Informationsblatt der Ortsgemeinde Irsch

Liebe Irscherinnen und Irscher,
sicherlich haben Sie bereits von der bevorstehenden Veranstaltung

Licht ins Dunkel – behind the wall
gehört.
Dieses Rockmusical wird am Samstag, den 23. April hier bei uns in der Irscher Turn- und
Mehrzweckhalle aufgeführt.
Mehrmals schon wurde in verschiedenen Zeitungen darüber berichtet und die Plakate sind ebenfalls
bereits in der näheren Umgebung verteilt.
Kurz zum Inhalt:
Um die Musik aus dem Rockepos „The Wall“ von Pink Floyd wurde eine eigenständige einfühlsame
Geschichte geschrieben, die die einzelnen Songs wie einen roten Faden miteinander verbindet. Dabei
wird der ewig spannende Generationenkonflikt zwischen Jung und Alt thematisiert.
Unterschiedliche Sichtweisen der Generationen, Intoleranz und Desinteresse dem anderen gegenüber
lassen eine scheinbar unüberwindbare Mauer entstehen, die am Ende in einem furiosen Finale nur
durch das gemeinsame Handeln der beiden Hauptakteure wieder eingerissen wird.
Ein Thema, das Jung und Alt gleichermaßen anspricht und bewegt. Unserer heutigen Gesellschaft
wird mit dieser Geschichte der Spiegel vorgehalten.
Die Aufführung in unserer Turn- und Mehrzweckhalle ist eine Sonderveranstaltung, denn
neben einem weiteren Spender beabsichtigt das Team von „Licht ins Dunkel“ der Gemeinde
eine Spende aus dem Erlös der Veranstaltung für einen gemeinnützigen Zweck im Bereich der
Kinder- und Jugendarbeit hier in Irsch zur Verfügung zu stellen.
Wir werden am Abend der Veranstaltung also nicht nur aufs Beste unterhalten, sondern profitieren
auch finanziell davon, wenn die Halle bis zum letzten Platz besetzt ist.
Ich kann Ihnen den Besuch des Rock-Musicals nur wärmstens empfehlen. Sie werden sicherlich ein
sehr schönes Erlebnis mit nach Hause nehmen. Und nicht zuletzt tragen Sie mit dem Kauf Ihres
Tickets dazu bei, dass der Gemeinde eine schöne Spende überreicht werden kann.
Weitere Informationen finden Sie im beiliegenden Flyer und im Internet unter www.behind-thewall.de.
Tickets erhalten Sie bei der Bäckerei Wagner, über die Tickethotline 06581- 920 000, über die
Homepage des Musicals http://www.behind-the-wall.de und bei allen CTS-Vorverkaufsstellen.
Ich freue mich, Sie bei der Veranstaltung am 23. April zu sehen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Jürgen Haag

