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und lum l.C1I1U1S noch ein rlnlets Otnkncll<ln In dU turn.

'ber ,uch ,n ,llt ,nderen teilnehmer für den Iroltn Iuum·

menhlll und dtn 'lltlen vleltn Spll dtn wir Itmeln5lm ll.il{tq.

Also dlnn, bis nllehues llhrl

d'ss die dIei ""'110'1 dtn O<IrlbeWQ~nernh,lltn und die hn

dllen lIesltll wurdtn. "lch tlMr Improvlsltrttn ZUllbe und

'lltIAppllus PlCklen Ille mll ,no um die s.:heune ,ul Vorder

mlnn lU ~rlnltn. Wlhreflddesstn wurdt uns dIS Aulrlumtn

mll Itcktrtn SIIshl-Hlippchtn vers;;!.t. Vlelt wt"trt Itcktrt

melllklnische Cerichte wurden von unserem Kuchefllelm t~r

du Bufltl vorberelltl. Eine buntt Vltlll1l1n BUdtrn und lU

ummenleschnlnentn Videos des Ookulums '~hnen uns

dlnn Ille In dlt SCheune, wo wir bis litt In dlt Huht unstrtn

[rlol, Ubtf dlt Au!f;;hrun, mi1luttr MlfSlk une dtm tin Odtr

,nllertn IlInllen T,nnchrlU lelentn. IArrrrrrib,,,1

Otr UI dtr Abftlst dfehle skh ums Auf'liumtn. retdNCk

,eben und Abschied nehmen von elntm elnleschworenen

Slnllls-Ium. du uns 11011 Yleler ntutr und I/1)r IlItm lun

,er Ctslchttr wlllnslnnl, wlfmherll, und trtudl,lul,tnOfn

men h,l.

wer nich! Wll3l.

81!winnr keine neu·
tn Cr/ohrunStn. Oos
Singou-Mus!calloI4

verwandtlt die
scheune vom obtr·

mtirrho/ in eintn
mt~ikllnjscl'tn Sa-

101111. lAndale Amisos!

Vergroßern

Heben tl·

nle"n Änae,"n,e" beim Bühnenbild, wurde IIanlch nO<h an
der ein Q<!tr .M..e" 1,.ne "nil <!en [Indtnn ,tloU1. Eine

kltlne SUlkunllwlschtndu,ch und Khon kamtn ale ersten
luschaut' und aUe MltwlrktnOtn Iralen ,kn zum Itllten
Murmlehen und (l"sUmmtn In de. '.nne.

um 10 Uhr ultn aU. Ghtt iul Ihren Pllillen und die AIIf·

fuhrunI wurde er61fnel. Oie erste Sune ~ellnn mit einer

~Ielnen ~lUmmlilmvotfuhtunlln einem saloon. bel det eine

lunle Olme um Hllte le,en EI GUlpo une stlne Binde b

So verSlrkh die Ztlt und eine IrO&e rle'stllCK~le lemendli

Ille Akleurt elnmlllul d.. Buhne. on

S/(Kk endeIe d,mlt.

F
ur uns w~, dlS Sin,'IS ,thon Immer etw,s. OlS lut

unselt' ~Ulllnenlisiel.beehlkl wtrden WOlllt. BI' jem

hIN" wl, uns nur nll(h nkhl so ,khll'ltU.ut ockr

uns Ztltetnommen. dem Ganzen eine Chlnet zu ,eben und
es tlnbch malaunuprobieren.

Mlemeldel for BDhne und SCh,usplelllnls oonnersill

'bend los mTt Kenntnlernsplelen. eint' klelntn EInslimmun,

,uf du Thtm, - Oie drtl AmilOS - und einer ChOfprobe. 01

nlch 10,tn sich die elnltlntn Grupptn In Ihrt Uumt lurOck

und tS wurden die IUletellttn SZentn. du BOhntn~lId odtr

die Musl~sluc~e besprochtn.

Es follle tin Inmtn,tnder UI, In dem du BQ~nenblld

tnlSl,nd und Che'eo· und Ctunlspreben Slltll,ndtn. Vtr

SOll wurdt uns dlt Yltlt Arbeit mll k6slilchtn mt.lklnlschtn

Ctfic~ttn.JentnNcher Krtlstl {Ihr wlnt nlchl IOn

dlS ISIII- nl dlnn lullum ~ln,llSl}und

tIn ,emelns,mer Sln,u!Jtnd

rundeltn dtn 1111b.




