
AuGuSTheater Neu-Ulm bilanziert die Spielzeit 08 / 09 
 
Der Übergang von der alten in die neue Saison passiert für uns praktisch nahtlos: letzte Vorstellung 
Ende August, eine Woche Ferien, danach sofort Probenbeginn, erste Premiere 11. September. 
  
Die vorherige Saison startete fulminant: Die Vorspielzeit mit dem witzig-bösen „Über Männer“ von 
Xavier Durringer (Foto unten) ließ sich gleich gut an – im Studio war immer sehr viel Publikum, 

was sich echt mitreißen ließ; auch die für uns sehr große Produktion „Ganze Kerle (von Kerry 
Renard), die hohen Aufwand in Ausstattung und Technik erforderte, erfüllte ganz offensichtlich 
schon von der Story her, aber vor allem mit der 20minütigen finalen Travestie-Show die 
Erwartungen des Publikums.  
 
„Natürlich“ wurde auch unser „Loriot-Abend“ gut bis sehr gut angenommen. Interessant: Als wir 
vor 15 Jahren unseren ersten „Loriot-Abend“ produziert hatten, war es etwas Exotisches, die 
Alltagsdramen des Humor-Großmeisters nachzuspielen. Damals lobten die „Kieler Nachrichten“ 
uns auf Seite 1: „Nicht nur Loriot kann Loriot spielen“. Seit zwei, drei Spielzeiten landen die 
Szenen in unterschiedlicher Zusammensetzung in der Statistik des Deutschen Bühnenvereins in der 
Rangliste der auf deutschsprachigen Bühnen meistgespielten Schauspielproduktionen regelmäßig 
auf den vorderen Plätzen. 
 
Auch Heinz Erhardt-Abende gibt es jetzt häufiger auf bundesdeutschen Bühnen. Nachdem wir in 
mehreren Produktionen („Himmlischer Käse“, „Für mich soll’s rote Rosen regnen“, „Der Mensch“) 
schon etliche Anleihen beim Begleitpoeten des Wirtschaftswunders gemacht hatten, haben ihm in 
diesem Jahr, in dem er 100 geworden wäre mit „Hach, bin ich heute wieder mal ein Schelm“ ein 
Sonderprogramm gewidmet. 
 
Und mit unserem Kultstück „Liebe & andre Katastrofen“ erreichen wir zwar bei Weitem nicht die 
Zahlen von „Caveman“, aber etliche BesucherInnen, die beides gesehen haben, schmieren uns 
Honig ums Maul, wenn sie vergleichen.  
 
Im Gegensatz dazu haben wir mit „Novecento – Die Legende vom Ozeanpianisten“ eine  Facette 
des Theaterschaffens geboten, die uns auch in der Vergangenheit immer wichtig war, die aber 
immer etwas „untergeht“, weil sie nicht sooo Massen-kompatibel ist: Erzähltheater. 
 
Insgesamt hat das AuGuSTheater Neu-Ulm über 120 Vorstellungen gespielt; darunter waren auch 
mehrere Freilicht-Gastspiele im Landkreis Neu-Ulm und in Blaubeuren 
 
Alles in allem war die Spielzeit 08 / 09 vom Publikumszuspruch her zufrieden stellend. Die 
Besucherzahl ist in den letzten Jahren auf etwa gleich bleibendem Niveau und lag in 08 / 09  



inklusive geschlossener Vorstellungen 
und Schülervorstellungen (zum 
Beispiel in Isny) bei rund 15 000 
Zuschauern. 
 
Hatten wir in der vergangenen 
Spielzeit noch kräftig investiert 
(ansteigende Zuschauerränge, 
Beleuchtung), werden wir in das 
Gebäude nicht mehr investieren. Der 
Mietvertrag läuft noch fünf Jahre. 
Solange da keine längerfristige 
Perspektive geboten ist, werden wir 
womöglich frei bleibende Gelder (auf 
Grund der allgemeinen 
Wirtschaftlichen Lage 
unwahrscheinlich, mindestens 
unsicher) in den Posten 
„Künstlerisches Personal“ umleiten. 
Das ist bereits an den nächsten beiden 
Positionen abzulesen. Wir haben unter 
anderem zusätzliche DarstellerInnen 
engagiert, wo wir normalerweise selbst besetzt gewesen wären, haben für ein Stück im Herbst einen 
externen Regisseur verpflichtet, haben mit dem Bau der beiden Bühnenbilder einem durch TV- und 
Videoclip-Produktionen erfahrenen Freelancer übergeben und werden womöglich auch (mindestens 
für „Die 39 Stufen“) einen Veranstaltungstechniker beschäftigen. Auch das Anstellen einer 
Bürokraft wird nötiger denn je, ist aber im derzeitigen Haushalt nicht unterzubringen. 


