Regensburg, im April 2018

Liebe Freundinnen und Freunde der Theatergruppe der FOSBOS
Regensburg,
wir freuen uns, Sie/dich/euch zu unserer diesjährigen
Eigenproduktion „Mindgames – Unforgivable Madness“ in die Aula
unseres neuen Schulgebäudes in der Fort-Skelly-Straße 31 einladen
zu dürfen. Wir spielen am 19. und 20. April 2018 jeweils um 20:00
Uhr und der Eintritt ist wie immer frei. Platzreservierungen nehmen
unsere freundlichen Damen im Sekretariat unter der Nummer
0941/507-2282 gerne entgegen.
Eigentlich haben sich unsere diesjährigen 11 Spielerinnen und Spieler
einen Psychothriller vorgenommen, aber wer uns schon länger
kennt, weiß, dass wir in unseren Eigenproduktionen nicht durchgehend ernst und düster bleiben
können …
Der Psychiater Dr. Johann von Sinnen stellt während einer Gruppentherapie- Sitzung seinen acht
Patientinnen und Patienten seine neue Praktikantin Veronica vor, die bei den psychisch Kranken
unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Für die 10jährige Nicky ist sie ein idealer Mutterersatz, für
deren Vater und andere männliche Teilnehmer eine begehrte Geliebte, während die übrigen Frauen
in der Runde zurückhaltend bis eifersüchtig reagieren. Das Publikum wird nun Zeuge, wie sich von
Sitzung zu Sitzung die Patientengruppe aus zunächst unerklärlichen Gründen minimiert. Aber keine
Angst, am Ende findet alles seine Aufklärung.
Die Darstellerinnen und Darsteller sind mit großem Elan noch am Proben und haben sich bei (z.T. Ex-)
Mitschülerinnen und Mitschülern musikalische und bühnen(bild)technische Unterstützung geholt.
Wir alle würden uns über einen Besuch Ihrer-/ eurerseits sehr freuen.
Noch eine Anmerkung in eigener Sache: Vor 32 Jahren hatte mit „Leonce und Lena“ von Georg
Büchner die erste Theatergruppe unserer Schule Premiere. In den Folgejahren ist es fast immer
gelungen, abendfüllende Produktionen auf die Bühne zu bringen, über die häufig von
unterschiedlichen Zuschauern zu hören war, dieses oder jenes sei unser bestes Stück gewesen. Möge
ich dies doch auch über „Mindgames“, die letzte Produktion unter meiner Spielleitung, zu hören
bekommen …
Herzlichen Dank und viele Grüße im Namen der gesamten Theatergruppe
Horst Baranski

