
Liebe Freund/innen und Bekannt/innen im Dunstkreis des COG-Theaters,
hallo an alle, 
die beabsichtigt unseren neuen Newsletter erhalten oder 
einfach nur hineingerutscht sind!

Zunächst herzlichen und tiefen Dank an Patrick Melchner und Alexander Ulanouski für ihre 
Arbeit. Sie haben diesen Newsletter ermöglicht.
Und zweitens vorab:
Wer ihn abbestellen möge – einfach „antworten“ klicken und schon ist Ruhe.
Umgekehrt: wer jemanden kennt, der den Newsletter auch möchte: Email an mblum@carl-
orff-gym.de und bitteschön.
Wir werden wohl nicht öfter als quartalsweise schreiben, so dass der Postkorb keinesfalls 
überstrapaziert wird.

RÜCKBLICK:
Im Schuljahr 2011 / 2012 haben die Gruppen von Steffi und mir drei abendfüllende Stücke 
gezeigt (Biedermann, Hexenjagd und Loriot). Dazu haben drei Stücken aus dem Vorjahr einen 
Landespreis und einen Bundespreis sowie eine Einladung nach Berlin eingefahren. 
Höhepunkt war sicher unser erneuter Bundesssieg im Entwicklungswettbewerb und die damit 
verbundene Einladung zu Bundespräsident Gauck.
Mehr unter:
http://carl-orff-gym.de/homepage/seite_20112012_2826.html

AUSBLICK:
In diesem Schuljahr gibt es neben der Unter-, Mittel- und Oberstufengruppe wieder ein P-
Seminar „Kindertheater“ sowie – erstmals – eine Theaterklasse, nämlich die 6E.
Wir haben deshalb mit einem Oberstufenstück vor Ostern, dem Kindertheater im Juli und dem 
Mittelstufenstück zu Beginn des nächsten Schuljahrs zunächst eher zurückhaltend geplant.
Die Theaterklasse wird evtl. Weihnachten und zu Schuljahresende eine Art „Werkschau“ 
bieten. Genauere Daten zu allen Veranstaltungen folgen.
Mehr zur Theaterklasse unter:
http://carl-orff-gym.de/homepage/seite_Theaterklasse_2978.html

Noch ein TIPP:
Sowohl Kammerspiele als auch das Residenztheater bieten schauspielwütigen Jugendlichen 
tolle Bühnenmöglichkeiten:
Das Casting für Jugendliche zwischen 15 und 25 am Resi wurde bis 30.09. verlängert. 
Unbedingt zuschlagen! Mehr unter: http://www.residenztheater.de/artikel/intergroup
Zum Jugendclub (Altersspanne 15 – 21) an den Kammerspielen („M8 MIT!“) mehr unter:
http://www.muenchner-kammerspiele.de/theaterpaedagogik/m8-mit/

Damit schließen wir unseren ersten Newsletter,
grüßen Euch herzlich
und schauen in freudiger Erinnerung vieler Proben, Aufführungen und unseres letzten 
Treffens in Schwarzach aufgeregt nach vorne.

Steffi, Michael, Lukas und Anna
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