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Klasse Hygiene-Konzept vor dem Haus
Frank Hoelz & endlich wieder Publikum
Im Sommer konnte Frank Hoelz, unter Mithilfe des Thealozzi und
des alten Vorstandes, die Veranstaltungsreihe Bochumer Allerlei
wiederaufleben lassen. So wurde ein Hygienekonzept für Veranstaltungen auf dem Hof erstellt, eine der Corona-Schutz-Verordnung entsprechende Sitzordnung erarbeitet und Technik jeweils
am letzten Donnerstag im Monat auf- und wieder abgebaut. Das
Ergebnis war ein großer Erfolg beim Publikum, welches sich offensichtlich hocherfreut zeigte, endlich wieder einer kulturellen Darbietung jenseits des Computerbildschirms beiwohnen zu
können.
Hoelz, der künstlerische Leiter der Gruppe Das ConSortium,
konnte für diese lockeren Kleinkunstabende bekannte Gesichter
aus dem Thealozzi und der freien Bochumer Kulturszene gewinnen.
So traten u. a. auf: Bachmann und Hoelz, Die Wende & Der Renneberg, André Dinter auf der einen, Christian Hirdes und Volker
Wendland und Heinz-Peter Lengkeit alias The Gypsymachine auf
der anderen Seite. Bis es zu kalt wurde bzw. nicht mehr erlaubt
war, trafen bei dieser Reihe Literatur auf Liedgut, Sinn auf
Unsinn und Gelächter auf Melancholie. Insgesamt konnte Frank
Hoelz auf diese Weise der freien Bochumer Szene einen der wenigen möglichen Auftrittsorte bereit stellen, um ihren Protagonisten und ihrem Publikum wieder daran zu erinnern, wie gut
sich Live-Auftritte vor Publikum anfühlen und dass Kulturerlebnisse kein Luxusgut, sondern sowohl gesundheitlich als auch
gesellschaftlich von großer Bedeutung sind und auf diese Weise
ein wenig Hoffnung und Normalität in chaotische und unsichere
Zeiten bringen.
Das ganz „große Geld“ wurde damit nicht verdient, zumal der
Theatermacher die Veranstaltung bewusst auf einer Eintrittfrei-Basis stattfinden ließ. Dafür konnten im Thealozzi nach
mehrmonatiger Pause endlich wieder, wenn auch VOR dem Haus,
Veranstaltungen stattfinden. Die Premieren von neuen Produktionen des ConSortiums mussten hingegen vorerst auf einen hoffentlich im Jahr 2021 liegenden Zeitpunkt verschoben werden. Neun
mal Bochumer Allerlei sind 2021 in Planung. Von Mai bis August.
Ob das klappt? Schauen wir. Fragen? ANRUFEN.

