
bremer kriminal theater 
theodorstr. 13a, 28219 bremen, tel.0421 16691758

 

                                   

Das SPANNENDSTE Theater Bremens im schönsten Theaterraum der Stadt!

Was soll da noch schiefgehen?

Ja, wir haben einen tollen Raum, einen Raum, der mit Fug und Recht als schönster Theaterraum Bremens 
bezeichnet werden darf, einen Raum, von dem jeder, der ihn sieht, begeistert ist, einen Raum, der unsere 
engagierte Arbeit erst richtig zur Geltung bringt. 

Dennoch, unser monatelanges Zögern, uns auf das Wagnis Union Brauerei einzulassen, hatte einen Grund. 
Mehr als doppelt so hohe Betriebskosten würden eine enorme Herausforderung darstellen. Erst als sich 
abzeichnete, dass die einzige wirkliche Alternative wäre, unsere Theaterarbeit einzustellen, haben wir uns 
entschlossen, dieses Risiko einzugehen – nicht zuletzt bestärkt durch die  enorme Bereitschaft unseres 
Publikums, das bremer kriminal theater durch eine Mitgliedschaft im Förderverein direkt zu unterstützen.  

Und diese Unterstützung ist nach wie vor bitter nötig. Denn finanziell durch den Umzug noch immer arg 
gebeutelt, sind wir den gestiegenen Kosten gegenüber – um es vorsichtig zu formulieren – nicht gut 
aufgestellt. Drei Jahre in Folge ging die Rechnung jetzt schon nicht auf. Das bremer kriminal theater steht am
Abgrund. Und ohne die Unterstützung von außen wäre es jetzt schon einen Schritt weiter...

Inzwischen geht es längst nicht mehr allein darum, die Differenz zwischen den Betriebskosten an alter und 
an neuer Wirkungsstätte auszugleichen. Seit zehn Jahren konnten z.B. die Gagen an diesem Haus nicht mehr

angehoben werden – und doll waren sie schon vor zehn Jahren nicht. Mittlerweile muss man es sich als 
Schauspieler(in) leisten können, an diesem Haus zu arbeiten.

Wir alle lieben die Arbeit an diesem Haus. Und deshalb nehmen wir prekäre Arbeitsbedingungen in Kauf. 
Denn wir sind uns sicher, dass wir in der Schnittmenge zwischen Unterhaltung und ernsthafter Theaterarbeit
eine Menge für die Zukunft des Mediums leisten. Wenn aber die Arbeit zu einer reinen Mängelverwaltung 
wird, geht es irgendwann mit jedem noch so ernsthaften Engagement zu Ende.

Deshalb brauchen wir nach wie vor Hilfe: Menschen, die dazu beitragen, ein wahres 
Kleinod der Bremer Theaterlandschaft zu erhalten! Freunde der Italienischen Oper...

Darum, nach wie vor, bitte: treten Sie dem Förderverein bei! Helfen Sie uns, dieses Haus zu bewahren, das 
mit viel Engagement und Liebe aufgebaut wurde und in den letzten acht Jahren zu einem kaum mehr 
wegzudenkenden Teil der Bremer Theaterlandschaft geworden ist. 

Der Mitgliedsbeitrag ist nicht hoch; er beträgt nur 60.- € jährlich (darf aber natürlich nach Belieben erhöht 
werden und ist in jedem Falle steuerlich absetzbar). Auch aus kleinen Beträgen kann ein Rettungsanker 
werden. Darum: Helfen Sie mit, eine Grundlage dafür zu schaffen, dass wir unsere ambitionierte 
Theaterarbeit fortsetzen können und unser unvermeidbarer Umzug nicht doch noch zum Bumerang wird. 



Mitgliedsantrag

Ja, ich will! Mitglied werden im Förderverein des bremer kriminal theaters, den „Freunden der Italienischen Oper“.

Name, Vorname: ________________________________________________________

Geburtsdatum: ________________________________________________________

Straße, Hausnummer: ________________________________________________________

Postleitzahl, Ort: ________________________________________________________

eMail-Adresse: ________________________________________________________

Telefonnummer: ________________________________________________________

Die Mitgliedschaft bezieht sich immer auf das laufende Kalenderjahr und verlängert sich automatisch, wenn sie nicht bis zum 30. November des 
laufenden Jahres schriftlich oder per Mail an mail@b-k-t.eu gekündigt wird.

Ich möchte einen Jahresbeitrag von ………… € entrichten.

Der Jahresbeitrag beträgt 60.- €, kann aber nach Belieben erhöht  werden – und ist in jedem Falle steuerlich absetzbar. (Bei Beträgen bis 100.- € 
genügt der Nachweis Ihrer Zahlung per Kontoauszug o.ä.; bei Beträgen über 100.- erhalten Sie von uns eine offizielle Spendenbescheinigung zur 
Einreichung beim Finanzamt im Rahmen Ihrer Steuererklärung. Der Mitgliedsbeitrag wird erstmals mit dem Beitritt für das laufende 
Kalenderjahr fällig, in den folgenden Jahren jeweils zum Jahresbeginn.

Wenn Sie einmalig einen höheren Betrag zahlen möchten, steht es Ihnen natürlich frei, den Minimalbeitragssatz zu zahlen und den Rest Ihrer 
Zahlung als Spende zu deklarieren. Ob Mitgliedsbeitrag oder Spende - Ihre Zahlung ist in jedem Fall steuerlich abzugsfähig.

Den Betrag überweise ich jeweils auf das Konto des Bremer Ensemble e.V.

(IBAN: DE50 2919 0330 0111 9761 00 bei der Volksbank Bremen-Nord)  

Verwendungszweck: Mitgliedsbeitrag Förderverein

Der Verein „Bremer Ensemble e.V.“, der bereits seit über zehn Jahren Theaterprojekte in Bremen realisiert und dafür als gemeinnützig anerkannt 
ist, ist u.a. Trägerverein des bremer kriminal theaters. Ihre Spendenbescheinigung wird deshalb auch vom Trägerverein ausgestellt sein. 

o   Ich bin damit einverstanden, o   Ich bin nicht damit einverstanden,   (Zutreffendes bitte ankreuzen)

dass mein Name als Förderer des bremer kriminal theaters z.B. auf der Homepage, aber auch in einer 
geeigneten Form in der Spielstätte veröffentlicht wird. (Da es nach außen nicht zuletzt darauf ankommt, 
die Unterstützung zu dokumentieren, die dieses Theater durch sein Publikum erfährt, bitten wir Sie 
herzlich, Sie namentlich als Förderer erwähnen zu dürfen)

An Veranstaltungen speziell für die Mitglieder des Fördervereins, die z.B. öffentliche Proben mit einem 
Informationsaustausch zwischen Theatermachern und Fördervereinsmitgliedern verbinden,

o   würde ich teilnehmen o   würde ich nicht teilnehmen (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

                                                                                                                                                                                              
Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers

Nach Abgabe Ihre Antrags erhalten Sie von uns eine Mail, die eine Kopie dieses Antragformulars sowie die für Sie wichtigsten Inhalte noch
einmal zusammenfasst.

mailto:mail@b-k-t.eu

