
Sehr geehrte Frau Staatssekretärin Maga Mayer,                      Salzburg, 30.4.2021 
 
mit großer Vorfreude erwarten die Kulturschaffenden die kommenden Öffnungsschritte. 
Theaterbühnen bereiten sich sowohl künstlerisch als auch organisatorisch akribisch auf die 
Aufführungen  vor. Durch die Beschränkung der Probenerlaubnis auf berufliche Ausübung können 
außerberufliche Theaterbühnen mit 19. Mai ihre Bühnen noch nicht öffnen.  
 
Diese hoffen aber, mit dem nächsten Öffnungsschritt im Juli die Freilichtbühnen in ganz Österreich 
bespielen zu können. Dazu ist aber die Probenerlaubnis  in der kommenden Verordnung ab 19. Mai 
unverzichtbar. 
 
Die bislang in Aussicht gestellten Öffnungsschritte rufen im Bereich „Freie und Außerberufliche 
Theaterbühnen“  Unsicherheit und Unruhe hervor.  Es gibt zwischen freischaffend-beruflichem und 
außerberuflichem Theater viele Überschneidungen. Amateurbühnen sind Arbeitgeber für 
Regisseurinnen und Regisseure, Bühnenbildnerinnen und Bühnenbildner, Licht- und 
Kostümdesignerinnen und –designer u.v.m. Die Teams setzen sich großteils aus beruflichen 
Theaterschaffenden hinter  und außerberuflich tätigen auf den Bühnen zusammen. Nicht wenige 
Schauspielerinnen und Schauspieler agieren auch abwechselnd auf beruflichen und außerberuflichen 
Bühnen. 
 
Amateurbühnen haben schon im Sommer und Herbst 2020 professionell mit COVID-Konzepten 
gearbeitet. Wir möchten daher dringend ersuchen, die außerberuflichen Theaterbühnen in der 
kommenden Verordnung im Vergleich zu den beruflichen Theatern nicht zu benachteiligen. Wir 
fordern nicht mehr und nicht weniger als gleiche Arbeitserlaubnis für die gleiche Tätigkeit – ob 
bezahlt oder ehrenamtlich. 
 
Ein Probenverbot für Amateurbühnen würde bedeuten, dass die Menschen sich zwar in Cafés, 
Restaurants und Sportplätzen treffen dürfen, dort aber keine Theaterprobe stattfinden darf. 
Eine Freilichtbühne müsste neben dem belebten Fußballplatz oder dem Gastgarten leer bleiben. 
Theatervorstellungen im Freien mit bis zu 3000 Personen wären erlaubt, nicht aber Proben für 10 
Personen. Amateurtheater dürften sich  dann zwar mit 1500 Besuchern eine Festspielvorstellung 
ansehen, dieselben Personen dürften sich aber nicht zu einer Theaterprobe treffen. 
Noch schlimmer: 2 Paare dürften mit ihren Kindern ins Restaurant gehen und an einem Tisch essen, 
dieselben Menschen dürfen aber nicht gemeinsam ein Stück Literatur erarbeiten. 
 
Die österreichischen Amateurtheaterbühnen stehen mit professionellen Probenplänen und COVID-
Konzepten bereit.  
 
Wir bitten Sie höflichst, in der kommenden COVID-Verordnung Proben im außerberuflichen 
Theaterbereich ab 19. Mai zu ermöglichen, damit Amateurtheater im Sommer stattfinden können. 
 
Mit großem Respekt für Ihre Amtsführung und sehr freundlichen Grüßen 
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