
RecknitzCampus proudly presents: The White Horse Theatre 

„Englisch lernen durch Theater“ – so lautete am Montag, den 28.09. 2009 das Motto am 

RecknitzCampus in Laage.  Das taten wir, denn das White Horse Theatre gastierte mit gleich 3 

Stücken unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade an unserer Schule und funktionierte die Turnhalle 

kurzerhand in ein englisches Theater um…  

 

 

 

 

 

 

Die erste der 3 Vorstellungen „The Weasel in the Sack“  war für unsere jüngsten Schüler bestimmt. 

So kamen kurz vor 8 unsere fünften, sechsten und ein Teil der siebten Klassen in die Turnhalle und 

sahen ein spannendes und lustiges Märchen über das tapfere Mädchen Fred und ihre eitlen und 

tollpatschigen Brüder Algernon und Marmaduke. Die anfänglichen Bedenken einiger Schüler die 

komplett in englischer Sprache geschriebenen Stücke nicht zu verstehen  wurden schnell zerstreut, 

denn dieses lustige Stück ist in sehr einfachem Englisch geschrieben und wurde durch die 4 jungen 

britischen Schauspieler frisch und lebendig umgesetzt… 

Als die Schüler unserer Mittelstufe im Vorfeld den 

Titel des 2. Stückes hörten, hielt sich die 

Begeisterung zunächst in Grenzen, denn der Titel 

„Future Perfect“ erinnert doch sehr an eine 

englische Zeitform. Nachdem die Schüler jedoch 

dann Jimmy, die Hauptfigur des Stückes „Future 

Perfect“, kennengelernt hatten, zog er sie schnell 

in seinen Bann. Jimmy, ein ziemlich verrückter 

Kerl, macht alles falsch – in der Schule faulenzt 

er, seine Freizeit verbringt er größtenteils vor 

dem Flimmerkasten und schließlich wird er auch 

noch arbeitslos. Doch in seiner Fantasie ist alles 

anders: Er beginnt darüber nachzudenken, wie 

das Leben sein könnte, und so ist er in seinen 

Träumen beliebt und erfolgreich und wird sogar 

ein berühmter Popstar…  

In dieser witzig-charmanten Parodie ging es also um gesellschaftlich etablierte Karrierevorstellungen 

und die ironische Infragestellung von Werten, an denen sich Jugendliche orientieren sollen. 



Gegen Mittag wurde es dann mit der 3. Aufführung des White Horse Theatre ein wenig 

klassischer: Die Schüler unserer gymnasialen Oberstufe sahen mit „The Glass Menagerie“ 

ein Meisterwerk des amerikanischen Autors Tennessee Williams.  

Im Mittelpunkt des Stückes steht 

eine ehemals wohlhabende 

Südstaaten- familie: Amanda 

Wingfield ist stolz auf ihre Herkunft 

und vom Talent ihrer beiden Kinder 

Tom und Laura fest überzeugt. Die 

Realität jedoch sieht anders aus: 

Tom ist ein frustrierter Lagerarbeiter 

der sich oft betrinkt, weil er nicht 

seinem wahren Talent der Poesie 

nachgehen kann. Seine Schwester 

Laura ist ein sehr schüchternes und körperlich behindertes Mädchen. Sie findet keine Arbeit 

findet und traut sich auch nicht einmal, mit anderen Menschen zu sprechen – sie scheint so 

zerbrechlich wie ihre Glasmenagerie. Eines Tages lädt Tom seinen Arbeitskollegen Jim, eine 

heimliche Jugendliebe Lauras, zum Abendessen ein. In seiner Gegenwart blüht das 

zurückgezogene Mädchen für kurze Zeit auf, bis schließlich die böse Ernüchterung folgt: Jim 

ist bereits verlobt. So zerbrechen mit Lauras gläsernem Einhorn auch ihre Träume. Als Jim 

verschwunden ist, bleibt die Familie ihrer Illusion und Hoffnung beraubt zurück. Amanda sich 

macht Tom für den Misserfolg verantwortlich, der die Familie daraufhin, dem Vorbild seines 

Vaters folgend, verlässt und Laura versinkt in großer Depression…  

„The Glass Menagerie“ ist ein Meisterwerk des amerikanischen Theaters des 20. 

Jahrhunderts – ein Stück über Fantasie und Wirklichkeit, den Schmerz alter Erinnerungen 

und über die Lügen und Täuschungen, mit denen wir unsere Träume am Leben zu erhalten 

versuchen. 

 

 

 

 

 

  

Wir haben uns sehr gefreut das White Horse Theatre bei uns zu Gast zu haben und freuen 

uns bereits jetzt auf die nächste Spielzeit…                                              

D. Schmeling 


