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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 wieder einmal mehr haben wir ein Theaterstück erfolgreich über die Bühne gebracht.
Mit TARTUFFE sogar einen Klassiker, der mit
seinem in Versform gehaltenen Text einiges
Können den Protagonisten abforderte. Anfängliche Zweifel, ob dieses Stück auch publikumswirksam genug sei und die Zuschauer
nicht gar überfordere, konnten schnell verfliegen. Im Gegenteil: Die Resonanz des Publikums war überwältigend positiv, so dass zwei
Zusatzvorstellungen das allgemeine Interesse
letztlich nicht befriedigte, denn wie man hörte,
lag bei der VHS noch eine Warteliste. Sei´s
drum - irgandwann muss auch mal Schluss
sein. Deshalb sei an dieser Stelle nochmals
allen gedankt, die zuverlässig und trotz manch
zwischenmenschlicher Herausforderung im
Sinne der Gemeinschaft die Staffel zu einem
guten Ende führten.
Besonders hervorzuheben ist dabei Detlefs
Regiekunst. Alle, die TARTUFFE schon auf
anderen Bühnen gesehen haben wissen, wie
leicht man Klassiker mit Slapstiks und pseudomodernen Verirrungen verhunzen kann.
Schauspieler und Regisseurin eines anderen
Amateurtheaters, die ihren TARTUFFE vor
ein paar Jahren präsentierten, bescheinigten
uns einhellig höhere Qualität.
Nicht zuletzt überzeugten bei uns neben den
sogenannten „alten Hasen“ vor allem die
„Neuen“. Trotz Lampenfieber, trotz teilweise
Hosenrollen, trotz anspruchvoller Sprachform
- gerade ihnen kann man nicht genügend Respekt zollen. Kompliment! Und AUF zu neuen
Taten!

Der Zusammenhalt einer Gruppe basiert auch
auf fröhlichem Feiern. Und das kann und
konnte `fabula` schon immer. Die Premierenfeier im Engel oder die Erkert-Einladung in der
Sonne-Post waren auch in diesem Jahr wieder Highlights und würdigen unsere Leistung
auf besondere Weise.
Am 2.12.2016 wollen wir nun in einer kleineren Gruppe ins FORUM-Theater nach Stuttgart gehen und am 13.12.2016 findet unser
obligatorischer Jahresabschluss um 20 Uhr in
„Elke´s Garten“ in Schleißweiler mit gegrillter
Wurst und Glühwein statt. Details über den
Ablauf können wir ja noch besprechen.
In diesem Sinne
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