Presseinfo des Theater Fatale e. V.

Viel Theater im Güterschuppen
Das Theater Fatale stellt die Planungen für die nächsten Monate vor
Das Theater Fatale hat die Proben für die zweite Staffel der Reihe „Fatalissimo“
aufgenommen. Premiere ist eine Matinee am 01.05.2015, 11:00 Uhr. Weitere
Aufführungen folgen am 2., 8., 9., 15. und 16. Mai 2015, dann wieder jeweils um
19:30 Uhr.
Bei „Fatalissimo“ handelt es sich um einen Mix aus kurzen Theaterstücken und
Musik. Mehrere Nordenhamer Musiker werden im Wechsel bei dieser zweiten Staffel
der Reihe auftreten.
„Fatalissimo“ richtet sich an Personen, die gerne einmal Theater spielen möchten,
aber sich keine große Rolle zutrauen und erst einmal ausprobieren wollen.
Unterstützt werden sie von den erfahrenen Fatale-Schauspielern. Bei der Umsetzung
stehen die Techniker, Bühnenbauer und anderen Helfer des Theater Fatale zur
Verfügung. „Fatalissimo“ bietet die Gelegenheit, einmal Theaterluft zu schnuppern
und zu erleben, was alles im Hintergrund passiert, von dem der Theaterbesucher
nichts mitbekommt.
Für Lokalkolorit sorgte in der ersten Staffel die Szene auf dem Wochenmarkt, in der
aktuelles Tagesgeschehen aufgegriffen wurde. Dieses wird in der zweiten Staffel
fortgesetzt. Weitere Auflagen von „Fatalissimo“ sind für die Zukunft geplant.
Parallel zu diesen Aktivitäten laufen schon die Vorbereitungen für das nächste
Hauptstück, dessen Premiere für den Herbst geplant ist. Als Regisseur hat das
Theater Fatale wieder den Oldenburger Ulf Goerges gewinnen können, der die
letzten Stücke erfolgreich inszeniert hat. Der fatalen Tradition folgend wird es wieder
eine Komödie sein.
Ein großes Anliegen des Theater Fatale ist die Kinder- und Jugendarbeit. Aus
organisatorischen Gründen konnte die eigene Jugendgruppe, die unter anderem
erfolgreich „Die Welle“ aufgeführt hat, nicht weitergeführt werden. Es wird daher die
Zusammenarbeit mit den Schulen gesucht.
An vielen Schulen bestehen Theatergruppen, die mit großem Engagement arbeiten
und die einstudierten Stücke in den eigenen Räumlichkeiten aufführen. Das Angebot
des Theater Fatale, diese Stücke auch im Güterschuppen zu spielen, wurde dankbar

angenommen. Es ist für sie die Gelegenheit, sich einem breiteren Publikum
vorzustellen und die Arbeit an den Schulen mehr in die Öffentlichkeit zu rücken.
Am 11. und 12.07.2015 finden die Kindertheatertage im Güterschuppen statt.
Mehrere Nordenhamer Grundschulen beteiligen sich an der Gestaltung der
Aufführungen.
Von der Zinzendorfschule in Tossens wird am 17. und 18. 04.2015 „Lenas
Geschichte“ auf die Bühne gebracht. Es wird die berührende Geschichte eines
jungen Mädchens erzählt, dessen heile Welt plötzlich zusammenbricht. Die
Vorstellungen finden unter Leitung der Theaterpädagogin der Zinzendorfschule
Connie Howell und ihrem Team statt.
Auch hier soll es nicht bei einer einmaligen Zusammenarbeit bleiben. Unter dem Titel
„Theater-Rendevouz“ steht der Güterschuppen auch anderen Schulen und
Theatergruppen offen. Die Fatalisten würden sich über viele weitere „TheaterVerabredungen“ freuen.
Der Kartenvorverkauf für alle Vorstellungen findet bei NMT statt. Der Beginn des
Vorverkaufs für die einzelnen Vorstellungen wird gesondert angekündigt.

