
Kultur Pur meets „The Far Away Kingdom“
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Hanni sitzt gelangweilt auf der Bühne des Neuen Theaters in Emden.
Lustlos herabhängende Schultern und gleichgültig baumelnde Beine, die keinem 
Takt oder gar Rhythmus folgen, runden das Bild ab. Nanni, die neben ihr sitzt, tut 
es ihr gleich – wie sollte es auch anders sein.
„Boring“, seufzt Nanni schließlich und Hanni fügt bestätigend hinzu: „This whole 
theatre is boring!“

Doch wenn Märchen plötzlich aus dem Nähkästchen plaudern, Prinz Charming den 
Mädchen gehörig den Kopf verdreht, Prinzessin Barbie aus unerfindlichen Gründen 
zu keiner Party eingeladen wird und Romeo und Julia lieber getrennte Wege gehen 
wollen, statt den gemeinsamen der Liebe einzuschlagen, dann war Stephan 
Borchers am Werk, tatkräftig unterstützt von seinem ausdrucksstarken Kurs 
„Darstellendes Spiel 11/12“.  
Für die abendliche Langeweile bedeutete das schlicht und einfach: Sorry, no way!

Und so war es einmal zu einer Zeit im Spätsommer 2011, als „The Far Away 
Kingdom“ erstmals die Gefilde des Johannes-Althusius-Gymnasiums betrat, 
frischen und ebenso modernen Wind mit sich bringend und einem klaren Motto vor 
Augen: Let us entertain you.
Zielorientiert und ehrgeizig wurden seither die schauspielerischen Fähigkeiten 
geschult, die Rollen verteilt und die Texte geübt, solange, bis es im Rahmen der 
Kultur-Pur-Woche des JAGs letztlich hieß: Bühne frei für „The Far Away Kingdom“!

Aufgeteilt wurde die abendliche  Aufführung  in zwei Akte, wobei es im ersten 
vornehmlich darum ging, den Zuschauern die Proben für ein neues Theaterstück 
näherzubringen. Ein Theaterstück, das sich dem Stoff der Märchen widmen sollte. 
Die zielstrebige Regisseurin aber, war derart von der Gegenwart gelangweilt, dass 
sie sich zwar für die klassischen Märchen der Vergangenheit entschied, diese 
jedoch zu zukünftigen Geschichten verwandeln wollte, die „modern und fresh“ sein 
sollten.
Demnach traten also die überaus charismatischen Schauspieler in den 
Vordergrund, um das Vorhaben der Regisseurin zu verwirklichen, die Zuschauer 
mit ihrem Engagement, Enthusiasmus und Humor in den Bann ziehend.
Die anfängliche Bereitwilligkeit für das neue Theaterstück sowie die Tatkraft der 
Charaktere wichen schon bald der  Verzweiflung und vor allem der Erkenntnis, 
dass das auf „modern und fresh“ basierende Konzept zu keinem Erfolg führen 
würde.
Doch wer hat zuvor behauptet, dass das neue Märchen auch gut ausgehen muss?
Damit gaben sich die Schauspieler aber nicht geschlagen und ganz entgegen den 
Vorstellungen ihrer Regisseurin, unterzogen sie das Drehbuch  kleinen, aber 
dennoch ausschlaggebenden Veränderungen, stets unterstützt von den 
strebsamen „Grimm Sisters“. 
Akt Zwei überzeugte folglich mit der wohl größten Liebesgeschichte aller Zeiten, 
Shakespears Romeo und Julia nämlich, in der klassische und alte Elemente des 
Theaters mit modernen und frischen Ideen Hand in Hand gingen, dessen 
Darbietung in den Worten „verzaubernd, magisch und irgendwie auch 
märchenhaft“ die beste Beschreibung findet.
Belohnt wurde die Leistung der Schauspieler sogleich mit begeistertem Applaus 
und Standing Ovations. 
Doch was war nun eigentlich die Moral, schlichtweg die Aussage dieser 
Aufführung? Das fragte sich währenddessen wohl so manch ein  Zuschauer.



Und ehe man sich versah, erhielt das gesamte Publikum des Theatersaals eine 
ganz persönliche Ansprache und Antwort der Schauspieler, denn das Stück war 
noch nicht gänzlich am Ende angelangt.
Schnell wurde deutlich, dass es in dem Stück darum ging zu zeigen, wofür das 
Theater einst geschaffen wurde, nämlich zur Unterhaltung, wenn es nach Friedrich 
Schiller geht oder um die Seele ins Gleichgewicht zu bringen, sofern man Gotthold 
Ephraim Lessing Vertrauen schenkt.
Kommt das Theater diesen Zielsetzungen in der heutigen Zeit denn überhaupt 
noch nach?
Dafür hat „The Far Away Kingdom“ einen überzeugenden und zugleich 
aussagekräftigen Beweis geliefert. Eine wunderbare Aufführung, um genau zu sein, 
die sich den Zuschauer selbst finden ließ und eine kurze Flucht aus dem Alltag bot, 
wie es Friedrich Schiller einst formulierte.
Nach der standesgemäßen Verbeugung der Darsteller folgten erneut 
minutenlange, atemberaubende Beifallsstürme und auch die zweite (und durchaus 
verdiente!) Runde Standing Ovations blieb nicht aus.
Damit fand ein fesselnder und spannender Abend im Theater ein würdiges Ende. 
Ein Abend, dessen Aufführung komplett auf Englisch und dennoch gut verständlich 
war. Ein Abend, der den Zuschauern eine Geschichte mit auf den Weg gab, die 
wohl noch lange in ihren  Erinnerungen verweilen wird.
Eine Geschichte, die zwar erfunden, aber auf magische Weise trotzdem wahr war.
Eben eine Geschichte, in der man sich wortwörtlich verlieren konnte und die genau 
dann zauberte, wenn man verzaubert sein wollte  – Stephan Borchers und seinem 
Kurs „Darstellendes Spiel 11/12“ sei Dank. 
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