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Aktuelle Termine:
Samstag, 26.12.2009,
20.00 Uhr
theaterWerkstatt ulm e.V. in
der Donaubastion,
Premiere "Nichts ist sicher”.

wünschen
Wir wüns
chen einen
guten Start ins Jahr 2010!

Gedanken zum neuen Programm

Nichts ist sicher - das Motto für 2010?
Ganz unpassend scheint es uns nicht zu sein. Als wir das Programm
vor gut einem Jahr konzipierten, war das volle Ausmaß der
Wirtschaftskrise noch nicht abzusehen - und doch lag eine deutliche
Unsicherheit in der Luft. Wir haben in unseren Texten versucht sie
konkret werden zu lassen - in vielerlei Gestalt. Nichts ist sicher außer dass es ein neues Programm geben wird: Neue eigene Lyrik
und Prosa, verbunden durch Dialoge, in denen wir uns bemühen,
möglichst zielgenau aneinander vorbeizureden. Oder verstehen wir
uns dadurch erst recht? Nun, wir beide müssen einander ja nicht
verstehen - Sie aber, die Zuhörer, sollten es schon. Oder, wie es in
einer Dialogstelle heißt, sich "anrühren lassen" ("Bin ich für dich ein
Teig?"). Sehen Sie uns beim Teigkneten zu und machen Sie sich auf
alles gefasst - Achtung: Diesmal tanzen nicht nur Worte!
Jörg Neugebauer

Sonntag, 27.12.2009,
17.00 Uhr
theaterWerkstatt ulm e.V. in
der Donaubastion, Programm
"Nichts ist sicher”
Freitag, 08.01.2010,
20.00 Uhr
theaterWerkstatt ulm e.V. in
der Donaubastion, Programm
"Nichts ist sicher”
Mittwoch, 13.01.2010,
19.30 Uhr
Theater Ulm, Podium,
Programm "Nichts ist sicher”
Samstag, 23.01.2010,
20.00 Uhr
theaterWerkstatt ulm e.V. in
der Donaubastion, Programm
"Nichts ist sicher”
+NEWS+++NEWS+++NEWS+

Elvira Lauscher mal in
anderer Funktion im regionalen
Fernsehen bei RegioTV hier in
Ulm:
Http://video.regiotv.com/video_id_=23421

Dezember 09

Tipps für Werbung und Marketing
Als gelernte Werbekauffrau bin ich immer wieder erstaunt, wie viel Neues
man im Online-Bereich und generell in der heutigen Zeit lernen kann.
Da ich auf einer sehr guten journalistischen Plattform (www.suite101.de)
sehr viel darüber erfahren darf und viele unserer Newsletter-Leser auch
im künstlerischen Bereich tätig sind, möchte ich in unregelmäßigen
Abständen hier Dinge und Begriffe erklären.
Elvira Lauscher
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Ein sehr schönes Portrait über
Jörg Neugebauer ist hier zu
finden:
http://www.fehrgelesen.de/html
/im_portrait.html

Das neue “ES” ist da:
Verlinken Sie sich und Sie werden besser gefunden!
Das Internet ist ein großes, großes Netz ...
Jedes Netz funktioniert nur durch Knoten, die die einzelnen Fäden
miteinander verknüpfen. Im Internet heißt ein Knoten “Link” und wer
besonders viele Links hat, hat sich ein eigenes kleines Netz im großen
Netz geschaffen.
Das hat mehrere Vorteile: Zum einen fördert es die Kommunikation mit
anderen Menschen und man wird auf Sie aufmerksam. Zum anderen
finden die Suchmaschinen Sie und Ihre Internetseite bzw. Ihren Eintrag
besser, denn je mehr Verknüpfungen zu einem Suchbegriff bei Ihnen
landen, desto besser. Die Suchmaschine geht dann davon aus, dass
Sie Experte sind und wird Ihre Internetseite bei der Suchmaschine weiter
vorne platzieren.
Was muss ich beim Verlinken beachten?
Trotzdem sollte man beim Verlinken nicht beliebig vorgehen, sondern
sich thematisch passende Seiten suchen. Das sind Sie Ihrem Image und
Ihren Lesern schuldig, die einen Link nach außen nur dann als sinnvoll
und kundenfreundlich bewerten, wenn er tatsächlich einen informellen
Mehrwert bedeutet. Suchen Sie speziell nach den entsprechenden
Internetseiten, hinter denen Sie auch persönlich stehen können.
Wie bekomme ich Links, die zu meiner Seite führen?
Neben den Links, die man selber setzen kann, sind natürlich auch die
wichtig, die auf die eigene Internetseite, den eigenen Artikel etc.,
führen. Das klingt auf den ersten Blick schwierig. Einfach jemand
anschreiben, ob er einen Link für mich setzen will? Tatsächlich sind die
meisten Internetnutzer über solche Möglichkeiten froh, weil sie sich ja
auch verlinken wollen. Also nur Mut! Wer das trotzdem nicht möchte,
kann auf “Social Bookmarking” zurückgreifen. Mehr dazu das nächste
Mal.

Kunst und
Literatur aus Ulm
Die vierte Ausgabe der Ulm/NeuUlmer Literatur- und Kunstzeitschrift
“ES” ist da. Sie hat dieses Mal das
Motto “Heimatbeschimpfung” und
liegt in und um Ulm aus. Die neue
Ausgabe hat ein anderes Format
und stolze 104 Seiten mit vielen
Bildern und interessantem Design.
Gedichte des Ulmer Lyrikers Marco
Kerler sind ebenso darin enthalten
wie Bilder des Künstlers Florian
Arnold - und auch Elvira Lauscher
und Jörg Neugebauer haben etwas
zum Heft beigesteuert. Eine echte
kulturelle Bereicherung für die
Region Ulm, die Hakan Dagistanli
als Herausgeber auf den Weg
gebracht hat.
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Elvira Lauscher hat den
Auftrag für ein Buch
bekommen: “Unser Kochbuch
der 70er Jahre”
Sie wälzt schon in
Rezeptbüchern dieser Zeit. Wer
noch einen Essens-Klassiker von
damals hat, kann ihn gern an
Elvira schicken.
Erscheinungstermin: Herbst
2010.

