
 

Landesverband Lippe – Pressereferat -, Schlossstr. 18, 32657 Lemgo 
Tel.: 05261 / 250238,  FAX: 05261 / 250283, E-Mail: info@landesverband-lippe.de 
www.landesverband-lippe.de  

 
 
PRESSEMITTEILUNG 

NightWash im Doppelpack 
Comedy-Show findet Corona-bedingt zweimal am 21. August 2021 statt: um 19.00 Uhr und um ca. 21.30 Uhr 
 

Detmold, 17. August 2021. Mit den steigenden Inzidenz-Zahlen der letzten Wochen und Tage zogen bedenkli-

che Wolken über der Waldbühne am Hermannsdenkmal und dem Orga-Team rund um Geschäftsführer Ralf 

Noske von der Denkmal-Stiftung auf: Würde der Auftritt der Kölner Comedy-Schmiede NightWash am kommen-

den Samstag, dem 21. August 2021, über die Bühne gehen können und dürfen? Die Organisatoren und die Co-

medy-Fans in Lippe können nun aufatmen: Die Show findet statt – und zwar Corona-bedingt zweimal: der erste 

Auftritt startet um 19.00 Uhr, der zweite um ca. 21.30 Uhr. 

„Wir sind aktuell bei einem Inzidenz-Wert von über 50, damit gelten stärkere Einschränkungen für Kulturveran-

staltungen als bisher, auch für Kulturevents im Freien“, sagt Noske. Der Auftritt der Comedians von NightWash ist 

seit Wochen ausverkauft. Leider ist es in der aktuellen Pandemie-Situation nicht mehr möglich, 1.000 Besuche-

rinnen und Besucher gleichzeitig auf der Waldbühne zu begrüßen. „Ich habe mit dem Ordnungsamt der Stadt 

Detmold eine Lösung gefunden, die dankenswerterweise auch von den Comedians mitgetragen wird: Sie treten 

zweimal am selben Abend auf, vor jeweils rund 500 Fans“, freut sich Noske. 

Diejenigen, die ihre Tickets online über www.reservix.de gebucht haben – das sind rund 500 Gäste – , können 

die Comedy-Show um 19.00 Uhr besuchen. Die übrigen rund 500 Gäste, die ihre Tickets woanders erworben ha-

ben, z. B. in den Geschäftsstellen der „Lippischen Landes-Zeitung“, werden gebeten, zum Auftritt um ca. 21.30 

Uhr auf die Waldbühne zu kommen. Sollte Kartenbesitzern der Termin nicht passen, können die Karten gegen 

Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden. 

Folgende Hygienemaßnahmen gelten für die beiden Veranstaltungen: 

• Alle Besucherinnen und Besucher müssen vor Betreten des Veranstaltungsgeländes ein Kontaktverfol-

gungsformular ausfüllen. Das Formular können sich Besucherinnen und Besucher vorab auf der Home-

page der Waldbühne herunterladen (www.waldbuehne-am-hermannsdenkmal.de). Wer dazu keine Mög-

lichkeit hat, kann das Formular auch direkt vor Ort ausfüllen. Dazu wird eine Meldestation auf dem Park-

platz des Hermannsdenkmals eingerichtet. 

• Es sind nur Besucherinnen und Besucher zugelassen, die geimpft, genesen oder negativ getestet sind. 

Eine Teststation befindet sich in der Gastronomie am Hermannsdenkmal. 

• Auf dem gesamten Gelände gilt Maskenpflicht, auch auf den Sitzplätzen. 

Die Denkmal-Stiftung des Landesverbandes Lippe bittet um Verständnis für diese Vorgaben und wünscht allen 

Besucherinnen und Besuchern eine gelungene Comedy-Veranstaltung. 
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