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Der Mai ist da und damit hoffentlich bei allen die Frühlingsenergie erwacht! Auch bei 
uns gibt es einiges zu berichten. 
 
                                                       *** 
 
Die vorerst letzten Gastspiel-Auftritte mit „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ von 
Edward Albee fanden am ersten und zweiten Aprilwochenende bei der Studiobühne 
Besigheim (bei Ludwigsburg) und im Alten Schlachthaus als Gast der Kleinen Bühne 
in Schwäbisch Hall statt und gestalteten sich allüberall positiv.  
 
Ob und wie es weitergeht wird zwischen den Spielerinnen und Spielern mit dem 
verein gerade besprochen. Jedenfalls war die Serie doch so erfolgreich, dass sie 
dem Verein über das kritische Jahr 2010 finanziell hinweggeholfen hat.  
 
Vorerst also zum letzten Mal, und das bitten wir vorzumerken, ist doch ein 
umfassendes Rahmenprogramm mit Musik etc. zu dieser vorläufigen Derniére 
geplant: am Pfingstsonntag, den 12. Juni 2011, 19.00h in der Alemannischen 
Bühne in Freiburg. Karten kann man bereits über www.reservix.de und bei der 
Alemannischen Bühne bestellen. 
 
                                                             *** 
Im Verein findet nach dem Übergang der Vorstandsämter, siehe Newsletter vom 
April, nunmehr die konkrete Planung der neuen Spielzeit statt. Neue Stücke werden 
vom Ensemble gelesen und hoffentlich wird bald in die Proben eingestiegen. Auf 
jeden Fall darf man gespannt sein, zumal wohl auch wieder neue Gesichter im 
Ensemble auftauchen werden. 
 
                                                             *** 
 
Leider, und wie eigentlich auch nicht anders zu erwarten, haben die städtischen 
Haushaltsberatungen für den Haushalt 2011/2012 weder für die Amateurtheater-, 
noch die Freie Theaterszene Fortschritte gebracht. Alle Anträge auf Einführung bzw. 
Aufstockung der Projektfördermittel fanden keine Mehrheit. Traurig. 
 

                                                        *** 
 
Nicht unerwähnt bleiben sollen, wie immer an dieser Stelle, die nächsten 
Bühnenaktivitäten unserer Ensemblemitglieder: 
 

- Uli Großmann, Antonio Denscheilmann und nunmehr auch als zeitweilige 
Doppelbesetzung für Antonio Denscheilmann Daniel Leers spielen noch bis 
Ende Mai bei den Immoralisten in „Bunbury“ (siehe www.immoralisten.de). 

 
      -    Melanie Metzger und Uli Großmann gastieren mit ihrem Theater Unkraut am  
            07. und 08. Mai, jeweils 20.30h mit „Reich gegen Reich“ im Theater am   
            Martinstor (siehe www.theater-am-martinstor.de) 
 

- Daniel Leers und Dietmar Berron-Brena geben zum vorläufig letzten Mal in  
     dieser Spielzeit „Fast Faust“ von Albert Frank am Freitag, den 13.Mai 2011,  

http://www.reservix.de/
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http://www.theater-am-martinstor.de/


     20.00h im Ali-Theater in Waldshut-Tiengen (siehe www.roll-splitt.de oder 
     www.ali-theater.de). Ganz erfreulich: beide gehen mit dieser Produktion 
     im Herbst u.a. in die Schweiz, wurden von der renommierten Kleinkunstbühne 
     „Keller62“ auf Ende Oktober zu drei Gastspielen in Zürich eingeladen. 
 
- am Freitag, den 20.Mai, findet um 20 Uhr im Kleinen Saal, Haus der Jugend 
 (Uhlandstraße 2, FR) die Uraufführung des neuen Blackwood-Films „Inverted“ 
 von Ruben Degendorfer statt (siehe: www.blackwood-films.de.tl). Mit dabei in 
 einer kleinen Rolle:  Dietmar Berron-Brena, an der Kamera: Till Gombert. 
  
- im Juli dann stehen u.a. Gottfried Beck, Antonio Denscheilmann, Joshua und  
      Surina Ebsen bei den Festspielen Breisach in „Der Graf von Monte Christo“  
      auf der Bühne… 
 
                                                  *** 
 
Aber auch das Ensemble des Theaters 1098 wird noch einmal zu besichtigen 
sein. Mit „Spielzeit°Opening Now!“ gastieren wir am Freitag, den 27.Mai 2011, 
20.00h im Theater in der Kantine in Waldkirch. Mit von der Partie werden sein: 
Maria Jasper, Albert Schilling, Claus Wonnemann, Antonio Denscheilmann, Till 
Gombert, Sonja Engler, Gottfried Beck, Ingrid Frey, Daniel Leers, Dietmar Berron-
Brena. Karten können bis einen tag vor der Veranstaltung reserviert werden über 
info@theater1098-freiburg.de. Infos und Presse: www.theater1098-freiburg.de. 
 
                                                   *** 
 

Und wie immer am Ende: 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 auch Menschen, die gerne hinter den Kulissen wirken 
würden, z.B. bei Veranstaltungen in der Technik oder an der Kasse, oder Helfer bei 
Bühnenbau und Kostümschneiderei und v.a. in der PR- und Sponsorenarbeit.  
 
                                                                *** 
 
Verbleibt uns allen nun einen schönen sonnigen Frühling zu wünschen!  
Und: man sieht sich… 
 
Herzlich 
 
Ihr/Euer Theater 1098 Freiburg eV 
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