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Liebe Mitglieder und Freunde der TheaterGEMEINDE BONN,

unsere Theaternacht am 5. September fand viel Zuspruch
und war bei strahlendem Sonnenschein ein gelungener Auf-
takt zur neuen Spielzeit der Bonner Theater. Zum  ersten
Mal wurde die traditionelle Veranstaltung von einem Bon-
ner Stadtoberhaupt eröffnet, was auch zeigt, welchen Stel-
lenwert die aktuell regierende Koalition der kulturellen Viel-
falt beimisst. Fast alle Bühnen haben inzwischen ihre ersten
Premieren herausgebracht. Wir berichten gern darüber in
unserem neuen kultur-Magazin, das nun nach der langen
Corona-Pause auch wieder in  ge druckter Form erscheinen
kann. Zwischen der Ausgabe 165 vom April 2020 und der
Ausgabe 166, die Sie jetzt in Händen halten, liegen aufre-
gende und arbeitsreiche Monate. Wir danken allen, die uns
die Treue gehalten und unsere Arbeit weiter unterstützt ha-
ben. 
Eine schöne Erfahrung konnte man nach dem Neustart bei fast allen Vorstellungen ma-
chen: Wenn sich der (reale oder imaginäre) Vorhang hob, gab es spontanen Beifall. Das
Publikum zeigte seine Freude darüber, dass endlich wieder Theater stattfinden kann und
das gemeinsame Erleben wieder möglich ist. Noch gibt es kleine Einschränkungen und
Unbequemlichkeiten, aber alle Theater sind bemüht, Ihren Aufenthalt in ihren Räumen
so angenehm und vor allem so sicher wie möglich zu gestalten. An die 3G-Regeln haben
sich alle ohnehin gewöhnt.
Das Corona-Virus wird nicht mehr völlig verschwinden. Wenn die täglichen Meldungen
von Infektionszahlen nicht mehr die Schlagzeilen beherrschen, heißt das noch längst
nicht, dass alles einfach wieder ganz normal ist. Es ist gut, dass die Politik sich vom star-
ren Automatismus der Zahlen verabschiedet hat und differenzierter auf verschiedene In-
dikatoren schaut. Alle aussichtsreich bei der Bundestagswahl am 26. September um  Sitze
im Parlament kämpfenden Bewerber/innen haben einen neuen Lockdown ausgeschlos-
sen. 
Das Wort „Normalität“, gern versehen mit dem Zusatz „neu“, meint das Selbstverständ-
liche in einer Gesellschaft, das nicht mehr erklärt und über das nicht mehr entschieden
werden muss. Wie Vieles nicht selbstverständlich ist, haben uns die letzten Monate mit
ihren Naturkatastrophen und politischen Umwälzungen deutlich vor Augen geführt.
Aber auch bewiesen, dass Solidarität in der Praxis unseres Gemeinwesens gelebt werden
kann.
Flexibilität und Kreativität bleiben weiterhin gefragt. Kultur und Kunst sind ihrem Wesen
nach auf den Dialog ausgerichtet; bei den darstellenden Künsten gehört die Kommuni-
kation zwischen den Akteuren und dem Publikum zum Kern ihrer Existenz. Deshalb sind
alle Theater froh, Sie wieder live begrüßen zu dürfen. Dasselbe gilt selbstverständlich
auch für Konzerte und Ausstellungen. Ihre Theatergemeinde hat erneut einen bunten
Strauß von Angeboten für jedes Interesse zusammengestellt und berät Sie gern bei Ihrer
Auswahl. Der Blumenstrauß ist diesmal sogar wörtlich gemeint. Die Lösung finden Sie auf
unserer Homepage. Dreizehn Bonner Theater und die Theatergemeinde Bonn haben
nämlich mit tatkräftiger Unterstützung des städtischen Theater Bonn gemeinsam die
 Initiative „Bonner Bühnen“ gestartet und kurze Videoclips produziert, die die Vielfalt und
Einzigartigkeit der Szene präsentieren.  
Schauen Sie gern mal rein und lassen sich beflügeln, becircen, befreien, beleben, berüh-
ren, betören, begeistern ...                     

rät Ihnen mit guten Wünschen zum Herbstanfang und freundlichen Grüßen,       
Ihre

elisabeth einecke-Klövekorn, vorsitzende der theatergemeinde Bonn
PS: In jeder Hinsicht vorsichtig müssen wir bei allen Planungen noch bleiben. Unser gedruck -
tes TG-Magazin kultur wird folglich noch nicht wieder in der vertrauten Frequenz monat-
lich erscheinen, sondern in etwas größeren Abständen. Deshalb finden Sie hier möglicher-
weise auch nicht alles, was Sie interessiert oder was wir Ihnen besonders empfehlen möch-
ten. Über kurzfristige Angebote informieren wir Sie gern in unserem wöchentlichen News-
letter. 
Unsere Abos eignen sich übrigens auch vorzüglich zum Verschenken. Anlässe dafür gibt es
eigentlich immer. Wir basteln also schon an unseren Kulturpaketen für die Weihnachtszeit,
obwohl wir derzeit noch keine so große Lust auf Lebkuchen und Spekulatius haben, die be-
stimmt bald wieder die Supermarktregale füllen. 
Marketingexperten sprechen gern von der boomenden „Subscription Economy“ in vielen
Bereichen. Dazu gehören auch die klassischen Abos beispielsweise von Zeitungen oder Kul-
turangeboten. Immer mehr Unternehmen und Kunden – durchaus auch jüngere –  ent -
decken die Vorteile der Regelmäßigkeit und Flexibilität. Abos geben Sicherheit. Im Kultur-
bereich nicht nur finanziell, sondern auch künstlerisch. Ohne Abos würde der Platz für Ex-
perimente weiter schrumpfen. Mit einem Abo bei der Theatergemeinde können Sie eine
Menge entdecken, was Sie sonst vielleicht übersehen hätten. Bleiben Sie also neugierig und
natürlich gesund! Vom Impfen gegen Covid müssen wir hier nicht reden. Ein guter Impfstoff
gegen Populismus und eindimensionales Denken ist nachweislich die Kulturteilnahme.    
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es wäre schön, wenn sie die zum erscheinen von kultur beitragenden in-
serierenden unternehmen/dienstleister bei ihren einkäufen berücksich-
tigen würden! 
Wenn auch sie unsere arbeit mit einem inserat unterstützen möchten,
senden wir ihnen gerne unsere media-daten. 
sie können kultur auch abonnieren und damit unsere arbeit unterstüt-
zen: 6 ausgaben für nur 20 euro inkl. zustellung per post.
auflage: 8.000 exemplare 
kultur 167 erscheint ende november 2021.
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