
 

 

Tegelen, den 1 Februar 2021 

 

PRESSEMITTEILUNG 
DIE PASSIONSSPIELE 2021 FINDEN STATT: 

GERADE JETZT! 

„WIR NEHMEN DIE HERAUSFORDERUNG 

AN!“ 
 

 

Die Passionsspiele Tegelen wurden aufgrund von COVID-19 bereits ins Jahr 2021 

verschoben. In diesem Jahr finden sie in angepasster Form statt. Die Premiere ist 

am Sonntag, 18. April 2021. Es wird eine etwas kompaktere, kürzere Vorstellung 

ohne Pause, die so zwei Mal am Tag gespielt werden kann. Schließlich muss die 

Veranstaltung für die Zuschauer und die Mitarbeiter 100 % sicher sein. Coronasicher 

und unter Berücksichtigung aller zu diesem Zeitpunkt geltenden Coronaregeln. Ein 

mutiger Entschluss, der nach gemeinsamen Gesprächen mit allen Mitarbeitern in 

den vergangenen Tagen gefasst wurde. Der Vorschlag stieß auf sehr positive 

Resonanz und erhielt daher breite Unterstützung. Die Herausforderung ist groß: An 

30 Spieltagen 2 Mal täglich spielen.  

 

„Wir nehmen diese Herausforderung an. Es ist unsere Pflicht, unsere Geschichte, 

die von Hoffnung, Liebe und Vertrauen handelt, gerade in dieser schwierigen und 

verrückten Zeit zu erzählen. Mit dieser kompakten Vorstellung können wir unsere 

Geschichte in die Herzen der Zuschauer bringen. Dies ist auch die einzige 

Möglichkeit, die Passionsspiele zu erhalten, auch für die Zukunft.“ So lautete das 

abschließende Fazit des Vorsitzenden Jos Teeuwen und des Regisseurs Cees 

Rullens nach den Beratungen mit allen Mitarbeitern.  

  

Der Regisseur Cees Rullens erwartet, dass die kompakte Vorstellung an Qualität und 

Intensität gewinnt, nicht zuletzt weil es ein Vorteil sein wird, ohne Pause zu spielen, da die 

Vorstellung in „einer einzigen Bewegung“ aufgeführt werden kann. Selbstverständlich 

müssen auch einige Hürden genommen werden. So steht bereits fest, dass nicht 200 bis 

250 Akteure - zum einen Textrollen, zum anderen Chor und Statisten - gleichzeitig 

auftreten können. Das bedeutet für den Chor und die Statisten, dass sie im Wechsel 

auftreten müssen. 

 

 

 



 

 

 

Dass Ende März aufgrund von COVID-19 die Entscheidung getroffen werden musste, die 

Vorstellung auf 2021 zu verschieben, war ein schwerer Schlag. Nur sechs Wochen vor der 

Premiere. Das Bühnenbild und die Kostüme waren fertig und die Abschlussphase der 

Proben stand vor der Tür. 

Es wurde sofort entschieden, die Passionsspiele auf 2021 zu verschieben, in der Hoffnung, 

dass bis dahin wieder „normal“ gespielt werden kann. Diese Hoffnung erscheint, jedenfalls 

vom aktuellen Kenntnisstand aus betrachtet, vergeblich. Darum richten sich alle 

Anstrengungen auf eine coronasichere Vorstellung, die vor ungefähr 25 % der Zuschauer 

gespielt werden kann. Dabei ist der Ausgangspunkt, dass die Infektionskurve bis zu 

diesem Zeitpunkt wieder abflacht und die 1,5-Meter-Abstandsregel für Theater gilt. 

Normalerweise hat das Freilichttheater De Doolhof eine Kapazität von 2300 Sitzplätzen. Es 

sind viele Anpassungen nötig, die in den kommenden Wochen weiter ausgearbeitet und 

vorbereitet werden.  

 

Auch mit dieser besonderen Version der Passion im Freilichttheater De Doolhof in Tegelen 

wird der Besuch der Passionsspiele ein Erlebnis. Es ist an einige Extras gedacht, die für 

einen angenehmeren Aufenthalt sorgen - selbstverständlich coronasicher. Und es gibt die 

Möglichkeit, die Vorstellung mit einem Tages- oder Wochenendausflug zu verbinden. Das 

Limburgs Museum, das Keramikzentrum De Tiendschuur und das Limburgs 

Schutterijmuseum präsentieren während der Passionsspiele Ausstellungen rund um das 

Thema „Passion und Passionsspiele“.  

 

www.passiespelen.nl/de  

 

////////////////////////// 

 

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG 

Bitte kontaktieren Sie Math Schmeitz, Kommunikation, unter: 

math@passiespelen.nl / 0031(0)43-4094967 / 0031(0)6-51385691, um weitere 

Informationen zu erhalten. 

Über ihn können Sie auch ein Interview mit dem Vorsitzenden und/oder dem 

Regisseur vereinbaren. 

 

http://www.passiespelen.nl/de
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