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Liebe Theaterbegeisterte und Freunde der Karlsruher Spielgemeinde, 
  

das Jahr 2013 liegt fast hinter uns. Wir blicken zurück auf eine tolle Spielzeit, begeisternde und 
inspirierende Aufführungsorte und wunderbare Zuschauer. Seit dem Sommer entsteht neues und mit 
diesem newsletter wollen wir Ihnen einen ersten Eindruck auf das Kommende geben. Lassen Sie sich 
überraschen. 
 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine besinnliche Adventszeit, gesegnete Weihnachten und alles 
Gute für 2014. 
  

Viel Spaß beim Lesen, 
Heide Harmsen & Carsten Kipper 
  

 

  

Ein neues Stück entsteht 
Am Ende des letzten Theaterstücks "Bilderfallen" im Mai 2013 mussten leider viele Mitspieler, meistens 
aus beruflichen Gründen, die Karlsruher Spielgemeinde verlassen. Das war sehr schmerzlich, weil wir zu 
einem sehr produktiven Ensemble zusammen gewachsen waren. 
 

So fingen wir an, über alle möglichen Kanäle neue Mitspieler zu suchen. Diese Suche war 
außerordentlich schwierig, weil sich mittlerweile in Karlsruhe eine sehr aktive Theaterszene aus allen 
Altersgruppen in Schulen, im Staatstheater, dem Sandkorntheater und vielen freien Theatergruppen 
etabliert hat und die Laien dort hin gehen.  
 

Aber glücklicherweise meldeten sich über einen Hinweis in unserer homepage dennoch viele junge 
Interessierte. So konnten wir doch wieder zu einer altersmäßig bunt gemischten Gruppe in die 8. 
Produktion einsteigen. Über einen glücklichen Zufall stieß sogar eine neue Percussionistin zu unserer 
Gruppe. Zusammen mit einem langjährigen Mitspieler, der auch das Akkordeon schon seit Jahren spielt, 
werden die Stimmungen des Stücks wie immer musikalisch unterstützt. 
 

In wenigen sehr lebendigen Gesprächsrunden hat sich das Thema herausgebildet. Wir beschäftigen uns 
mit aktuellen Problemen in realistischer und surrealistischer Weise um das "Whistleblowing und um 
Computersucht". Was ist eine "Heldin" gehört auch mit zum Themenkreis. 
 

Wie immer haben wir den Inhalt aus eigenen Erfahrungssplittern und den Themen der Zeit gefunden. So 
sind wir sicher, dass wir wieder unser "eigenes" Stück auf die Bühne bringen. Dieses Mal werden wir 
auch wieder große Aufmerksamkeit auf die Kostüme legen, da sie entscheidender Ausdrucksträger für die 
Figuren sein werden. 
 

Für den November 2014 haben wir die Uraufführung in der Emmauskirche geplant. Wir werden unsere 
Einladungen rechtzeitig verschicken und hoffen, Sie dann wieder begrüßen zu dürfen. 
 

Erste Bilder aus den Proben finden Sie hier. 
  

  

Neue Verknüpfung in die digitale Welt 
„wg-gesucht – gibt Kultur ein Zuhause“: Seit Herbst haben wir auf der Homepage als Kulturschaffende der 
Region Karlsruhe ein neues, weiteres Zuhause gefunden. Wir freuen uns über eine immer breitere 
Vernetzung unserer Seite und das wir immer häufiger besucht werden. 
 

Einen Blick auf „wg-gesucht“ können Sie hier werfen. 
    

  

Wer fälschlicherweise auf diesem Verteiler ist oder bei wem die E-Mail nicht korrekt angekommen ist, bitte 
kurze Rückmeldung an mail@ka-spielgemeinde.de 
  

Karlsruher Spielgemeinde, c/o Heide Harmsen, Bertha-von-Suttner-Str. 3a 
76139 Karlsruhe spielgemeinde@web.de www.ka-spielgemeinde.de 
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