
kulturInhalt+Editorial
Editorial
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
liebe Mitglieder der Theatergemeinde Bonn,

das Corona-Virus greift nun in alle unsere Lebensbereiche ein. Es hängt von
uns allen ab, wie wir diese globale Krise überstehen. Verantwortungsvolles
Handeln jedes einzelnen ist ebenso gefordert wie Solidarität untereinander.
Und das in einem Maß, wie wir es uns vor wenigen Tagen noch kaum vor-
stellen konnten. Vielleicht werden die aktuell fraglos notwendigen Ein-
schränkungen unserer Grundrechte uns aber auch klarmachen, was wir ver-
lieren, wenn wir nicht mehr in der offenen, freiheitlichen Gesellschaft leben
und arbeiten können, die wir fast schon für selbstverständlich hielten. „Alle
Macht dem Virus“ ist ebenso falsch wie Panik oder fahrlässige Verharmlo-
sung der ernsten Situation.
Alle öffentlichen Veranstaltungen sind aus guten Gründen bis auf weiteres
verboten. Theater, Konzerte, Ausstellungen, Lesungen und Festivals wurden
abgesagt. Museen, Kinos, Bibliotheken, Restaurants, Hotels und viele Ge-
schäfte müssen geschlossen bleiben. Reisen sind vorläufig nicht mehr mög-
lich, alle direkten sozialen Kontakte sind auf das unbedingt Notwendige zu
beschränken. 
Das trifft auch Ihre Theatergemeinde hart, die sich ja das gemeinsame Erle-
ben zur Aufgabe gemacht hat und sich ausschließlich über vermittelte Kar-
ten und eigene Veranstaltungen (Museumsbesuche, Reisen, Seminare etc.)
finanziert. Auch viele andere gemeinnützige Organisationen, zahlreiche
Selbstständige und Freiberufler sind akut in ihrer Existenz gefährdet und
brauchen schnelle, unbürokratische Unterstützung von Bund, Ländern und
Kommunen.
Um auf unseren unmittelbaren Tätigkeitsbereich zurückzukommen: Von den
Schließungen besonders betroffen sind neben der Theatergemeinde gleich-
ermaßen die freien und privaten Theater. Unsere und deren Arbeit und das
ohnehin bescheiden bezahlte Personal werden überwiegend durch den Kar-
tenverkauf finanziert. Damit ist die großartige Vielfalt der Bonner Szene mas-
siv gefährdet. Wir werden alles in unseren Möglichkeiten liegende tun, um
nachhaltige Einschnitte zu verhindern. Deshalb sind wir alle dankbar, wenn
Sie das Geld für bereits bezahlte Tickets nicht sofort zurückfordern und für
Vorstellungsbesuche nach der Krise nutzen oder sogar der Theatergemein-
de oder einem privaten Theater spenden. 
Unser kultur-Magazin erscheint diesmal leider um etliche vertraute Rubriken
reduziert. Premierenvorschauen und Filmtipps beispielweise sind derzeit
wenig sinnvoll. Niemand kann aktuell vorhersagen, wann und wie der Vor-
stellungsbetrieb wieder aufgenommen wird. Alle arbeiten daran, die Ausfäl-
le zu kompensieren, aufgeschobene Produktionen nachzuholen und neue
Projekte zu planen. 
Ganz froh sind wir, dass wir in diesem Magazin Auszüge aus der viel beach-
teten Festrede der Bonner Sport- und Kulturdezernentin Dr. Schneider-Bön-
ninger zum Kulturpolitischen Aschermittwoch des Kulturkreises Bonn veröf-

fentlichen dürfen. Vor rund einem Monat war
die Relevanz ihres ermutigenden Appells zur de-
mokratischen Mündigkeit noch nicht so akut wie
im derzeitigen Krisenmodus, der keinesfalls zum
Normalzustand werden darf. 
Der Pandemie-Schockwelle können wir nur
durch stabile Solidarität widerstehen. „Seid um-
schlungen“ hieß das Motto des mittlerweile ab-
gesagten Beethovenfestes im März 2020. Jahre-
lang hat Bonn sich auf das Jubiläum vorbereitet,
das der ganzen Welt zeigen sollte, welches Zu-
kunftspotenzial in Beethovens musikalischen
Gedanken zu Freiheit, Brüderlichkeit und Liebe
zur Natur steckt. „Auferstehn, ja auferstehn“ lautet der Leitspruch des Be-
ethovenfestes im kommenden September. Dass es wie geplant stattfinden
kann, hoffen wir zuversichtlich.
Die Auferstehung eines Menschen, der Leiden und Tod auf sich nahm, um die
Menschheit zu retten, ist für die christliche Welt eine frohe Botschaft. Man
muss nicht daran glauben, aber Hoffnungszeichen brauchen wir überall. Des-
halb verabschieden wir uns mit einem derzeit viel zitierten Beethoven-Satz:
„Die Hoffnung nährt mich, sie nährt ja die halbe Welt; und ich habe sie mein
Lebtag zur Nachbarin gehabt; was wäre sonst aus mir geworden?“ 

In diesem Sinn grüßt Sie herzlich mit besten Wünschen zum Frühlingsanfang
und zum Osterfest

Ihre

Elisabeth Einecke-Klövekorn, Vorsitzende der Theatergemeinde BONN

PS: Ihre Theatergemeinde arbeitet wie viele andere in der Kulturbranche in-
tensiv daran, die unvermeidlichen Schäden für die Anbieter, unsere Mitar-
beiter*innen, Partner*innen und das treue Publikum so gering wie möglich
zu halten. Wir planen unsere laufenden Abos neu und bereiten die nächste
Saison vor. Wann unser nächstes Kulturmagazin erscheint, können wir der-
zeit nicht sagen. Schon abgesagt haben wir die 14. Bonner Theaternacht am
20. Mai und unser 18. Schultheater-Festival „spotlights“ Anfang Juli. Über un-
sere Homepage und per Email halten wir Sie weiterhin gern auf dem Laufen-
den. 
Was jeder von uns trotz der vernünftigen Abstandsregeln nun tun kann:
Freunde und Verwandte anrufen, auf einsame Menschen in der Umgebung
achten, Bücher lesen und die Energie fürs Internet nicht übermäßig strapa-
zieren, um digitale Kapazitäten für die medizinische Versorgung freizuhalten.
Vielleicht auch mal einfach dem Klang der Stille lauschen. Hören Sie auf kei-
ne Populisten, die aus der ernsten Situation Kapital zu schlagen versuchen
und bleiben Sie vor allem gesund! 
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