
Rettet ein Stück Weimarer Kultur! Wir rufen auf, zur Unterstützung für den weiteren Erhalt des 
Köstritzer Spiegelzeltes 
Die Corona Krise schafft ein Jeden! Aber, mit viel Vernunft und Zusammenhalt, ist auch einiger 
Schaden aus dieser Krise heraus eventuell zu retten! In diesem Jahr kann, wie aus Presseberichten 
und anderen medialen Meldungen hervorging, auch das Köstritzer Spiegelzelt in Weimar keinen 
Spielbetrieb aufnehmen. Freilich trifft es nicht nur das, und es müssen auch sämtliche anderen 
Veranstaltungen erst einmal abgesagt werden, Schulen und Einrichtungen sowie Geschäfte 
schließen, Betriebe sich auf Kurzarbeit umstellen usw., usf. Aber, davon ist einiges ggf. wieder 
reparabel, denn nach der Krise kann voraussichtlich begonnen werden, all das, wieder nach und nach 
zu sanieren. Mit Hilfe von staatlichen Unterstützungen z. B.  
 
Selbst Weimarer Kultur, kann dann erneut genossen werden. Museen werden wieder besucht und 
Geschäfte geöffnet, Theateraufführungen finden wieder statt, etc. Aber, nicht jede Form unserer 
fantastischen Kultur in Weimar, kommt in den Genuss einer Subvention bzw. staatlichen 
Unterstützung, nämlich dann nicht, wenn ein Festival, wie das Köstritzer Spiegelzelt ein rein privat 
finanziertes Festival ist. Aber, das Spiegelzelt jedes Jahr in Weimar, auf dem Beethovenplatz zu 
erleben, ist immer etwas ganz Besonderes und stellt auch einen ganz großen kulturellen Wert für 
diese Stadt und in dieser Stadt sowie ein Publikumsmagnet von überall her dar! Hohe Kosten sind im 
Vorfeld für den diesjährigen Festivalbetrieb schon entstanden, allein für Werbung beispielsweise, 
aber Einkünfte gibt es durch den nun entstehenden Corona Ausfall nicht! Dies bedeutet wohl ein Aus 
für das Festival generell, wenn keine Hilfe und Unterstützung von außen kommen wird.  
 
Wir, als kleiner gemeinnütziger Weimarer Verein haben erst kürzlich sehr erfolgreich unter die Arme 
gegriffen, als es um die Anschaffung einer Schaukel für den Kindergarten in Tröbsdorf ging und 
möchten nun auch für den Erhalt des Weimarer Spiegelzeltes unterstützend zur Seite stehen! Erneut 
haben wir einen einstimmigen Vorstandsbeschluss herbeigeführt, um zu helfen, nur geht es jetzt 
eben nicht um eine Schaukel, sondern darum, ein Stück Weimarer Kultur zu retten, die in 
Privatinitiative entstanden ist und inzwischen als nicht mehr wegzudenkende Größe zählt! Deshalb 
rufen wir vor allem alle Kulturliebhaber – und besonders die, vom Spiegelzeltfestival - auf, über uns, 
als gemeinnützig anerkannten kleinen Weimarer Verein, zu spenden, damit 2021 das Köstritzer 
Spiegelzelt in unserer Stadt wieder aufgeschlagen werden kann! Jede noch so kleine Spende zählt!!! 
Uns blutet in einem solchen Fall einfach auch wieder das Herz.  
 
Freilich sind wir ein Legefelder Verein und in erster Linie auch für alles sich in unserem Ortsteil 
stattfindende da, aber eben nicht nur, denn wir sind ein Weimarer Verein und helfen auch gerne mal 
im Rahmen unseres Möglichen, wenn es darum geht, auch anderen in Not einmal zu unterstützen! 
Wir können in unserem Ort noch so viel organisieren und ausführen, um uns weiter zu tragen, aber 
nicht sehen, wenn ein Köstritzer Spiegelzelt den Bach hinunter gehen würde!!! Und, in unserer 
Vereinssatzung steht auch als Zweck u. a. mit dabei, die Förderung von Kultur. Dies gilt nicht nur für 
Legefeld, denn wir sind ein Weimarer Verein, sodass wir - wo auch immer, in unserer Stadt - unserem 
Namen Legefeld aktiv e. V., alle Ehre in Aktivität machen können. 
 
Für alle auf unserem Vereinskonto eingegangenen Spenden stellen wir im Übrigen auf Wunsch sehr 
gerne eine Spendenbescheinigung aus. Nur ist es wichtig, immer als Zweck anzugeben: „Spende zur 
Unterstützung des Köstritzer Spiegelzeltes“ 
 
Die Gesamtsumme aller eingegangenen Spenden wird dann an den Spiegelzelt-Intendanten, Martin 
Kranz, zweckbindend und streng kontrolliert, überwiesen! Seien Sie solidarisch dabei und 
unterstützen unsere Aktion zur Rettung von einem Stück Weimarer Kultur für 2021! Toll wäre es 
auch, wenn nicht alle, die sich schon Karten für die diesjährigen Spiegelzeltvorstellungen kauften, 
ihre Karten zurückgeben und sich erstatten lassen, sondern diese Investition ebenfalls als ihre bereits 
getätigte Unterstützung zum Erhalt des Festivals im Topf desselben belassen. 
 



Spenden unter bereits unbedingt anzugebenden o. g. Zweck sind zu überweisen auf das Konto des 
Legefeld aktiv e. V. bei der Sparkasse Mittelthüringen. IBAN: DE22 8205 1000 0163 1087 30 - BIC: 
HELADEF1WEM 
 
Herzlichen Dank dafür im Voraus, Ihre Petra Seidel, Vereinsvorsitzende des Legefeld aktiv e. V. und 
Ortsteilbürgermeisterin von Legefeld sowie Stadträtin (weimarwerk bürgerbündnis e. V.) 
 
 
 


