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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 22 Tage bis Buffalo! Dann hebt sich der Vorhang zum ersten Mal in Echtzeit. Und etwa
zweieinhalb Stunden später brandet er auf,
der überwältigende Applaus des Publikums.
Wieder einmal mehr werden wir uns in den
Armen liegen, jubeln über das Geleistete und
wieder wissen, warum wir Monate und Wochen geprobt, uns und die Inszenierung weiterentwickelt, uns gegenseitig motiviert, gemeinsam mitgefiebert und gelitten und nicht
zuletzt im besten Wortsinn wahnsinnig viel
Text gelernt haben.
Ja, wir befinden uns im Endspurt, die Ziellinie
vor Augen. Selbst die „alten Hasen“ wissen
um diese Zeit, in der sich der innere Schweinehund permanent meldet: Warum nur, warum habe ich mir das alles nur aufgeladen?
Ich glaube, ich schaffe das nicht... Vielleicht
sollte ich meinen Adrenalinstoß doch lieber
beim Bungee-Jumping suchen...?
Doch diese Selbstzweifel haben sich noch immer in Wohlgefallen aufgelöst. Im Gegenteil,
am Schluss einer Aufführung ist man innerlich
gewachsen, und zu Recht stolz auf das Geleistete.

Mit TARTUFFE von Moliére haben wir uns
zweifellos einer echten Herausforderung gestellt. Wenige Amateurtheaterbühnen haben
dieses Stück in der Originalfassung präsentiert. Möglicherweise ist der Text vielen Laienschauspielern einfach zu anspruchsvoll.
Umso mehr werden wir unser Publikum damit
beeindrucken. Zugegeben: Gerade auf der
Zielgeraden gilt es, nochmals alle Kräfte zu
bündeln und die Zeit mit der Rolle intensiv zu
nutzen und noch mehr Textsicherheit zu erarbeiten. Dann ist der Erfolg geradezu vorprogrammiert.
Wer die letzten Proben aufmerksam verfolgt
hat, konnte durchaus feststellen, dass wir uns
auf einem guten Weg befinden. Verschiedene
Auftritte - zwischenzeitlich optimiert - werden
nun spielerisch und glaubwürdig in Szene gesetzt.
Kommenden Samstag (Beginn 9:30 Uhr) haben wir wieder Gelegenheit intensiv zu proben. Am Vortag nochmals ins Textbuch zu
schauen, wäre da sicher kein Fehler. Denn:
22 Tage bis Buffalo...
In diesem Sinne
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PS: Andrea wird uns am Samstag Chilly con
Carne servieren. Deshalb tiefen Teller und
Löffel nicht vergessen!

