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Heute beginnen die Spielproben im Freien  
Auf den Tag genau, nämlich mit der Erscheinung der vorliegenden Toffezytig, 
beginnen die wöchentlichen Aussenproben auf dem Spielgelände in der Tuf
teren. Das äusserst motivierte, zwanzigköpfige Ensemble hat bereits 26 Indoor 
Szenenproben mit Begeisterung und grossem Engagement erarbeitet. Der 
Probe stand sei erfreulich. Jede Darstellerin und jeder Darsteller habe sich in 
seiner Rolle gefunden, so dass es Zeit sei, das Ganze nun im Freien in Szene zu
setzen, so der zuständige Berufsregisseur Alex Truffer.  
In der nächsten Probephase ginge es darum, die geprobten Szenenbilder und 
texte in einen geschickten Ablauf zu setzen. Dies unter Einbezug der Licht und 
Tontechnik sowie der Livemusik. 
Die Produktionsleitung, die Regie und das Ensemble möchten an dieser Stelle 
allen «Heinzelmännchen» der Organisationsbereiche Bühnenbau, Spielge
lände, Bau und Energie für ihre bewundernswerten Arbeiten herzlich danken.  
Ohne diese Vorbereitungsarbeiten könnten die Aussenproben nur mit grossen 
Einschränkungen beginnen. Danke viu Mau!

Erstes Fotoshooting  
Am Ostersamstag, zwischen Regen und Sonnenschein, fand das erste Fotoshoo
ting in der Kulisse des 1783 erbauten Neuhauses, bei Familie Mühlestein, ober
halb des eigentlichen Spielortes, statt. 
Sechs DarstellerInnen bekleideten sich zum ersten Mal mit einem ihrer Kostüme 
und die Frauen übten sich in Frisuren von anno dazumal. 
Hier war die Hose etwas zu lang, dort die Knöpfe beim ersten Bücken weg oder 
das Gilet zu eng . . . Nichts desto trotz entbrannte, nicht nur bei den Protago
nisten, sondern auch bei der mitspielenden Berner Sennenhündin «Suka», 
sofort das Theaterfieber. 

Alle freuen sich riesig auf ihre erprobten Auftritte und selbstverständlich auf das 
Publikum.
Weitere aktuelle Bilder finden sie auf unserer Website in der Rubrik BÜHNE/
MEDIEN.
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Der Ticketverkauf
Erfreut sind wir vom erfolgreichen Ticketverkauf, welcher im März eröffnet 
wurde. Ein frühzeitiger Ticketkauf ist unproblematisch, denn die Tribüne ist 
überdacht und jede Sitzreihe gestuft. So haben Sie auf jedem der insgesamt 
10 000 Sitzplätze, beste Voraussetzungen für ein unvergessliches Theaterer
lebnis.

Ticketverkauf online auf www.freilichttheater-toffen.ch oder telefonisch 
0900 320 320 (CHF 1.–/Min, Montag bis Freitag während den Bürozeiten). 
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Aufbau der Infrastrukturanlagen 
Die Aufbauarbeiten der Infrastrukturanlage haben bereits begonnen. Am Sams
tag, 5. Mai wurde die Stromzufuhr zum Spielgelände sichergestellt. Dazu diente 
ein 400 Meter langes und 1 Tonne schweres 400 VoltSpezialkabel, welches vom
Gemeindewerkhof durch den Wald zum Spielgelände verlegt wurde.

Weiter wurde am Wochenende 11./12. Mai mit dem Aufbau der Spielbühne und 
der Waldbar begonnen.   

Die Hauptarbeiten, d.h. der Aufbau der Besuchertribüne mit Dach, das Restau
rationszelt auf Podest, die Toilettenanlagen und die  Materialcontainer, begin
nen am 11. Juni. Die grösste Herausforderung wird die Montage des Tribünen
daches werden, welches mit einem Spezialhebekran auf eine Höhe von rund 
15 Meter gebracht wird. 

Für die Erfüllung dieser aufwändigen Arbeiten werden die vielen freiwilligen 
Helfer wiederum durch die Zivilschutzorganisation Gürbetal unterstützt, was 
wir sehr schätzen.

Schliesslich nutzen wir die letzten drei 
Wochen vor der Première für die Bereit
stellung von Licht und Toninstallationen, 
die Detailarbeiten im Restaurationszelt, 
die Wasserversorgung, die Abwasserent
sorgung, das Bereitstellen des Besu
cherParkplatzes, der Besucherlenkung 
usw. 

Wenn am 11. Juli die Première stattfindet, 
standen für die Erstellung der gesamten 
Infrastrukturanlagen rund dreissig Per
sonen mit ungefähr 800 Arbeitsstunden im 
Einsatz und haben einige Tonnen Material 
verbaut. Eine bewundernswerteLeistung 
aller Beteiligten! 

«ÄS HÄRZLECHS DANK HEIGIT» an all die fleissigen Helferinnen und Hel
fer und an die zahlreichen Firmen und Betriebe aus der Region, welche unser 
Projekt grosszügig mit Baumaterial oder anderen Leistungen unterstützen. 

Infos über den Projektfortschritt erfahren Sie laufend auf 
www.freilichttheater-toffen.ch

Wir freuen uns auf den TheaterSommer 2018 hier in Toffen.

 Das Organisationskomitee
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