
Zuschauer schrieben über „Die verkehrte Welt“
aus dem Gästebuch von TwoTickets

Ein interessanter, unterhaltsamer Theater-Abend. Die Schauspieler überzeugten mit 
viel Enthusiasmus, Freude an der Schauspielerei und zum Teil auch musikalischem 
Können.
Die Bühnentechnik war originell und das Thema von Tieck gut auch in die moderne 
Zeit übersetzt. Die Zuschauer waren Schauspieler z.T. und umgekehrt. Es war wirklich 
beeindruckend, was in dem kleinen, aber schönen Theaterraum geboten war.
Geschrieben von roswitha7 am Mo. 19.11.18 

Ein tolles Schauspiel. Mit Wörtern Musik machen und poetische Bilder erzeugen. Das 
Anliegen ist der Regie und den Schauspielern grandios gelungen. Bravo, wirklich 
sehenswert.
Geschrieben von Maschabln am So. 18.11.18

Ganz großes Theater in einem kleinen Theater! Bewundernswert wie hier ein so gut 
wie nie gespieltes Stück der Romantik durch kluge, witzige und charmante Regie und 
tolle Schauspieler zum Leben erweckt wird. Mit großer Zufriedenheit über einen 
gelungenen Abend machten wir uns auf den Heimweg.
Geschrieben von kraatz1012 am Fr. 16.11.18

Ein toller Abend!! Das Stück fängt sehr skurril an und bleibt es auch, allerdings extrem 
lustig und unterhaltsam mit vielen tollen Ideen und Einfällen. Sehr gute Bühnenbilder 
mit wenigen Mitteln. Die Leistung aller Schauspieler-/innen war hervorragend. Sehr zu 
empfehlen!!
Geschrieben von philclark am So. 04.11.18

Ein interessanter Abend, der auf heitere Weise und mit vielen Ideen unterhält. 
Besonders zu loben ist das Ensemble: eine tolle Leistung. Bezüge zur Realpolitik sind 
natürlich reiner Zufall! Unterhaltsam und empfehlenswert! 
Geschrieben von claudi46 am Di. 30.10.18 

In Tiecks Bühnenstück übernimmt der Narr die Regierungsgeschäfte ... wir alle kennen
die Folgen aus der täglichen realen Politik.
Im Stück geht es glücklicher Weise grotesk zu. Die Schafe, so entscheidet z.B. der 
selbstgefällige Herrscher, sollen jetzt auch einmal die Schäfer scheren. Das ist 
kurzweilig und nett, aber man merkt dem Stück sein Alter an. Die Aufgabe für das 
engagierte Theaterteam ist riesig, aber sie wird mit Charme und witzigen Ideen gelöst. 
Geschrieben von stempione am So. 28.10.18 


