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Theatertage: Gelungene Premiere für Agora-Veranstaltung

„Wir hatten hier
alle eine tolle Zeit“
l St.Vith

Am vergangenen Mittwoch starteten zum ersten
Mal die Theatertage in
St.Vith. Bis zum Samstag
organisierte das AgoraTheater für die Teilnehmer
eine Begegnung mit dem
Theater. So wurden Workshops angeboten, Diskussionen geführt und Stücke
aufgeführt.
VON C HIARA F ORT
„Dieses Jahr findet zum dritten Mal das Fachkolloquium
der Theaterpädagogik statt,
wobei es aber diesmal die erste Ausgabe von den Theatertagen ist. Die Jahre davor war
das Fachkolloquium Teil unseres Theaterfestes, aber wir haben festgestellt, dass dies der
Veranstaltung nicht gerecht
wurde. So haben wir beschlossen, nun abwechselnd die Theatertage und das Theaterfest
zu veranstalten“ erklärte Susanne Schrader, die leitende
Theaterpädagogin von Agora
und Leiterin der Theatertage.

Es ging um die Frage, in
welcher Welt wir leben
möchten .
Bei den Theatertagen ging
es um die Begegnung mit dem
Theater. Es wurden sechs
Workshops angeboten und
drei Stücke aufgeführt. Dabei
waren die Regisseure der Stücke auch die Workshopleiter.
Gemeinsam wurde während
vier Tagen die Frage „In welcher Welt wollen wir leben?“

bearbeitet. Doch in den Workshops wurde nicht nur dieses
Thema besprochen, sondern
es war auch wichtig, aktiv zu
werden. So wurde gemeinsam
performt, getanzt und auch
viel gelacht.
„Das Besondere an unserem
Projekt ist, dass wir keine
Trennungen zwischen Profi
und Amateur, Alt und Jung
und so weiter wollen. Wir machen hier alles von den Workshops bis zu den Stückgesprächen gemeinsam“ sagte Susanne Schrader.

Über 70 Teilnehmer haben
an den insgesamt sechs
Workshops teilgenommen.
Für sie und das Agora-Theater waren die Tage ein gelungenes Experiment. „Wir wollten klein anfangen und es
dann in zwei Jahren vielleicht
noch größer machen. Aber es
hat dieses Jahr schon super geklappt. Wir hatten 70 Einschreibungen in den Workshops. Unter anderem Schüler
vom Königlichen Athenäum
St.Vith, Schüler aus der Internationalen Deutschen Schule
Brüssel, Jugendliche, die Theater spielen, Theaterpädagogen,
Theatermenschen
aus
Deutschland, Luxemburg, Belgien und generell jede Menge
Menschen, die sich für das
Theater begeistern“ gab Susanne Schrader als Fazit der
Theatertage.
Auch Ilona Marcinek und
Yman van Broekhoven haben
sich gut amüsiert. „Uns wurde
das Projekt in der Schule vorgestellt und da ich schon mal
Theater in Lüttich gemacht

habe, wollte ich mal sehen,
wie das hier so ist. Ich habe
dann zusammen mit Ilona
den Workshop „How to be
me“ gemacht“, erzählte die 16
Jährige Yman.
Sie besucht gemeinsam mit
Ilona das Königliche Athenäum. „Wir haben Energiespiele
gemacht und auch getanzt.
Wir sollten zum Beispiel die
Augen schließen, und so tun,
als würden wir alleine in unserem Zimmer tanzen. Anfangs
war das noch komisch, aber es
war mal was ganz Neues“ sagte Ilona. Die beiden Mädchen
hatten viel Spaß und sind
auch überzeugt, dass sie dank
des Workshops mehr Selbstbewusstsein bekommen haben.
Während mittwochs noch
alle beim Tanzen etwas gehemmt waren, kamen schon
am Donnerstag alle mehr aus
sich heraus und gemeinsam
haben sie sogar einfach spontan vor den anderen getanzt.
„Also ich würde auf jeden Fall
wieder hier teilnehmen. Ich
habe viel Neues gelernt. Ich
denke, wir sind jetzt beide
selbstbewusster und unsere
nächste Party wird bestimmt
anders sein“, sagte die 15-jährige Ilona Marcinek.

Durch Koordination wurde
eine große Puppe zum
Leben erweckt.
Neben dem Königlichen
Athenäum St.Vith nahm auch
die Internationale Deutsche
Schule Brüssel an dem Projekt
teil. Konrad Nakao und Rafael
Mixeraud machen beide Theater in der Schule und haben an
einem Puppenworkshop teil-

Insgesamt nahmen 70 Jugendliche und Erwachsene an den verschiedenen Workshops, hier zur
Rolle des Clowns, teil.

In einem der Workshops wurden Puppen gebastelt und zum Leben erweckt.
Fotos Agora-Theater
genommen. „Gemeinsam haben wir im Workshop eine
große Puppe bedient. Einer
bediente zum Beispiel den
Kopf, jemand Anderes das linke Bein usw. Zusammen muss-

ten wir dann alles koordinieren, damit die Puppe zum Leben erwachen konnte“ erklärte Rafael den Workshop. „Mir
hat es hier sehr gut gefallen.
Der Workshop war sehr inter-

essant und ich fand es klasse
zusammen
mit
meinen
Freunden hier zu sein. Wir
hatten alle eine tolle Zeit“, so
Konrads Fazit zu den Theatertagen.

Natürlich wurde im Rahmen der Theatertage auch Theater gespielt. Hier zeigt die Junge Agora
„Geschichten um Robin Hood“.

Veröffentlichung: Spannende Geschichten auf 224 Seiten

Das Eifeljahrbuch 2018 lädt zu einer literarischen Reise ein

l Eifel
Der Eifelverein hat sein neues
Eifeljahrbuch 2018 herausgegeben. Zum 94. Mal nimmt
der Eifelverein seine Leser mit
auf eine literarische Reise
kreuz und quer durch die Eifel.
Auf 224 Seiten über Natur, Kultur, Geschichte und das Wandern beschreiben 24 Autoren
die Schönheit der Landschaft
im Städteviereck zwischen
Trier, Koblenz, Köln und Aachen.
Der bekannte Redakteur,
Fernsehmoderator und Autor
Manuel Andrack, Mitglied im
Eifelverein, war so begeistert
von seiner letzten Wanderung
auf dem Ahrsteig, dass er dar-

über einen kurzweiligen Beitrag im neuen Eifeljahrbuch
schrieb. Hier im schönen Ahrtal konnte er sein neues Hobby, das Weinwandern, im
wahrsten Sinne des Wortes so
richtig auskosten.
Wer noch mehr über den
Ahrwein und dessen Geschichte erfahren möchte,
dem sei der ebenfalls im neuen Jahrbuch erschienene Aufsatz von Jürgen Haffke und
Paul Gieler empfohlen. Beide
Autoren geben einen ausführlichen Überblick über die Bedeutung des Weinbaus an der
Ahr von der Vergangenheit
über die Gegenwart bis zur Zukunft. Dass der Abbau von

Blei- und Eisenerzen Jahrhunderte lang der Eifel zur wirtschaftlichen Blüte verhalf, ist
zwischenzeitlich ausreichend
dokumentiert.
Weniger bekannt sein dürften die sozialen Auswirkungen des Arbeitens unter Tage.
Tödliche Unfälle und schlimme Verletzungen waren damals an der Tagesordnung
und stürzten nicht wenige Familien in großes Leid.
Die Autoren Norbert Knauf
und Manfred Lang schildern
das gefährliche Arbeiten in
den Bleibergwerken von Bleialf und Mechernich. Das eher
künstlich und von Menschenhand errichtete Bollwerk im

Nationalpark Eifel zur Regulierung der Urftwasserstände,
die Urfttalsperre, hat trotz erheblicher Eingriffe in die
Landschaft heute einen schützenswerten Lebensraum für
Fauna und Flora geschaffen.
Dies dokumentiert eindrucksvoll der Beitrag von Andreas
Pardey, der für die Schönheiten des Urfttals zwischen Gemünd und Rurberg wirbt.
Auch das Kalltal hat seine
Reize.
Ronald
Wasserrab
nimmt die Leser mit auf eine
Wanderung von Konzen nach
Zerkall und entdeckt mit seiner Fotokamera großartige
Naturschätze. Ob jagende Fledermäuse, emsige Biber oder

grazile Prachtlibellen, hier im
Kalltal hat die Natur ihr Füllhorn geöffnet.

Das vierfarbige Eifeljahrbuch 2018 kostet
15,50 Euro und ist über
die Hauptgeschäftsstelle Eifelverein,
Stürtzstr. 2-6, D-52349
Düren, Tel. 00492421/13121, Fax.
0049-2421/13764,
E-Mail: info@eifelverein.de und im Buchhandel unter ISBN
978-3-944620-14-5 erhältlich.

Der Eifelverein hat zum 94. Mal
sein Eifeljahrbuch herausgegeben.
Foto: Eifelverein

