Januar 2021
Liebe SpielleiterInnen in Berlin,
wochenlang haben wir immer wieder gewartet, ob sich unsere
Situation klärt, aber es ist einfach klar, dass es nichts bringt weiter
abzuwarten, was kommen wird. Wir müssen sowieso immer wieder
planen und loslassen und neu planen. So haben wir uns jetzt auch
entschlossen, die Bewerbungsunterlagen zum NTT 2021 endlich los
zu schicken, wohl wissend, dass viele - wie auch wir an unserer
Schule - versuchen mit ihren Gruppen Theater zu spielen und
deshalb geben wir zu diesem Zeitpunkt das NTT im Mai 2021 noch
nicht auf.
Auch in diesem Jahr suchen wir wieder Stücke von Spielgruppen an
Berliner Grundschulen für das Neuköllner Theatertreffen 2021.
Geplante Eröffnung ist am 4. Mai, danach stehen bis zum 27. Mai die
gewohnten Spielstätten Heimathafen Neukölln, Gemeinschaftshaus
Gropiusstadt und die Lisa-Tetzner-Schule zur Verfügung.
Wir laden nicht nur fertige Arbeiten ein, sondern möchten auch
Produktionen eine Spielfläche bieten, die trotz der
pandemiebedingten Einschränkungen Möglichkeiten finden, in der
Grundschule Theater zu spielen, in Projekten, Stücken,
Versuchsanordnungen und fertigen oder unfertigen Experimenten.
In Absprache mit Karin Korte, der Bezirksstadträtin für Bildung,
Schule, Kultur und Sport in Neukölln, können wir den Rahmen und
die Aufführungsmodalitäten des NTT 2021 bis zuletzt flexibel halten.
Das ist in dieser Zeit ein Geschenk und bedeutet, dass wir unseren
SpielerInnen auch 2021 die Möglichkeit geben können, vor anderen
aufzutreten, von einander zu lernen und sich miteinander
auszutauschen. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass

das NTT teilweise oder insgesamt als geschlossene Veranstaltung
stattfinden wird, bei der sich jeweils zwei oder drei Spielgruppen
gegenseitig ihre Arbeiten zeigen.
Im Anhang befindet sich der Anmeldebogen, wir bitten, in der Rubrik
„Bemerkungen“ kurz zu erläutern, welches Format die Arbeit
vermutlich haben wird.

Wir wünschen allen Freude, Kraft, Zuversicht und natürlich
Gesundheit und hoffen auf ein Wiedersehen beim Neuköllner
Theatertreffen 2021.

Cornelia Tiefenbacher
(Leiterin des NTT)
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