
Auswertung des Fragebogens zur 
Zeitschrift PapierTheater bis 9.9. 
 
Ich bin mit der Zeitschrift bisher 
zufrieden  22 
weniger zufrieden 4 
unzufrieden  
 
Mir ist es wichtig, dass das Heft, unabhängig 
von aktuellen Ereignissen, pünktlich Mitte Juni 
und Mitte Dezember erscheint 
wichtig 7 
weniger wichtig 14 
unwichtig 4 
wichtig v.a. im Dezember 2 
 
Ich könnte gut auf eine Ausgabe verzichten, 
wenn es nichts Neues gibt 
ja 6 
nein 13 
eigentlich immer Neues 3 
 
Mir gefällt die Gewichtung der Themen 
gut 22 
weniger gut 1 
gar nicht  
 
Mit gefällt die Gestaltung des Heftes 
gut (sehr gut) 22 (1) 
weniger gut  
gar nicht 1 
 
Das könnte an der Gestaltung besser sein:* 
Weniger Bunddruck 
zu viele-Beiträge von Dietger Dröse 
 
Historische Themen sind mir 
wichtig 18 
nicht so wichtig 5 

An historischen Themen interessiert mich:* 
Tschechisches PT 
Dänisches PT 
Scholz-Verlag 
Dokumente, Ereignisse, Entdeckungen und 
Persönlichkeiten a.d. Papiertheaterwelt 
Verlagsgeschichte 
Musik- und Theatergeschichte im Spiegel des 
PT 
 
Berichte über Festivals und Ausstellungen 
wichtig 24 
nicht so wichtig 1 
unwichtig  
 
Berichterstattung über Sammler und Bühnen 
wichtig 19 
nicht so wichtig 5 
nicht so wichtig  
Ausstellungen 
wichtiger als Festivals 

(1) 

 
Vorstellung von Bühnen und Spielern durch 
diese selbst 
wichtig 21 
nicht so wichtig 3 
unwichtig 1 
nur wenn informativ (1) 
 
Interviews 
wichtig 14 
nicht so wichtig 8 
unwichtig 1 
nur v. allg. Interesse (1) 
  
Tipps, Tricks und Bauanleitungen 
wichtig 23 
nicht so wichtig 2 
unwichtig 1 

 
Diese Tipps wünsche ich mir:* 
Beleuchtung 
Kurzmeldungen über aktuelle Ereignisse, auch 
Jubiläen und Geburtstage 
wichtig 11 
nicht so wichtig 10 
unwichtig 2 
 
Ich wünsche mir eine Vereinszeitschrift, in der 
ich vor  allem etwas über andere Mitglieder 
erfahre, gerne auch Anekdotisches 
wichtig 9 
nicht so wichtig 12 
unwichtig 2 
ab und zu (1) 
 
Ich möchte wissen, was sich außerhalb 
unseres Vereins, auch international, im und 
um das Papiertheater tut. 
wichtig 22 
nicht so wichtig 2 
unwichtig  
 
Diese Themen interessieren mich besonders: * 
Informationen über öffentliche Sammlungen 
Festival-Ankündigungen im Vorfeld 
moderne. neue Spielarten des PT’s 
Artverwandtes wie Schattentheater, 
Kamishibai o.ä. 
Vereinsangelegenheiten, Hanau, Museum 
Europäisches Theater 
Theatertechnik (aktuelle und historische) als 
Inspirationsquelle 
 
„Flohmarktecke“ 
ich möchte gerne etwas finden 12 
ich möchte gerne etwas abgeben 4 
 


