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KIRCHHELLEN Was haben Theater spielen und Sprachen kennen 
miteinander zu tun? Schüler der 9. Klasse des Vestischen Gymnasiums 
zeigten es. 

Gestern führen Schülerinnen und Schüler der Klassen 9a und 9b unter 

Leitung ihrer Lehrerin Karin van Essen im Forum für die Klassenstufen 

5 und 6 eine Bearbeitung des Klassikers „Dinner for one“ 

beziehungsweise „Cena uni parata“ auf.

Die Idee, verschiedensprachige Fassungen mit einer Rahmenhandlung 

zu kombinieren, wurde von der Theatergruppe selbst entwickelt.

Melanie hat von einer Freundin eine DVD erhalten. „VGK Multi Kulti“ 

ist darauf zu lesen. Neugierig startet sie den DVD-Player und wird von drei Ansagerinnen und Ansagern 

auf drei Kanälen (deutsch, englisch und lateinisch) in das Stück eingeführt.

Hin und her in den Sprachkanälen 

Aus Interesse oder weil sie manches – insbesondere den Text der Lateinisch sprechenden Ansagerin, die 

„für alles so lange braucht“ – doch nicht so ganz versteht, schaltet sie zwischen den Sprachkanälen hin 

und her.

Das Klavier spielt die vertraute Melodie und die Feier des 90. Geburtstages von Miss Sophie und ihrem 

Diener James wird auf der Bühne, einem überdimensionalen Fernsehbildschirm, ebenfalls doppelt 

inszeniert.

Melanie kann sich zwischen dem Klassiker „Dinner for one“ und der lateinischen Version „Cena uni 

parata“ nicht entscheiden, in der Sophia domina ihren Sklaven Sextus servus bei einem Mahl, der cena, 

die Weinbecher aller ihrer längst verstorbenen imaginären Geburtstagsgäste (Gaius Iulius Cervisius 

senator / Sir Toby; Quintus Fabius Glauciursus praefectus classis / Admiral von Schneider; Publius 

Cornelius Vinispumosus / Mr. Pommeroy; Marcus Tullius Blandiloquus / Mr. Winterbottom) leeren lässt – 

mit den bekannten Folgen.

Same procedure?

Melanie fasziniert das Spiel mit der Fernbedienung und sie lässt James in rasantem Tempo um den Tisch 

laufen – trotz seines hohen Alters. Dann wieder kostet sie manche Passage aus, indem sie den Diener 

zum Ausgleich ganz langsam den Fisch servieren und dabei beinahe Miss Sophies Stuhl umwerfen lässt. 

Am Ende steht das bekannte „Idemne processus ac proximo anno?“ / „Same procedure as last year?“ ...

Die Kinder der fünften und sechsten Klassen waren begeistert. 
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