
SandsteinSpiele e.V. sucht Hobbyschauspieler

Am 1. März, 14:00 Uhr lädt der Verein
SandsteinSpiele  e.V.  zum  Infotreffen
für  die  Spielsaison  2020  in  das  Haus
des  Gastes,  Markt  12,  Bad  Schandau
ein.
Der  Regisseur  Arnd  Heuwinkel  wird  das
diesjährige  Landschaftstheaterstück  vor-
stellen  und  der  Vereinsvorstand  wird  die
Termine für die neue Saison verkünden. Im
Anschluss  findet  ein  Fototermin  für  die
Werbung für das neue Theaterstück statt.

Der Verein möchte bei dieser Veranstaltung
allen Interessierten die Möglichkeit  geben,
am  diesjährigen  Theaterprojekt  teilzu-
nehmen  und  das  Vorhaben  aktiv  zu
unterstützen. Gesucht werden noch Leute,
die  als  Schauspieler  am Stück  mitwirken,
aber  auch  fleißige  Hände  für  Technik,
Kostüme, Kulissenbau, Streckenposten oder
Tontechnik  werden  immer  dringend
benötigt.

Den  Charme  der  Vorstellungen  machte  in
den  letzten  Jahren  vor  allem  immer  die
Vielfalt  der  40  Laiendarsteller  aus,  welche
unterstützt  von  professionellen
Schauspielern  die  Herzen  der  Zuschauer
gewinnen  konnten.  Um  diese  Vielfalt  und
Frische  zu  bewahren,  ist  es  wichtig,  dass
immer  wieder  Leute  dem  Spektakel
beitreten.
Der  Verein  ist  ein  Mix  wie  aus  dem
Bilderbuch.  Die  jüngsten  SandsteinSpieler
sind  im Kleinkindalter,  die  ältesten  bereits
im  Ruhestand,  dazwischen  Schüler,
Studenten,  Berufstätige  und  auch  ganze
Familien.
Das Ensemble besteht derzeit  aus ca. 40 Mitgliedern, welche in diesem Jahr bereits ihre 5.
eigenständige Theaterproduktion auf die Beine stellen.
Wo genau in diesem Jahr gespielt wird, verrät der Vorstand noch nicht, aber es wird gemunkelt,
dass die Zuschauer in dieser Saison einen völlig neuen Spielort erleben werden.
Für  alle  diejenigen,  welche  sich  das  Schauspiel  im Sommer  schon  einmal  in  den  Kalender
eintragen möchten, hier die Spieltermine:
Premiere: 4. Juli Vorstellungen: 5.Juli, 11/12.Juli, 18/19 Juli, 29/30 August, 5/6 September

Auf unserer  Internetseite  www.sandsteinspiele.de findet man Impressionen der vergangenen
Jahre, die vielleicht neugierig auf das Kommende machen. Wer direkt mit uns in Kontakt treten
möchte, der schreibe uns einfach an info@sandsteinspiele.de.
Also bis bald! Die SandsteinSpieler




