„Fiat lux - es werde Licht!“
Hamburg, im September 2020
Liebe Eltern, Ehemalige und Freunde des Christianeums,
in Vorbereitung auf die letzte Abiturfeier wurde spontan der Vorhang zwischen Pausenhalle und Aula zur Seite gezogen.
Plötzlich ergab sich eine gänzlich neue Perspektive dieses Gebäudeteils, und auf beiden Seiten der trennenden
Glasfront wurde es deutlich heller. Abiturfeier und Einschulung konnten so auch aus der Pausenhalle verfolgt werden
und wurden jeweils zu einem gelungenen Ereignis.
Wir können uns in diesen Zeiten glücklich schätzen, diese große Aula mit all ihren Möglichkeiten (einschließlich einer
höchst effektiven Lüftung) zu haben und nutzen zu können.
Aber es gibt einen Schandfleck, welcher zudem den Erfordernissen des Brandschutzes nicht gerecht wird: die große,
inzwischen an vielen Stellen eingerissene Projektionsfolie, welche hinter der Bühne aufgespannt ist. Dahinter befindet
sich eine bislang stets verborgene, durchgehende Glasfront zur Freilichtbühne. Nach Entfernen der Folie wird (endlich)
ungehindert Licht von draußen durch die Aula bis in die Pausenhalle dringen können.

„Fiat lux - es werde Licht!“
Arne Jacobsen hätte bestimmt seine Freude daran, wenn sein ursprünglicher Entwurf, der in einigen entscheidenden
Bereichen leider nicht durchgesetzt wurde, wenigstens hier wieder zum Vorschein käme.
Allerdings ist auch in Zukunft für Theater- und Choraufführungen eine Möglichkeit der Abdunkelung unabdingbar.
Daher muss ein Schienensystem angebracht werden, an dem zwei schwer entflammbare Vorhänge hängen, die
bedarfsweise auf- und zugezogen werden. In aufgezogenem Zustand werden sie durch die Orgel verdeckt, und das
Licht kann bis in die Pausenhalle fallen.
Um dieses Projekt verwirklichen zu können, sind wir auf ihre Unterstützung angewiesen. Bitte helfen Sie uns, indem
Sie – so es Ihnen möglich ist - eine Spende auf das Konto der AMICI CHRISTIANEI überweisen. Schon kleinste
Summen sind hilfreich.
Wir danken Ihnen und den AMICI CHRISTIANEI für die Unterstützung und freuen uns mit Ihnen auf zukünftige
Gelegenheiten, die Aula und die Pausenhalle in ganz neuem Licht erleben zu dürfen.

Ihr Elternrat

Bankverbindung:

Verein der Freunde des Christianeums / Stichwort „Spende2020“
IBAN DE93 2005 0550 1265 1250 29 / BIC HASPDEHHXXX

Ab einer Höhe von 50 € erhalten Sie automatisch eine Spendenbescheinigung, wenn Sie Ihre Adresse angeben, bei Fragen zur Spende wäre
Florian Faber unter faber.fortunae.suae@gmail.com zu kontaktieren.
Sollte das Spendenaufkommen die Kosten für das Vorhangprojekt übertreffen, würden die AMICI CHRISTIANEI diese umsichtig zum Wohle der
Schulgemeinschaft für weitere Projekte im Sinne des Original-Gedankens von Arne Jacobsen verwenden.

