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Ein verrückter Sommer kündigt sich wohl an, mal Hitze, mal Regen. Alles drängt ins 
Freie, auch wir, bevor es dann in die Ferien geht. 
 
                                                       *** 
 
Die letzte Freiburger Aufführung von „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ von 
Edward Albee am Pfingstsonntag, den 12. Juni 2011 in der Alemannischen ist nun 
durch.  Die Gruppe hatte, dem Anlaß entsprechend, sich einiges einfallen lassen, 
und nicht nur teilweise die Rollen durchgewechselt, sondern auch noch ein 
Rahmenprogramm mit Stücken aus „Spielzeit°Opening Now!“, v.a. auch unsere 
Version von „Dinner for One“ und einen Gesangsquerschnitt angeboten. Das hat 
allen Beteiligten viel Spaß bereitet und kam wohl, trotz nicht unbedingt überall 
perfekter Darbietung, v.a. bei den Gesangsnummern, überwiegend gut an. Danke 
noch einmal allen Beteiligten vor und hinter der Bühne! 
 
Leider gab es auch einen Wermutstropfen: waren nachmittags noch über 80 
Kartenbestellungen festzustellen erschienen letztendlich dann deutlich weniger, 
nahezu 20 Karten, v.a. Freikarten, wurden trotz Bestellung nicht genutzt. Offenbar 
war das Wetter zu schön… Das führte dann leider zu leichten Verstimmungen beim 
gastgebenden Wirt und für uns leider auch nicht zu dem erhofften Effekt, noch einmal 
ein kleines Polster für die nächsten Produktionen einzuspielen.  
 
Schwierig die Einschätzung, woran es letztendlich lag, dass v.a. auch nur wenige 
Kollegengruppen und Sponsoren unser Angebot annahmen. Pfingsten? 
Übersättigung? Sicherlich dürfte aber festzustellen sein, dass der Albee in Freiburg 
„abgespielt“ ist und am 12.6. ein gutes Ende gefunden wurde. Wie es außerhalb 
weitergeht ist offen. 
                                                       

                                                        *** 
 
Teile des „Spielzeit°Opening Now!“- Programmes zeigten wir anlässlich des 
„Schwyzertages“ am Samstag, 2.Juli, im Gewölbekeller des (Waldshut-)Tiengener 
Schlosses vor erfreulich zahlreichem und angetanen Publikum und zufriedenen 
Veranstaltern. Der Ausflug eines Großteiles der Gruppe zu diesem Auftritt mit 
anschließendem Besuch der Aufführung vom „Grafen von Monte Christo“ bei den 
Breisacher Festspielen ließ den Tag zu einem insgesamt runden Theatererlebnis, 
mal auf, mal vor der Bühne werden.  
 
Am folgenden Samstag, den 9. Juli, planen wir Spontanauftritte beim Stadtteilfest 
Vauban mit einer spätmittelalterlichen Farce, als Stationentheater und open-air. 
 
Und am Samstag, den 16. Juli, 20-24h, werden wir uns beim 2. 
Mittsommernachtstisch, einer Aktion des Theaters Freiburg mit dem Theater im 
Marienbad, beteiligen und ebenfalls mit Programmauszügen präsent sein, bevor 
dann im August noch eine Aufführung von „Dinner for One“ im Wichernhaus die 
Spielzeit endgültig abschließen wird und alle in die wohlverdiente Sommerpause 
entlassen wird. 
 
                                                         *** 



 
Dennoch werden wir die Zeit bis zum nächsten Herbst nicht untätig sein. Bis dahin 
sollen interne Neuausrichtungen, Ausbildungen, Spielangebote erarbeitet werden, 
um schlagkräftig reüssieren zu können. 
 
                                                           *** 
 
Unser Feuerwehrauto, man ahnt es schon aus obigen Zeilen, fährt wieder! Dank der 
Initiative und der Verbindungen unseres 1. Vorsitzenden Christian Reise konnte nicht 
nur ein Abschleppunternehmer gefunden, sondern auch gleich dort ein KfZ-Meister 
gefunden werden, die das Auto nicht nur für lau und zum Selbstkostenpreis aus 
Röthenbach wieder nach Freiburg, sondern auch wieder in Gang brachten. 
Herzlichen Dank auf diesem Wege auch an die Fa. Ziemer/Umkirch! Trotzdem rissen 
die deutlich geringeren, dennoch für unsere Verhältnisse hohen vierstelligen Kosten 
wieder ein Loch in die Kasse. Daher hier noch einmal: 
 
Spender sind herzlichst willkommen und bekommen auch eine 
Spendenbescheinigung für’s Finanzamt!  
 
Konto: Theater 1098 Freiburg Nr. 12 000 335 bei Sparkasse Freiburg-Ndl. 
Breisgau (BLZ 680 501 01)! Schon jetzt vielen Dank an alle, die uns auf diesem 
Wege helfen möchten! 
 
                                                             *** 
 
Wie immer am Ende: 
 
Hier die nächsten Bühnenaktivitäten unserer Ensemblemitglieder außerhalb des 
Theaters 1098:: 
 

 
- seit 11.Juni stehen u.a. Gottfried Beck, Antonio Denscheilmann, Joshua und 

Surina Ebsen bei den Festspielen Breisach in „Der Graf von Monte Christo“ 
(Regie: Jesse Coston) den Sommer über auf der großen Freilicht-Bühne. 
Termine siehe Tagespresse und www.festspiele-breisach.de… 

 
- am 8. und 9.7., jeweils 21.30h, tritt Albert Schilling bei einem Poetry-Slam-

Abend im Theater Freiburg auf. Auch hier nähere Infos über 
www.theater.freiburg.de. 

 
                                                         *** 

 
Und: wer uns kontakten möchte oder Interesse hat, bei uns mitzumachen, melde sich 
bei uns unter info@theater1098-freiburg.de, einem unserer Vorstandsmitglieder 
Christian Reise, Bernd Falk, Antonio Denscheilmann, der Ensembleleitung  Maria 
Jasper, dem Beirat Dietmar Berron-Brena oder persönlich bei einer unserer 
Aufführungen! 
 
Insbesondere suchen wir nach wie vor auch Menschen, die gerne hinter den 
Kulissen wirken würden, z.B. bei Veranstaltungen in der Technik oder an der Kasse, 
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oder Helfer bei Bühnenbau und Kostümschneiderei und v.a. in der PR- und 
Sponsorenarbeit.  
 
                                                                *** 
 
Allen schöne sonnige Tage und schöne Ferien! 
 
Und: man sieht sich… 
 
Herzlich 
 
Ihr/Euer Theater 1098 Freiburg eV 
 
www.theater1098-freiburg.de 
 

http://www.theater1098-freiburg.de/

