
  
 
 
 
 
 
Liebe Neugierige, 
 
Das michelsen junge theater 
spielt in der Aula der Michelsenschule: 

 

Ich Bin Ich und WIR 

 
Wer nicht weiß, wie er heißt, wer vergisst, wer er ist, …  
… der zieht los und versucht es heraus zu finden, versucht eine Gruppe zu finden, zu der er vielleicht 
gehört. – Jedenfalls, wenn er so offen, neugierig und tatkräftig ist wie das Ibi. 

Uns selbst scheint es eine absolut simple Frage zu sein, aber bei Lichte betrachtet, ist es oft 
doch nicht so leicht zu wissen, ob Vor-, Nach- oder Spitzname angebracht ist, wie weit man sich 
anpasst, wie gut man weiß, was eigentlich „seins ist“… Und andersherum stellt man sich oft gar 
nicht erst die Frage, wie sehr wir gewissen (Gruppen-)Dynamiken unterliegen, die verhindern, über 
den Tellerrand zu schauen und erst einmal offen wahrzunehmen, wer uns gegenüber steht… 
Manchmal hilft da der absolute Perspektivwechsel: Eine kleine Spinne zu beobachten, wie sie ihrer 
gesamten Geburtstagsgesellschaft die Frage stellt, warum die Menschen eigentlich Angst vor 
ihnen hätten, und zu erstaunlichen Ergebnissen kommt, die letztlich alle mitreißen – Sie und euch 
auch? 
 

Sie sind und ihr seid herzlich eingeladen, nicht nur ein kurzes und kurzweiliges 
Theaterstück zu erleben, das die Schülerinnen und Schüler der Theater-AG der Jahrgänge 7 
und 8 selbst gestaltet und mit Musik, choreografischen Elementen und vor allem Spielfreude 
ideenreich erprobt haben. Das diesjährige Theaterstück für große und kleine Zuschauer ist Teil 

eines Adventsspecials, das außerdem dazu einlädt, Theater an kleinen Kaffeetischen 

zusammen mit verschiedensten Sorten Kuchen, warmen Getränken und einstimmenden 
Gesprächen in familiärer, freundschaftlicher oder kollegialer Runde zu genießen.  
 

 

Aufführungstermin: 
 

Sonntag,  1.12.19  um 15.30 Uhr  
     (Kaffeetafelbeginn) 

 
Kostenlose Eintrittskarten gibt’s bei Frau Ebeling und Restkarten an der Abendkasse. 

Über Spenden, aber vor allem über Ihren und euren Besuch würden wir uns alle sehr freuen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

R. Sohr, T. Benner 


