
 

 
Mit den großen Schneemassen hat das Movement-Theater weniger Probleme, deutlich mehr hingegen mit einem kleinen Virus  
namens Covid-19. | © Kurt Ehmke 

Das kleinste Theater Bielefelds bringt die 
Maske bald ganz groß heraus 
50 Plätze hat das Movement-Theater in Gadderbaum - und besteht seit 20 Jahren. In der Corona-
Zeit wird gelitten und gebangt, aber auch nach vorne gedacht. Und wie: Es gibt eine super 
kreative Idee. 
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Bielefeld. Es ist das kleinste Theater der Stadt – und hat große Sorgen: das Movement. 
Gerne wird es Puschentheater genannt, viele kommen zu Fuß. Seit 20 Jahren bietet es den 
Gadderbaumern jenseits des OWD (und vielen andere Fans) anspruchsvolle Kultur auf 
kleinstem Raum. 50 Plätze gibt es. 

Zuletzt gab es im September ein paar Veranstaltungen – vor zwölf Gästen. "Das haben wir 
für unsere Künstler gemacht”, sagt Anke Koster, "mangels Getränkeverkauf haben wir 100 
Euro eingenommen und 200 als Gage bezahlt.” Koster: "Jeder hängt an seinem Strohhalm.” 

Mut im Puschentheater 

Wer sich so verhält in der Krise, hat ein großes Herz – für Menschen, für die Kunst. Und 
denkt positiv. Und das tut Koster. Sie, Urgestein des Puschentheaters, sagt: "Wir halten 
einfach so lange durch wie wir durchhalten – das wird schon.” Nach dem Sommer werde es 
weitergehen. Vielleicht ja schon ein bisschen nach Ostern. Eine Luftfilteranlage sei bereits 
installiert. Mut macht ihr, dass die 30 Stamm-Künstler bereit stehen, dass viele Spender dem 



Theater geholfen haben, dass Vermieter Karl-Josef Klasen dem Theater die Miete 2021 bis 
Juni zur Hälfte erlässt und die Freunde des Theaters ihr Movement nicht vergessen haben. 

 

Masken als Thema: Burgel Henke, Joachim Müller und Anke Koster. | © Kurt Ehmke 

 

Wie sollten sie auch: Wo Trude Trümmer alles gibt, wo gesungen, gelesen, konzertiert, 
gespielt, dadaistisch aufgeführt und getrunken wird – da entsteht Nähe, nicht nur, weil es 
eng ist. Koster und Müller sind stolz, dass sie fast 20 Jahre lang ohne einen Cent öffentlicher 
Förderung ausgekommen sind – erst in der ersten Corona-Welle mussten sie die Ersthilfe 
beantragen. Und gehen jetzt davon aus, 6.000 der 9.000 Euro wieder zurückzahlen zu 
müssen. 

Voller Tatendrang 

Doch sie alle sind keine Menschen, die viel zurückblicken. Würden sie das tun, würden sie 
die größere Krise des Theaters von 2010 bis 2012 erinnern, als das Movement ohne 
Spielstätte dastand. Doch das war einmal. Nun wird voller Tatendrang nach vorne gedacht. 
Koster (68), Müller (59) und Henke (81) haben eine Idee, die besonders ist. Aktuell, wie es 
wohl aktueller nicht sein könnte. 

Thema: Masken. Nicht etwa nur FFP-2 oder medizinische, nein, das Thema ist bunt. 
Totenmasken gibt es, Indianer trugen Masken beim Kriegstanz, Masken werden bei Ritualen 
getragen, es gab Pestmasken und Gasmasken, im venezianischen Karneval sind Masken 
oft Kunstwerke – und was ist mit der Maske, die viele von uns oft und unsichtbar tragen? 

Gesucht werden Texte, Theater-Ideen, Masken, Kunstwerke, Lieder … was auch immer, 
Hauptsache Maske. "Bis Ostern würden wir uns über Mails oder Post freuen, es gibt am 
Theater einen Briefkasten und wir können auch Gegenstände am Movement-Theater am 
Haller Weg 38 annehmen”, sagt Koster, die Künstlerin, Kulturpreisträgerin und ehemalige 
Kreativ-Lehrerin der Schildescher Gesamtschule. Sie, die früher mal kurz Maskenbildnerin 



werden wollte. Müller: "Wir denken, dass wir aus den eingereichten Werken dann den 
nächsten Spielplan entwickeln können.” 

Movement-Maske! 

Nach der Corona-Maske ist also vor der Movement-Maske. Burgel Henke drückt dafür die 
Daumen, der Kontakt zu den Menschen sei das Wichtigste am Theater. Im Movement "das 
Klönen danach”. Das gemeinsame Lachen. Sie schmunzelt, sagt: "Wenn wir diese gute 
Laune nicht hätten, dann gäbe es unser Theater doch auch nicht.” Aufgeben gilt nicht, sagt 
die Vorsitzende des 40-köpfigen Fördervereins. Es gebe ja eine Perspektive, und alleine der 
Gedanke daran "vertreibt schlechte Laune”, sagt Müller. 

Kontakt 

Bei Fragen zum Maskenprojekt gibt es diese Kontakt-Angebote: Tel. (05 21) 1 43 82 38 oder 
postalisch Movement-Theater, Haller Weg 38, 33617 Bielefeld oder Mail  
info@movement-bielefeld.de 
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