Liebe Theaterclub-Mitglieder,
entweder liegt es am Frühling, am lauten Vogelgesang oder dann halt am
Übermut, aber es treibt mich einfach, eine weitere Theaterclub-Reise zu
organisieren. Dass nach Bern und Basel nun Zürich unser nächstes Ziel ist,
hat nichts mit eidgenössischem Harmoniebedürfnis zu tun, sondern liegt an
der Person des Regisseurs Herbert Fritsch. Dieser inszeniert in Hamburg die
komische Oper "Valentin" - und der Theaterclub besucht die Uraufführung
während seiner Hamburgreise 1. Dann führt Fritsch Regie bei der Oper "Le
Grand Macabre" von György Ligeti zur Spielzeiteröffnung 2018 am LT,
wiederum ein ganz grosses Ereignis, so wie "Prometeo". Und jetzt haben wir
die Gelegenheit, seine Handschrift im Schauspielhaus Zürich zu erleben mit
seiner Inszenierung der "Grimmigen Märchen", sehr frei nach den
Gebrüdern Grimm.

Das Bild spricht für sich und die Kritiken sind enthusiastisch, sei dies nun in
der NZZ oder im Tages Anzeiger, lest selber! (Hinweis: im MailChimpProgramm, mit welchem wir ab heute die TcL-Newsletter verschicken, muss
man nur noch die blauen Stichwörter anklicken, um zur Verlinkung zu
kommen).
Die Chance, jetzt schon zu erleben, was allen anderen später noch blüht, die
müssen wir ergreifen, darum ermuntere ich alle Mitglieder, den
Wissensvorsprung zu packen und ins Schauspielhaus Zürich zu kommen am
Dienstag, 2. Mai, 20 Uhr, Tickets zum Vorzugspreis von 80 Franken
Dieses Datum habe ich absichtlich so gewählt, damit wir nach dem Motto
Kunst, Kultur und Kulinarik auch die Ausstellung des Expressionisten Ernst
Ludwig Kirchner im Kunsthaus Zürich sehen können:
Grossstadtrausch/Naturidyll. Kirchner - Die Berliner Jahre

Das Kunstmuseum schliesst um 18 Uhr, das Schauspiel beginnt um 20 Uhr
und so haben wir noch Zeit für ein Nachtessen im Garten des Restaurants
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Besuchen Sie unsere Webseite
www.theaterclub-luzern.ch
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