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Ganz in Shakespeares Sinn! „The Phoenix-Theatre“ begeistert mit zwei 
besonderen Aufführungen 

Eine überzeugende schauspielerische Leistung und vor allem sehr viel englischen 
Humor brachten die Native-Speaker Imogen Thomas und James Grimstone vom „The 
Phoenix-Theatre“ ans Gymnasium Salzhausen. Das Schauspielduo, das sich gerade auf 
Deutschlandtournee befindet, war am 29.09. mit zwei Aufführungen zu Gast. Sie 
präsentierten ein Theatererlebnis der besonderen Art, für das der Schulförderkreis die 
gesamten Kosten übernahm. Herzlichen Dank dafür! 

  © Gymnasium Salzhausen 

Für die jüngeren Klassen 5 bis 7 hatten die großartigen Akteure das Stück „Banana Gang“ im 
Gepäck, ein temporeiches und amüsantes Musical über die Aufklärung eines „Handy-Klaus“, 
das auch Schülerinnen und Schüler auf die Bühne holte und mit witzigen Dialogen, Tanz und 
Gesang für viel Stimmung im Publikum sorgte, Liebesgeschichte inklusive. 

Die höheren Jahrgänge 11 bis 13 kamen eine Stunde lang in den Genuss einer durchaus 
außergewöhnlichen Inszenierung des Shakespeare-Klassikers „Hamlet“. Auch sie brachte so 
manches und bis dahin noch unentdecktes Sprach- und vor allem Schauspieltalent aus den 
Reihen unserer Schülerschaft zutage und auf die Bühne des Forums. 

Den folgenden Bericht über die „Hamlet“-Aufführung verfassten Maya Maria Kirsten und 
Charlotte Goblitschke, die dieses Stück mit sehr viel Vergnügen gesehen haben: 

„Die Mitte 20-jährigen James und Imogen verkörperten das doch etwas komplexe Schauspiel 
von William Shakespeare mit Bravour und Leichtigkeit. Mit ihrem britischen Akzent und dem 
unerwarteten sowie plötzlichen Anfang hatten die beiden sofort die komplette 
Aufmerksamkeit. Unser aller Highlight war wohl, dass die ZuschauerInnen vollkommen 
integriert wurden. Zwischen den Szenen suchten sich die zwei einfach ein paar SchülerInnen 
aus dem Publikum und diese durften dann spontan in eine Rolle, wie z.B. die der Königin 
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Gertrude, schlüpfen. Dadurch war das Theaterstück wirklich sehr lustig, abwechslungsreich 
und kurzweilig. Nicht nur die Interaktion war ein Hingucker, auch ihr schauspielerisches 
Talent war fesselnd. Trotz der wenigen Requisiten übermittelten sie die Geschichte Hamlets 
und die Emotionen realistisch und gleichzeitig, wie Shakespeare es gewollt hätte, dramatisch. 
Obwohl der Dialekt und das schnelle Sprechen stellenweise herausfordernd für Teile der 
SchülerInnen waren, konnte die Geschichte gut mitverfolgt werden, da zwischen den Szenen 
immer kleine Resümees erfolgten. Wir sagen somit einen herzlichen Dank an James und 
Imogen für ihre Mühen und ihre fantastische schauspielerische Leistung! Für uns war es auf 
jeden Fall ein tolles Erlebnis und wir können es nur jedem weiterempfehlen. Wenn ihr Lust 
auf mehr von den beiden habt, findet ihr hier den Link: https://www.ptxt.de 

Beide Vorstellungen wurden mit sehr viel Applaus bedacht, der das Können und die 
Professionalität der beiden Hauptakteure ebenso belohnte wie den Mut und die großartige 
schauspielerische sowie sprachliche Leistung unserer spontanen Schülerinnen und 
Schüler.           Rs, 05.10.2022 
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