Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Freunde unserer „Thalina-AG“ und des
kulturellen Lebens am LiHi,
zwei Ereignisse, auf die wir uns sehr freuen, stehen am LiHi vor der Tür, und wir sind froh, dass
nach der Corona-Zwangspause das kulturelle Leben an unserer Schule wieder kräftig in Schwung
gekommen ist.
Wir laden Sie herzlich zu unseren beiden Theateraufführungen von Shakespeares „Romeo und
Julia“ ein, die am 23. und 24.9.2022, jeweils um 19.30 Uhr, in unserer Aula stattfinden.
Herr Rafael Forderer, der die Theaterarbeit am Lihi leitet, schreibt dazu:
„THALINA, die Theater-AG des Lina-Hilger-Gymnasiums präsentiert Shakespeares „Romeo und
Julia“, das zeitlose Drama von „Liebe und Hass“.
Endlich heißt es wieder „Bühne frei“! Nach dem durch Corona bedingten Abbruch der letzten
Produktion musste die Probenarbeit ein ganzes Jahr ruhen, bis sich eine neue Gruppe von
Schülerinnen und Schülern formierte, die den Mut aufbrachte, unter schwierigen Bedingungen
einen Neustart zu wagen. Das erzwang Konzentration auf das Wesentliche: keine großen
Bühnenbilder und barocken Kostüme, dafür ein Feuerwerk an Spielfreude, köstliche Liedeinlagen,
Aktualisierung der Handlung und Poesie der Sprache.
Alle Freunde des Theaters und alle Mitglieder der Schulgemeinschaft sind in die Aula des LinaHilger-Gymnasiums eingeladen, um sich von der Geschichte von Veronas schwerem Weg zu einem
„ernsten Frieden“ und der unsterblichen Liebe Romeos und Julias verzaubern zu lassen.“
Wir würden uns freuen, Sie und Euch zu einer der beiden Aufführungen begrüßen zu dürfen.
Gleichzeitig laden wir Sie herzlich ein, am Sonntag, dem 09. Oktober, um 17 Uhr in unsere Aula
zu kommen. Wir werden in einem Konzert den restaurierten Steinway-Flügel zum ersten Mal
wieder zum Klingen bringen. Das Konzert ist eine Zusammenarbeit mit Rolf Sieren (Musikschule
Mittlere Nahe) und seinen Klavierschülerinnen und –schülern. Neben den jungen Pianistinnen und
Pianisten und ihrem Lehrer treten unsere Chorklassen sowie Musiklehrkräfte des LiHis auf.
Merken Sie sich bitte auch diesen Termin vor. Sie sind herzlich eingeladen auch zu diesem
besonderen Konzert.
Für alle Veranstaltungen gilt: Eintritt frei - Spenden erhofft
Herzliche Grüße im Namen aller Mitwirkenden in Vorfreude auf das Wiedersehen
Gez. Anna Meyer

