Laientheater Lindenblatt
Kommissar Kleinhans Tod im Theater
Zum dritten Mal in Folge dürfen wir auf ein halbes Dutzend gut besuchte Theateraufführungen in Aarwangen
zurückschauen. Viele Aarwangenerinnen, Aarwangener und Theaterfans aus der weiteren Umgebung, liessen
sich die Gelegenheit nicht entgehen, in der Aula der Schule einen spannenden Kriminalfall zu lösen. In der
Pause konnte ein Tipp abgegeben werden, wer der Mörder ist. Das Stück nahm dann eine unerwartete
Wende, sodass nur wenige richtige Tipps abgegeben wurden. Die Spannung blieb so bis am Schluss erhalten.
Da es eine Krimikomödie war, wurde auch immer wieder viel gelacht.

Es Grab mit Ussicht
Schon wieder ein Krimi. Ja, aber ein ganz anderes Kaliber. In dem bitterbösen englischen Krimi geht es zu und
her wie bei den zehn kleinen Negerlein. Wer bleibt wohl am Ende noch übrig um die Erbschaft im Hause Henk
anzutreten? Keiner der Personen ist in Wirklichkeit der, der er oder sie angibt oder scheint zu sein. Viel
Spannung, Tempo, Witz und unerwartete Wendungen erwarten Sie im neuen Stück, das wie gewohnt ab 1.
Januar 2017 über die Bühne geht.

Proben am Dienstag
In der Regel proben wir ab Mitte August jeden Dienstag in der Aula ab 20 Uhr. Wer sich fürs Theaterspielen
interessiert, oder einfach mal hereinschauen möchte, kann gerne vorbeikommen. Für die Technik (Licht und
Ton), Kostüme und Kulissenbau suchen wir auch immer wieder engagierte Mitglieder. Ganz aktuell suchen wir
jemanden fürs Schminken. Wer sich so etwas vorstellen könnte, bitte melden, herzlich willkommen!

Theaterkurs in Aarwangen
Alle zwei Jahre organisieren wir einen Theaterkurs mit einem Theaterpädagogen. Diesmal wird Marco
Brancato am Samstag 22. und Sonntag 23. Oktober mit uns an verschiedenen Themen arbeiten. Am Samstag
dauert der Kurs von 14 bis 18.30 Uhr, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Für alle Frauen und Männer im
Einzugsgebiet der Dorfzytig besteht die Möglichkeit gegen ein bescheidenes Entgelt an diesem Kurs teil zu
nehmen und so einen Einblick und vielleicht einen Einstieg in die Theaterwelt zu bekommen. Weitere
Informationen oder Anmeldung bei einer der untenstehenden Adressen.
www.laientheater.ch
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