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Die Schlossfestspiele ziehen in die Stadthalle
Auch diese Saison macht das Coronavirus Festspiele auf dem Schloss Zwingenberg unmöglich – Ersatz in der Stadthalle Eberbach
Von Stephanie Kern
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Intendant Rainer Roos ist wieder für der Beteiligte selbst aus der Flasche hoverlegte die Saison in die Stadthalle wir sicher Corona-Profiteure“, meint der die künstlerische Umsetzung verant- len. An den Abenden in Eberbach soll er
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