"A Pinch of Salt" begeisterte Schüler der Realschule plus Untermosel
White Horse Theatre spielte Theaterstück in englischer Sprache
Zwei besondere Schulstunden erlebten die Schülerinnen und Schüler der
Klassenstufen 5 bis 7 an der Realschule plus und Fachoberschule in KobernGondorf. Sie hatten Gelegenheit, auf eine sehr unterhaltsame Weise ihre
Englischkenntnisse zu erweitern. Das White Horse Theatre, eine internationale
Theatergruppe mit 4 jungen Darstellern, präsentierte den Schülern in
englischer Sprache das Theaterstück "A Pinch of Salt".
" A Pinch of Salt" ist die moderne Variante des alten überlieferten englischen
Märchens "Cap o` Rushes", das bereits Shakespeare als Quelle für seine
Tragödie King Lear diente. Weite Teile der Handlung erinnern aber auch an das
deutsche Märchen vom Aschenputtel, das vom Prinz über Klassengrenzen
hinweg geheiratet wird. Kinder lieben Märchen wegen ihrer klaren
Erzählstruktur, der wiedererkennbaren Konflikte zwischen guten und bösen
Mächten und nicht zuletzt wegen des sicheren Ausgang, bei dem stets das Gute
triumphiert. So auch bei dem an der Realschule plus Untermosel in Szene
gesetzten Märchen. Hier erkennt der alte König ganz am Schluss, dass seine
jüngste Tochter ihn doch sehr liebt - so sehr, wie Fleisch eine "Prise Salz" liebt.
Diese Handlung brachten die Schauspieler dem jugendlichen Publikum in
englischer Sprache näher. Durch Zurufe, Zwischenfragen, Gesangs- und
Tanzeinlagen bezogen die Akteure geschickt das Publikum immer wieder mit in
die Handlung ein. So war bei den Zuschauern die Motivation, der Vorführung
bis zum Schluss aufmerksam zu folgen, sehr hoch.
Nach der Vorstellung durften die Schülerinnen und Schüler den Schauspielern
Fragen stellen - auf Englisch natürlich! Und alle Fragen wurden von den jungen
Theatermachern auch beantwortet - auf Englisch natürlich.
Am Schluss der Fragerunde erhielten die Schauspieler dann noch einmal
tosenden Applaus, als ein Mitglied der Theatergruppe die Frage nach der
Lieblingsfußballmannschaft so beantwortete: "My favourite football team is
Bayern München!"

Organisiert und pädagogisch vorbereitet wurde die Aufführung des
Theaterstückes von der Fachleiterin für das Fach Englisch Claudia KuglerMüller.

Das White Horse Theatre führte an der Realschule plus das Theaterstück: "A
Pinch of Salt" in englischer Sprache vor. Schulleiter Dieter Möntenich (rechts)
begrüßte Zuschauer und Akteure. Claudia Kugler-Müller (links), die Fachleiterin
für das Fach Englisch, zeichnete für Vorbereitung und Durchführung der
Veranstaltung verantwortlich.

