


Liebe Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen, liebe Eltern, 

 

erneut wird es am HUMA (Stiftisches Humanistisches Gymnasium) ein Musical geben. Unsere 

Hauptdarstellerin „Deloris van Cartier“ wird euch in die Welt eines Klosters nach Amerika entführen. 

Hier erlebt ihr mit ihr und ihren Darstellern so einige Abenteuer und begleitet sie durch Lustiges 

sowie Höhen und Tiefen ihres Lebens. Seid gewiss: Dieses Musical verspricht nicht nur mitreißende 

Musik, sondern hält auch für Tanz-Interessierte einige Überraschungen bereit.  

Um euch einen Einblick in die Arbeit der circa 70 Schülerinnen und Schüler unseres Musical-Teams zu 

geben, laden wir euch zu einer offenen Probe am Freitag, dem 18.11.2022 ein. Wir werden von 15:00 

Uhr bis ca. 15:45 Uhr einen Teil unseres Stückes zeigen und ihr werdet erfahren, wie viel Spaß, aber 

auch Arbeit in einer Aufführung stecken. Eine telefonische Anmeldung unter der Telefonnummer 

02161-8236070 im Sekretariat ist erforderlich.  

Der Schulleiter, Herr Hollkott, und die gesamte Musical Theatre Company freuen sich auf euren und 

Ihren Besuch.  

Wenn ihr wissen wollt, wie es im Musical weitergeht, kommt doch mit eurer Familie zu einer der 

Aufführungen.  

 

Sister Act 
„Die Nachtclub-Sängerin „Deloris van Cartier“ wird von Gangstern gejagt und sucht ausgerechnet 

in einem Kloster Zuflucht. Wie zu erwarten, treffen dort zwei Welten aufeinander und es 

verwundert wenig, dass Deloris das geordnete und sittsame Klosterleben gehörig auf den Kopf 

stellt.  

Man kann sicher sein, dass es so beschwingt sicher selten im Kloster zuging: Das SISTER ACT 

Musical bringt mitreißende Gospel-Songs auf die Bühne des Stiftischen Humanistischen 

Gymnasiums, Rhythmen, bei denen es viele Zuschauer nicht mehr auf den Stühlen halten wird. 

Der Musical-Erfolg basiert auf der Kult-Komödie von und mit Whoopi Goldberg, die Gospel-

Musik stammt aus der Feder von Alan Menken. 

Nachdem das SISTER ACT Musical Hamburg, Stuttgart und Oberhausen begeistert und die 

Herzen der Zuschauer im Sturm erobert hat, können nun Musical-Begeisterte in 

Mönchengladbach am Stiftischen Humanistischen Gymnasium in den Genuss kommen und 

können sich abermals von Deloris van Cartier begeistern lassen.  

  


