Pressemitteilung
Chemnitz, 22.02.2016

Chemnitzer Kunstfabrik – hausinterner Umzug und Theaterpremiere
„Die Chemnitzer Kunstfabrik ist umgezogen! Aber keine Angst, nicht an das andere Ende
der Stadt, nein, lediglich eine Etage tiefer. Nach wie vor begrüßen wir Euch auf der
Neefestraße 82. Jetzt tummeln sich Grafik und Malerei zusammen mit Bühne und Tresen
gemeinsam auf einer Fläche. Die Gelegenheit jungen Künstlern über die Schulter zu schauen
und selbst immer Teil des Ganzen zu sein vereint sich in diesen neuen Räumlichkeiten und
dem Klang nach zu urteilen gibt es das volle Fabrikfeeling. Ute Schmieder und Erik Weigelt
sind mit Herz weiterhin die Seele der KuFa. Träger ist und bleibt die solaris FZU gGmbH
Sachsen unter der Geschäftsführung von Dipl.-Ing. Gert Gauder, der sein Möglichstes
anstrebt, um kreativen Köpfen ein Ventil zu geben, integratives Arbeiten zu ermöglichen und
uns durch diese belebte Zeit zu tragen.
Und um Euch allen eine Gelegenheit zu geben, neugierig zu schnuppern:
Am 26. Februar, um 19.30 Uhr findet die erste Stückpremiere des Fabriktheaters statt.
Gespielt wird „Gevatter Tod“ frei nach Terry Pratchett. In dieser Produktion macht sich der
Tod auf, um menschliches Verhalten zu erforschen und er macht es auch nirgendwo anders
als auf der Scheibenwelt. Zeitgleich stellt er einen Lehrling ein, der die PFLICHT erfüllen
muss, verstorbene Seelen ins Jenseits zu begleiten. Während sich Tod beim Angeln vergnügt
oder aber auf einer Party, kommt Mort, sein Lehrling, in echte Schwierigkeiten, denn nicht
alle Gestorbenen wollen so nach seiner Pfeife tanzen, wie er es sich eigentlich erwartet hat.
Sie sind dabei und verfolgen mit, wie es in einer Welt zu geht, in der das kosmische
Gleichgewicht in Gefahr geraten ist. Unterhaltung ist garantiert für einen Eintritt von 3€
erm/ 4€. Die Leitung der Jugendtheatergruppe, Regie und Ausstattung hat Julia van der
Seylberg/ Theaterpädagogin und Gründerin des Fabriktheaters.
Freuen Sie sich auf weitere Vorstellungen am:
11.03/ 18.03./01.04./15.04./29.04. 2016 jeweils immer um 19.30 Uhr.
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