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Liebe Theaterbegeisterte und Freunde der Karlsruher Spielgemeinde, 
  
unter dem Arbeitstitel „Gefangen im Netz“ nimmt unsere 8. Eigenproduktion langsam formen an. Der 
Termin für die Premiere steht und auch unser traditionelles Probewochenende steht kurz bevor 
  
Mit diesem newsletter wollen wir Ihnen einen ersten Eindruck auf das Kommende, schon 
feststehende Termine und einen Einblick in die Gefühlslage einer Probe geben  
  
Viel Spaß beim Lesen, 
Heide Harmsen & Carsten Kipper 
  

 

  
Gefangen im Netz 
Die Karlsruher Spielgemeinde entwickelt in seiner 8. Eigenproduktion aus einer authentischen 
Geschichte das Bild einer modernen Heldin - einer ”Whistleblowerin“ - die existenzbedrohend unter 
ihrer aufrichtigen Haltung zu leiden hat. 
  
Hanne, ehemals Pflegerin in einem Pflegeheim hat Missstände in diesem Heim öffentlich gemacht. 
Seit ihrer Entlassung wehrt sie sich juristisch, aber sie verkriecht sich in ihrer Wohnung, meidet 
Kontakte. 
  
Ihre Freundinnen versuchen, sie aus ihrer Lethargie zu reißen, schenken ihr zum Geburtstag einen 
Laptop und wollen sie zu einer Musical-Aufführung mitnehmen. Hanne entdeckt mit Unterstützung 
ihres Neffen die virtuelle Welt, gibt dafür ihr gesamtes Geld aus, schlüpft in immer neue Rollen 
vernachlässigt sich und ihre Umwelt total. Ein Reporter versucht, aus Hannes Schicksal eine Story 
zu machen. 
  
Begleitet von Akkordeon und Percussion, mit ausgefallenen Kostümen, unterstrichen von 
ausdrucksstarken Beleuchtungseffekten wird dieses Leben auf teils realistische, teils surrealistische 
Weise inszeniert. 
  
  
Stimmungen und Eindrücke aus der Probe 
Die neue Produktion steht grob gezimmert.  

An den Texten soll nicht mehr gefeilt werden. 
Sie werden jetzt erlernt und in den einzelnen Szenen geübt. 

Vor der eigentlichen Probenarbeit improvisieren, spielen und  
erfinden wir mit Lust, Fantasie und viel Lachen. 

Danach haben wir den Alltag abgestreift und sind bereit mit Haut und Haar in  
unsere Rolle zu schlüpfen. 

 
  
Termine 
Die Premiere unseres neuen Stückes ist am 15.11.2014 in der Emmauskirche Karlsruhe Waldstadt. 
Weitere schon fixe Termine finden Sie auf unserer Homepage. Dort werden diese immer weiter 
ergänzt. 
  
  
Wer fälschlicherweise auf diesem Verteiler ist oder bei wem die E-Mail nicht korrekt angekommen ist, 
bitte kurze Rückmeldung an mail@ka-spielgemeinde.de 
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