
1 
 

 

Herzlich Willkommen zu Eurem Theater- oder Konzertbesuch  

im Stadttheater Fürth oder im Kulturforum! 

 

Damit Ihr Euch bei uns und wir uns mit Euch wohlfühlen, findet 

Ihr im Folgenden eine kleine Checkliste für ein gutes 

Publikum. 

 

 Kommt wie ihr seid!  

Bei uns gibt es keine Kleiderordnung. Aber wer Spaß daran 

hat, kann sich für den Theaterbesuch natürlich gerne chic 

machen! 

 

 Informiert Euch!  

Auf unserer Website findet ihr interessante Informationen 

zu allen Stücken unseres Spielplans. Sie helfen, sich schon 

im Vorfeld auf den Theaterbesuch einzustimmen. Außerdem 

gibt es Programmhefte, die ausführliche 

Hintergrundinformationen zum Stück, zur künstlerischen 

Leitung und zu den Darstellern enthalten.  

 

 Gebt ab!  

Zur Sicherung der Fluchtwege und um Lärmbelästigung während 

der Vorstellungen zu vermeiden, bitten wir Euch, Eure 

Mäntel, Jacken, Taschen usw. an unseren Garderoben 

abzugeben. Ihr könnt die Garderobe kostenlos nutzen und sie 

wird während der Vorstellung bewacht.  

 

 Nicht auf den letzten Drücker!   

Wir möchten, dass die Vorstellungen pünktlich beginnen 

können. Kommt also bitte nicht auf den letzten Drücker. 

 

 Nicht essen und trinken!  

Theater ist live! Auf der Bühne arbeiten Menschen für Euch, 

die von Euren Reaktionen abhängig sind. Aus Respekt vor 

ihrer Arbeit und damit alle Zuschauer gut mitbekommen, was 

gespielt wird und nicht gestört werden, darf im 

Zuschauerraum nicht gegessen und getrunken werden. 

 

 Schaltet ab!  

Schaltet bitte eure elektronischen Geräte aus.  

Gerne dürft Ihr aber vorher noch in euren sozialen 

Netzwerken posten, dass ihr bei uns eine Vorstellung 

besucht ;-).  

Nebenbei: Ihr findet das Stadttheater Fürth und unser 

Ensemble übrigens auch auf Facebook, Twitter und Youtube ☺. 
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 Keine Fotos, Film- und Tonaufnahmen!  

Fotos, Film- und Tonaufnahmen sind während der Vorstellung 

aus urheber- und persönlichkeitsrechtlichen Gründen nicht 

gestattet. In unseren Programmheften und auf unserer 

Internetseite findet ihr ausgewählte Fotos. 

 

 Seid dran!  

Theater ist zum Mitfiebern, zum Lachen und manchmal auch 

zum Weinen. Wir freuen uns, wenn wir eure Gefühle 

ansprechen. Versucht jedoch während der Vorstellung eure 

ganze Aufmerksamkeit auf das Bühnengeschehen zu richten. 

 

 Klatscht in die Hände! 

Gebt den Bühnenkünstlern nach dem Stück durch euren Applaus 

die verdiente Anerkennung für ihre Leistung. Und bitte seid 

nicht zu geizig mit eurem Applaus: Er ist das Brot des 

Schauspielers! 

 

 

Wir freuen uns auf Euch! 

 

 

Euer Stadttheater Fürth 

 

 

Bettina Härtel und Johannes Beissel,  

Theaterpädagogin und Theaterpädagoge am Stadttheater Fürth 


