
                                                                                    

                                                                                                      
 
 
 
 
Rundbrief Theaterfreunde Augsburg Juni 2019 
 
Liebe Freundinnen und Freunde des Theaters, liebe Mitglieder! 
   

zwar haben wir ein neues Logo und auch einen neuen Folder, aber noch kein neues Briefpapier - 
daher diesmal die ungewohnte Form.  
 

Der Sommer ist da und mit ihm das bewährte Programm auf der Freilichtbühne, wo heuer das 
Muscial "Jesus Christ Superstar" auf die Bühne gebracht wird. Viele erinnern sich bestimmt 
noch an die erfolgreiche letzte Freilichtbühnenproduktion in der Inszenierung von Ulrich Peters, 
damals mit vielen Ensemblemitgliedern. Diesmal wird das anders sein - die Ansprüche in diesem 
Genre sind gestiegen, man braucht mittlerweile auf das Musical spezialisierte Künstler*innen, die 
als Gäste nach Augsburg verpflichtet werden (wie das schon bei 'Herz aus Gold' der Fall war). 
 
Theatertreff Montag, 17.06.2019 
 Eine solche Musical-Fachfrau  ist die Darstellerin der Maria Magdalena, Sidonie Smith.  Sie wird 
beim Juni-Theatertreff unser Gast sein und für uns singen . Der Treff findet (pfingsbedingt) am 
Montag , 17.06.2019, im Foyer des Theaters im Martini-Park statt, aber (probenbedingt) in der 
Weise, dass wir mit dem Programm schon um 18.00 Uhr im Treppenhaus-Foyer starten und 
unser gemeinsames Essen hinterher (gegen 19:00 Uhr) im  Kassenfoyer einnehmen werden. 
 
Höfle-Fest am Montag, 22. Juli und Förderung von Aufführungen der Freilichtbühne 
 Apropos Freilichtbühne: Es gibt heuer wieder unser schönes, traditionsreiches Fest  im Höfle 
hinter der Freilichtbühne (Eingang beim Roten Tor / Am Eser) am Montag, 22. Juli, ab 18 Uhr .  
 

Seien Sie wieder dabei bei diesem sommerlichen Glanzpunkt! Es gibt Essen und Trinken von der 
Freilichtbühnen-Gastronomie, es gibt ein Programm vom Theater, es gibt wunderbares Wetter 
(hoffentlich!) und bestens gelaunte Theaterfreundinnen und Theaterfreunde und ebenso lockere 
wie anregende Gespräche (das haben wir alle in der Hand!). Und wie gehabt: 
Gerne können Sie dazu interessierte Freunde, Nachbarn, Kollegen, Verwandte, Bekannte aus 
Ihrem Umkreis mitzubringen. Sie haben ja sicher schon von unserer Sonderaktion gelesen: Wir 
bieten eine kostenlose Theaterfreunde-Schnuppermitgliedschaft  (bis Ende 2019) an - da 
wäre das Höfle-Fest eine gute Gelegenheit, etwas für die Mitgliedschaft zu werben! 
    

Noch ein 3. Punkt zur Freilichtbühne: Wir fördern finanziell zwei Vorstellungen, damit diese mit 
einer Audiodeskription versehen werden können. Das heißt: Menschen, die aufgrund von Blind-
heit oder einer Sehstörung vom Geschehen auf der Bühne sonst wenig oder nichts mitbekämen, 
bekommen per Kopfhörer erzählt, was sich gerade auf der Bühne tut und können so voll dabei 
sein und den Abend ohne Einschränkung genießen. Nähere Informationen dazu gibt es direkt 
beim Staatstheater. Vielleicht kennen Sie ja jemanden, der von dieser Aktion profitieren könnte! 
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
 

Es grüßt Sie herzlich 
Klaus Vogelgsang, Peter Boegler, Richard Rummel und der gesamte Vorstand der 
Theaterfreunde Augsburg e.V. 


