
 

 

 

 

 

Gastspiel des englischen Theaters an der Sventana-Schule  

Am 15.01.2020 gastierte das White Horse Theatre an unserer Schule. Es wurden drei 

verschiedene Theaterstücke gezeigt, die vorab im Englischunterricht vorbereitet 

wurden, sodass die Kinder und Jugendlichen den Handlungen in englischer Sprache 

gut folgen konnten.  

Die Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufen 4 bis 6 sahen die 
Komödie „My Cousin Charles“, in der 
es um ein Mädchen namens Dottie 
geht, das Besuch von ihrem 
verhassten Cousin Charles 
bekommt. Charles' Besuch fängt 
katastrophal an, als ein Fußball das 
Fenster des unangenehmen 
Nachbarn zertrümmert… und es wird 
noch schlimmer, als die zwei Kinder 
versuchen, den Schaden zu 
beheben, ohne dass der Nachbar etwas bemerkt. 
Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 und 8 amüsierten sich bei dem 
Stück „Success Story“, einer Komödie über Identitätsfindung und über den Einfluss der 
Medien auf die Vorstellungen und Wünsche von Jugendlichen. Unsere 
Englischlehrkraft Herr Schaumberg durfte sogar eine kleine Gastrolle übernehmen – 
das Publikum zeigte sich von seinem schauspielerischen Talent überaus begeistert! 
Die Schülerschaft der Jahrgänge 9 und 10 sahen „The Tyrant's Kiss“, eine neue und 
aktualisierten Fassung von Shakespeares Drama „Pericles“, geschrieben in moderner 
Sprache und in das 21. Jahrhundert verlegt. Es handelt von Perry, einem gebildeten 
jungen Mann aus dem Libanon, der den gefährlichen Weg über das Mittelmeer in das 
sichere Italien wählt. Auf der dramatischen Flucht verliert er seine Familie und sein 
gesamtes Hab und Gut. Nur seinen Mut und seine Hoffnung verliert er nie – eine 
tragische Familiengeschichte mit Happy End. 
Die englischen Schauspielerinnen und Schauspieler überzeugten durch ihre 
schauspielerischen Leistungen, einfachen, aber treffenden Bühnenbildern, sowie viel 
Abwechslung während der Vorstellungen. Die Zuschauer belohnten die 
Schauspielerinnen und Schauspieler nach jeweils rund einer Stunde mit viel Applaus. 
Anschließend erhielten sie genügend Zeit, den Schauspielrinnen und Schauspielern 
Fragen auf Englisch zu stellen. Es kam zu einem lebhaften Austausch zwischen der 
Crew des White Horse Theatres und den Zuschauern der Sventana-Schule. 
Abschließend bedankten sich die Schauspielerinnen und Schauspieler bei dem tollen, 
interessierten Publikum.  
 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in zwei Jahren mit neuen Theaterstücken! 

Bildquelle: www.white-horse-theatre.eu  
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Hier noch einige Schülerrückmeldungen zu den verschiedenen Theaterstücken: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


