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Und schon gehen die Ferien langsam wieder zu Ende, noch hält sich ein 
Restsommer, der im August gar nicht so übel war und v.a. wohl auch den 
Freilichtbühnen noch ganz gute Spielbedingungen geboten haben dürfte.

                                                   ***

Auch viele von uns waren oder sind noch im Urlaub. Einige aber waren durchgehend 
aktiv, v.a. in unserem neuen Filmprojekt, auf welches wir ja schon im letzten 
Newsletter hingewiesen hatten. 

Zwar werden wir mit dem Geierwally-Ensemble noch einen wunderbaren Abschluß 
feiern, denn noch steht die nächtliche Belchenwanderung mit 
Sonnenaufgangsfrühstück schon am nächsten Wochenende an. Doch auch da 
werden wir nicht mehr komplett sein, weil Teile des Ensembles teilweise sogar für 
längere Zeit Freiburg verlassen haben, um z.B. ein Auslandsschuljahr oder eine 
ausgiebige Fernreise zu machen.

                                                    ***

Dafür geht das Filmprojekt jetzt in seine zweite entscheidende Phase. Der Set ist 
fast komplett eingerichtet und am 16.9. fängt der Innen-Dreh im Hotel und Gasthaus 
„Adler“ in Münstertal an. In der Besetzung hatte sich noch kurz vor Schluß der 
Proben eine Änderung ergeben. Statt Nicole Djandji, die wegen eines anderen 
beruflichen Engagements leider wieder aussteigen mußte spielt jetzt Marianne Lindt, 
und für die letzte noch unbesetzte Rolle stieß noch Leonard Edelmann neu dazu.

Jetzt fehlt noch eine kleinere Summe für diverse Dinge, die eigentlich notwendig 
sind, wie z.B. Fahrtkosten für das große Team zum Set, immerhin mehrere Wochen 
jeden Tag. Ein Spenden-Konto gibt es ja, siehe unten, fleißig genutzt zu werden 
würde es freuen...;-).

Aber auch über www.startnext.de/GAV-Im-Wandel-der-Zeiten kann man noch einige 
Tage spenden.

Falls sich jemand angesprochen fühlt aus der Leserschaft dieser Zeilen würden wir 
uns z.B. über v.a. finanzielle Unterstützung natürlich freuen. 

                                                        ***

Die Situation um das Theater am Martinstor hat sich, wie mitgeteilt, mittlerweile 
insofern geklärt, als der neue Verein „Theater am Martinstor e.V.“ die Verhandlungen 
abbrechen mußte, nachdem weder der neue Hauptmieter der Räume, die 
Tanzschule Dance Emotion keine guten für engagierte qualitativ hochwertige 
Theateraufführungen ausreichenden Spielbedingungen anbieten konnte (oder 

http://www.startnext.de/GAV-Im-Wandel-der-Zeiten


wollte), als auch letztendlich durch eine faktische Haushaltssperre für Neuanträge 
die ursprünglich in einem interfraktionellen Antrag von SPD, CDU, FDP und 
Unabhängigen Listen/Kulturliste befürworteten Zuschüsse  ( bis 2015 das neue TaM-
Projekt mit einem jährlichen Festbetrag von 20.000 € haushaltstechnisch zu 
unterstützen) seitens des OB die Abschließbarkeit eines Vertrages verunmöglichte 
(näheres dazu auf unserer facebook-Seite „Theater 1098 Freiburg e.V.“, wo man 
unsere Presseerklärung hierzu nachlesen kann). 

Nun scheint es noch einmal eine überraschende Wendung zu geben, die im Moment 
allerdings für den Unterzeichner auch ein „Geschmäckle“ hat: offenbar ist wie aus 
dem Nichts nun eine Co-Operation eines bekannten Freiburger Theatermachers mit 
Dance Emotion entstanden, die nun das Theater als „City-Theater“ betreiben 
möchten. Natürlich mit dem Wunsch nach städtischen Mitteln... Mag sich jeder 
seinen Teil dazu denken.

                                                        ***

Neue Projekte des Theaters 1098 sind ab Oktober ebenfalls bereits in der 
Diskussion. Das Ensemble wird sich, wie nach jeder Sommerpause, teilweise neu 
konstituieren. Je nach Zahl der Spieler werden wir aus einer bereits vorliegenden 
Stückeliste (von Beckett über Shakespeare bis zum Western und Musical sind viele 
Dinge im Gespräch) die neuen Aktivitäten Ende Oktober beschließen und dann auch 
gleich beginnen. 

Wer also mitspielen möchte, oder sich auch hinter der Bühne engagieren möchte (es 
wird z.B. dringend jemand für Licht- und Bühnentechnik gesucht) melde sich 
baldmöglichst bei uns. Spielerfahrungen sind nicht unbedingt erforderlich, aber 
Leidenschaft und Teamfähigkeit, sowie Geduld und einiges an Zeiteinsatz sind 
schon gern gesehen!

                                                   ***

Und noch einmal eine private Bitte: zwar hat unser Spielleiter mittlerweile eine neue 
Wohnung in Freiburg gefunden, aber es fehlt dringendst nach wie vor an einem 
Lagerraum für Unterlagen und Archiv (Garage oder ähnliches).

Wer hier etwas weiß oder ein Angebot hat möge sich melden bei Dietmar Berron-
Brena, Tel. 0172-6300566 oder per mail an unsere mailadresse. Schon jetzt vielen 
Dank!

                                                     ***

Wie meist noch einmal hier (Spendenbescheinigung ab 50 € Spendenbetrag wird auf 
Wunsch natürlich ausgestellt):

Unser Spenden-Konto: Theater 1098 Freiburg Nr. 12 000 335 bei Sparkasse 
Freiburg-Ndl. Breisgau (BLZ 680 501 01)! 

                                                              ***



                                                          
                                                                       
Wer uns kontakten möchte oder Interesse hat, bei uns mitzumachen, melde sich bei 
uns unter info@theater1098-freiburg.de, unserem Vorstand Dietmar Berron-Brena 
oder der Ensembleleitung Sonja Engler.

                                                              ***

Allen nun eine schöne Rest-Ferienzeit, ggfs. Einen guten Wiedereinstieg in den 
Alltag, wo auch immer!
Man sieht sich…

Ihr/Euer Theater 1098 Freiburg eV       

Fotos, Kritiken und Trailer:  
www.theater1098-freiburg.de
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„Theater 1098 Freiburg e.V.“


