Bergkamener Kultur wagt den
„Neustart“:
Rund
50
Veranstaltungen bis mit Mitte
2021

Das Kulturreferat präsentiert das Bergkamener Kulturprogramm
2020/21.
„Neustart“ heißt sinnigerweise das neue Programm von Florian
Schröder, mit dem am 25. Oktober Bergkamen in die neue
Kabarett-Saison startet. Obwohl wegen Corona die Besucherzahl
im studio theater vorerst auf 284 reduziert ist, gibt es beim
Kulturreferat noch Eintrittskarten.
Eine Abendkasse gibt es vorerst für die Veranstaltungen des
Kulturreferat nicht. Die müssen telefonisch (02307/965464)
bestellt werden. Dass es überhaupt noch Tickets gibt, hat vor
allem damit zu tun, dass das Abonnement ausgesetzt wurde, weil
wegen der Pandemie möglicherweise der eine oder andere

Kabarettabend nicht stattfinden kann.
Auch sonst ist einiges anders als in den Jahren zuvor. Ein
Speise- und Getränkeangebot gibt es ebenso wenig wie eine
Garderobe. Es herrscht Maskenpflicht. Die Nase-Mund-Bedeckung
darf erst auf dem Sitzplatz abgenommen werden. Dafür sind die
Pausen kürzer, der fürs kräftige Querlüften genutzt wird.
Trotz all dieser Einschränkungen sind Kulturreferent Marc
Alexander Ulrich und Kulturreferentin Simone Schmidt-Apel
davon überzeugt, dass die Menschen nach dieser langen
Durststrecke wieder unbedingt wieder Kultur erleben wollen.
Dass hätten jüngst die Open-Air-Konzerte im Römerpark, der
Sparkassen-Grand Jam und die Weltmusik im Marina-Trauzimmer
deutlich gezeigt. Zusammen mit den Vertreterinnen und
Vertretern der Bergkamener Kultureinrichtungen präsentierten
sie das frischgedruckte Kulturprogramm 2020/21.
Rund 50 Veranstaltungen gibt es zur Auswahl. Leider ist schon
jetzt einiges wegen der Pandemie Makulatur. So wurde das
Fachbereichskonzert Tasteninstrumente der Musikschule von der
sohle 1 ins studio theater verlegt und findet bereits am
kommenden Samstag, 19. September, ab 15 Uhr statt. Das Konzert
„Holz trifft Blech“ am 7. Oktober wurde ganz gestrichen, weil
die Kapelle Heil zu wenig Platz für die zurzeit geltenden
Abstandsregeln bietet. Vorsichtshalber gibt es für das
Silvesterkonzert im studio theater noch keine Verträge.
Möglicherweise spielt nur ein kleines Orchester, vielleicht am
31. Dezember zwei Mal, damit mehr Menschen in den Musikgenuss
kommen können.
Das gedruckte Kulturprogramm liegt an den bekannten Stelen
aus. Es kann aber auch hiereingesehen und heruntergeladen
werden:
https://www.bergkamen.de/files/bk/pdf/kulturamt/2020_2021_kult
urprogramm.pdf.

