
Steal from the rich and give it to the poor 

Die Schülerinnen und Schüler der Theater AG der Unterstufe
bringen  am  9.,  10.  und  11.  Juli  2018  das  englische
Theaterstück  „Robin  Hood“  auf  die  Bühne  des  St.
Paulusheims.

Das von den beiden Theaterlehrern Paul Sigrist und Samuel
Notheis  in  englischer  Sprache  selbst  verfasste  Stück
beschreibt  kurzweilig  in  9  Szenen  die  Entwicklung  der
Outlaws rund um Robin Hood hin zur gescheiterten Hochzeit
von  Prince  John  mit  Lady  Marian.  Die  Reaktion  der
Schauspielerinnen und Schauspieler  fiel  zunächst  verhalten
aus, als sie mit dem Stückvorschlag konfrontiert wurden: Und
auch noch auf Englisch! - hieß es da bei den Schülerinnen und
Schülern aus  den Klassen 6 und 7.  Aber  das  Feuer  sprang
rasch auf die Gruppe über und sie nahmen die sprachliche
und  schauspielerische  Herausforderung  an.  Schließlich
brachten sie nach einem halben Schuljahr harter (Text-)arbeit
ein sehr  lebendiges  und unterhaltsames Stück auf  Englisch
auf die Bühne, welches bei den Zuschauern großen Anklang

fand.

Who  denies  you  the  drink  on  a  hot  summerday?  –  It’s  Prince  John  and  his  bloody  sheriff  (Elisa
Hagenbucgher.  – Diese beiden Sätze geben eigentlich schon die Figurenkonstellation in dem Theaterstück
wieder. Auf der einen Seite ist da Prince John, der als Stellvertreter und Bruder des rechtmäßigen Königs
Richard  (Luis  Benz,  7d)  die  Amtsgeschäfte  übernimmt,  während  King  Richard  im  Heiligen  Land  auf
Kreuzzug  weilt.  Doch  die  Regentschaft  von  Prince  John  hat  nichts  mit  dem  weisen  und  gerechten
Herrscherstil King Richards zu tun. Im Gegenteil. Durch seine Gemeinheiten und Grausamkeiten ist Prince
John (Raphael  Limberger,  7d)  schon bald  in  der  gesamten  Bevölkerung verhasst.  Dies  bringt  die  sog.
Outlaws  auf den Plan.  Angeführt  von einem ausdrucksstarken Robin Hood (Santino de Benedetti,  7d)
haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, den Ungerechtigkeiten entgegen zu treten, indem sie von den
Reichen zu stehlen um es den Armen zu geben. Das klappt auch ganz gut wäre da nicht noch Lady Marian
(Anna- Maria Serra, 7d), welche das Herz von Robin Hood erobert hat…….

Da sich das Stück in erster Linie an die 6. und 7. Klassen richtete, wurden die Klassen vorher mit einer
kurzen  Unterrichtseinheit  im  Englischunterricht  auf  das  Stück  sprachlich  und  inhaltlich  vorbereitet.
Zusätzlich gab es während dem Stück zu jeder Szene zum Verständnis wichtige Vokabelhilfen, so dass die
Schülerinnen  und  Schüler  den  Inhalt  trotz
ihres  z.T.  noch  niedrigen  Sprachniveaus
verstehen konnten.

Am  Ende  stand  ein  40  -  minütiges
Theaterstück  in  englischer  Sprache,  welches
von  unserem  Theaternachwuchs
hervorragend sprachlich und schauspielerisch
umgesetzt wurde! 

Leider steht der noch jungen Theater AG der
Unterstufe  ein  großer  personeller  Umbruch
vor, da sich ein großer Teil der Gruppe in die
Theater  AG  für  die  Großen  (8.  Klasse  –  KS)
verabschiedet. Wir wünschen an dieser Stelle den scheidenden Mitgliedern alles Gute und bedanken uns
nochmal für erfolgreiche zwei Jahre!




