BURGBÜHNEN-NEWS
Ausgabe 01/2021

LIEBE MITGLIEDER DER BURGBÜHNE
„Wir können den
Wind nicht
ändern, aber die
Segel anders
setzen.“
(Aristoteles)

Das derzeit bestimmende Thema in den Nachrichten wird uns
auch weiterhin begleiten und vielen von uns verlangt die aktuelle
Situation eine Menge ab – beruflich, privat, persönlich. Das
soziale Miteinander und der kommunikative Austausch sind
reduziert und auch das Vereinsleben ruht fast vollständig.
Dennoch befindet sich die Burgbühne nicht im Winterschlaf!
Glücklicherweise gibt es in der heutigen Zeit die Möglichkeit des
digitalen Austausches, wenngleich dieser den persönlichen
Kontakt und die direkte Kommunikation nicht ersetzen kann.

Diese Erfahrung machen derzeit die aktiven Spieler*innen in
Online-Theaterproben für die Spielzeit 2021 per „Zoom“ (ein Programm für Video-Konferenzen über
das Internet). Im Rahmen dieser Proben ist bei den Mitwirkenden die Idee entstanden, zukünftig - und
somit auch über die Corona-Zeit hinweg - alle Mitglieder der Burgbühne im Rahmen eines Newsletters
über aktuelle Themen, den Probenbetrieb, Aktionen und Berichte aus den Ressorts auf dem Laufenden
zu halten. Wir starten heute mit der ersten Ausgabe und wünschen euch viel Spaß beim Lesen!

Wintertheater
Aus der Presse konntet ihr bereits entnehmen, dass wir schweren Herzens
das eigentlich für den Januar 2021 geplante Winterstück „Das Gespenst von
Canterville“ absagen mussten. Zwischendurch bestand noch kurzzeitig die
Hoffnung, die Aufführungen im Frühjahr
stattfinden lassen zu können, bevor die
Freilicht-Saison startet. Der Probenbetrieb
wurde im Herbst/Winter mit dem 2. Lockdown
zunächst noch in den „Online-Modus“ verschoben, doch schon bald war
klar, dass die derzeitige Corona-Lage eine Aufführung in diesem Jahr nicht
mehr möglich macht. So haben Tobias und sein Winter-Ensemble die
Türen zum Schloss Canterville vorübergehend geschlossen – gespukt wird
nun im Januar 2022!
Die Kulisse ist bereits in Arbeit
Probenbetrieb 2021
Wie ihr alle wisst, mussten wir letztes Jahr coronabedingt etwas andere Wege beschreiten und unser
Gesamt-Ensemble des Kinder- und Erwachsenenstücks deutlich reduzieren, um alle Auflagen erfüllen
zu können. Um allen aktiven Spieler*innen die Mitwirkung in der Freilichtsaison 2021 ermöglichen zu
können, wurde auf der Mitgliederversammlung auf dem Burgplatz im letzten Jahr beschlossen, weitere
Theater-Möglichkeiten zu schaffen. So sind auf Vorschlag von Hendrik das „mobile Theater“ in Form
der Odyssee und eine neue Kinderspielgruppe entstanden, welche zusätzlich zum Kinder- und
Abendstück angeboten werden. Mittlerweile haben sich alle Teams im „Corona-OnlineProbenmodus“ eingefunden und arrangieren sich so gut es geht, doch sehnen sich alle nach einer
baldigen Rückkehr auf die Stufen unserer Bühne und einem gemeinsamen Getränk im Spielerheim…

Mit der aktuellen Ausgabe möchten wir euch die neu ins Leben gerufene Kinder- und
Jugendtheatergruppe einmal näher vorstellen, die sich zum Ziel gesetzt hat, innovative Theaterideen
an ungewöhnlichen Spielorten zu verwirklichen. Als erste Idee haben die 17 Kinder im Alter von 5-13
Jahren zusammen mit Hendrik einen corona-konformen „Monster-Theaterspaziergang“ auf dem
Burgplatz entwickelt. Durch die tatkräftige Unterstützung der Eltern und einiger freiwilliger Helfer aus
Bühnenkreisen konnte dieses Projekt letztes Jahr im Oktober erfolgreich umgesetzt werden. Es gab
sehr viel positive Resonanz aus den Reihen der Zuschauer! Im Dezember 2020 hat uns die Gruppe
dann mit einem eigens produzierten digitalen Adventskalender erfreut.

Zirkusprojekt „Pompelponia – der fliegende Wunderzirkus“
Aktuell ist für den Frühling/ Frühsommer 2021 eine neue Projektidee entstanden: Das
Zirkustheaterabenteuer „Pompelponia – der fliegende Wunderzirkus“. Gemeinsam mit Hendrik erfinden
und inszenieren unsere kreativen Darsteller*innen dieses Abenteuer. Es soll sich dabei um eine 45minütige Zirkusgeschichte handeln, in der die Zirkusdirektorin Leonarda da Vinci alles daransetzt, ihre
in Schieflage geratene kleine Zirkuswunderwelt gegen eine miese fiese Zirkushasserin zu retten und
dazu mit ihrer selbstkonstruierten Flugmaschine eine ganz besondere Weltreise antritt, um die
atemberaubendste und einmaligste Zirkuscrew aller Zeiten zusammenzutrommeln. Anbei erhaltet ihr
einen Einblick in die aktuelle Probenarbeit der Spielgruppe (Die Redaktion sagt „Danke“ für euren
Bericht und die tollen Fotos, die uns schon sehr neugierig machen! Auf den Bildern seht ihr von oben
links nach rechts: Lou Reckordt, Anna Rüschoff, Finn Huster und Lea Huster.):
Theaterspielen geht auch zu Hause!
(von Lou Reckordt und Anna Rüschoff)

Mit der Spielgruppe treffen wir uns über
Zoom und planen unser Zirkusprojekt.
Der Zirkus Pompelponia wird euch
begeistern.
Die Zoom-Termine sind: lustig, toll, laut,
leise, entspannt, chaotisch…

Unser Zirkusprojekt wird: bunt, cool, lustig, laut, spaßig, witzig,
fliegend, tierisch, clownig, akrobatisch, hoch, musikalisch, traurig,
spannend, gemein, fantastisch, löwig, staubsaugend und einfach einmalig.
Die Zirkusidee finden wir toll und jeder darf seine Wunschrolle spielen. Wir freuen uns schon riesig
auf die Premiere. Wir lassen uns noch viele verrückte Sachen einfallen.
Hereinspaziert, hereinspaziert in den Zirkus Pompelponia!

Wer kann helfen???

Für die Auftritte des Zirkus Pompelponia sind wir zurzeit auf der Suche
nach Altenheimen in der Region, die sich auf einen Besuch der
Spielgruppe im Sommer unter freiem Himmel und mit viel Abstand
freuen würden. Habt ihr also Bekannte, Verwandte oder Freunde, die in
einem Altenheim arbeiten oder wohnen, meldet euch doch gerne direkt
bei Hendrik (0173-7579431), damit wir einen Kontakt herstellen
können.

Die Kinder des Zirkus Pompelponia, die uns bereits im letzten Jahr mit ihren beiden kreativen Ideen
begeistert haben, freuen sich nun darauf, den älteren Damen und Herren wieder ein bisschen Freude
zu bringen. Ganz besonders freuen wir uns natürlich auch, dass der Zirkus von der Sparkasse
Münsterland Ost im Rahmen eines Förderprojektes unterstützt wird!

Kinderstück „Emil und die Detektive“
Für das Kinderstück „Emil und die Detektive“ laufen auch bereits seit geraumer Zeit wieder OnlineProben – entweder mit der ganzen Gruppe oder aber in einzelnen „Probenräumen“, wo einzelne
Szenen geprobt und anschließend in der großen Runde vorgestellt werden. Für diejenigen, die noch
nie an einer Online-Theaterprobe teilgenommen haben, findet ihr anbei einen kleinen Einblick in den
Probenalltag und ein spannendes Interview von Svea Bursy mit ihrem Mitspieler Lynes Wennekers
(Vielen Dank von der Redaktion für euren kreativen Beitrag!):

Theater Zuhause
(von Svea Bursy)

„Hallo Mathilda, Guten Tag Jannik, Morgen Rabea…,“, so begrüßt Hendrik Becker uns, die jungen
Schauspieler des Kinderstücks. Wir bekommen über Whats-App Termine und Textbücher. Doch wie
ist das mit Corona, ZOOM und Theater? Ich habe mal Lynes (Gustaf mit der Hupe) gefragt, was er
dazu meint.
Was findest du am draußen proben gut und was ist der Vorteil beim ZOOM Meeting
Treffen?
Wenn man draußen ist, kann man sich natürlich mehr
bewegen und spielen. Außerdem gibt es keine
Netzwerkprobleme. Beim ZOOM Meeting kann man
jedoch bei jedem Wetter proben und Hendrik kann
uns in Räume schicken. Da ist dann der Vorteil, dass
wir uns nicht weit entfernen müssen, um ungestört zu
üben.
Was findest du persönlich besser und zu was
würdest du sagen, dass das Proben besser
funktioniert?
Ich persönlich würde gerne ohne ZOOM
weiterproben, aber so, zum Spielen, würde ich sogar
sagen, dass das mit den Videokonferenzen besser
funktioniert. Ohne Konferenz laufen alle mehr herum
und machen viel mehr Unsinn. So, in ZOOM,
konzentrieren sich alle mehr auf den Text o. ä.

So sieht eine Online-Theaterprobe in der
„Emil-Gruppe“ aus

Kurz und kompakt
Unser lieber Dieter war im Winter auch fleißig und hat sich um
das neue corona-konforme Ticketsystem gekümmert,
welches voraussichtlich ab dem 2. Quartal freigeschaltet wird.
Das System ermöglicht den Ausweis von gesperrten Plätzen
rings um eine Reservierung. Aus diesem Grund können die
Bänke dieses Jahr komplett aufgebaut werden!
Aktuelle Probenpläne stehen in Kürze auf der Homepage
unter „Unsere Bühne/Intern“ zur Verfügung. Termine, die für
alle Mitglieder zum „reinschnuppern“ geeignet sind, werden
entsprechend gekennzeichnet. Weitere Informationen hierzu
folgen.
Ausblick auf den nächsten Newsletter (Änderungen
vorbehalten)
Lfd. Probenarbeit
Vorstellung der „Odyssee“
Online-Probenplan
Vorstellung der Spielerbetreuung
Frühjahrsputz

FEEDBACK ZUM NEWSLETTER
Die Redaktion würde sich sehr über ein Feedback zum
Newsletter freuen und nimmt gerne Wünsche, Kritik,
Anregungen, Vorschläge und Ideen auf. Meldet euch dazu bei
Dieter im Büro, er leitet euer Feedback weiter:
E-Mail: karten@burgbuehne.de
Telefon: 02529-948484

