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"Leuchtturm in der Provinz" 
Neue Veranstaltungsreihe im Gloria-Theater: "Bühne 79713"

Von unserem Redakteur Nicolas Scherger 

BAD SÄCKINGEN. Dieter Hallervorden, die Flying Picketts und Hellmuth Karasek —
dies sind nur einige der prominenten Namen, die im kommenden Jahr im
Gloria-Theater gastieren. Ihre Auftritte sind Bestandteil einer neuen Reihe mit dem
Titel "Bühne 79713" , die das Theater gemeinsam mit dem Veranstalter KARO events
durchführt. 

"Mit ihrer Anfrage haben KAROevents bei uns offene Türen eingerannt" , sagt Intendant Jochen

Frank Schmidt. Schließlich sei es sein Ziel, dem Gloria-Theater zu neuem Glanz zu verhelfen

und es auch über die Grenzen der Region hinweg als wichtigen Kulturstandort zu etablieren.

Schon jetzt habe das Musical "Lichterloh" dazu beigetragen, den Bekanntheitsgrad des Theaters 

stark zu erhöhen. "Aber es kann noch mehr sein, die Region gibt das her. Wir sind ein

Leuchtturm in der Provinz, die Menschen müssen nicht mehr nach Zürich fahren, um Kultur zu

erleben" , sagt Schmidt. Und dafür sei die Kooperation mit einem Veranstalter, der die großen

Namen nach Bad Säckingen bringt, bestens geeignet.

Dementsprechend sind sich alle Seiten einig, dass die Veranstaltungsreihe nicht einmalig, sondern auch in den nächsten

Jahren gemeinsam durchgeführt werden soll: das Theater, die Stadt Bad Säckingen, die Sponsoren und der Veranstalter.

"Wir haben ein tolles Programm in einem tollen Haus" , sagt Christoph Römmler, der Geschäftsführer von KAROevent. Und

Tourismusdirektor Christian Frank verspricht sich positive Auswirkungen auch für Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel:

"Damit bewegen wir uns in einer anderen Liga. Die anderen Städte am Hochrhein müssen sich warm anziehen." 

Von Januar an findet nun monatlich eine, so Römmler, "gehobene Kleinkunstveranstaltung" im Gloria-Theater statt. Die

Tickets kosten jeweils um die 30 Euro, und für 199 Euro ist eine Dauerkarte mit fest reserviertem Sitzplatz erhältlich. Eine

Reihe mit derart hochkarätigen Künstlern sei allerdings nicht ohne Risiko durchzuführen, räumt Römmler ein, zumal alles

sehr schnell auf die Beine gestellt worden sei. Das Programm jedoch wurde ursprünglich für die Gemeinde Denzlingen bei

Freiburg entworfen und dann auf Bad Säckingen übertragen. Zwar nahm KAROevents erst im September Kontakt zum

Gloria-Theater auf, aber die Koppelung der Termine mit Denzlingen habe vieles vereinfacht, berichtet Römmler. Außerdem

wurde die Mercedes-Benz Niederlassung in Bad Säckingen noch als Hauptsponsor gewonnen. Und jetzt blicken alle

Beteiligten mit großen Erwartungen auf das Projekt, allen voran der Intendant: "Ich freue mich tierisch darauf." 

http://www.karo-events.de 
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