Newsletter 05 – auf ein Wort …
=================================================================

Liebe Freund/innen der skurrilen Bewegung und des gepflegten Wortes!

Nachdem wir im letzten Schuljahr auf den Theatertagen in Passau immer wieder einmal um
Informationen zu unseren Stücken gebeten worden sind, haben wir uns erlaubt, den
Verteilerkreis etwas zu erweitern. Wir hoffen, niemand fühlt sich bedrängt oder
zwangsbeglückt. Falls dieser Newsletter, der maximal viermal jährlich versendet wird, stört,
klicken Sie ihn einfach raus – siehe „unten“ – und Sie werden quasi nichts mehr von uns
hören …

Der „Rückblick 2013“ …
… kurz und knapp und übersichtlich und bunt, „alles“ unter:
http://carl-orff-gym.de/homepage/seite_20132014_3312.html
Danke, Alex und Patrick!

Aus aktuellem Anlass …
… schreiben wir hier und heute, nämlich:

„Die Frau von früher“ kehrt zurück, wohl ein allerletztes Mal. Der Profilkurs „Theater“
2012/2013 spielt sein Möbelpackerdrama am Samstag, den 15. März, um 20.00 Uhr in der
Kulturkreiskneipe Haimhausen. Die wenigen Karten (60 – 80 Sitzplätze) können unter
theater.cog@live.de oder direkt bei mir reserviert werden. Der Eintritt beträgt 4 Euro.
Die zehn Oberstufenschüler/innen und die 17 Ehemaligen freuen sich über tatkräftige
Unterstützung, egal ob das Stück dabei „das Halbfinale“ des Theatertreffens der Jugend
erreicht hat oder ob „Die Frau von früher“ einfach nur begraben wird. Seien Sie dabei:
lebensverlängernde Maßnahme oder fetzige Beerdigung?!

Und sonst noch dieses Jahr …
Wie schon angekündigt, spielen Unter-, Mittel- und Oberstufe am 10. und 11. April im
Bürgerhaus der Stadt eine Schillerrevue („Sämtliche Werke – leicht gekürzt“).

Am 12. Juli zeigen schließlich die beiden Theaterklassen ihre Jahresarbeiten, erst die
„Odyssee“ und dann „Harry Potter“.
Zu beiden Veranstaltungen laden wir noch mal separat ein.

Ach ja …
… das Bundesministerium für Entwicklung hat uns finanzielle Unterstützung genehmigt für
einen Theateraustausch von sechs unserer Abiturient/innen mit einer Schule nahe Kapstadt.
Ende Juli werden wir (die Schüler/innen und unsere eigenen Kinder :) für 18 Tage nach
Südafrika fliegen, um dort an einer Schule mit Schwerpunkt Tanz und Theater ein kleines
gemeinsames Theaterstück zu erarbeiten. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, unsere
Nerven flattern, die Herzen hüpfen …

Auf ein baldiges Wiedersehen,
herzliche Grüße,
Steffi Höcherl und Michael Blum

P.S: Die Termine finden sich auch unter:
http://theater-termine.cogym.de/

