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Extra-Schulpost vom Dienstag, dem 3. September 2019

Liebe Schüler, liebe Eltern und Lehrer!
Hiermit lädt die 12.Klasse zu ihrem Eurythmie-Abschluss „Die unendliche Geschichte“ ein, der am Freitag, dem
6. September stattfinden wird. Es wird in unserem Saal zwei Schülervorstellungen geben - die erste um 10:00
Uhr, die zweite um 11:30 Uhr.
Die Abendvorstellung für Eltern und Familienmitglieder beginnt um 18:00 Uhr ebenfalls im Saal.
Wir freuen uns, Sie und Euch begrüßen zu dürfen!
Charlotte Schwalbe für die 12. Klasse

Liebe Leser der Schulpost,
unser Schulleben ist so vielfältig, dass wir nicht immer von allen Ereignissen berichten können. Der
Eurythmieabschluss der 12. Klasse gehört jedoch zu den besonderen Highlights, die hier natürlich nicht fehlen
dürfen. Leider habe ich in der letzten Woche trotzdem vergessen, auf die Vorstellungen am Freitag hinzuweisen,
wofür ich mich an dieser Stelle entschuldigen möchte. Zum Thema „Die unendlichen Geschichte“, das die 12.
Klasse für ihre Aufführung gewählt hat, übernehme ich hier einfach den Wikipedia- Text:
„Die unendliche Geschichte ist ein erstmals 1979 im K. Thienemanns Verlag erschienener Roman von Michael Ende.
Das Werk ist ein zugleich märchenhafter, phantastischer und romantischer Bildungsroman und gehört inzwischen zu
den neuen Klassikern der Kinder- und Jugendliteratur.
Der Großteil der Handlung spielt in einer Parallelwelt, Phantásien genannt, die durch das „Nichts“ zerstört wird –
immer größere Teile des Reiches verschwinden einfach, ohne dass etwas davon zurückbleibt. Eine Art
Rahmenerzählung besteht aus Sequenzen, die in der Menschenwelt angesiedelt sind. Jede dieser Welten stellt eine
der beiden Hauptpersonen des Romans. Bastian Balthasar Bux ist ein Menschenjunge, der zunächst nur einen
Roman über das Land Phantásien liest, doch die Geschichte wird für ihn mehr und mehr zur Wirklichkeit.
Schließlich wird er selbst ein Teil davon, bis er kurz davorsteht, sich in der Phantasiewelt zu verlieren. Atréju
hingegen ist ein junger phantásischer Jäger, der im Auftrag der kranken Herrscherin des Reiches, der Kindlichen
Kaiserin, nach der Ursache für ihre Krankheit sucht, um dadurch Phantásien zu retten. Er wird später zu Bastians
Freund und hilft ihm, den Weg zurück nach Hause zu finden.“
1984 entstand zu dem Roman ja auch ein deutsch-amerikanischer Fantasy-Film, den Michael Ende jedoch nie als
angemessene Umsetzung seines Romans anerkannt hat. Vielleicht ist das ja ein Grund dafür, warum die 12. Klasse
sich nun für eine eurythmische Umsetzung entschieden hat. Es werden nun also verschiedene Episoden aus dem
Roman gezeigt und erzählt. Es gibt Erzähler und natürlich eurythmische Darsteller, und alles wird durch
verschiedene Musikstücke umrahmt, die Frau Elena Lobyntsev am Flügel darbieten wird. Sie hören Werke von
Burgmüller, Brahms, Schostakowitsch, Händel, Ciurlionis, Mussorgsky, Beethoven und Mendelssohn. Das ganze
Programm wurde mit Hilfe von Herrn Roman Shinov einstudiert.
Seien Sie herzlich gegrüßt!
Ihr Jens-Olaf Bodemann
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