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Verlegung „VolksMusical KNEIPP“ 2021 nach 2022 / open air im Juni 2021 

Das „VolksMusical KNEIPP“ wird in 2021 leider nicht auf die Bühne des Kurhauses 
Bad Wörishofen zurückkehren. „Die bekannten pandemiebedingten 
Voraussetzungen für die Unterhaltungsbranche machen es mir zusammen mit 
meinem Ensemble leider unmöglich, verlässliche und verantwortungsvolle 
Vorbereitungen für eine Neuauflage in diesem Mai 2021  - zum Jubiläumsmonat 200 
Jahre Kneipp -  durchzuführen.“, so Sanni Risch, Komponistin und Produzentin des 
Musicals. „Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, das Stück, das  bereits 
schon 2017 und 2018 vor ausverkauftem Haus in Bad Wörishofen zu sehen war, in 
den Mai 2022 zu verlegen. Wir werden vom 7. - 15. Mai 2022 gerne wieder in und 
für Bad Wörishofen und seine Gäste spielen!“. Eine für 2022 geplante neue 
Produktion eines VolksMusicals wird ebenfalls um ein Jahr nach 2023 verschoben. 
Karten, die bereits für Mai 2021 erworben wurden, können ab sofort zurückgegeben 
werden über MünchenTicket bzw. die Vorverkaufsstellen. Der Ticketpreis wird 
komplett ersetzt. Karten für die Vorstellungen Mai 2022 gibt es ab 15. Februar bei 
der Gäste-Info Bad Wörishofen, den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung und 
unter www.muenchenticket.de.


„Das Jubiläumsjahr 2021 wird aber nicht ganz ohne das „VolksMusical KNEIPP“ 
über die Bühne gehen“, so Risch weiter, „deswegen gibt es vom 24. - 27. Juni 2021 
open air  - mit viel Luft und Abstand und allen Hygieneregeln, die dann zu beachten 
sind -  das „VolksMusical KNEIPP open air im historischen Pfarrgarten“ mit den 
Höhenpunkten des Musicals und historischer Bewirtung durch den Unterallgäuer 
Bäuerinnenchor. Gemeinsam singen und musizieren - darauf freue ich mich sehr! So 
gibt es auch im Jubiläumsjahr etwas Besonderes am Originalschauplatz.“ Karten für 
die open air - Termine im Juni gibt es ab 1. März ebenfalls bei der Gäste-Info und 
den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung sowie telefonisch unter 08247 – 
3108905. Weitere Infos auch im Internet auf der offiziellen Homepage www.kneipp-
musical.de.
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