
Stimmungsvolle Premiere am Florenberg  

Vorpremiere und Premiere der Groteske `Don Quichote – Oder wie 
kommt die Wirklichkeit in den Kopf´ am Wochenende des 11.und 12. 
Augusts erwiesen sich als gelungener Auftakt in eine mögliche Theater-
tradition auf dem Florenberg.  
Über zwei wunderbare Sommerabende im stimmungsvollen Ambiente 
des Florenberg-Ensembles, über ein interessiertes und zugleich 
entspanntes Publikum, das die Abende sichtlich genoss, über ein  gut 
aufgelegtes Ensemble, das die Zuschauer beeindruckte und über eine 
rundum gelungene Veranstaltung - darüber kann sich der Förderverein 
Florenberg freuen. Die umfangreichen Arbeiten haben sich gelohnt. 

Die Abende wurden um 19.30h im VIP-Zelt vor dem Backhaus mit dem Reichen 
eines Riesling-Seccos eröffnet, sodass alle Besucher auf die Neugründung des 
Theaters auf dem Florenberg anstoßen konnten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Vereinsvorsitzende, Herr Dr. Wiesner, 
begrüßte alle Gäste auf das Herzlichste, 
dankte den Sponsoren und wünschte den 
Gästen einen hochinteressanten Theater-
abend.  
Zur Überraschung  blieben die beiden 
Darsteller und verwickelten die Zuschauer 
in Gespräche; später nahmen Don 
Quichote und sein Knappe Sancho Pansa 
die Gäste vor der Lehrerscheune in 
Empfang.  

Das Theater gemeinsam zu betreten, sollte als Auftakt dem Gemeinschafterlebnis 
`Theater auf dem Florenberg´ vorausgehen. 
Die kleine ehemalige Lehrerscheune mit ihren 32 Sitzplätzen schuf direkte Nähe 
zwischen Zuschauern und Schauspielern, ganz gegen die gewohnte Erfahrungswelt 
der Zuschauer. „Es ist etwas um der Augen Blick; man fällt so hinein in des Anderen 
Leben“ erwies sich als Kernsatz für die neu gewonnene Erfahrungs, die dem Zu-
schauer geboten wurde.  

 

Über einen ständigen Per-
spektivwechsel wurde der 
Zuschauer mit der Frage 
konfrontiert, was denn 
Wirklichkeit sei; dabei gelang 
es den beiden Protagonisten, 
die Zuschauer in ihrer ei-
genen Erfahrungswelt 
abzuholen. 

 In der Pause wurden die Gäste passend zum Bühnenstück mit Tapas verwöhnt, 
`Tapas cross over´,die Spanisches mit Hessischem verbanden; entsprechend 
dem Ambiente auf Schiefertafeln serviert. 

Atmosphäre zu schaffen, war dem Förderverein sichtlich gelungen: Unter einem 
prächtigen Sternenhimmel kamen die Zuschauer miteinander ins Gespräch und 
genossen die Pausenverpflegung. 

 

 

 

Nachdem Don Quichote seiner 
Dulcinea und all den anderen 
Gästen ihre wohl verdiente 
Pause vergönnt hatte, ging es 
zurück in den 
`Kulturzeitraum´ zur zweiten 
Runde, die Sancho Pansa mit 
dem Gedanken eröffnete, ob 
wir eigentlich unsere eigenen 
Wirklichkeiten stricken oder 
ob wir ganz fatalistisch uns 

als `Geführte´ betrachten müssen. 
Die zu Beginn des Stücks erwünschte `Klarheit´wurde Don Quichote am Ende 
der Aufführung wieder alle Erwartung doch noch vergönnt, wollte er doch nicht 
`als Narr sterben, wollte er vom Tod nicht zu einem Tölpel, sondern zu einem 
gemacht werden, der im Sterben zum Künstler wird.´ 

So wie der Abend begonnen, endete er auch im 
Zelt vor dem Backhaus. Zur Überraschung der 
Gäste wurde eine 1,5 Liter Magnumflasche 
Rieslingsekt mit Etikett der Theaterlogos 2018 
durch Frau Wiesner bzw. Frau Zentgraf verlost. 

 

 

Die Theaterproduktion sieht sich ganz dem historischen Ensemble verpflichtet 
und so äußerte  ein Theaterbesucher zur Freude der Verantwortlichen, dass 
diese Form  geerdeter Philosophie einfach gut zu dem historischen Rahmen 
passe. 
So ging eine gelungene Theaterpremiere zu Ende, die Lust macht auf 
Kommendes und die Pläne des Fördervereins sind groß – immer in dem 
Gedanken, Menschen mit dem Florenberg zu verbinden. 

FvF 


