
Pressemitteilung zum Theaterstück „Kitsch mues si!“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne lädt Sie theater
3  zu seiner neuen Theaterproduktion am 11. und 

12. Dezember 2010 um 20 Uhr im Safe des Unternehmens Mitte ein. 

 

theater
3 ist dieses Jahr neu von der Schauspielerin und Regisseurin 

Dominique Uehlinger gegründet worden. 

 

Dominique Uehlinger schloss ihr Studium in Schauspiel und Regie an 

der Hochschule der Künste in Utrecht, Holland, 2001 mit einem Bachelor 

of Arts ab. 

Seitdem ist sie selbständige „Theatermacherin“, sie inszeniert, 

schauspielert, gibt Kurse und Coachings.  

In Basel war Sie beispielsweise mit dem Brunnentheater 2003, 2004 

und 2006 in und um drei Basler Brunnen zu sehen.  

Auch im Safe, dem Aufführungsort von „Kitsch mues si!“ inszenierte sie 

2003 mit „FrauFrau“ innerhalb einer Woche ein Theaterstück, welches 

ganz auf die Räume im Safe des Unternehmens Mitte basierte.  

Mehr Infos dazu finden Sie auf www.theaterfrau.ch/presse.html  

 

Im Juni dieses Jahres zeigte theater
3
 seine erste Produktion 

„WiederSehen – AbschiedNehmen“, damals noch in einem kleineren 

Rahmen. 

 

theater
3
 arbeitet für die kommende Aufführung mit talentierten und 

motivierten Amateuren, Frauen und Männern von 25 bis 55 Jahren 

zusammen, welche einer geregelten Arbeit nachgehen und in ihrer Freizeit 

professionelles Theater erarbeiten und zeigen. 

 



„WiederSehen – AbschiedNehmen“ und jetzt auch „Kitsch mues si!“ sind 

aus der Improvisation entstanden. Ein Thema wird am Anfang der 

Produktionszeit festgelegt und zu diesem improvisiert. Danach wird 

ausprobiert, verworfen, wiederholt, gefeilt und diskutiert bis am Tag der 

Aufführung. Jedes Theaterstück also eine Ur-Aufführung. 

 

Die Zuschauer von „Kitsch mues si!“ erleben einen besonderen 

Weihnachtsabend: Acht sich unbekannte Personen treffen sich um 

gemeinsam Weihnachten zu feiern - oder versuchen es zumindest. Sie 

lernen sich kennen, singen, führen das Krippenspiel auf und erleben alle 

Emotionen, welche Weihnacht-Feiernden wohl bestens bekannt sind. 

 

 

theater
3 möchte dem Amateur-Theater eine Stimme geben und freut sich 

auf Ihren Besuch. 

 

Bitte melden Sie sich bei Dominique Uehlinger, wenn Sie am 11. oder 12. 

Dezember 2010 im Publikum sitzen möchten. Gerne reservieren wir Ihnen 

eine Gratis-Eintrittskarte. 

Tel: 061 271 28 06 

dominikke_victory@hotmail.com 

 

Falls Sie lieber an der Hauptprobe vom Mittwoch 8. Dezember 2010 

zugegen sein möchten, ist dies nach Rücksprache mit D. Uehlinger auch 

möglich. 

 

 

Mit freundlichen Grüssen, 

theater
3
 

 
 

 


