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Liebe Theaterbegeisterte und Freunde der Karlsruher Spielgemeinde, 

nach dem Sommer beginnt der Endspurt zur Premiere. Mit diesem newsletter wollen wir Sie auf dem 
laufendem halten über den aktuellen Stand. Mittlerweile haben wir wieder spannende Aufführungsorte 
gefunden und sind sehr gespannt wie unser Stück an verschiedensten Orten wirkt. 

Viel Spaß beim Lesen, 

Heide Harmsen & Carsten Kipper 

 

Die Spannung vor der Uraufführung von "Rosedorn" am 17. November 2018 steigt 
 
Bis vor den Sommerferien haben wir am 10. Theaterstück intensiv gearbeitet. Dafür bot das 
Wochenende vom 29.6.-1.7. 2018  in Schloss Rotenfels die kreativsten Bedingungen. Die 
Gesamtatmosphäre des Schlosses Rotenfels, eingebettet im Grün des Parks, mit großer Rasenfläche 
und aufregenden Skulpturen, zusammen mit dem fast professionell ausgestatteten 
Theaterprobenraum spornte die Lust zum Spielen und Ausprobieren neuer Erfindungen besonders 
an. So führte uns das freie Experimentieren sogar zu dem lange gesuchten Schlussbild, das alle 
akzeptieren können. 
 
In Karlsruhe feilten wir in strenger Detailarbeit an einzelnen Szenen. Die letzten Requisiten wurden 
gebaut und im Privatgarten eines Mitspielers unter gleißender Sonne angemalt. Kostüme wurden 
noch genauer angepasst, Säume verkürzt, Details hinzugefügt und Masken entstanden. Während der 
Sommerferien darf nun alles ruhen. 
 
Im September beginnen die strengen Einzel- und Gruppenproben, alle genau getaktet und im 
Rhythmus der Musik zusammen gebaut. Zum Glück konnten wir noch einen jungen Geiger für die 
musikalische Untermalung gewinnen. Er ergänzt sich bestens mit unserem langjährigen 
Percussionisten. Außerdem wurden hervorragende Fotos für die Werbung und Dokumentation 
gemacht. 
 
Wenn sich der Vorhang für "Rosedorn" öffnet, werden alle Anstrengungen seit Mai 2017 vom Proben 
bis zu den Bühnendetails, dem Bestätigen der 12 Spielorte vergessen sein. Wir freuen uns, dass wir 
nun mit dem 10. Stück und damit dem letzten, wieder ein gemeinsames Gesamtkunstwerk dem 
Publikum in die Hände und vor die Füße legen können. 
 
Mit der Eigenproduktion „Rosedorn“ beendet die Karlsruher Spielgemeinde, eine freie Amateur-
Theatergruppe, nun ihr zwanzigjähriges Bühnenbestehen. Mehr als 80 Schauspielerinnen und 
Schauspieler, aus allen Berufen und im Alter von 15-75 Jahren haben sich seit 1999 in der Emmaus-
Kirche in Karlsruhe-Waldstadt getroffen, um dort Eigenproduktionen, immer zu Sinnfragen des 
Lebens, zu entwickeln und zu spielen und auch mit life Instrumenten zu begleiten. Alle Requisiten, 
Kostüme und die Musik wurden immer selber erfunden.  
 
Nach der Kette der vielen Aufführungen nach der Uraufführung von "Rosedorn" bis zum Mai 2019, 
möchten wir Sie schon aufmerksam machen auf die letzte Aufführung am 18. Mai 2019 mit einem 
großen Finalfest. Die Einladungen dafür werden noch verschickt. 
 
Termine   
 
Auf unserer Homepage finden Sie mittlerweile auch wieder alle Aufführungstermine. Spannende Orte, 
ob Kirchen, die Durlacher Orgelfabrik oder das Verkehrsmuseum Karlsruhe. Lassen Sie sich von der 
Wirkung dieser Orte begeistern.  

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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