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Weilheimer
Tagblatt' GabyDohm

1..Freundin
des Theaters

Neuer Verein wurde gegründet
mer" zur Seite stand: Micha-
el Schätzler, Ragnhild Thie-
ler, Friederike Mehler-Hüb-
ner und Friedrich Denk sind
, vier der 13 Gründungsmit-
glieder, Nun sollen die rund
200 Mitglieder des alten Ver-
eins für den neuengeworben
werden, um, das Theaterle-
ben in der Stadt' auf eine
breite Basis zu stellen,
"Über Schaetzler, dessen
Stiefvater in den 50er Jahren
Intendant des Residenzthea-
ters München war, kam laut
Denk der Kontakt zu Dohm
zustande: Diese war bei der
Versammlung nicht selbst
anwesend,' habe ihre Bereit-
schaft aber schriftlich er-
klärt. Die Schauspielerinwar
,gestern für eine Stellungnah-
menicht zu erreichen,
'. Das Programm für den
,,'Weilheimer Sommer" ist,
wiE~Denk sagte, noch nicht
fertig, es soll bisApril stehen,
Die 'Kriminalkomödie

: '"Himmlischer Abgrund"
; werde' bereits im März ge-
zeigt" weil die Darstellerin
Christiane Krüger im Som-

, -merkeine Zeit habe,
, Weitere feste Termine der
, ;;~m~er~aison:'" J, Goethes I
, "Iphlgeme"·, wird am
'. '14.,l5.,16..,Iuli vom "Reg~ns-
, burger .Stadttheater" aufge-
.' führt; der "Branäner Kas-
"par" -am 21. Oktober; "Ha-
raid 'und Mauder Ende Sep-

" tembttt', Die> Lesungen, sind
, ,~, ,.' ~'ilaut Denk noch offen, er habe
jGaby' ,Dohm",!m ;~Sommer .jedoch Mart}n~Walser ange-
",1998 .beil' Dreharbeite~" in r '$,(!hrieb~nrriit'der Bitte, einen
:Wessobru~n •.~F~to:\Gi~HC:.B.,riln~h. zu: ~~~ta~ten'.~~"'::'
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Weilheim (gre)

Die "Schwarzwaldklinik"
machte sie berühmt, doch
auch als Theaterschauspiele-
rin hat Gaby Dohm einen gu-
ten Namen. Damit steht sie
nun an der Spitze, des am
Mittwoch abend gegründe-
ten Vereins "Freunde des
Weilheimer Theaters". In
'Zusammenarbeit mit der
Stadt. präsentiert j dieser -
quasi als Vorprogramm zum
"Weilheimer Sommer" -r be-
reits am 27. und 28.,März die
Kriminalkomödiej.Himmli-
scher Abgrund". ; ,
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'. Die "Nafrl.en \ der' Grün~
dungsmitglieder des Vereins
sind wohlbekannt von jenem
Verein, der einst Trantows
"Weilheimer Theatersem-
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