Nürnberg, 15.April 2013
Liebe Mitglieder und Interessenten des Schweizer Vereins Nürnberg,
nachdem wir im vergangenen Jahr die Oper Wilhelm Tell im Opernhaus sehen konnten, lade
ich Sie heute ein zu einer

Besichtigung des Opernhauses
Wir treffen uns am 27. April 2013 um 13.30 vor dem Opernhaus
Unser Staatsintendant Herr P. Theiler und der Techn. Direktor, Herr P. Gormanns, haben sich
bereit erklärt, uns persönlich durch das Opernhaus und auch hinter die Kulissen zu führen.
Sie stehen dort, wo sich die Künstler auf die Aufführungen vorbereiten (Damen- und HerrenSolo-Garderoben); Sie stehen auf der Bühne, werfen einen Blick in den Zuschauerraum, sind
erstaunt, wenn sich über Ihnen der gesamte Schnürboden auftut, in dem nur schwindelfreie
Bühnentechniker arbeiten können. Sie sehen, wie die Bühnenbilder bewegt werden (welche
alte „Seefahrertechnik“ dahinter steckt); können die Nase in den großen Kostümfundus stecken, in dem so manches Kleidungsstück an längst vergangene Zeiten und Produktionen erinnert. Besonders wir Frauen könnten hier Stunden und Tage verbringen!
Wir erkunden zuerst das Opernhaus mit all den interessanten Dingen und können uns anschliessend im Foyer 1. Stock noch bei Getränken und einem kleinen Imbiss weiter unterhalten und Fragen stellen. Der Imbiss kostet p.P. € 10,00, Gäste bezahlen € 15,00.
Bitte melden Sie sich mit dem untenstehenden Talon bis spätestens 23. April 2013 bei mir
an. (Adresse etc. s. unten)
Nun noch einige sehr wichtige Mitteilungen: Wie Sie vielleicht gelesen haben, haben sich in
der neuesten Revue Druckfehler eingeschlichen. Die Beiträge sind z.T. veraltet und unserer
nicht drin. Nun hat sich das EDA bereit erklärt, die Regionalseiten noch einmal zu verschicken. Seien Sie nicht erstaunt, wenn Sie eine dünnere Revue erhalten. Es sind die „koten“
Seiten.
Wie einige von Ihnen per Mail bereits wissen, hat unser Vereinsmitglied, Frau Anita Leutwiler, mit viel Liebe und Begeisterung 12 Textil-Illustrationen für ihre 2. Mausgeschichte mit
Nadel und Faden gezaubert. Sie sind vor kurzem als doppelsprachiges Kinderbuch
(deutsch/englisch) erschienen. Eben diese Originale wird Frau Leutwiler in einer kleinen
Ausstellung selber präsentieren und zwar im Rahmen eines Quilter-Treffens am 20. April
2013 von 14.00 bis 18.00 Uhr, im Gemeindehaus Dietersdorf, Oberbaimbacher Weg7,
91126 Schwabach
Mit freundlichen Grüssen und hoffentlich bis bald
Vreni Fenske- Gmür

