
Theater, Theater an der Sophie!Theater, Theater an der Sophie!Theater, Theater an der Sophie!Theater, Theater an der Sophie!    
    

„Wir wollen dieses Jahr mal was spielen mit richtig viel Text lernen!“  
So startete die Theater-AG der Sophienschule im September 2011. Auf was für Ideen 
Schüler manchmal kommen... 
Die Theater-AG mit 20 Schülern aus den Jahrgängen 7-12 zeigt Jean Giraudoux' Satire 
„Die Irre von Chaillot.“ Gekürzt, modernisiert und umbenannt in: 
 

„E r d ö l   oder   L i e b e?!“ 
 
Premiere: Mo, 16.07.2012, 19.00 Uhr; 2. Aufführung: Di, 17.07.2012, 18.00 Uhr – beide 
Aufführungen in der Aula im Hauptgebäude. 
 
Liebe Schüler, Lehrer, Eltern, liebe Schulgemeinschaft, 
alle sind herzlich eingeladen, den Abschluss des Schuljahres mit einer Theateraufführung 
zu feiern, der 11. Jahrgang verköstigt uns in der Pause...  
 
Und worum geht es? 
Aurélie, ein chaotischer Messie, in alle Farben des Regenbogens gekleidet, einsam einer 
verpassten Liebe nachtrauernd, abhängig von einem Netzwerk von Freunden, die 
genausowenig haben wie sie selbst (Geister sehende Teefreundinnen, ein obdachloser 
Lumpensammler, ein Kanalisationsarbeiter, ein Schuhbandverkäufer uvm.), so tierlieb, 
dass sie es nicht übers Herz bringt, die toten Mäuse aus ihren Fallen zu befreien, so dass 
sie ihr Mittagsnickerchen nicht in ihrer Wohnung machen kann, sondern - fliegenfrei! -  im 
Geräteraum einer alten Schulturnhalle. Ihr zweites Zuhause ist das Café Nicoline, wo sie 
von der Tellerwäscherin Irma mit Essensresten versorgt wird. 
Aurélie ist der letzte gute Mensch in einer materialistischen und bestechlichen Welt, in der 
die Reichen dem Bettler keinen Euro gönnen, weil sie andere Pläne mit dem Euro haben... 
Eines Tages erfährt Aurélie von dem perfiden Plan einer Gruppe von Börsenspekulanten 
und Politikern, die Erdöl unter Paris vermuten. Unter Paris! Sie planen, in Zeiten von 
Ressourcenknappheit und Wirtschaftskrise, Paris zu opfern, um die Stadt in ein riesiges 
Erdölfeld zu verwandeln. Paris! 
Nur Aurélie kann dies verhindern! Es gibt allerdings ein Problem: 
 
Wie weit darf ein guter Mensch gehen, um die Welt zu retten? 
 
 
Jean Giraudoux schrieb die Satire „Die Irre von Chaillot“ vor mehr als 70 Jahren – man 
muss leider verblüffende Parallelen mit der heutigen Zeit feststellen. 
Das Besondere am Stück ist das Ensemble von zahlreichen Nebenfiguren, die 
gegeneinander kämpfen, miteinander streiten, singen und tanzen, zueinander finden. 
Lasst euch überraschen! 
 
Die Pfandticketausgabe (3,- €) erfolgt im Hauptgebäude in den beiden ersten großen 
Pausen unten im Foyer; in der Lüerstraße montags, mittwochs und freitags in der 2. 
großen Pause in der Halle. 
 
 
Herzliche Grüße et : Au revoir! 
Anne Katrin Möller 
 


