
11.10.12: DAS WHITE HORSE THEATRE SPIELT 
ZWEI STÜCKE VOR SCHÜLERINNEN UND 
SCHÜLERN DER HELA 

My Cousin Charles“ und „Two 
Gentlemen“ hießen die beiden 
Vorführungen, die vier junge 

englische Schauspieler des White Horse 
Theatre am 11.10.2012 unseren Schülern 
im Orchestersaal  der Städtischen Musik-
schule vorspielten. Dottie stellt den un-
sportlichen Cousin Charles als unliebsa-
men Zeitgenossen hin, doch zum Schluss 
erweist er sich als kreativ und freund-
lich. Am meisten überzeugte der Schau-
spieler, der den launischen und Kinder 
hassenden Mr. Swother darstellte. Nach 
der Darbietung der Two Gentlemen für 
die Älteren kamen viele Schüler auf die 
Schauspieler zu, um sich mit ihnen zu un-
terhalten. – Die Motivation ist gelungen.

Ist Cousin Charles wirklich so ein unange-
nehmer Zeitgenosse wie seine Cousine 
Dottie in der ersten Szene vermuten lässt? 
Ihre Mutter hat ihn eingeladen, aber sie 
will ihn schnell rausekeln. Doch das Stück 
entwickelt sich in die andere Richtung. Da 
Dottie und Charles beim Fußballspielen  
eine Fensterscheibe des alten, Kinder has-



senden Nachbarn Mr. Swother einwerfen, 
müssen sie gemeinsam den Schaden be-
heben. Sie müssen sich immer neue Din-
ge ausdenken, wie sie Mr. Swother noch 
länger aus dem Hause halten, um den 
Schaden zu beheben. Dabei entpuppt sich 
der unsportliche Charles als brauchbar. 
Er überredet seine Tante, den verhassten 
Nachbarn zum Tee und Schokoladenku-
chen einzuladen, nachdem es misslun-
gen ist, den launischen alten Kauz in ein 
missionarisches Gespräch zu verwickeln. 
Trotzdem läuft nicht alles glatt. Doch zum 
Schluss tanzen alle ausgelassen, und Hoff-
nung auf Freundschaft setzt sich durch. 

Die englischen Schauspieler  Joanna Cord-
le, Emma Longthorne, Richard Nicholson 
und Hamish Stansfeld des White Horse 
Theatre sind aus Soest nach Heilbronn 
gereist, um den Sechst- und Siebtkläss-
lern der HELA dieses von Peter Griffith 
geschriebene Theaterstück vorzuführen. 
Trotz verspätetem Aufbau der Kulissen im 
Orchestersaal der Städtischen Musikschu-
le, gelang es den Schauspielern, die Schü-
ler zu begeistern. Mehr noch im zweiten 
Stück „Two Gentlemen“, das sie anschlie-
ßend vor Acht- und Neunklässlern spiel-
ten.

Es hat sich wieder mal gelohnt die Schau-
spieltruppe zu buchen.


