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„E
E i n S o m m e r n a c h t s t r a u m“
m
(William Shakespeare)
Liebe SchülerInnen, liebe KollegInnen, liebe Eltern, liebe Freunde der
Sophienschule,
die Theater-AG der Sophienschule präsentiert am Ende eines langen Schuljahres
den „Sommernachtstraum“! Seit September 2014 probten 21 SchülerInnen der
Jahrgänge 7 bis 12 DEN Klassiker über die Erkenntnis, wie schnell die Gesichter
der Liebe sich verändern können:
Demetrius steht auf Hermia. Hermia steht auf Lysander. Helena steht auf
Demetrius. Der früher auch auf sie, aber jetzt nicht mehr. Herzog Theseus will
Hermia zwangsverheiraten mit – klar! – Demetrius. Hermia und Lysander brennen
durch. Helena verrät es Demetrius. Alle verlaufen sich im Wald. Im Wald haben die
Elfen Spaß daran, durch Zauberei die Schicksalsfäden der Menschen neu zu
verknüpfen. Leider sind die Elfen genauso fehlerbehaftet wie die Menschen. Nun
steht Lysander auf Helena, dann steht auch Demetrius wieder auf Helena. Und
Hermia? Nun ja. Am Ende zwar, doch sie gibt nicht auf!
Etwas ordentlicher geht es bei den Handwerkern zu, die ein Theaterstück proben
wollen zu Ehren der Hochzeit von Theseus, der auf Hippolyta steht. Leider können
die Handwerker gar nicht schauspielern. Die Elfen haben Spaß daran, die Proben
zu stören und den Handwerker Zettel in einen Esel zu verwandeln. Auf den steht
dann – per Zauberei - die Elfenkönigin Titania, die sich mit ihrem Liebsten verkracht
hat und der sich so an ihr rächen willen...Das ist übrigens noch nicht alles.
Bis es zum Happy End für alle kommt, wird noch viel geflirtet, gestritten, geheult,
gekämpft, gesungen und getanzt – eben die ganze alte Geschichte von der Liebe.
In der Pause kann man sich nach den emotionalen Anstrengungen am Buffet des
11. Jahrgangs stärken!
Die Schulgemeinschaft ist herzlich eingeladen, sich das Ergebnis der Proben in der
Aula (Seelhorststr. 8) anzuschauen!
Also, bitte diese Termine unbedingt vormerken:
Die Premiere ist am Mittwoch, 8. Juli 2015, 19.00 Uhr
Die zweite Aufführung ist am Donnerstag, 9. Juli 2015, 19.00 Uhr!
Im Hauptgebäude (Foyer im Erdgeschoss) kann man in den beiden ersten großen
Pausen Pfandtickets im Wert von 3,- € erwerben; in der Lüerstraße kann man in der
Halle der Schautafel die Verkaufstermine entnehmen.
Im Namen aller beteiligten SchülerInnen der Theater-AG 7-12 freue ich mich über
ein 2x volles Haus!!!
Herzliche Grüße

Anne Katrin Möller

