
Herzliche Einladung zu “Romeo and Juliet” am 
22. Januar 
 

 

 

Ich freue mich, der Schulgemeinde mitteilen zu können, dass das White Horse Theatre uns zum 
dritten Mal im Rahmen einer Abendveranstaltung am Mittwoch, dem 22. Januar 2020, um 19 Uhr 
mit einem der berühmtesten Werke Shakespeares besuchen wird.   

Wie schon in den letzten zwei Jahren, ist das Stück auf die Haupthandlung hin gekürzt, so dass es in 
der Originalsprache Shakespeares verständlicher wird. Die Aufführung dauert ca. 90 Minuten, und 
Karten gibt es für 8 € im Sekretariat. Alle Oberstufenschüler sind herzlich eingeladen, aber auch die 
ganze Schulgemeinde, ihre Familien und Freunde sowie ganz Korschenbroich und Umgebung.  

Peter Griffith, der Gründer des White Horse Theatres, kürzt die Werke Shakespeares nicht nur für 
Schulen, sondern entwickelt auch mit Hilfe seines Teams Material für Schüler und Lehrer zur Vor- 
und Nachbereitung der Aufführungen. In einem Bewertungsbogen können Schulen nach jedem 
Besuch Lob und Kritik äußern, so dass es ständige Verbesserungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 
gibt. Außerdem wird genau geplant, welche Requisiten benötigt werden, damit das gesamte 
Bühnenbild schnell auf- und abgebaut und in einem VW Bulli transportiert werden kann. 

Es ist beeindruckend, wie auch durch diese hervorragende Vorarbeit die Aufführungen der 
professionellen Schauspieler so gut gelingen können. Die Schauspieler werden in wenigen Wochen 
am Anfang des Schuljahres darauf vorbereitet, drei Stücke in Gruppen zu viert präsentieren zu 
können. Die weiteren zwei Stücke werden unsere Erprobungs- und Mittelstufenschüler am 18. Juni 
erleben dürfen.  

Für das Jahr 2021 plane ich, alle drei Stücke im Januar aufführen zu lassen, so dass jeder Schüler des 
Gykos eine Vorstellung auf unterschiedlichem Niveau je nach Altersgruppe am gleichen Tag erleben 
darf. In diesem Jahr wünsche ich allen viel Spaß bei „Romeo and Juliet“ und möchte alle, die diesen 
Artikel lesen, anregen, zusammen mit ihren Familien und Freunden zu der Vorstellung zu kommen.  

Marlies Thüer für die Fachschaft Englisch 


