
Der Club zu Bremen
von 1783

Quijote ist eine Legende: der Ritter von der traurigen Gestalt, der auf seinem alten Klepper gemeinsam 
mit seinem treuen Knappen Sancho Pansa durch ein längst vergessenes Spanien zieht und ein Aben
teuer nach dem anderen erlebt. Im Namen des untergehenden Ordens der Irrenden Ritter kämpft er 
gegen mächtige Gegner und für Gerechtigkeit, die Ehre und die wahre Liebe. Er ist so ganz anders als 
wir modernen Menschen in unserer perfekten, zweckorientierten und auf Effizienz getrimmten Ordnung. 
Don Quichote und Sancho Pansa, dieses belächelte Paar aus einer fernen Zeit, reißt diese glatte 
Oberfläche auf und versetzt die Bühne in Chaos und Unruhe. Zwei Welten kollidieren auf der Bühne 
und die unkontrollierbare Macht der Phantasie bringt sie zum Leuchten. Abenteuer scheinen diese 
beiden Gestalten geradezu zu verfolgen: da wird ein Wirtshaus zum Kastell, Hammelherden werden  
zu feindlichen Heeren, Rasierbecken zu Helmen edler Ritter und Windmühlen zu Riesen. Die alte Kraft 
des Spiels eröffnet plötzlich auch den grauen Gegenwartsmenschen längst vergessene Möglichkeiten, 

ihr Leben verwandelt sich in einen Traum und 
umgekehrt und ihre Realität wird in Frage gestellt. 
Das Stück ist ein Votum für die Fantasie, ein 
Votum für die Kunst des Lebens jenseits karger 
Realitäten. Es sind die ima ginären Welten mit 
ihren fantastischen Verrücktheiten, die unser 
Leben auf solch wundervolle Weise irritieren,  
aber hat die ungebundene Phantasie, gar der 
vermeintliche Irrsinn, in der Gegenwart überhaupt 
noch einen Platz?

Einladung

Don Quijote  
de la Mancha

Besuch der  
bremer shakespeare company, 

Schulstraße 26,
28199 Bremen

Donnerstag, 17. November 2022,
19:30 Uhr

Mit Einführung eine halbe Stunde vor Beginn!
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U.A.w.g. bis zum 11. November 2022 per Mail oder über die Einladung auf der Homepage. 
Der Kostenbeitrag beträgt 10,00 Euro pro Person. Wir bitten um Überweisung auf unser Konto bei der 
NORD/LB, IBAN DE64290500001004152006, BIC BRLADE22XXX.

Wir bitten um Verständnis, dass die Teil nehmer zahl begrenzt werden muss. 
Die Anmeldungen können nur in der Reihenfolge Ihrer verbindlichen Zusage und Eingang des 
Kosten beitrags berücksichtigt werden. 
Die Eintrittskarten erhalten Sie an einem „Club zu Bremen Tisch“ im Foyer des Theaters vor der Vorstellung.


