


LIEBE FREUND*INNEN DES
AGORA THEATERS,

Es sollte das 30. Internationale TheaterFest im 
40. Jahr der AGORA mit der Uraufführung der 51. 
Inszenierung als Eröffnung sein. Wir wollten 
feiern. Groß feiern. Mit Euch. Doch dann kam 
die Pandemie. Langsam erhoben wir uns aus der 
Isolation. Und beschlossen: wir zeigen im 
Oktober Theater in St.Vith. Weil 50 Inszenie-
rungen in 40 Jahren ein wahrer Grund zum 
Feiern ist! Wir zeigen Euch, was wir bis jetzt 
gemacht haben – und werfen, trotz Corona, den 
Blick über die Grenzen. Das AGORA Jubiläums-
Fest als Startrampe für die Zukunft: fünf 
eigene Produktionen, das internationale Pro-
jekt „Identity“ mit 19 Jugendlichen aus Luxem-
burg, Deutschland, Liechtenstein und Belgien, 
sowie aus Portugal die Compagnie Visões Úteis 
mit der Uraufführung von „Quest“. Dazu eine 
Buchpremiere und 10 Jahre TheaterBand „Patch-
work“. Wir werden sehen – und auf jeden Fall 
feiern. Mit Corona und gegen die Isolation:
Das Theater. 

Wir freuen uns sehr auf Euren Besuch!

DAS AGORA ENSEMBLE

Aufgrund der Corona-Krise werden spezielle Sicherheits-
regeln für das JubiläumsFest gelten. Wir bitten Sie ins - 
besondere darum, Ihre Karten im Vorfeld zu reservieren. 
Bestellen Sie Ihre Karten unter ticket@agora-theater.net 
oder rufen Sie uns an: +32 (0)80 22 61 61.

Die Situation kann sich stetig verändern. Alle aktuellen 
Sicherheitsvorkehrungen finden Sie auf unserer Webseite 
www.agora-theater.net.

GEFÖRDERT DURCH / AVEC LE SOUTIEN DE :

CHÈRES*CHERS AMIES*AMIS DE
L’AGORA THEATER,

La 30ème édition du TheaterFest international 
devait avoir lieu, fêtant le 40ème anniversaire 
d‘AGORA et commençant par la première de la 
51ème création de la compagnie. Nous voulions 
faire la fête. Célébrer dans les formes. Avec vous. 
Puis, la pandémie est arrivée. Nous sommes lente- 
ment sorti de nos isolements et avons décidé 
qu‘en octobre, nous ferions place au théâtre, à 
Saint Vith. Parce que 50 productions en 40 ans, 
c‘est une vraie raison de faire la fête! Nous vous 
invitons à venir voir ce que nous avons fait 
jusqu‘à présent – et ce que nous avons décou-
vert, malgré le Corona, au-delà des frontières. 
Le Jubilé d‘AGORA comme tremplin pour l‘avenir: 
cinq productions de l’ensemble lui-même, le 
projet international « Identity » avec 19 jeunes 
du Luxembourg, d‘Allemagne, du Liechtenstein 
et de Belgique et une création portugaise de la 
Compagnie Visões Úteis avec la première mon-
diale de « Quest ». En outre, la présentation 
d’une nouvelle édition et le concert d’anniver-
saire 10 ans «Patchwork». Tout cela à voir – et 
tant à fêter. Avec le Corona et contre l’isolement: 
le théâtre.

Nous nous réjouissons de votre visite!

L‘ENSEMBLE AGORA

Les mesures de sécurité dues au covid-19 seront bien-sûr 
respectées. Pour cela nous vous prions de réserver vos 
billets en avance par mail ticket@agora-theater.net ou par 
téléphone: +32 (0)80 22 61 61.

Comme la situation peut changer sans cesse, 
informez-vous sur les mesures-covid actuelles 
sur notre site web www.agora-theater.net.

AM STELLWERK 2
B–4780 ST. VITH
T: +32 (0)80 22 61 61 
AGORA@AGORA-THEATER.NET
WWW.AGORA-THEATER.NET

DONNERSTAG / JEUDI 22.10.

19:00 Eröffnung AGORA JubiläumsFest
20:00 „Die drei Leben der Antigone“
 (Großer Saal)

FREITAG /VENDREDI 23.10.

Ganztägig: Fortbildungstag Theaterpädagogik 
10:30 Schulvorstellung „König Lindwurm
 oder – wie schreibt man einen Brief?“
 (Marcel Cremer Saal)
15:30 „König Lindwurm oder – wie schreibt
 man einen Brief“ (Marcel Cremer Saal)
16:30 Inszenierungsgespräche 
 „Die drei Leben der Antigone“ und
 „König Lindwurm“
20:00 „Identity“ (Großer Saal)
21:30 Konzert: 10 Jahre „Patchwork“ (Foyer)

SAMSTAG /SAMEDI 24.10.

11:30 Inszenierungsgespräch „Identity“
14:00 „Cuts, Pieces and Sounds –
 Geschichten einer Stimme“
 (Marcel Cremer Saal)
15:30 Open Space Closed 
20:00 Visões Úteis (Portugal): „QUEST“
 (Großer Saal)

SONNTAG / DIMANCHE 25.10.

11:30 Inszenierungsgespräche „Cuts,
 Pieces and Sounds“ und „QUEST“
14:30 „Hannah Arendt auf der Bühne“
 (Marcel Cremer Saal)
16:00 „Marcel Cremer und die AGORA“
 – Buchvorstellung
20:00 „Heute: KOHLHAAS“ (Großer Saal)

MONTAG / LUNDI 26.10.

10:30 Schulvorstellung „Hannah Arendt auf
 der Bühne“ (Marcel Cremer Saal)


