
INFO-BRIEF NR. 8    - 2016/2017 -  

16. Mai 2017

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer Schule,

z Hinweisen möchte ich Sie auf die Aufführungen der Oberstufen-Theater-AG TODC :

22./ 23./ 24. Mai, jeweils um 19.30 Uhr in der Aula.

 

"Sehnsumpf, Sehnsuff, Sehnsucht"

 

Ein Mädchen kämpft um seine eigene Identität - ab 22.

Mai auf unserer Aulabühne

   

"Also ich würde nicht mein Kind sein wollen, ehrlich

nicht", sagt Fanny, die darauf besteht, nicht "Funny" zu

sein.

Wie sollte sie auch, in dieser Familie. Eigentlich kann

von Familie nicht mehr die Rede sein. Die Eltern haben

sich scheiden lassen, die Mutter trinkt, der Vater hat

eine Jüngere und nur noch Augen für sie und das neue

Baby. Den kleinen Bruder muss Fanny bemuttern. Die

Fünfzehnjährige ist so voller Aggressionen, Enttäu-

schungen, Sehnsüchte, dass ein Mensch gar nicht mehr

reicht, all diese heftigen und widersprüchlichen Gefühle

zu halten. Hin und her gerissen zwischen dem Wunsch 

nach Nähe und der Angst, wieder verlassen zu werden,

ist Fanny entzwei gegangen. Borderline kann man es

nennen. In der Eigenproduktion ERLKÖNIGS TOCH-

TER - Text vom Abiturienten Christian Frank und von

Moritz Heger - zeigt die 'große' Theatergruppe am Hei-

dehof TODC die Geschichte der Jugendlichen. Aber

Fanny sieht man nicht auf der Bühne - vielmehr Fannys.

Gleich drei Spielerinnen unterschiedlichen Alters verkör-

pern das Mädchen. Worin der Zuschauer auch Einblick

bekommt, in Fannys Fantasien, ihre Träume. Das ist die

Erlkönigwelt. Der neblige, tote Wald. Die wilde Mischung

aus Liebe und Gewalt. Hier trennt sich keiner. Oder gibt

es doch einen Ausweg für die Fannys - Ausweg aus ih-

ren Sümpfen - einen Weg hin zu: Fanny?   

 

Mit Live-Bühnenmusiker, genauem psychologischem

Realismus und Tanztheaterelementen bringt TODC ein

abgründiges, aber nicht hoffnungsloses Leben nahe.

    

"Warum erzähl ich dir mehr als mir selber?"

 

Ab Klasse 8.

 

Montag, 22. Mai 2017

Dienstag, 23. Mai 2017

Mittwoch, 24. Mai 2017

 

jeweils 19.30 Uhr

 

in der Aula des Evang. Heidehof-Gymnasiums

 

Eintritt frei - Spenden erbeten.



z Das Sommerkonzert findet am 30. Mai um 19.30 Uhr in der Aula statt.

z Im Vorlauf zum Sommerfest am Freitag, 30.6.2017 möchte ich darauf hinweisen, dass Sie ab die-

sem Schuljahr das Sommerfest dazu nutzen können, verloren gegangene Kleidungsstücke und an-

deres, was alles so verloren gehen kann (bis hin zu Armbanduhren, Schmuck) wieder zu finden. Unser

Hausmeister, Herr Milinkovic, sammelt eifrig und bewahrt es für Sie auf - aber immer nur bis zum jewei-

ligen Sommerfest. Danach werden alle Fundsachen einem guten Zweck zugeführt, das heißt gespen-

det. Bitte bemühen Sie sich darum, die verlorenen Gegenstände am Sommerfest abzuholen. Es wird

ein Raum ausgewiesen sein, wo Sie alles Gefundene finden und mitnehmen können.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Pfingstfest; genießen Sie den Frühling, auch wenn er noch unbe-

ständig ist!

Mit herzlichen Grüßen


