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Küssnacht

Mäzen schenkt Theater 150 000 Franken
Dank eines grosszügigen
Mäzens ist das Theater Duo
Fischbach erstmals seit Bestehen schuldenfrei. Im Zuge
der Schenkung übergab Peter
Freiburghaus das VR-Präsidium an Jeannette Tanner. Am
Theaterbetrieb ändert sich
dadurch nichts.
Von Simone Ulrich
«Wir haben beide ein paar Monate
gebraucht, um diese Nachricht zu
verarbeiten. Es klang wie ein Märchen», erzählt Jeannette Tanner
freudestrahlend. Es war im letzten Sommer, als ihr Telefon klingelte und die Theaterleiterin eine
Einladung erhielt – und dann, bei
dem folgenden Nachtessen, die unglaubliche Nachricht, dass sie einen
sechsstelligen Betrag erhalten werde. 150 000 Franken, um genau zu
sein. Ihr Glück konnten Tanner und
Freiburghaus in dem Moment kaum
fassen. «Wo ist der Haken?», sei deren erster Gedanken gewesen. Doch
da war wirklich keiner. Die Geldgeber, die das Theater Duo Fischbach
seit Jahren beobachten und regelmässig besuchen, stellten keinerlei
Bedingungen.

Investitionen zurückbezahlt
Mit der grosszügigen Schenkung
liess sich ein Grossteil der Investitionen decken, die Peter Freiburghaus bei der Theatergründung 2008
aus eigener Tasche bezahlt hatte.
Weitere 100 000 Franken, die Freiburghaus ausserdem zugute gehabt
hätte, erliess er dem Theater. «Ich
habe in den letzten neun Jahren
stark vom Theater profitiert und
werde das auch weiterhin tun – angefangen beim Management, das
Jeannette fürs Duo Fischbach übernimmt, bis hin zu den inspirierenden Begegnungen mit befreundeten
oder neuen Künstlern», begründet
Freiburghaus seinen Entscheid.
Der ideelle Mehrwert sei also weitaus höher als die 100 000 Franken, die er dem Theater schenke.
Im Zuge der Rückzahlung übergab Peter Freiburghaus das VRPräsidium an Jeannette Tanner.
Er selbst bleibt einfaches Mitglied
des Verwaltungsrates. Am eigentlichen Theaterbetrieb ändere sich
dadurch nichts. «Wir haben es auf
dem Papier so angepasst, wie es
längst läuft», fassen beide zusammen. «Schon lange führt Jeannette
das Theater in Eigenregie», erklärt
Freiburghaus, der sich in den letzten Jahren verstärkt Projekten ausserhalb des Theaters Duo Fischbach widmete.

Jeannette Tanner (links) und Peter Freiburghaus: «Für uns klang die Schenkung wie ein Märchen.»
Weder Schulden noch Gewinn
Auch wenn das Küssnachter Theater erstmals schuldenfrei ist: Auf
Rosen gebettet ist es deswegen
nicht. «Durch die grosszügige
Schenkung hat sich auf dem Theaterkonto nichts geändert», stellt
Jeannette Tanner klar. «Es gibt
Monate, in denen 50 Franken drauf
sind und ich anfange zu rechnen,
wann welche Vorstellung wohl

ausverkauft sein wird und etwas
Geld in die Theaterkasse spülen
könnte.» So sei es halt, doppelt Peter Freiburghaus nach, in der Kultur wie auch im Sport: «Mit den Tickets allein holt man nie rein, was
man ausgibt. Beide sind auf Sponsoring angewiesen.» Die engagierten Mitglieder des Trägervereins,
die seit vier Jahren neue Geldgeber
aufspüren, wenn Not am Mann ist,
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entlaste die Theaterkasse bereits
sehr. Dass dank der Schenkung
nun auch Freiburghaus Investitionen gedeckt sind, sieht Jeannette Tanner als grosses Geschenk:
«Endlich konnte ich Peter etwas
zurückgeben für das Vertrauen,
das er mir von Anfang geschenkt
hatte. Damit ging für mich wirklich ein lang gehegter Wunsch in
Erfüllung.»

Foto-Challenge

Riechen Sie es auch? Frühlingsduft liegt in der Luft!
aj. Weg mit der Winterkappe und
her mit der Sonnenbrille! Der Frühling hat sich bereits vergangene
Woche von seiner schönsten Seite
gezeigt und uns aus unseren Winterlöchern kriechen lassen: ob sünnele am See, Glace essen im Restaurant oder einfach nur spazieren
und den Vögeln beim Zwitschern
zuhören und die Blumen in allen Farben spriessen sehen. Ja, da
kommen die gute Laune und die
schönen Gefühle doch ganz von
allein. Und wie geniessen sie die
ersten Frühlingstage? Schicken Sie
uns ihre schönsten und wärmsten
Impressionen an:
redaktion@freierschweizer.ch
Ihre buntesten, fröhlichsten und
eindrucksvollsten Bilder drucken
wir in einer unserer nächsten FSAusgaben ab.

COMIC DER WOCHE

Nicht nur am Küssnachter See lässt sich der Frühling in vollen Zügen geniessen. Wo verbringen sie ihre sonnigen Frühlingstage?

Fotos: Simone Ulrich

ANZEIGE

Einer für alle
Siegwartstrasse 9, 6403 Küssnacht

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
08.00 – 20.00 Uhr
Samstag:
08.00 – 18.00 Uhr

PARTNER

