Nach der positiven Resonanz auf die beiden Konzerte als Sonderveranstaltung im Rahmen der beiden letzten "Frühjahrsakademien", möchten wir die
TeilnehmerInnen der "Herbstakademie '99 zu einer Sondervorstellung des Ulmer Theaters einladen, zu einem Stück, dessen Uraufführung am 25.9.1999 im Ulmer
Theater stattfindet.
Montag, 27. September 1999, 18.00 Uhr, Ulmer Theater, Podium:

Lou und die fröhlichen Wissenschafter
Szenen von Herbert Meier
Regie: Wolfgang Hagemann
mit anschließendem Gespräch mit Regisseur und Schauspielern
Die Philosophenfreunde und Bohemiens Friedrich Nietzsche und Paul Rée, beide damals noch herzlich unbekannt, kuren an der italienischen Riviera. Sie lernen
Lou Salomé, eine junge Russin, kennen. Zusammen mit diesem Freigeist wollen sie die Grenzen, die ihnen ihr Jahrhundert setzt, überschreiten: geplant ist ein
Aufbruch "ins Offene Blaue", in das Unentdeckte in der Welt und in ihnen selbst. Gesucht wird nichts weniger als ein Leben, was den eigenen Vorstellungen
entspricht, eine neue, "fröhliche Wissenschaft", verabredet ein (platonisches) Verhältnis zu dritt.
Die alten Götter, Wahrheit und Grenzen will man hinter sich lassen - Friedrich gibt die Devise aus: "Vorläufer sind wir...eines Menschen, der noch gar nicht
geschaffen ist. Er kommt, wird kein Selbstzerstörer und kein Selbsthenker mehr sein, vielmehr - ...ein Freigelassener - ja! Einer, der sich selbst überwunden hat
und nur noch eine Macht kennt: sein LEBEN SELBST." Es zeigt sich jedoch, daß diese hehren Ziele nicht so einfach zu erreichen sind - und daß die in Aussicht
genommene Dreieinigkeit schnell wieder zu zerfallen beginnt. Spielt Lou etwa nur mit den Männern? Oder ist es deren gegenseitige Eifersucht, die zum Triebrad
des Geschehens wird?
Die Karten für die Vorstellung kosten DM 16,-- pro Stück.
Wenn Sie bei dieser Theaterveranstaltung dabei sein wollen, teilen Sie uns das bitte auf dem Anmeldeformular zur "Herbstakademie '99" mit, damit wir Plätze für
Sie buchen können. Den entsprechenden Betrag überweisen Sie bitte zusammen mit dem Betrag für die Anmeldung zur "Herbstakademie '99" mit dem
beiliegenden Zahlschein. Die Reservierung findet gemäß Posteingang statt, die Karten erhalten Sie zusammen mit der Anmeldebestätigung zur "Herbstakademie
'99".
Das Podium des Ulmer Theaters bietet ca. 100 Personen Platz.

