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In unregelmäßigen Abständen erhaltet Ihr auf Wunsch
künftig unter dem Titel INSIDE Internas, Neuigkeiten und
Anregungen aus unserem Theater-Leben. Auf diesem
Wege lassen sich dann nicht zuletzt auch EnsembleMitglieder erreichen, die gerade eine Kreativpause machen, sich aber weiterhin zugehörig fühlen sollen.

Liebe Fabulanten September! Kaum zu glauben, wie die Zeit
vergeht. Wir befinden uns tatsächlich schon
auf der Zielgeraden, denn am 21. des nächsten Monats heißt es unwiderruflich: Vorhang
auf für Moliéres Komödie TARTUFFE.
Und um wieder einmal mehr unserem eigenen
Anspruch und dem des Publikums gerecht zu
werden, gilt es nun nochmals alle Kräfte zu
bündeln. Mit diesem anspruchsvollen Stück
betreten wir schließlich neues Terrain, denn
erstmals fordert der in Reimen verfasste Text
von uns sklavische Disziplin. Selbst den Improvisationsgenies unter uns wird der Running-gag „Lernt euern Text“ zur unabdingbaren Konsequenz.
In diesem Zusammenhang war es erfreulich,
dass wir selbst in den Ferienwochen punktuell proben konnten. Hilfreich auch, dass dies
schon in Kostümen und in teilweise realistischer Kulisse erfolgte. So zeigten einige Szenen bereits schon „sehr viel Schönes“. Man
kann also guten Mutes sein, dass auch diese
Inszenierung wieder erfolgreich über die Bühne gehen wird.
Vor dem Applaus ist aber auch hier der
Schweiß, sprich: Probendisziplin gesetzt. So
sollten nun nach den Ferien möglichst alle
wieder mit von der Partie sein, ungeachtet
dessen, ob man selbst probt oder die Proben
der Anderen aufmerksam begleitet.

Neben den wöchtlichen Dienstagsproben sind
die Samstage, 24.09. und 01.10.2016 zu reservieren. Wir beginnen morgens um 9:30 Uhr.
Um pünktliches Erscheinen wird gebeten. Da
nicht abgeschätzt werden kann, wie weit wir
mit Durchlaufproben kommen, sollte jeder dafür diesen Tag komplett reservieren und nicht
zeitlich begrenzen. Aus der Erfahrung sind gerade diese intensiven Proben äußerst gewinnbringend.
Elke wird uns am 24.09. bekochen, so dass
für unser leibliches Wohl besten gesorgt ist.
Die Selbstkosten werden anteilig umgelegt.
Mitzubringen ist von jedem ein tiefer Teller und
ein Löffel. Für dieses besondere Engagement
ist Elke vorab herzlichst zu danken.
Ab sofort wird auch wieder plakatiert, so dass
der Run auf Eintrittskarten verstärkt beginnen
wird. Insider haben bereits Kartenwünsche im
Vorfeld bei der VHS angemeldet. Wer also für
seine Verwandten und Freunde Karten benötigt, sollte sich kurzfristig darum bemühen.
Wie wir wissen, sind einige Aufführungstermine schnell ausgebucht.
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