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Am frühen Nachmittag des 2. 
Juli traf sich unsere kleine 

Gruppe am Münchner Haupt-
bahnhof. Mit dem 9-Euro-Ticket 
ausgestattet fuhren wir nach 
Schwaben und lernten etwas 
die Stadt kennen. Dann ging es 
in einen urigen Wirtshaushof 
„Zum bayerischen Herzl“ und es 
wurde gemütlich. Bei dem ein 
oder anderen Getränk und tol-
lem Essen wurden nette Ge-
schichten ausgetauscht. Einen 
Blick von einer besonderen 
Perspektive auf die Freilicht-
bühne in denkmalgeschützten 
Raum folgte, bevor es dann in 
die Vorstellung ging. 

Wir machten es uns auf den 
mitgebrachten Kissen bequem. 
Das Musical begann. Das große 

Ensemble überraschte alle. Ne-
ben den Solistinnen und Solisten 
standen Musicalstudierende der 
August-Everding-Akademie, der 
große Chor und die Tänzerinnen 
und Tänzer des Augsburger Bal-
letts auf der Bühne. Die bekann-
ten Melodien wie Wunderbar, 
Schlag’ nach bei Shakespeare 
oder Es ist viel zu heiß und der 
Witz dieser Inszenierung sowie 
das ganz besondere Ambiente 
dieser Freilichtbühne machte ein-
fach Lust auf mehr.  

Fröhlich ging es dann zur Halte-
stelle des Regionalzugs und dann 
wieder beschwingt zurück nach 
München. 

Es soll nicht die letzte Theaterfahrt 
gewesen sein… 

Mitgliederversammlung 
am 4. Juli 2022 

Um 18 Uhr trafen sich über 30 
Freundinnen und Freunde im 

Gärtnerplatztheater. Peter Kleiner 
empfing uns und wir durften im ers-
ten Rang Platz nehmen. Damit hat-
ten wir den besten Blick auf die 
Bühne und erlebt als Erste das Mu-
sical Tootsie hautnah.  

Für uns war jedoch die Hauptprobe 
zur Pause zu Ende und die Mitglie-
derversammlung startete im Foyer 
des Theaters. Der Vorsitzende Herr 
Hofer begrüßte die Mitglieder und 
dankte dem Theater, für die Mög-
lichkeit der Probe beizuwohnen. 

Es gab einen Überblick über das 
abgelaufene Vereinsjahr. Viele Akti-
vitäten haben die Freundinnen und 
Freunde zusammengebracht: So 
konnten weitere Proben besucht 
werden, ein Stadtrundgang fand 
statt, man fuhr zu einer Freilichtauf-
führung nach Augsburg und be-
suchte die Isarphilharmonie im Gas-
teig HP8. Der Stammtisch nach dem 
Premierenfieber konnte sich etablie-
ren und soll nach einhelliger Mei-
nung der Anwesenden in dieser 
Form fortgeführt werden. 

Für diese und die kommende Spiel-
zeit sind wieder viele Veranstaltun-
gen geplant. Es wurde diskutiert, ob 
die Jahresfeier als Weihnachtsfeier 
vor den Feiertagen oder als Neu-
jahrsempfang nach den Feiertagen 
stattfinden soll. Mit einer kleinen 
Mehrheit sprach sich die Versamm-
lung für eine Weihnachtsfeier aus. 

        FREUNDE 
Rückblick | Ausblick | Rundblick

Kiss me, Kate 
Ausflug zur Freilichtbühne am Roten Tor in 
Augsburg 

„Es ist viel zu heiß …“ meinte das Ensemble von Kiss me, Kate in 
Augsburg.  

Unsere Mitglieder, die bei der ersten Theaterfahrt des Freundeskrei-
ses dabei waren, sahen auf jeden Fall sehr fröhlich aus, als wir die 
Freilichtbühne verließen. 
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Bleiben Sie auf dem Laufenden 

Neueste Nachrichten aus dem Verein, zum Theater und den Künstle-
rinnen und Künstlern finden Sie auf unserer Website  
www.freundeskreis-gaertnerplatztheater.de.  
Wir sind auch auf Facebook vertreten. Hier finden Sie uns unter  
fb.com/fkgpt. 

Unterstützen 
Mit einer Mitgliedschaft im Freundeskreis Gärtnerplatztheater e.V. 
unterstützen Sie die Arbeit des Theaters und lernen andere Thea-
terbegeisterte kennen. Mehr Informationen erhalten Sie unter: 
http://www.freundeskreis-gaertnerplatztheater.de

Zwischendurch überraschte uns 
Staatsintendant Josef E. Köpplinger 
mit seinem Besuch und dankte für 
die Unterstützung des Theaters. Er 
rief dazu auf, Werbung für Besuche 
im Theater zu machen und das Thea-
ter weiter zu fördern.  

Zum Abschluss diskutierte die Ver-
sammlung wie man den Besuch mit 
günstigen Angeboten attraktiver 
gestalten könnte. Des Weiteren 
wurde wieder nach der Möglichkeit 
der Teilnahme an Generalproben 
gefragt. Zum Premierenfieber 
wünscht man sich schon die Mög-
lichkeit das Programmheft zu kaufen 
oder andere Infos zum Stück schrift-
lich zu erhalten.  

Anschließend unterhielt man sich 
noch bei einem Getränk und Häpp-
chen. 

Termine 

Weitere Veranstaltungen sind derzeit 
in Planung. 

Bei unserem Stammtisch und vielen 
anderen Veranstaltungen begrüßen 
wir auch gerne Theater-Interessierte, 
bitten jedoch auch hier um eine An-
meldung unter info@freundeskreis-
gaertnerplatztheater.de oder über 
unsere Website. Bitte beachten Sie, 
dass die Platzzahl teilweise begrenzt 
ist und Mitglieder dann bevorzugt 
werden.

5 Jahre spielt das Gärtner-
platztheater wieder am an-

gestammten Platz. Die Freun-
dinnen und Freunde des Gärt-
nerplatztheaters nahmen dieses 
kleine Jubiläum zum Anlass, das 
Theater von seiner unbekannten 
Seite hinter der Bühne zu besu-
chen und ihm aufs Dach zu stei-
gen.  

Nach der Begrüßung durch Su-
sanne Ullman erfuhren wir ein 
paar aktuelle Daten. Dann ging 
es auf die Bühne zum Gespräch  
mit zwei Bühnenmeistern. Toot-
sie war aufgebaut, alle Bühnen-
teile stehen die ganze Zeit auf 
der Bühne und die Verschie-
bung muss wohl sehr kompli-
ziert sein. Es gab nur zehn Tage 
Bühnenprobe vor der Premiere. 
Alle waren am Schwitzen. Dann 
durften wir alle eine Runde auf 

der Drehbühne mit-
fahren. Von da aus 
ging es auf die Hin-
terbühne, auf der bis 
zu 3 Vorstellungen 
Platz haben. Im Kulis-
senlager Poing stehen 
100 Container zur 
Verfügung und der 
Lkw, der diese liefert,  
kommt mittels Aufzug 
bis zur Hinterbühne. 

Weiter ging es in den Maler-
saals, wo für „The Rake’s Pro-
gress“ gearbeitet wird. Auch 
hier werden per Aufzug bemalte 
Wände auf die Bühne abgelas-
sen.  

Dann ging es durch eine Seiten-
tür raus zum Bienenkasten auf 
dem Dach und weiter in den 
Orchesterprobensaal. Zum Ab-
schluss traf man sich noch auf 
der Terrasse der Kantine.  

Eine Teilnehmerin: "Es war eine 
kurzweilige und beeindrucken-
de Führung. Dazu kam eine 
Runde auf der Drehbühne die 
auch ein besonderes Erlebnis 
war. Der Blick hinter die Kulissen 
zeigt wieviele Rädchen und Rä-
der im Theater für eine Auffüh-
rung ineinander greifen 
müssen.“

Fünf Jahre #wiederamPlatz 

Hinter den Kulissen und auf dem Dach

Impressum 
Freundeskreis Gärtnerplatztheater e.V. 
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Weiter fiebern- 
Stammtisch im Restau-
rant Deutsche Eiche
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