Theatertreff, Brunch am 15. März 2015
Am 27.1.2015 kamen einige Mitglieder des Fördervereins im Bauturmtheater zum 1.“Theatertreff“
zusammen und diskutierten mit Frau Quatmann und Herrn Haag Vorschläge und Ideen, wie die Arbeit
des Theaters in der Zukunft noch weitergehender unterstützt werden kann. Es kam der Vorschlag auf,
sich 2 - 3 x im Jahr zu einem „Arbeitsfrühstück“ oder „Brunch“ zu treffen.
Frau Fischer lud freundlicherweise für ein erstes Treffen in ihre Wohnung ein. Am Sonntag,
15. März fanden sich mehr als zwanzig Teilnehmer dort ein und wurden vom Ehepaar Fischer
aufs allerbeste bewirtet.

Es wurde konkret über Unterstützungs-Maßnahmen für das TiB gesprochen, Vorschläge gesammelt
und kleine Interessengruppen gebildet, die sich um einzelne Projekte kümmern wollen.
Unter anderem ging es um
eine lebendige Darstellung des Fördervereins auf der Homepage des Theaters und die Einrichtung
eines Aushangkastens im Flur gegenüber der Theaterkasse (für FV + Theaterschwärmer) und
dessen wechselnde Ausgestaltung durch die Mitglieder.
An einem Infotisch des Fördervereins im Foyer können Mitglieder von Zeit zu Zeit interessierte
Besucher ansprechen und informieren.
Einmal im Jahr soll für Fördermitglieder (und ihre interessierten Freunde) ein Ausflug mit
kulturellem/künstlerischem Bezug stattfinden. Für dieses Jahr wurde ein Termin Ende
September/Anfang Oktober anvisiert.
Da das Durchsortieren des in Müngersdorf eingelagerten Theaterfundus schon lange überfällig war,
wurde für Anfang Mai eine gemeinsame Aktion beschlossen. An drei Tagen räumten, ordneten und
entsorgten dort diverse Freiwillige. Dabei gab es erstaunliche Schätzchen und Erinnerungsstücke zu
entdecken. Die Aktion konnte allerdings noch nicht zum Abschluss gebracht werden, so dass für
den Herbst ein weiterer Termin ansteht, für den wieder tatkräftige und abenteuerlustige Helfer
gesucht werden.

Auch für das vom 17.-27. Juni von Herrn Haag organisierte africologneFESTIVAL fanden sich Helfer,
die Unterkunft für die meist nur französisch sprechenden Künstler, Verpflegungs- oder
Transportdienste anboten, verbunden mit der Chance, Menschen aus einem ganz anderen
Kulturkreis kennenzulernen.

Regisseur Rüdiger Pape berichtete über das
Konzept seiner nächsten Inszenierung „Der
Chinese“.

Insgesamt war dieser erste „Theaterbrunch“ nicht nur ein angenehmer und fröhlicher Anlass für die
Teilnehmer miteinander ins Gespräch zu kommen, sondern gleichzeitig auch ein guter Startpunkt,
für eine zukünftig engere Verzahnung zwischen dem Theater und seinen Freunden und Förderern.
Jeder der sich hier noch einbringen möchte, ist herzlich willkommen.

