Goran Jovanovic stottert
– und alle lachen darüber

Das Licht geht aus, der Vorhang ist gefallen – und das

Jesus Lopez, leidenschaftlicher Amateurschauspieler, war

Publikum hält es nicht mehr auf den Sitzen: Begeistert

für diese Idee direkt Feuer und Flamme. Für die Umsetzung,

spenden die Zuschauer stehend Applaus und zollen damit

das merkte er schnell, war aber auch ein längerer Atem not-

den Schauspielerinnen und Schauspielern ihren Respekt.

wendig. Doch zum Frühjahr 2013 stand das Ensemble, und

Diese sind von der Resonanz überwältigt und die Freude

das Privatleben war für alle plötzlich von Improvisations-

über den Erfolg steht ihnen förmlich ins Gesicht geschrieben

übungen, Stückauswahl, Wochenendseminaren und Text

– neben der Erleichterung, dass alles gut geklappt hat.

lernen geprägt.

Falls Sie sich nun fragen, was daran so besonders ist und

Dass sich die Mühe gelohnt hat, zeigen nicht nur die Bilder

mit Sparkasse zu tun hat: Mit der ersten Aufführung von

in dieser KOMMmit-Ausgabe, sondern auch die Reaktion des

„Rendezvous mit einer Leiche“ von Jutta Gutzeit brachte

Publikums.

die Theatergruppe FreiRaum ihr erstes Stück auf die Bühne.
Und bei dieser Theatergruppe handelt es sich um ein Team

Bei diesem Feedback ist es kein Wunder, dass alle 12 Schau-

unserer Sparkasse.

spieler/Innen sowie die Regisseurin weiter machen wollen –
mit der Stückauswahl wurde bereits begonnen!

Die Idee, eine S-Theatergruppe zu gründen, entstand
nach der Betriebsversammlung 2012. Damals stellte ein

PS: Sollten Sie ebenfalls Interesse am Schauspiel haben oder

Team von Kolleginnen und Kollegen Sketche zum Thema

„hinter den Kulissen“ helfen wollen: Sprechen Sie Jesus

„Beratung und Service“ ebenso pointiert wie überzogen dar

Lopez an!

(siehe KOMMmit 1/2012).
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FreiRaum feiert Premiere
»Ich bin schon auf´s nächste Stück gespannt!«
Silke Wiemer
»Ich habe geschmunzelt, laut gelacht und geklatscht. Denke ich an diese vergnügten Stunden, muss ich jetzt noch lachen.«
Bärbel Granz
»Ich wollte mich noch einmal, auch im Namen meiner Familie, ganz herzlich für den tollen Abend bedanken und Ihnen
allen zu dem grandiosen Erfolg gratulieren.«
Elke Dorka
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