
    

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler  
liebe Eltern,  
 

 
 

Das  spielt in der Aula der Michelsenschule: 

 

Komödie der Irrungen 
Von William Shakespeare 

 

„Was ist Dromio, wohin rennst du so schnell?“ 
„Kennen Sie mich, Herr? Bin ich Dromio? Bin ich Ihr Diener? Bin ich ich?“ 
 

Die Irrungen verwirren so, dass die Protagonisten anfangen, an ihrer Identität zu 
zweifeln. Dabei kommt eigentlich nur ein Herr mit seinem Diener in eine Stadt, in der 
vor Jahren einmal die Zwillingsbrüder gelandet sind. Warum die beiden nach den 
ersten verirrenden Momenten nicht auf die Idee kommen, dass es sich hier um 
Verwechselungen mit ihren lange verschollen geglaubten Zwillingen handeln könnte, ist 
unklar… Aber dann könnten die Zuschauer nicht eine um die andere Verstrickung und 
Irrung amüsiert verfolgen und immer weiter Freude an dem herrlichen Durcheinander 
haben, bei dem der Zuschauer – der Verwechselungskomödie gemäß – natürlich immer 
den Figuren voraus ist. 
Es wird verdroschen, geschimpft, gejagt, verführt, eingebrochen (fast), gefangen, 
befreit, gekämpft … und sogar verzaubert. Und all das in einer entwirrenden Mischung 
aus Shakespearschen Versen und zeitgemäßer Sprache.   
Vor allem aber haben die Schauspielerinnen und Schauspieler der Theater-AG Sek II, 
die Techniker und Leitenden bis zur letzten Probe viel gelacht und nach vielen 
Krankheitspausen, die eine solche Zeit mit sich bringt, immer wieder den Faden 
aufgenommen und mit unendlich viel Spielfreude, Energie und Zusammenhalt das 
Stück weiter getrieben, bis es nun tatsächlich aufgeführt werden wird. 
Fehlen nur noch Sie und ihr - ! Das kurzweilige Stück zwischen Klamauk und leisen 
Tönen lädt ein, den Theaterfaden wieder aufzunehmen – bestimmt mit viel 
Zuschauerfreude für Jung und Alt. 
 
 

Aufführungstermine: 
 

Sonntag,          22.01.23 um 18.00 Uhr 
 

Donnerstag,   26.01.23 um 19.00 Uhr 
 

Kostenlose Eintrittskarten sind bei Frau Ebeling oder an der Abendkasse erhältlich. 

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

R. Sohr, T. Benner 


