
Bocholter bewerten das Stadttheater überwiegend gut 
Stadttheater Bocholt e.V. befragte Passanten 
 
Der Theaterverein hat an zwei Samstagen Ende August Passanten in der Innenstadt zum 
Stadttheater befragt. Inzwischen wurden die Interviews ausgewertet. Insgesamt 65 Perso-
nen gaben an, dass sie das Programm des Stadttheaters kennen. Fast alle kamen aus 
Bocholt. Mehr als die Hälfte der Befragten war zwischen 60 und 75 Jahren alt, ein weiteres 
Drittel befand sich in der Altersgruppe zwischen 40 und 60 Jahren. Schließlich waren zwei 
von drei interviewten Personen weiblich. Diese Merkmale deuten an, dass die Zufallsaus-
wahl am Samstagmorgen zwar nicht als repräsentativ für das Theaterpublikum angesehen 
werden kann. Dennoch ist von einigen interessanten Ergebnissen zu berichten.  
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Rund die Hälfte der Befragten geht mehr als einmal, aber weniger als dreimal im Jahr ins 
Theater. Ein weiteres Viertel besucht das Theater bis zu sechsmal jährlich. Und immerhin 14 
Befragte gaben an, früher gelegentlich ins Theater gegangen zu sein und aktuell nicht mehr. 
Das mag mit Corona zusammenhängen. Einige Freitext-Antworten deuten aber an, dass dies 
auch an der als unzureichend empfundenen Qualität der derzeitigen Ersatzspielstätten lie-
gen könnte. 
 
Die Vorlieben der Theaterbesucher waren breit gestreut. Immerhin ein Viertel der Nennun-
gen betrifft Komödien, gefolgt von Konzerten und klassischem Schauspiel. Der Theaterverein 
schließt daraus, dass die Befragten unterhalten werden wollen, einige scheuen "schwerere 
Stoffe" aber nicht. Mehr als die Hälfte der Interviewten waren mit dem Angebot des Stadt-
theaters zufrieden. Einige wünschten sich mehr Musik oder mehr Unterhaltung. 
 
Die Befragten bewerteten das Stadttheater Bocholt überwiegend gut. Die höchste Zustim-
mung gab es zum Statement „Ich fühle mich willkommen", knapp gefolgt von „Ich fühle mich 
über das Angebot gut informiert" und "Ich habe eine hohe Meinung vom Stadttheater".  
 
Unter den Interviewpartnern wurden 5x2 Freikarten verlost. Die Gewinnerinnen und Gewin-
ner wurden inzwischen informiert. 


