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Mai 2016 

Liebe Theaterbegeisterte und Freunde der Karlsruher Spielgemeinde, 

mit diesem newsletter wollen wir Ihnen weitere Details zu unserer 9. Eigenproduktion senden. Neben 
dem Stücknamen haben wir einen Großteil der Aufführungsorte fixiert und gehen in großen Schritten 
auf unser Probewochenende im Juli zu. 

Viel Spaß beim Lesen, 

Heide Harmsen & Carsten Kipper 

 

Das neue Stück 

Letzte Woche während der Probe haben wir uns auf den Titel des 9. Stücks geeinigt: 
 

"Falsche Adresse" 
 
Das Thema "Verlust" hat uns natürlich auch durch die Flüchtlingssituation berührt. Während der 
Arbeit an diesem Stück haben wir aber darauf geachtet, andere Verlustgeschichten als die der 
Flüchtlinge zu erzählen. 
 
Während der Erfindungs- und Probenarbeit haben wir sehr lebhaft über die Gestaltung der Figuren 
diskutiert, denn sie sind schließlich die Träger des Geschehens. Es ist eine Parabel der 
menschlichen Verhaltensweisen bei oder nach einem Verlust entstanden. Wie im wirklichen Leben 
sind komische und traurige, ruhige und aufregende Bilder entstanden. Außerdem zeigen wir in 
surrealistischen Szenen die Gefühlswelten von makabrer Übertreibung, von skurrilen Ängsten und 
kaum endenden Späßen. 
 
Auf der fast leeren Bühne müssen die Schauspieler noch mehr als bei den früheren Stücken den 
Spielort und die Atmosphäre definieren. 
 
Anfang Juli werden wir auch wieder zu einem Theater-Workshop zusammen treffen. Dieses Mal in 
Neusatz / Herrenalb, in schönster Landschaft, aber leider etwas teurer. 
 
Die selber angefertigten Kostüme oder über den Pfennigbasar und "Kreuz und Quer" erworbenen 
sind maßgeschneidert für die Schauspielenden. Ein begabter Mitspieler hat wieder die treffenden 
Requisiten gebaut. 
 
So fiebern wir der Uraufführung von "Falsche Adresse" entgegen und freuen uns auf Ihren Besuch. 

Termine 

Neben der Uraufführung am 12. November 2016 in der Emmauskirche Karlsruhe sind die Spielorte 
von November 2016 bis Mai 2017 weitgehend gebucht.  

Aktuelle Termine und Aufführungsorte finden Sie auf unserer Homepage veröffentlicht. 

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 
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