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Buchungsboom!
Buchungsboom!
Das prime time theater einen Monat im Voraus ausverkauft!
Buchungsrekord: Das prime time theater in Berlin-Wedding ist für März praktisch
ausgebucht. Das einzigartige künstlerische Konzept des prime time theaters wird
vom Publikum anerkannt, jedoch nicht von der Berliner Kulturpolitik.
Auch wenn die langen Warteschlangen an der Abendkasse schon seit langem zum
Alltag des Weddinger prime time theaters gehören – der aktuelle Buchungsstand
für den Monat März lässt auch die Theaterleiter und –gründer Constanze Behrends
und Oliver Tautorat staunen: Mit Stand Ende Februar sind bereits 18 von insgesamt
21 März-Spieltagen total ausverkauft. Da auch für die verbleibenden drei Spieltage
(25., 26. und 29. März) bereits viele Reservierungsanfragen vorliegen, ist das
Theater mit über 93 % ausgelastet – bezogen auf die kommenden fünf Spielwochen.
„Das sind mehr Vorbuchungen als in der Vorweihnachtszeit – für uns ebenso schön
wie ein wenig überraschend“, schätzt Oliver Tautorat den Gästeansturm ein.
Constanze Behrends, die alle Folgen der Theater-Sitcom „Gutes Wedding Schlechtes
Wedding“ (aktuell läuft Nr. 76: „Männerstillgruppe“) sowie weitere Stücke für das
prime time theater schreibt, sieht damit das künstlerische Konzept nachdrücklich
bestätigt: „Wir haben gerade in den letzten Monaten, zum Teil mit neuen
Schauspielern, sehr konsequent den Gründungsgedanken unseres Theater
inszeniert: Film- und Fernsehformate auf die Bühne zu bringen, das Medium zu
karikieren und zu interpretieren – nach dem Motto Nahsehen statt Fernsehen.“
Nicht nur das Publikum aus den angrenzenden Weddinger Kiezen, in denen die
Bühnenfiguren zu Hause sind, quittiert das mit wachsendem Zuspruch: „Wir
bekommen Buchungsanfragen aus ganz Berlin und Brandenburg, haben aber auch
Stammgäste aus allen anderen Bundesländern, aus der Schweiz und Österreich, die
nahezu jeden ihrer Berlin-Urlaube zu einer Theatervisite bei uns nutzen“,
kommentiert Oliver Tautorat.
Das Prime Time Theater wurde vor acht Jahren von Constanze Behrends und Oliver
Tautorat gegründet. Die Spielstätte an der Müllerstraße 163 bietet an jedem
Spieltag 230 Plätze und monatlich mindestens eine Theaterpremiere. Das prime
time theater arbeitet aktuell ohne jedwede Fördermittel. Um dem wachsenden
Kostendruck auf das mittelständische Unternehmen mit rund 20 Beschäftigten
begegnen zu können, wird eine neue Veranstaltungsreihe „Crazy Tuesday“
konzipiert.
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