
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Dr. Wiegand, 

 

zunächst einmal möchten wir unsere größte Anteilnahme am Leid der vom Hochwasser 

betroffenen Menschen in unserer Stadt Halle zum Ausdruck bringen. So helfen auch wir, 

die Mitarbeiter der Theater, Oper und Orchester GmbH mit, die schlimme Situation an den 

gefährdeten Stellen vor Ort einzudämmen.   

Wie schon in einigen Briefen von Künstlern Halles geschrieben, unter anderem von Axel 

Köhler, Intendant der Oper Halle, möchten wir, der Betriebsrat der Bühnen Halle, Ihnen 

ebenfalls unseren Unmut Ihrer Entscheidung zur Absage der kompletten Händelfestspiele, 

sowie den Entzug des Spielbetriebs der städtischen Einrichtungen mitteilen. 

Wenn Sie durch die Innenstadt Halles gehen, so werden Sie feststellen, dass trotz der 

schlimmen Lage Cafés, Geschäfte und Kinos geöffnet haben. Selbst das Steintor Varieté, 

welches keine 2 km vom Opernhaus Halle entfernt liegt, spielt weiter! 

So wird bei ähnlicher Situation in anderen Städten Sachsen-Anhalts wie Magdeburg und 

Dessau der Spielbetrieb aufrecht erhalten und versucht, keine Vorstellung abzusagen. Das 

Ausmaß der Absage der gesamten Händelfestspiele kann man in der heutigen Ausgabe der 

Mitteldeutschen Zeitung unter dem Titel „Behält Halle sein Festival?“ lesen. Nichts gegen 

ein Krisen-Management, aber über 90 % der vorgesehenen Spielorte der Händelfestspiele 

sind in keiner Weise vom Hochwasser betroffen. Es versteht kaum ein Zuschauer, warum 

die bisher abgesagten Vorstellungen ( welche sehr gut verkauft waren ) in unseren 

Häusern nicht hätten stattfinden können. 

Erschüttert sind wir von Ihrer Entscheidung, die beiden für den 15. / 16.06.13 geplanten 

Benefizkonzerte der Staatskapelle in der Moritzburg abzulehnen. Die Spenden kämen den 

Opfern des Hochwassers zugute!  

Wir möchten Sie dringend auffordern, Ihre Entscheidung zu überdenken und das 

Spielverbot der städtischen Veranstaltungen umgehend aufzuheben. Somit kann 

wenigstens für die schon zahlreich angereisten Gäste der Händelfestspiele aus aller Welt 

Kultur geboten, noch größerer Schaden abgewendet und den Opfern des Hochwassers 

geholfen werden. Sie verpassen die Chance, unsere Stadt international als Ort der 

Solidarität zwischen Kulturschaffenden, Zuschauern und vor allem den Betroffenen 

zuzulassen.   

 

Betriebsrat der Theater, Oper und Orchester GmbH 

 

Jens Heinemann 

stellvertretender Vorsitzender       Halle, am 06.06.2013 


