
Euer Besuch im Stadttheater Fürth und im Kulturforum 
 

Herzlich Willlkommen, liebe junge Theaterbesucher! 

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

findet Ihr hier wichtige Informationen zu Eurem Theaterbesuch. 

 

Eure Checkliste: 
 

• Come as you are! Bei uns gibt es keine Kleiderordnung. Es ist Euer 

Vorstellungsbesuch. Uns ist es viel lieber, ihr kommt in Jeans 

und Pulli als gar nicht – einigermaßen gewaschen wäre ganz nett. 

☺ Wer Spaß daran hat, kann sich natürlich gerne chic machen! 
 

• Viel zu lernen du noch hast! Vorab findet Ihr auf unserer Website 

interessante Informationen zum Stück. Für jede Vorstellung im 

Stadttheater lohnt sich der Blick ins Programmheft, das 

Hintergrundinformationen zum Stück und zu den Künstlern enthält. 

Im Stadttheater bieten wir Euch Programmhefte vor und nach der 

Vorstellung für 2,-€ im Theatershop an, im Kulturforum gibt es 

kostenlose Programmfolder vor Vorstellungsbeginn. 
 

• Freie Fahrt! Die Eintrittskarte könnt Ihr als Fahrschein in allen 

VGN-Verkehrsmitteln im gesamten Verbundgebiet zur einmaligen 

Hin- und Rückfahrt zu und von der Veranstaltung nutzen. 
 

• Safety First! Zur Sicherung der Fluchtwege bitten wir Euch, Eure 

Sachen an unserer kostenlosen Garderobe abzugeben.  
 

• Positionswechsel!  Im Stadttheater dürft Ihr schon 30 Minuten vor 

Vorstellungsbeginn Euren Platz aufsuchen. Kommt also bitte nicht 

auf den letzten Drücker. 
 

• Habt Euch satt! Im Zuschauerraum darf weder gegessen noch getrunken 

werden. 
 

• Schaltet ab! Schaltet bitte Eure elektronischen Geräte aus, damit 

die Künstler und die Zuschauer nicht gestört werden. 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 KULT-Ensemble übrigens auch auf 

Facebook, Twitter und Youtube. ☺ 
 

• Bitte recht freundlich! Fotos und Aufnahmen jeglicher Art sind während der 

Vorstellung aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. In 

unserem Programmheft findet Ihr dafür ausgewählte Bilder. Ihr 

könnt Euren Besuch auch mit einem Gruppenfoto vor dem oder im 

Stadttheater festhalten! 
 

• Zeigt's uns! Theater ist zum Mitfiebern, Lachen und auch Weinen. 

Achtet bitte trotzdem darauf, dass Ihr dabei nicht das Erlebnis 

der anderen Zuschauer stört. Nach dem Stück könnt Ihr mit Eurem 

Applaus den Künstlern Feedback für ihre Leistung geben. Der 

Applaus ist das Brot des Schauspielers! 

 

Wir freuen uns auf Euch! 


