Die goldenen Theaterregeln
Für euren Theaterbesuch haben wir ein paar Regeln zusammengestellt, die helfen, sich
im Theater zurechtzufinden und sich richtig zu verhalten: Los geht’s!
1. Dresscode ja oder nein?
Am Theater Augsburg gibt es keine Vorschriften, wie man sich fürs Theater kleiden
muss. Oft ziehen sich die Leute dennoch elegant an, vor allem, wenn sie in die Oper
gehen. Es ist aber jeder willkommen, egal, wie er sich fürs Theater anzieht.
2. Mäntel und Rucksäcke
Größere Taschen, Rucksäcke und Mäntel müssen an den Garderoben abgegeben
werden – das kostet nichts und macht den Zuschauerraum, in dem sonst lauter
Stolperfallen sind, sicherer.
3. Platzkarten
Im Zuschauerraum hat jeder seinen eigenen Platz – und selbstverständlich bleibt jeder
auf seinem Sitz, während der Vorstellung läuft.
4. Handys
Handys werden im Theater nicht nur lautlos, sondern komplett ausgestellt. Ein
blinkendes Display stört in einer schönen Szene ebenso sehr wie ein peinliches
Handyklingeln – deshalb gilt: Handy aus!
5. Keine Brotzeit im Zuschauerraum
In den Zuschauerraum darf man keine Getränke und kein Essen mitnehmen – das ist
absolut untersagt, denn es stört nicht nur massiv, sondern bringt auch noch Unglück:
Nach einem alten Theateraberglauben bedeutet Essen und Trinken im Zuschauerraum
Pech für die Vorstellung. Ein absolutes Don’t.
6. Kein Müll auf den Theatersitzen
Auch kleine Abfälle haben im Theater nichts zu suchen und dürfen weder im
Zuschauerraum noch im restlichen Theater fallengelassen werden. Dafür gibt es vorm
Theater und auch im Haus Abfalleimer.
7. Das Spiel beginnt!
Vorhang auf: Während der Vorstellung geben die Darsteller ihr Bestes, damit ihr die
Geschichte miterleben könnt. Genauso, wie ihr die Spieler hört, können sie auch euch
hören – deshalb soll zwar natürlich gelacht, geklatscht und mit der Geschichte
mitgegangen, aber nicht privat gequatscht werden.
8. Applaus!
Wenn es euch am Schluss gefallen hat, geht es selbstverständlich ans Klatschen – so
zollt ihr den Darstellern Respekt und zeigt uns, dass es euch gefallen hat.
Viel Spaß wünschen wir euch bei eurem Besuch am Theater Augsburg!

