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Fördern 

Unser Freundeskreis hat sich die 
Aufgabe gestellt, unser Gärt-

nerplatztheater zu fördern. In der 
letzten Spielzeit konnten wir die 
Patenschaft zur Operette „Der Vet-
ter aus Dingsda“ übernehmen. 
Auch in dieser Spielzeit bleiben wir 
der Operette treu. Wir fördern die-
ses Mal die Neuinszenierung von 
Johann Strauß’ „Die Fledermaus“. 
Wir freuen uns, dass wir ein Klein-
wenig dazu beitragen können, 
dass München einen neuen Blick 
auf diesen Klassiker werfen kann. 

Inszenieren wird Josef E. Köpplin-
ger mit einem bewerten Team. Die 
Rollen sind wieder hochkarätig mit 
unseren Ensemblemitgliedern und 
bekannten Gästen unseres Hauses 
besetzt. 

Wir freuen uns, wenn sich am 7. 
April 2022 der Vorhang heben 
wird. 

Weiter fiebern - Unser 
Stammtisch 

T heater lebt vom Publikum. 
Theater bewegt. Also gehört 

es auch dazu darüber zu reden. 
Deshalb treffen sich Mitglieder des 
Freundeskreises nach jedem Pre-
mierenfieber anschließend im Re-

Corona machte auch unserem 
Vereinsleben einen Strich durch 
die Rechnung. Hatten wir doch 
zum Jahresausklang eine schö-
ne Weihnachtsfeier und auch 
einen Ausflug nach Iffeldorf 
geplant. Die Infektionslage und 
die daraus folgenden Kontakt-
beschränkungen haben uns 
dazu bewegt, diese Veranstal-
tungen abzusagen. Uns bleibt 
die Hoffnung, dass es dieses 
Jahr wieder möglich ist, einen 
schönen Jahresausklang mit 
vielen Gärtnerplatztheater-
freunden erleben zu können. 

Mit Beginn des Jahres haben 
wir trotz der Rästrekt…. Be-
schränkungen (Verzeihung; 
aber dieses Wortspiel aus 
Non(n)sense passte hier zu gut.) 

versucht, ein wenig Normalität 
wieder einziehen zu lassen. So 
konnten wir uns dieses Jahr 
schon zweimal im Restaurant 
„Deutsche Eiche“ nach den 
Premierenfiebern in unserem 
Theater zum Stammtisch treffen. 
Neben den Diskussionen über 
das zuvor im Theater Erlebte 
gab es viele anregende Ge-
spräche. Dreimal in dieser 
Spielzeit werden wir uns noch 
den Premierenfiebern im Thea-
ter zu unserem Stammtisch tref-
fen. Wir freuen uns auf rege 
Teilnahme. 

Wenn es jetzt wieder möglich 
wird, wollen wir weitere Veran-
staltungen durchführen. Einen 
kleinen Überblick gibt auch 
dieser Newsletter.

        FREUNDE 
Rückblick | Ausblick | Rundblick

Internetauftritt 
Der Internetauftritt unseres Freundes-
kreises ist etwas in die Jahre gekom-
men. Deshalb wird es Zeit auch hier et-
was zu tun. Unsere neue Website geht 
online. Sie finden uns unter  

www.freundeskreis-gärtnerplatztheater-
.de. 

Schauen Sie demnächst doch einfach 
einmal dort vorbei. Sie finden neben 
einem kurzen Überblick über unseren 
Freundeskreis auch unsere Vereinster-
mine und weitere Informationen. Lassen 
Sie sich überraschen.

Vereinsleben

http://www.xn--freundeskreis-grtnerplatztheater-zyc.de
http://www.xn--freundeskreis-grtnerplatztheater-zyc.de
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Frauenbewegung, Frauenbilder 
und Frauenrollen vor 100 Jah-
ren. Unter diesem Motto bege-
ben wir uns mit Georg Reichl-
mayr, einem bekannten Stadt-
führer, auf einen Spaziergang 
durch München. 

Am 6. April 2022 um 18:00 Uhr 
begeben wir uns mit zu einer 
besonderen Stadtführung. Tau-
chen wir ein in eine Zeit auf des 
Aufbruchs, in der sich die Rolle 
der Frau spürbar änderte. Erle-
ben wir, wie Frauen vor 100 Jah-
ren unsere Gesellschaft heute 
formten. 

Bitte melden Sie sich auf unse-
rer Website oder unter 
info@freundeskreis-gaertner-
platztheater.de zu dieser Füh-

rung an.  

Kostenbeitrag: 15 €/Person 

Start: Königsplatz vor der Anti-
kensammlung 
Die Teilnehmerzahl ist auf 25 
Personen begrenzt, Teilnahme 
nach Reihenfolge der Anmel-
dung. 

staurant Deutsche Eiche. Hier tauscht 
man sich in geselliger Runde über die 
Pläne zur nächsten Neuinszenierung, 
aber auch zu vielen anderen Themen 
aus.  

Termine 

Weiteres ist in Planung 

Für die Teilnahme ist eine Anmel-
dung erforderlich. Separate Einla-
dungsschreiben werden an unsere 
Mitglieder versandt.  

Bei unserem Stammtisch begrüßen 
wir auch gerne Theater-Interessierte, 
bitten jedoch auch hier um eine An-
meldung unter info@freundeskreis-
gaertnerplatztheater.de oder über 
unsere Website. 

Was sind schon Freunde des 
Gärtnerplatztheaters, wenn sie 
sich nicht auch mal aus den 
Mauern des schönsten Theaters 
unserer Stadt hinausbewegen 
und schauen, was andere so 
treiben. Deshalb wollen wirk-
gemeinsam nach Augsburg fah-
ren und uns dort dem klassi-
schen Musical hingeben. Das 
Staatstheater Augsburg wird 
gerade saniert. Das kennen wir 
auch nur zu gut. Aber die Augs-
burger haben schon lange eine 
weitere ganz besondere Bühne: 
Die Freilichtbühne „Am Roten 
Tor“. Jedes Jahr zeigen sie dort 
ein Musical. Dieses Jahr ist es 
unter anderem ein Klassiker - 
Cole Porters „Kiss me, Kate“. Wir 
wollen eine Aufführung in einer 
hoffentlich schönen Sommer-
nacht dort besuchen.  

Um es möglichst einfach zu ge-
stalten und auch die spontane 

Teilnahme zu ermöglichen, bit-
ten wir darum, sich um die 
Theaterkarten selbst zu küm-
mern. Wir werden dann ge-
meinsam in der Mittagszeit vom 
Münchner Hauptbahnhof auf-
brechen und dann Zeit vor der 
Aufführung in Augsburg ver-
bringen. Nach der Aufführung 
fahren wir dann gemeinsam 
wieder zurück nach München. 

Die Fahrtkosten (Bayernticket) 
legen wir unter den Teilneh-
menden um.  
Genaueres werden wir noch 
mitteilen. Schauen sie auch da 
einfach auf unsere Website. 

Theaterkarten erhalten sie beim 
Staatstheater Augsburg: 

www.staatstheater-augsburg.de 

Tel.: 0821/324-4900 

Wir besuchen die Vorstellung 
am 2. Juli 2022 um 20:30 Uhr 

Preise: 24 bis 58 Euro 

Blick über den Zaun - Fahrt nach Augsburg

28. Mär. 22 
19:15

Weiter fiebern- 
Stammtisch im Re-
staurant Deutsche 
Eiche

6. Apr. 22 
18:00

Führung „Frauen“ 
Königsplatz vor der 
Antikensammlung

17. Mai 22 
19:15

Weiter fiebern- 
Stammtisch im Re-
staurant Deutsche 
Eiche

28. Jun. 22 
19:15

Weiter fiebern- 
Stammtisch im Re-
staurant Deutsche 
Eiche

2. Jul. 22 Kiss me, Kate - 
Fahrt nach Augsburg 
mit Besuch der Frei-
lichtbühne „Am Roten 
Tor“.

4. Jul. 22 Mitgliederversamm-
lung

Impressum 
Freundeskreis Gärtnerplatztheater e.V. 
Maximilianstr. 47, 80538 München 
Telefon: 089/23 23 92 93-26  
(Mo., Di., Fr. jeweils 9.00 bis 11.00 Uhr) 
Telefax: 089/23 23 92 93-49 
info@freundeskreis-gaertnerplatztheater.de 
Vereinsregister: München 
Sitz: München, VR 203007 
Vorstand: Hannes F. Hofer (Vorsitz), Dr. Christian Gerl, Brigitte 
Peters, Christine Blachetzki, Katja Fuhrmann, Stefan Wellner 

Unterstützen
Mit einer Mitgliedschaft im 
Freundeskreis Gärtnerplatzthea-
ter e.V. unterstützen Sie die Ar-
beit des Theaters und lernen 
andere Theaterbegeisterte ken-
nen. Mehr Informationen erhal-
ten Sie unter: www.freundes-
kreis-gaertnerplatztheater.de. 

Suffragetten, Amazonen und Göttinnen

Wunderbar, wunderbar
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