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Schulpost vom Freitag, dem 5. Juni 2015
Liebe Eltern,
das diesjährige Klassenspiel der 8. Klasse, „Porgy und Bess“, führt uns gedanklich an einen anderen Ort und in
eine andere Zeit - nämlich in den Süden der USA, vor etwa hundert Jahren. Doch es ist erschütternd: Bis heute
scheint sich gar nicht viel verändert zu haben. Gut, es gibt jetzt einen Präsidenten mit afrikanischen Wurzeln,
aber in den Nachrichten hören wir trotzdem ständig davon, dass weiße Polizisten Afroamerikaner misshandelt
oder ermordet haben. Dabei brauchen wir gar nicht erbost nach den USA zu schielen. Schließlich gibt es hierzulande ebenfalls „Ausländer“, „Asylanten“, „Parallelgesellschaften“ und unterschwelligen oder sogar unverhohlenen Rassismus. Es gibt Polizisten, die von Dunkelhäutigen öfter den Ausweis verlangen, oder die nicht so genau
hinsehen, wenn Menschen „mit Migrationshintergrund“ verprügelt oder gar erschossen werden. „Alles Türkenmafia“, sagen sie, dabei stammen die wahren Mörder aus Jena... Insofern stellt unser Stück „Porgy und Bess“ sehr
aktuelle Fragen, von denen George Gershwins unvergessliche Musik vielleicht sogar etwas ablenkt, weil sie so
schön ist.
In der Catfish Row, einer Schwarzensiedlung, genießen Fischer und Hafenarbeiter ihren wohlverdienten Feierabend. Sie tanzen, trinken, spielen Würfel. Porgy, ein gehbehinderter Bettler, interessiert sich für die schöne,
aber leichtlebige und drogensüchtige Bess, die zudem mit Crown geht. Bei einem Spielstreit erschlägt der gewalttätige Crown Robbins und muss fliehen. Bess bleibt allein zurück und kommt bei Porgy unter, der sich in sie verliebt, obwohl die Frauen der Dorfgemeinschaft ihn vor ihr warnen.
Während der Trauerfeier für den erschlagenen Robbins sammelt die Dorfgemeinschaft Geld für die Bestattung.
Plötzlich kommen grobe weiße Polizisten und verhaften den unschuldigen Peter wegen des Totschlages, der jedoch später dank einer Kaution von Anwalt Archdale wieder freikommt. Ein falscher Notar vollzieht die „Scheidung“ zwischen Bess und Crown, wonach sich Porgy als „rechtmäßiger“ Ehemann von Bess fühlt und glücklich
ist. Bess wird jedoch von dem Drogendealer Sporting Life bedrängt, mit ihm nach New York zu gehen. Sie
nimmt wieder Kokain, fängt einen Streit an und wird in Beugehaft genommen, damit sie den Dealer verrät. Nach
ein paar Tagen wird sie jedoch wieder entlassen.
Nun findet das alljährliche große Picknick auf der Insel Kittiwah statt, an dem Porgy jedoch nicht teilnimmt, weil
er wegen seiner Behinderung nicht tanzen kann. Nach dem Fest trifft Bess auf der Insel unerwartet auf ihren
ehemaligen Freund Crown, der sich dort versteckt hielt. Sie kann sich seiner nicht erwehren und wird von ihm in
den Wald gezerrt. Erst nach zwei Tagen kommt sie schwer krank und fiebernd zu Porgy zurück. Sie gesteht ihm
alles und erklärt, dass sie zwar gern bei ihm bleiben würde, Crown sie aber bald holen werde.
Während eines schrecklichen Sturmes findet die Dorfgemeinschaft in einem Schuppen Unterschlupf. Da taucht
plötzlich Crown wieder auf und verspottet Porgy wegen dessen Behinderung. Der Fischer Jake stirbt in den Fluten, ebenso seine Frau Clara, die verzweifelt versucht hatte, ihn zu retten. Als Crown dann nachts abermals
kommt, um Bess zu holen, wird er von Porgy erstochen.
Die Polizei beschuldigt zunächst Robbins Witwe Serena, nimmt dann aber Porgy als Zeugen zur Identifizierung
des Toten mit. Weil er sich weigert, ihn anzusehen, wird er wegen Missachtung des Gerichtes für einige Tage
festgehalten. Diese Situation der Verlassenheit ausnutzend, überredet der Drogendealer Sporting Life Bess, mit
ihm zusammen nach New York zu gehen. Er sagt ihr, dass Porgy nie wieder freikäme und gibt ihr Drogen. In ihrer Verzweiflung glaubt sie ihm und geht mit ihm fort.
Als Porgy nach ein paar Tagen doch wieder nach Hause kommt, die Taschen voller Geschenke für seine geliebte
Bess, muss er erfahren, dass sie mit Sporting Life fortgegangen ist. Porgy will sie aber nicht aufgeben und bricht
ebenfalls nach New York auf, um sie zu suchen. "Oh Lord, I´m on my way", singt er zum Abschied.

Eine Lesenacht gibt es heute in der 5. Klasse. Die Idee dazu ist bestimmt schon 25 Jahre alt, lebt seit dem an
vielen Schulen und hat an Reiz immer noch nichts verloren: Da treffen sich also die Schüler der 5. Klasse abends
mit ihrem Lehrer in der Schule, um einander aus ihren Lieblingsbüchern vorzulesen. Man wünscht ihnen viele
kuschelige und gruselige Stunden.

Schulfreier Klausurfreitag

im kommenden Schuljahr wird, anders als zunächst angekündigt, am

18. März 2016 sein.

Das Johannifest wird aufgrund von Terminüberschneidungen nicht am Freitag, dem 26., sondern schon am
Donnerstag, dem 25. Juni stattfinden. Es beginnt um 19.00 Uhr im Saal und wird danach auf der Wiese mit einem großen Johannifeuer fortgesetzt, bis ca. 21.00 Uhr.

Die Fundsachen in dem betreffenden Hortregal werden demnächst entsorgt bzw. an Bedürftige verschenkt,
mahnt Herr Voigt. Sollten Sie noch Jacken, Hosen, Mützen usw. vermissen, könnten Sie ja mal nachschauen.
Vielleicht finden Sie noch manch gutes Stück, das Sie vielleicht erst später vermissen würden.
Mit sommerwarmen Grüßen!
Ihr Jens-Olaf Bodemann
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Haus zu vermieten -

Unsere kleine Hofgemeinschaft in Neckeroda freut sich über Familienzuwachs! 120 qm
Holz, Lehm und Stein wollen wieder belebt werden, der Garten sehnt sich nach Gestaltung und die Kinder hier freuen
sich über neue Spielfreunde. 30 Minuten Schulweg mit dem Auto, 5 Minuten bis zum Wald und 5 Sekunden an den
Tisch um im Austausch zu sein, aneinander zu wachsen, miteinander lebendig zu bleiben...
Bei Interesse meldet Euch bitte bei uns unter der Nummer: 03674 - 330582
Gerald und Bettina Seiser

Verkaufe Terrarium mit Wärmelampe: Größe 100 cm x 50 cm x 40 cm. Preis nach Vereinbarung. Nachfragen
bitte unter Tel. 03641 - 293717

Birgit Senf

Der Speiseplan für die nächste Woche: (Essenspreise: 3,20 € für die Klassen 0-4; 3,50 € für die Klassen 5-13)
Montag,
08.06.
Dienstag,
09.06.
Mittwoch,
10.06.

Salat, Spirelli mit Tomatensoße und
Streukäse, Obst
Gemüseeintopf, Weizenbrötchen,
Erdbeerpudding
Salat, Fischstäbchen mit Kartoffelbrei
und Kräuterrahm, Obst
Veg.: Tofusticks

Donnertag,
11.06.
Freitag,
12.06.

Bohnensalat, Kochklopse mit Reis, Obst
Veg.: Getreidekochklopse
Klare Suppe, Milchreis mit Z&Z, Apfelmus

Gruß aus der Buffet:ok-Küche

- Auch wenn es schon einige Zeit zurückliegt, möchten wir es nicht versäumen, uns an dieser Stelle bei allen betroffenen Schülerinnen und Schülern für den angebrannten Milchreis am 20.
Februar zu entschuldigen. Der entsprechende Essenspreis wurde Ihnen nicht berechnet.
Einen schönen Sommer wünscht
Buffet:ok

Termine: Wenn nicht anders angegeben, beginnen die Abendveranstaltungen um 20.00 Uhr
Mi
Do/Fr

17.06.15
18./19.06.15

Sa
Do

20.06.15
25.0615

Elternrat (statt 10.06.)
10.00 und 19.00 Uhr Klassenspiel der 8. Klasse: „Porgy und Bess" - ein Schauspiel
nach DuBose Heyward mit Musik von G. Gershwin
Arbeitseinsatz zur Verschönerung der Schule
Johannifest

18.03.16

Schulfreier Klausurfreitag im nächsten Schuljahr

2016
Fr

Beiträge und Veröffentlichungswünsche für die folgende Nummer der SP bitte bis Mittwoch 20.00 Uhr per e-Mail an jobodemann@t-online.de
Bitte beachten Sie, dass die SP auf unserer Internetseite veröffentlicht wird und dass sich daher alle Informationen über Suchmaschinen im Netz finden.

