
 

 

Oberhausen, den 30. November 2020 
 

 

evo-Sommertheater – Fortsetzung folgt in 2021 

Schon zu Weihnachten können Gutscheine für das Theaterevent verschenkt werden 
 
Wie wär’s damit, zu Weihnachten ein bisschen Sommer, Sonne und gute Laune zu verschen-
ken? Das alles geht ganz einfach mit einem Gutschein für das evo-Sommertheater 2021. Denn 
die beliebten Outdoor-Shows mit Kabarett, Comedy und Musikeinlagen im Stadion Niederrhein 
wird es auch im kommenden Jahr wieder geben. 
 
Präsentiert wird das Spektakel auch dann wieder vom neu gegründeten Schwimmhilfe – Freun-
deskreis für gepflegte Unterhaltung – e. V., den keine Geringere als Ebertbad-Kultlegende 
Constanze Jung aus der Taufe gehoben hat. Gerade jetzt, wo viele Künstlerinnen und Künstler 
sowie Soloselbstständige unter akutem Auftrittsmangel leiden und existenziell bedroht sind, leis-
tet der Verein „Schwimmhilfe“, wo Menschen sonst untergehen zu drohen.  
 
Oberhausen und Ebertbad gehören einfach zusammen. Damit die berüchtigten Veranstaltungen 
des stadtbekannten Kabaretts nicht coronabedingt entfallen würden, wurde bereits in diesem 
Sommer das evo-Sommertheater ins Leben gerufen. Mit Sicherheit, genügend Abstand und viel 
frischer Sommerluft können auch nächstes Jahr wieder zwischen Juni und August 2021 bis zu 
900* Zuschauerinnen und Zuschauer Theater, Kleinkunst und musikalische Highlights erleben, 
wo sonst der RWO kickt. *Letztendlich liegt es an den dann geltenden Hygienemaßnahmen. 
 
„Ich hab‘ ein Stadion und ich hab Künstler, die Zeit haben“, fällt Hajo Sommers Fazit zur Thea-
teridee im Freien schlicht und ergreifend aus. Die Energieversorgung Oberhausen AG (evo) freut 
sich vor allem, im Rahmen ihres Sponsorings auch 2021 wieder mit dem Ebertbad zu kooperie-
ren und so etwas für Oberhausens lebendige Kunst- und Kulturszene zu tun.  
 
„Unsere Stadt lebenswert und ereignisreich zu gestalten, steht bei der evo ganz weit oben auf 
der Agenda“, ist Sabine Benter, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei der evo, über-
zeugt. „Deshalb ist es für uns auch eine große Freude und Ehrensache, erneut das evo-Som-
mertheater zu unterstützen. Nach dem erfolgreichen ersten Jahr sind wir schon gespannt, was 
uns erwartet!“. 
 
Und das zurecht. Denn auch im kommenden Jahr werden wieder namenhafte Größen im evo-
Sommertheater auftreten, darunter Gerburg Jahnke, Jochen Malmsheimer, Guildo Horn und 
„La Signora“ Carmela de Feo, die letztes Jahr den Auftakt des Sommertheaters gestaltete. 
 
 
Eine tolle und wichtige Sache, findet auch die evo. Denn was wäre das Leben ohne ein Bisschen 
Lachen? Der Vorverkauf für die Vorführungen startet ab 1. Dezember 2020 direkt im Ebertbad 
oder online unter www.ebertbad.de. 
 
 

http://www.ebertbad.de/

