb haben wir beschlossen, unsere diesjährige Produktion eins zu eins auf den Sommer 2021 zu verschieben.
Wir freuen uns sehr auf alle, die dann wieder mitmachen, das Theater besuchen,
uns sponsern und unterstützend helfen!
Einfach halt im nächsten Jahr, wenn wir uns mit neuem Elan wieder in die Produktion stürzen!
Die diesjährige GV vom 18. April 2020 fiel dem Corona-Virus ebenfalls zum Opfer.
Sobald wir eine Möglichkeit sehen, d.h. wenn Restaurants wieder geöffnet sind, Veranstaltungen von mehr als
fünf Personen und Abstände kleiner als zwei Meter, erlaubt sind, werden wir uns bei Euch melden
und Euch zu einer 75-Jahre-Jubiläums-GV-2020 einladen!
Dann darf der Rahmen ruhig mal ein wenig festlicher und das Dessert etwas ausgefallener sein als üblich,
denn die Jubilarin, die Badener Maske, hat es wahrlich verdient!
Wir hoffen auf Euer Verständnis und danken besonders allen,
die uns schon jetzt die Zusage für ihr Mitwirken - in welcher Art auch immer - für nächstes Jahr gegeben haben.
Grossen Dank auch den Spendern der schon gesprochenen Sponsorengeldern,
welche wir in der kommenden Saison 2021 brauchen werden!
Wir freuen uns riesig, denn das gibt uns den notwendigen frischen Unternehmungsgeist!
Wir wünschen Euch alles Gute, Gesundheit und trotzdem viel Freude am Sommer!
Im Namen des Vorstandes, 22. April 2020,
Barbara Gebhart
Präsidentin

