Sankt Vith, den 18. Oktober 2020

Pressemitteilung:
40 Jahre AGORA JubiläumsFest wird abgesagt
Vom 22. bis 26. Oktober wollte das AGORA Theater mit Zuschauern und Gästen aus nah und fern sein 40.
JubiläumsFest feiern. In dem Bewusstsein, dass im Herbst eine zweite Infektionswelle droht, wurde das Konzept
im Mai komplett angepasst. Ein kürzeres Fest mit überwiegend eigenen Produktionen und nur zwei
internationalen Produktionen wurde geplant, damit Anpassungen im Programm oder – im schlimmsten Fall eine
Annullierung – weniger Konsequenzen hätte. Am Sonntag, 18. Oktober, sollten im Triangel in St.Vith die konkreten
Vorbereitungen und Installationen für das Fest beginnen, dessen Eröffnung am Donnerstag vorgesehen war. Nun
aber tritt genau der befürchtete Fall ein: die zweite Infektionswelle trifft Belgien und Europa seit wenigen Wochen
mit voller Wucht.
Bis zuletzt haben die Verantwortlichen versucht, durch Anpassungen abgesagte Programmpunkte aufzufangen
und durch ein striktes Protokoll der Hygienemaßnahmen den Zuschauern, Gästen und Ensemblemitgliedern
Theater mit maximaler Sicherheit zu ermöglichen. Doch das Virus rückt zu nahe und seine aktuelle Ausbreitung
ist zu intensiv. Die Infektionszahlen sind nun auch in Ostbelgien im höchsten Maße alarmierend. Und das
TheaterFest lebt davon, Menschen aus unterschiedlichsten Richtungen zusammenzubringen. Bei einem so
international vernetzten Ensemble wie das AGORA Theater liest sich schon die Liste der Wohnorte der Mitarbeiter
und Mitglieder aus Antwerpen, Brüssel, Eupen, St.Vith, Aachen, Köln, Düsseldorf, Berlin, Würzburg, Stuttgart,... wie
ein Auszug aus dem belgisch/deutschen Ranking der aktuellen Hotspots. Die gesundheitliche Sicherheit konnte,
auch angesichts der Tatsache, dass das Ensemble zur Risikogruppe gehörende Personen zählt, selbst durch
präventive Tests nicht mehr in ausreichendem Maße gewährleistet werden.
Unglaublich gerne hätte man wieder den Schritt auf die Bühne gemacht und die Begegnung mit den Zuschauern in
Ostbelgien ermöglicht – mit Corona und gegen die Isolation. Doch ist dieser Schritt unter den aktuellen
Begebenheiten nicht zu verantworten und daher hat die Theaterleitung sich dieses Wochenende für eine
Annullierung des JubiläumFestes entschieden. AGORA dankt den vielen hundert Zuschauern, die schon Karten für
die Vorstellungen reserviert hatten, der Deutschsprachigen Gemeinschaft und der Stadt St.Vith für die
Unterstützung, den Medienpartnern für die wertvolle Zusammenarbeit und freut sich sehr auf den Zeitpunkt, an
dem es wieder möglich sein wird, Theater ohne Einschränkungen zu spielen, zu sehen, zu erleben und zu feiern!

