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das Gespräch mit den Menschen,
die im Seniorenheim wohnen.

Mit dem Auftrag der Theaterpäda-
gogik ist die AGORA einen bedeu-
tenden Schritt weitergegangen.
Die leitende Theaterpädagogin
Helga Kohnen erläutert in dieser
Ausgabe das Konzept der Zusam-
menarbeit mit den Schülern und
Schulverantwortlichen. Ihr lest das
Gedicht von Marcel Cremer „Ren-
dezvous im Theater“, das die  Phi-
losophie der Theaterbegeg nung
mit jungen Zuschauern prägt. 
Außerdem finden Sie in dieser
zweiten Ausgabe der Freundes-
Post den Artikel „Es ist ein alter

mit großer Freude begrüßen wir
alle Mitglieder, die bisherigen und
die neuen, im Kreis der AGORA
Freunde.

Euer Dabeisein ist ein Zeichen der
Wertschätzung für die Arbeit des
Ensembles.

Als Freund im Freundeskreis habt
Ihr die Möglichkeit, aktiv die Thea-
terarbeit zu unterstützen und am
Leben der AGORA teilzunehmen:
Als Zuschauer, durch ehrenamt-
liche Tätigkeit hinter der Bühne,
während der Festivals, bei den Pro-
ben oder durch eine finanzielle
Unter stützung. 

Unser Anliegen als Gründer des
Freundeskreises ist vor allen Din-
gen, die Kommunikation mit dem
Ensemble und die Nähe zum Thea-
tergeschehen zu fördern. Das kul-
turelle Schaffen hat Sinn, wenn die
Begegnung mit den Menschen
stattfindet. Es gibt viele Möglich-
keiten zum offenen Dialog. So fin-
den neben dem Bühnengesche-
hen auf den TheaterFesten Rund-
tischgespräche mit den Autoren,
Darstellern und Zuschauern statt,
bei Theater.Satt! speisen Zuschauer
und Spieler gemütlich zusammen
nach der Aufführung oder die Mit-
glieder der Jungen AGORA suchen

Traum“ von Jürgen Heck, Ge-
schäftsleiter der AGORA, ein Inter-
view mit Fatma Girretz, Regisseurin
der Inszenierung „Strandgut“ und
viele andere Informationen und
Anekdoten.

Wir freuen uns auf Eure Anregun-
gen und Rückmeldungen . 

Viel Spaß beim Lesen !

Die Gründer 
des Freundeskreises
Nicole  • Patricia  • Marie-Josée  •
Lucie  • Jürgen  • Gerhard  • Rita  •
Helga  • Gitti  • Alfred

Liebe Freundin, 
lieber Freund,

Der Baum…
…ist ganz klar das fehlende Ele-
ment gewesen in der Einrichtung
des neuen AGORA-Arbeitsplatzes.
Ich erlebe ihn als sehr belebendes
und inspirierendes Element. Er
beweist mir einmal mehr Marcels
Talent für Visionen und Konzep-
tionen. Ich habe mich oft gefragt
warum er, der die Rostfarbe so
mag, für das ganze Interieur des
Büros Grautöne gewählt hat. Erst seitdem der knorrige Apfelbaum mit
seinen verdrehten Ästen an seinem Platz steht, erfüllt der graue Hin-
tergrund seinen Sinn: der perfekte Kontrast zu dem echten toten
Baum, der so lebendig macht.

Roger Hilgers
Künstlerischer Leiter des AGORA Theaters
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Unsere Freunde 

Nicole Adams Lacia Bach Virginie Bach Marlene Backes-Kohnen Laurence 

Barbasetti Rahel Barra Christine Baumann-Arnemann Catherine Bettendorff

Moka Biss Patricia Brasseur Helmuth Breuer Valerio Castiglione Malou 

Christophe Paul Christophe Elisa Cremer Freddy Cremer Hubert Cremer 

Josephine Cremer-Hilgers Joshua Cremer Judith Cremer Marie-Josée Cremer

René Cremer Jean & Thérèse Debefve-Cowagie Emanuelle Delle Piane

Karl-Friedrich Diele Catharina Fillers Willi Filz Alba Freichels Laure Freichels

Leo Freichels Janine Fryns Christin Fust Michel Gödert M. Graef Werner Greimers

Philippe Grombeer Helmut Hahn Georg Hamacher Lucie Hammerschmidt Jürgen

Heck Laura Heck Cäcilia Heinen Gerhard Held Ludwig Henkes Siegfried Herold

Helmuth Hilgers Jan Hilgers Reini Hilgers Marianne Hoffmann Mic Hüpgens

Marie-Jeanne Jacobs Sieglinde Jansen Reiner Johanns Rita Johanns Elisabeth

Johnen Rosi Jost Peter Kesseler Heike Klinge Dietmar Kobboldt Oliver Koch Tine

Koch Helga Kohnen Christine Kölbel Jean Lambert Juliette Lambertz Karl-Heinz

Lambertz Noé Lambertz Caroline Lässig Christin Lässig Marie-Anne Lebois

Claudia Leffin Thibaut Lejoly Genevieve Lerho-Massart Manfred Lerho Rüdiger

Leuchter Gerhard Lorch Elisabeth Manderfeld Liliane Manderfeld Sarah Mehlfeld

Patric Mehrgans Margit Meyer Felicitas Miller Harald Mollers Inge Mreyen-Piront

Daniel Offermann Claus Overkamp Lorenz Paasch Oliver Paasch Valérie Paquet

Ursule Piel Jodie Reuter Mechthild Roller Hermann Schaus Susanne Schaus

Achim Scheffler Vera Schleck Robert Schmetz Francis Schmit Sandra Schmitz

Vivianne Schmitz Mariam Schulte Max Schumacher Martin Schwall Dorothea

Schwall-Peters Gitti Schwantes Astrid Semaille Benedikt Smirek Inge & Albrecht

Streicher Klaus Streicher Martin Streicher-Porte Pascal Szmida Marie-Rose Thelen

Sophie Thelen Michel Thiteux Ludwig & Irmgard Thomé Elisabeth Udelhoven

Alfons Velz Alfred Velz Marie-Madeleine Velz-Vogts Julia Weber Roland Weber

Helmut Wenderoth Herbert Weynand Cornelia Zinnen Laura Zuccoli

Unser Freundeskreis zählt 128 Mitglieder am 20.02.2013
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zurzeit stehen im AGORA-Repertoire zehn Theaterstücke. 

Bei der RABENFRAU geht es um Ausgrenzung, Anderssein, Toleranz und Respekt.

DIE KREUZRITTER stellen die Frage nach den Kreuzzügen der Gegenwart und der ökono-
mischen Logik hinter jedem Krieg.

DAS PFERD AUS BLAU thematisiert das Abschiednehmen und zeigt welche Kraft und Trost
in Geschichten und Erinnerungen stecken können.

DER GUTE HIRTE zeigt, dass alles Leben schützenswert ist und wie es möglich ist, über das
Erzählen die Welt neu zu gestalten.

WANTED HAMLET hinterfragt den Umgang mit Macht, Konflikt- und Kriegsmechanismen
sowie den fließenden Grenzen zwischen Tätern und Opfern.

Die ZWEI UNZERTRENNLICHEN FEINDE verdeutlichen, wie weit Rivalität gehen kann und
wie tief Freundschaft sein kann.

DER KÖNIG OHNE REICH erzählt von Veränderung und Neuanfang und macht Mut, das 
eigene Leben in die Hand zu nehmen, sich auf den Weg zu machen, offen zu sein für die 
Begegnungen des Lebens.

In der NEBENSACHE geht es um Glück und darum, was man braucht um glücklich zu sein.

HEUTE: KOHLHAAS beschäftigt sich mit Macht, Willkür, Widerstand und dem Kampf für 
Gerechtigkeit.

STRANDGUT erzählt vom Anderssein und Miteinander Auskommen und zeigt welche Stärke
im Zusammenhalt und welche Kraft in der Hoffnung steckt.

Zehn Stücke, das bedeutet zehn Mal eine intensive Auseinandersetzung mit dem Leben. Mit
dem, was das Leben lebenswert macht und mit dem, was das Leben und die Menschlichkeit
bedroht und verachtet. 

Am 21. Februar 2013 zeigen wir den Zuschauern zum ersten Mal den LÜGENSAMMLER.
Ein weiterer Probenprozess geht zu Ende. Diesmal geprägt von der Auseinandersetzung mit
Lüge und Wahrheit; mit Schein und Sein; mit Masken und den Menschen dahinter. Bei der
Uraufführung verlässt ein Stück den Hafen und sticht in See. Ein Stück, welches wir, wie die
zehn vorangegangenen, möglichst vielen Menschen zeigen wollen. Dann wollen wir mit
ihnen darüber reden – über das Stück und über das Leben. Besonders freuen wir uns auf die
kritische Offenheit im Gespräch mit den Freunden des Theaters, mit Euch ! 

Roger Hilgers & Kurt Pothen
Künstlerische Leitung des AGORA Theaters

Liebe Freunde der AGORA,
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UNSERE HERAUSFORDERUNG 

D ie sechs Jungs stehen auf der
Sonnenblumenwiese. Jeder

trägt sein Kissen, zwischen den
Knien, unter dem Kinn, auf dem
Kopf, unter dem Pullover, in der
Hose, auf dem rechten Fuß und be-
wegt sich als Cédric Dickpo oder
Maximilian Hinkefuß durch unser
Theaterland. Ausgehend von dem
Bilderbuch „Wo die wilden Kerle
wohnen“ von Maurice Senda ent -
decken die Schüler ihr eigenes Wil-
deKerleLand, sie verwandeln sich
in Kevin Schneewüste, Jérémy Rot-
zipfel, Maximilian Blumenmeer, Cé-
dric Flieger und Peter Zipfelknopf,
stellen das Haus auf den Kopf, 
segeln mit ihren Betttüchern über
die sieben Meere und versteinern,
wenn Joé Garage sie verzaubert. 

„Im WildeKerleLand“ ist ein Thea-
terprojekt mit sechs Schülern des
ZFP (Zentrum für Förderpädago-
gik) in Sankt Vith, so wie zahlreiche
andere Theaterprojekte an ande-
ren Schulen. Jedes Projekt ist neu,
anders. Das Thema spreche ich mit
den Lehren ab. Immer gehe ich
von einer Geschichte, einer Bilder-
buchvorlage aus, die mich ans-
pricht, interessiert, mir Lust auf
Theaterarbeit macht. Ich habe kein
Stückkonzept, keine fertigen Sze-
nen, keine Rollenverteilung vor
Augen. Das entwickelt sich aus den
Improvisationen mit den Kindern. 

Meine Aufgabe ist das Finden und
Auswählen der unterschiedlichen
Spiele und der Aufgabenstellun-

gen für die Improvisationen, ge-
naues Hinschauen, Hinhören, Zwi-
schentöne spüren, die Stärken der
einzelnen Schüler entdecken. Wir
erkunden gemeinsam die Ge-
schichte, finden uns wieder in ihr,
tauchen in die Phantasiewelt des
Theaters ein und finden eine ei-
gene neue Geschichte, die wir auf
der Bühne den Zuschauern erzäh-
len. Das Textbuch schreibe ich aus-
gehend von dem Prozess. Es gibt
keine Hauptrolle, keine Nebenrol-
len, alle erfahren sich als gleichbe-
rechtigt im Prozess. Der gemein-
sam erlebte Spaß, das Staunen, die
Herausforderung, an der alle wach-
sen, verbinden uns und hinterlas-
sen Spuren.

„Theater Spielen“ – die Theaterpro-
jekte in Schulen und die Junge
AGORA – ist einer der Schwer-
punkte meiner Arbeit. So wie das
Thema, die Aufgaben und Spiele in
einem Theaterprojekt nicht belie-
big, sondern bewusst gewählt und
eingesetzt werden, so sind die
theaterpädagogischen Aktivitäten
der AGORA nicht beliebig, sondern
sorgfältig in unserem Konzept der
Theaterpädagogik eingebettet.

Im September 2010 erteilte der
Unterrichtsminister mir den Son-
derauftrag „Theaterpädagogik in
der DG“ und siedelte die Theater-
pädagogik im AGORA Theater an.
Somit ermöglichte er unserem

Theaterpädagogin in der AGORA –
Mein schönster Beruf

Gedanken zum Theater

Theater ist das Rendezvous
zwischen dem Zuschauer und dem Spieler

zu einer vereinbarten Zeit
an einem vereinbarten Ort.
Beide wissen, worum es geht.
Es ist das erste Treffen
zwischen zwei Verliebten,
die sich über eine Zeitungsannonce kennengelernt,
dann Briefe geschrieben
und schließlich verabredet haben.
Sie werden sich zum ersten Male sehen.

Marcel Cremer

”
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Theater die systematische, zielge-
richtete theaterpädagogische Ar-
beit  in der DG. Dieser Auftrag war
viele Jahre lang ein Anliegen von
Marcel Cremer, dem Gründer und
langjährigen künstlerischen Leiter
der AGORA, meinem Freund und
Theaterlehrer.

Die Begegnung mit dem jungen
Zuschauer, die Zusammenarbeit
mit den Lehrkräften, der Kontakt
und die Nähe zu den Schulen sind
einer der wichtigsten Hinter-
gründe unseres theaterpädagogi-
schen Auftrags. Damit bekräftigen
wir die Aussage von Prof. Dr. Wolf-
gang Schneider, der Theater und
Schule das Traumpaar kultureller
Bildung nennt.

Das Konzept unserer Theaterpäda-
gogik beruht auf der engen Verbin-
dung zwischen „Theater Sehen“
und „Theater Spielen“, denn die Re-
zeption und die Produktion von
Kunst sind in der kulturellen Bil-
dung nicht zu trennen. „Theater
Sehen“ ist daher ein zweiter
Schwer  punkt unseres Konzeptes.

Marcel Cremer hat in dem Referat
für Lehrer „Das Sehen lernen“ seine
Philosophie des Theaterbesuchs
niedergeschrieben. Wir entwickeln
diese ständig weiter und setzen sie
um, indem wir mit den jungen Zu-
schauern und den Lehrern den
Theaterbesuch gestalten, sensibili-
sieren, Neugier wecken und Lust
auf Theater machen. 

Ein dritter Pfeiler unserer Arbeit
liegt in der Erwachsenenbildung.
Wir wollen einerseits die theater-
pädagogische Kompetenz unserer
Mitarbeiter ständig weiter ent -
wickeln, andererseits dieses Wissen
auch über Fortbildungen an die
Lehrkräfte weitergeben. So bieten
wir neben AGORA internen thea-
terpädagogischen Klausuren auch
ausgewählte Weiterbildungen an,
die im Weiterbildungskatalog der
Autonomen Hochschule in der DG
aufgenommen sind. Im Oktober
2013 organisieren wir im Rahmen
des Interreg IV-A Projek tes TOTAL
THEATRE ein Fachkolloquium, das
sich über zwei Tage hinzieht und

sich an Lehrkräfte, Theaterpädago-
gen und Theatermacher aus der
Großregion sowie der Euregio
Maas-Rhein richtet. 

Als leitende Theaterpädagogin der
AGORA ist die praktische Arbeit in
den Bereichen „Theater Sehen“,
„Theater Spielen“ und Erwachse-
nenbildung ein Teil meiner Auf-
gabe. Ein weiterer spannender Be-
reich ist die konzeptuelle Arbeit. In
enger Zusammenarbeit mit unse-
ren künstlerischen Leitern und un-
serem Geschäftsleiter arbeite ich
Konzepte und Strategien aus, darf
träumen und kann die Visionen mit
der Unterstützung des Ensembles
umsetzen.

Während ich an diesem Artikel
schreibe, klingelt mehrfach das
Handy, ständig kommen neue 
E-Mails an. Ungestört kann ich zu
Hause nicht arbeiten, da schaffe
ich Organisatorisches. Nachden-
ken, lange und intensiv, träumen,
Neues finden, das gelingt mir im
Wald oder auf dem Fahrrad. Ver-
tieft und konzentriert schreibe ich
am liebsten in einem Café, da
tauche ich für mehrere Stunden
ab, während rundherum Men-
schen kommen und gehen, reden,
der Kellner mir einen Kaffee ser-
viert.

Gleich fahre ich in mein Café und
schreibe an dem Textbuch „Im Wil-
deKerleLand“. 

Helga Kohnen
AGORA Theater  

Leitende Theaterpädagogin im
Auftrag der DG

Proben „Im WildeKerleLand“

UNSERE HERAUSFORDERUNG 
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GEDANKEN ZUM THEATER

F ünf Wochen vor der Premiere
haben Kurt (Regie) und Mat-

thias (Schauspiel) mich zu einer
Probe von „Der Lügensammler“
eingeladen. Ihr Wunsch ist, erste
Rückmeldungen von Zuschauern
zur Inszenierung zu bekommen. 

Etwas aufgeregt fahre ich an die-
sem Samstagnachmittag über
das verschneite Hohe Venn und
hoffe vor allen Dingen, dass es ein
gutes Stück ist. 

Mit Marie-Joëlle, Susanne und
Annika sitze ich schließlich im
kleinen Saal vom Triangel. Dabei
sind außerdem Pier und Joé, zu-
ständig für Beleuchtung und
Technik, Rüdiger als technischer
Assistent, Andreas, der das Plakat
entwirft, und Valérie, die das Büh-
nenbild gestaltet.

Vorweggenommen: Der Lügen-
sammler fesselt, berührt und
bringt viele emotionale Saiten in
mir zum Klingen. 

Matthias steht alleine auf der
Bühne. Er ist der Erzähler, der sich
Gedanken über die Menschen
macht, denen er begegnet, mit
Betroffenheit ihr Schicksal wahr-
nimmt und sie für uns mit Leben
füllt. Er ist großzügig und voller
Energie. Er hinterfragt und schafft
Raum zum Fühlen und Denken.
Mit gemessenen Worten und Ges-
ten, einer schmerzlich treffenden

Art, ohne herablassend zu sein,
berührt und zeigt er die mensch-
lichen Schwächen und Stärken.
Wobei Stärke der Mut ist, aus- und
aufzubrechen, um sein Leben zu
leben.

Es fängt an mit einer idyllischen
Dorfstimmung. Es könnte schön
sein. Wenn nicht das Andere wäre.
Ängste, Misstrauen und Feigheit
schließen die Bewohner ein, sie
verbittern oder werden zu Zyni-
kern. Die Unfähigkeit der Eltern/
Erwachsenen mit ihrem heran-
wachsenden Kind über Liebe, In-
timität und Sexualität zu spre-
chen. Dessen Einsamkeit und Un-
beholfenheit. In den Spielen der
Kinder wird der Schwächste zur
Zielscheibe und ohne helfendes
Eingreifen der Erwachsenen, un-
geschützt, entsteht eine Dynamik
von Gewalt. 

Nein, das ist nicht das Ende. Der
Postbote kennt die Dorfbewoh-
ner seit Jahren. Er geht von Tür zu
Tür und erzählt uns, was er dahin-
ter sieht. Er ist die Verbindung von
Innen nach Außen, gehört dazu
und auch nicht. Immer wieder
kommen seine Hoffnungen und
Sehnsüchte nach Menschlichkeit
durch. Der Humor hilft ihm und
ist für sein Überleben wichtig. Er
verkörpert für mich den Men-
schen, der trotz bitterer Erkennt-
nisse an das Leben und seine Er-

füllung glaubt, an die Möglichkeit
der Wahrheit ins Gesicht zu
sehen, vor die Menschen zu tre-
ten und seinen Weg zu gehen.

Privat und beruflich bin ich vielen
Menschen begegnet, die Ähnli-
ches erlebt haben. In unserer klei-
nen Gruppe fand an diesem
Abend ein sehr persönlicher Aus-
tausch statt. 

Die ganze Inszenierung ist ein
feinfühliges Geschenk. 
Danke, dass ich dabei sein
konnte ! 

Marie-Josée Cremer

≥ Wir laden die Freundes-
kreismitglieder regelmäßig
zu offenen Proben ein.

Der Lügensammler
ist ein Spiel mit Lügenge-
schichten voller Wahrheit für
Menschen ab 13 Jahre.

Text und Regie  Kurt Pothen
Spiel Matthias Weiland
Technik  Pier Gallen / Joé Keil

Eindrücke
zur Probe von „Der Lügensammler“, 19. Januar 2013

Foto: Willi Filz
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IM BLICKPUNKT

E s ist ein alter Traum. Der von
der Nachbarschaftsbande über

Staats- und Sprachgrenzen hin-
weg, der von den gemeinsamen
Wurzeln, der nahen Verwandt-
schaft. Die Menschen dieser Regio-
nen sind seit jeher auf die andere
Seite gegangen: zum Schmuggeln,
zur Kapitalflucht und zum Einkau-
fen. Das ging aber nur wegen der
Grenzen. Die brachten aber auch
die Flaggen, Hymnen und Unifor-
men. Die Nachbarn wurden gebe-
ten, sich gegenseitig umzubrin-
gen. Gebiete wechselten den Be-
sitzer, mit viel Trara. Und so folgten
sie der Einladung mal von links
nach rechts, mal von rechts nach
links. Manche folgten gar so gut,
dass sie im selben Krieg Orden von
zwei Seiten erhielten. Zur Über-
windung dieses Irrsinns bedurfte
es des mutigen Traums eines ge-
einten Europas. Dieser Traum wird
dieses Jahr 50 Jahre alt. 

Die AGORA spielt häufiger in Minsk
als in Aachen. Flandern und die
Niederlande bleiben uns unzu-
gänglich, auch weil Übertitelung
für uns nicht wirklich ein Thema ist.
Mangels öffentlicher Förderung
von Schulaufführungen sind wir
trotz Theaterpädagogik und Part-
nerschaften nicht systematisch mit
unseren Stücken in Eupen zu
sehen. Wenn wir in Lüttich spielen,
dann überall außer im Théâtre de
la Place. Deutschem Stadt- und
Staatstheater wie in Trier oder
Saarbrücken begegnen wir grund-
sätzlich mit Naserümpfen; Auffüh-

rungen kommen dort nicht in
Frage. Unsere Erfolge im Kinder-
und Jugendtheater stehen in kras-
sem Widerspruch zur mangelnden
Strategie im Erwachsenentheater.
Die AGORA ist weit von einer Stan-
dardtournee ihrer Stücke entfernt,
die folgendermaßen aussehen
könnte: Maastricht, Hasselt, Lüt-
tich, Aachen, Eupen, St. Vith, Lu-
xemburg, Trier, Saarbrücken, Thi-
onville.

Es gibt einen westeuropäischen
Grabenbruch, und die AGORA liegt
mittendrin. Dieses Gebilde zieht
sich von Maastricht im Norden bis
Basel im Süden entlang der roma-
nisch-germanischen Sprach-
grenze. Es entstand 843 beim Ver-
trag von Verdun als Karl der Kahle
und Ludwig der Fromme sich Karls
des Großen Reich aufteilten und
Lothar die Mitte ließen. Den nörd-
lichen Teil dieser Mitte teilten sie
27 Jahre später kurzerhand unter-
einander auf. Das begab sich in
Meerssen, heute einem Vorort von
Maastricht. Hier, in diesem Graben-
bruch finden sich die Schlachtfel-
der, die Maginot-Linie, der West-
wall, die Vennbahn. Hier, in einem
kleinen Dorf mit dem Namen „Die
drei Jungfrauen“ verlor das Europa
des 20. Jahrhunderts seine Jung-
fräulichkeit. Gemeint ist der erste
Tote im Ersten Weltkrieg, ein Zöll-
ner aus Troisvierges. Das jährt sich
2014 zum 100. Mal. Elsass und
Lothringen sind französisch geblie-
ben, das Saarland optierte für
Deutschland; Eupen-Malmedy

wurde zur Deutschsprachigen Ge-
meinschaft Belgiens. Marcel stellte
seine Meinung in Frage, dass diese
Gegend wohl durch die Weltge-
schichte umhergeirrt sei, immer
auf der Suche nach einem Ort, wo
sie ihren Rucksack niederlegen
könne. Vielleicht sei sie letztlich ja
einfach nur hocken geblieben,
während die Geschichte über ihren
Kopf hinweggewogt ist.

Wie kommt es nur, dass gerade
hier, jenseits der grünen Wiese, wo
es die Welt am wenigsten vermutet
hätte, ein Ensemble wie die
AGORA seit einem Drittel Jahrhun-
dert lebt und arbeitet? Guido We-
vers hat uns entdeckt, als er einen
Hügel weiter als üblich nach Süden
zog, in den letzten Zipfel der Eure-
gio. Und Jean Boillot fragt, wer
denn die „cantons rédimés“ von
wem losgekauft und wovon erlöst
hat. Wie erklärt sich die AGORA
ihren Partnern? Und von welchen
Partnern sprechen wir überhaupt?

Maastricht kandidiert als eine von
fünf niederländischen Städten für
die Benennung als Kulturhaupt-
stadt Europas 2018. Maastricht hat
entschieden, nicht alleine, sondern
mit der gesamten Euregio zu kan-
didieren, also mit der Provinz nie-
derländisch Limburg, den Provin-
zen belgisch Limburg und Lüttich,
der Regio Aachen sowie der
Deutsch sprachigen Gemeinschaft.
Guido Wevers als Künstlerischer
Leiter dieses Unterfangens legt
dabei mindestens so viel Wert auf

Es ist ein alter Traum
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IM BLICKPUNKT

die Schaffung einer bleibenden
Vernetzung zwischen den Künst-
lern der verschiedenen Subregio-
nen wie auf die Benennung selbst.
Großevents machen keine Kultur-
hauptstadt. „Heute: KOHLHAAS“
wurde im Rahmen der Erstellung
des „bidboek“ von Via2018 kopro-
duziert. Mittlerweile hat Maastricht
die Vorauswahl geschafft, die
Chancen steigen. 

Luxemburg war 2007 Kulturhaupt-
stadt Europas und hatte die ge-
samte Großregion Saar-Lor-Lux
dabei mitgenommen. Dazu gehö-
ren das Großherzogtum Luxem-
burg, die Region Lothringen, das
Saarland, Rheinland-Pfalz, Wallo-
nien und die Deutschsprachige
Gemeinschaft. Das Projekt selbst
mag die geweckten Erwartungen
nicht erfüllt haben. Dennoch hat-
ten sich damals schon das Théâtre
National du Luxembourg, das
Théâtre du Nord-Est in Thionville,
das Saarländische Staatstheater,
das Theater Trier und das Théâtre
de la Place Liège zusammengetan,
um ein Festival mit dem Namen
„Total Théâtre – Total Theater“ auf
die Beine zu stellen. Diese Arbeit
muss so viel Spaß und Sinn ge-
macht haben, dass die Akteure
nachhaltigere Formen der Zusam-
menarbeit gesucht haben: ein In-
terregIVA-Projekt mit dem Namen
„TOTAL THEATRE“, an dem auch
Chudoscnik Sunergia und die
AGORA als vollwertige Partner teil-
nehmen. Am 23. Januar 2013
wurde die Konvention zwischen
der EU und dem federführenden
Partner aus Luxemburg offiziell
und feierlich unterzeichnet. 

Die kleine Deutschsprachige Ge-
meinschaft und im Theater die
AGORA ist mal wieder auf alle
Hochzeiten eingeladen. Da fallen
sicher leckere Häppchen beim Wal-
king Dinner ab, und beim Sekt-
empfang finden sich bestimmt ein
paar interessante Bekanntschaf-
ten. Beide Projekte sind durchge-
rechnet; es lohnt sich. Aber reicht
diese materialistisch-zynische
Sicht auf die Dinge? Liegen da
nicht viel tiefergreifende Aspekte
zugrunde, die uns auch inhaltlich
weiterbringen? Was ist denn un-
sere gemeinsame DNS hüben und
drüben? Warum ist denn Guido
Wevers so interessiert daran, auch
Teilnehmer aus den Regionen der
Euregio zu den Kolloquien zu ent-
senden, die wir im Rahmen der
TheaterFeste 2013 und 2014 zum
Thema der Theaterpädagogik im
Rahmen von TOTAL THEATRE
durch führen werden? Das ist mehr
als Trittbrettfahrerei. Hier zwei Ver-
suche der Deutung. 

Maastricht, Eupen, St. Vith, Aachen,
Trier, Saarbrücken, Thionville
haben gemeinsam, dass sie am
Arsch der Welt liegen, tiefe Provinz,
in exponierter Randlage zu den
Metropolen Amsterdam, Brüssel,
Berlin oder Paris. Luxemburg als
Ganzes kann sich da ohne weiteres
anschließen. Lüttich hatte schon
immer eine eigene Selbstwahrneh-
mung. Welches Theater sollen wir
nun hier am Rande machen oder
zeigen? Beim Versuch, es den gro-
ßen Metropolen gleichzutun, wer-
den wir uns verheben. Das Triangel
macht das sehr deutlich. Müssen

wir also die großen Namen der
Theaterwelt nach St. Vith holen?
Mit Connexions erfüllen sich die
Macher von TOTAL THEATRE ein
Träumchen; 2014 kommt großes
russisches Theater zu uns. Bei die-
sem Projekt macht die AGORA
nicht mit. Vielmehr noch: Macht
das Kopieren den Kopierer nicht
definitiv zum Zweitligisten? Stärkt
das die Identität? Stellt man die
Frage andersherum, wird’s deutli-
cher. Bedingt die Marginalität nicht
sogar eine eigene Ästhetik, eine ei-
gene Arbeitsweise? Die AGORA hat
sich voll und ganz zu dieser loka-
len, ländlichen Verankerung be-
kannt: in der Methode des Auto-
biographischen Theaters, in den In-
halten, im Engagement, im Leben
und Erleben der Mitarbeiter und
Zuschauer. Wie können wir diese
Einordnung an unsere Partner wei-
tergeben, die in einer vergleichba-
ren Lage sind, ohne dabei in Schul-
meisterei zu verfallen? Was können
wir unseren Partnern geben?

Eine ehemalige Kollegin sah keine
Möglichkeit das Engagement der
AGORA in den Kontext ihres Brüs-
seler Theaters umzusetzen. Es war
ihr zu spezifisch „auf diese Gegend
zugeschnitten“. Dieses Gespräch
hat mir deutlich gemacht, dass es
noch einen anderen wesentlichen
Unterschied zwischen Metropole
und Provinz gibt. Die Kulturszene
von Brüssel ist groß genug, um
sein ganzes Leben darin verbrin-
gen zu können. Man kennt sich
zwar, aber die Community ist weit-
läufig und verzweigt genug, um
von Theaterprojekt zu Projekt zu
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wurden auch schon mal Landar-
beiterstreiks finanziert. Die AGORA
als Eifler Bauerntheater hat ihre Ar-
beit genau in dem Jahr aufgenom-
men, als das ursprüngliche Teatro
Campesino aufhörte. Es ist ein alter
Traum.

Jürgen Heck
Geschäftsleiter 

des AGORA Theaters

IM BLICKPUNKT

springen. Und wenn das schon für
Brüssel gilt, dann gewiss für Ams-
terdam, Berlin und Paris. Wie viele
Häupter zählt die Kulturcommu-
nity in St. Vith? Wo kommen nur all
die Zuschauer bei den Premieren
und dem TheaterFest her? Die
Runde ist sehr schnell gemacht, die
Landschaft ist recht übersichtlich.
Ist das in Maastricht, Aachen, Lu-
xemburg, Trier, Thionville und Saar-
brücken anders? Wohl kaum. Wer
hier in der Provinz sich dafür ent-
scheidet, nicht nur für sondern
auch von seiner Kunst zu leben,
sich damit in ein prekäres Statut
begibt, und sich öffentlich zu sei-
nem Künstlerdasein bekennt,
kommt sehr schnell in die Situa-
tion, dass er sich dem Bürger erklä-
ren muss, der ihm nicht zwingend
negativ gegenübersteht, aber zu-
mindest nicht Teil der Kulturszene
ist, also „normale“ Fragen stellt. Die
schiere Existenz als Künstler steht
somit in unmittelbarem Kontakt, in
Reibung mit der Gesellschaft und
beeinflusst sie. Kunst und Kultur in
der Provinz ist ein Politikum an sich
und kann nicht anders als den ge-
sellschaftlichen Dialog im und
über das Theater zu suchen und zu
finden. Die AGORA hat sich von Be-
ginn an und im Engagement noch-
mals deutlicher zu ihrer gesell-
schaftlichen Rolle als politisches
Theater bekannt, das die Gesell-
schaft verändern will. Wie sehen
die anderen ihren Auftrag als poli-
tisches Theater? 

Geht vom Theater in der Provinz
eine neue politische Kraft und Dy-
namik aus? Es geht hier nicht um

„Die Stumme von Portici“ und ähn-
liche romantische Vorstellungen.
„Ich bleibe solange hier, bis man
der Gegend das anmerkt“ zitierte
einmal ein befreundeter Theater-
mensch aus Passau einen avant-
gardistischen Künstler aus dem
Bayerischen Wald. Das Teatro Cam-
pesino machte seit 1965 Theater
mit Landarbeitern für Landarbeiter,
zur Not auch auf der LKW-Pritsche
mitten in den Feldern; vom Erlös

TOTAL THEATRE –
Grenzüberschreitendes Theaterprojekt 
der Großregion

Seit 2004 besteht eine Kooperation zwischen dem Saarländi-
schen Staatstheater (D), dem Théâtre National de Luxembourg
(L), dem Théâtre de la Place Liège (B) und dem Centre Drama-
tique National de Thionville Lorraine (F). Diese Zusammenar-
beit wird Dank einer bis 2014 bewilligten europäischen Ko -
finanzierung „Interreg IV-A Großregion“ fortgeführt und erwei-
tert um Chudoscnik Sunergia aus Eupen sowie dem AGORA
Theater aus der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. 

Ziel des Projektes ist es, Theater als Moment leibhaftiger und
vor allem mehrsprachiger Kommunikation grenzüberschrei-
tend zu erleben. Sprachliche, kulturelle, institutionelle und
geographische Grenzen sollen überwunden, und ein gemein-
samer Raum des Zusammentreffens von Künstlern und Zu-
schauern geschaffen werden. 

Weitere Informationen finden Sie auf www.total-theater.eu

EU-gefördertes Programm  
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

Die Europäische Union investiert in Ihre Zukunft 

-A
Grande RégionGroßregion
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In jeder FreundesPost stellen
wir einen Menschen aus einer
AGORA-Produktion vor.

Heute: Fatma Girretz

Wie ist dir die Idee zu Strandgut
gekommen?
Beim Wandern fiel mir ein Musiker-
witz ein, den Gerd Oly zu „Jubilä-
umzeiten“ erzählt hatte, es han-
delte sich um einen Tauben und
einen Blinden. Da habe ich spon-
tan gedacht, wenn da noch ein
Stummer dabei wäre: ein interes-
santes Trio ! 
Ich wollte auch gerne mit dem Ele-
ment Meer arbeiten, ausgehend
von Gedanken, die ich mal mit
Marcel gesponnen hatte: Was ser,
Ruderboot, Meeresstimmung,…

Skurriler Humor und Meer kombi-
niert, und mit Musik wollte ich so-
wieso arbeiten. Die ersten Gedan-
ken habe ich dem AGORA Forum
vorgestellt, und bekam grünes
Licht. Dann sind wir zu 6 losgefah-
ren, mit Helga und Volker, den drei
Spielern und mir. Mit im Ge päck
ein Paar Gummistiefel, ein Wasser-
lied und eine Ich-Geschichte zu
„Anderssein, Fremdsein, Ausgren-
zung“. Und ein Katastrophenbe-
richt oder eine Erzählung aus der
Literatur, nicht etwas Erlebtes,
nicht eine gelebte Geschichte wie
aus den autobiographischen Ge-
schichten.

War die Idee mit dem Orchester
von Anfang an da ?

Nein, das war nicht von vorne her -
ein klar. Klar war natürlich, wir wer-
den mit Musik arbeiten, wie das in
fast allen Stücken üblich ist. Dass
die drei das Bordorchester, also das
Orchester der Arche waren, ist erst
später aufgetaucht. 

Hast du von der AGORA irgend-
welche Vorgaben zur Inszenie-
rung bekommen?
Was ganz klar ist, ein AGORA-Stück
sollte auf der autobiografischen
Methode, die Marcel uns vermittelt
hat, basieren, d.h. ausgehend von
einer Ich-Geschichte. Der andere
Anhaltspunkt war, dass wir weg-
fahren würden, in und mit der
Natur arbeiten, und auch gucken,
was der Ort mit uns macht.

Der Wunsch seitens der künstleri-
schen Leitung war, dass wir diese
erste Woche zu zweit anleiten. An-
sonsten war ich relativ „frei“.

Was muss man als Regisseurin
entscheiden?
Man muss zuerst mal die Spielan-
leitungen liefern und überlegen,
was Sinn macht, wenn wir die und
die Geschichte erzählen wollen
und die Spieler „Material“ liefern
sollen. Das hat im Grunde etwas
mit einem Ballspiel zu tun: Als Re-
gisseurin werfe ich den Ball ins
Spielfeld, es wird gespielt, dann
kriege ich den Ball zurück und je
nachdem, wem oder wie ich ihn
werfe, entwickelt sich das Spiel so
oder so weiter. Das ist ein Hin und

Her. Es hat letzten Endes sehr viel
mit sehen und auswerten zu tun.
Und versuchen, das Spiel weiterzu-
treiben.  

Musstet ihr auf Sachen verzich-
ten?
Auf jeden Fall ! Wir hatten so viele
grandiose Improvisationsmomen -
te, ganz verrückte Sachen ! Volker
und ich, als erste Zuschauer, haben
oft Tränen gelacht. 
Irgendwann haben wir mit „Blin-
der“, „Tauber“ und „Stummer“ an-
gefangen zu arbeiten, wo die Spie-
ler dann auch die Funktionen ge-
wechselt haben – ich nenn‘ das
jetzt mal Funktionen. Und je nach-
dem, wer gerade den Blinden oder
den Tauben spielte, kam etwas völ-
lig anderes dabei raus. Die Ent-
scheidung ist mir unheimlich
schwer gefallen zu sagen, dass Line
die Stumme ist, Sascha der Blinde
und Leila die Taube. Gerade bei
Line dachte ich: nein, Line ist doch
die Zweisprachige, du kannst doch
nicht ausgerechnet sie zur Stum-
men machen !

Hast du Erfahrung in Inszenie-
rungsprozessen?
Inszenierungserfahrung an sich
habe ich sehr spärlich. Ich habe ein   

Fatma Girretz
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erstes Projekt in Brüssel gemacht,
nicht als Regisseurin sondern als
Spielerin und Produzentin, d.h. ich
habe die Gelder besorgt, eine
Mannschaft zusammengestellt,
mit Marcel diskutiert, was ich denn
machen könnte; er hat mich ermu-
tigt, die „Haifischkatze“ auf Franzö-
sisch zu machen. Da war ich aber
ganz eindeutig nicht die Regisseu-
rin. Ich habe allerdings versucht
mich einzubringen, aber im Nach-
hinein muss ich sagen, dass das
nicht funktioniert; wenn man auf
der Bühne steht, kann man nicht
mit inszenieren, weil man drin-
steckt und nicht von außen zu-
sieht.  

Bei „Der König ohne Reich“ war ich
Marcels Assistentin. Er hatte mich
im September 2009 angerufen und
gefragt, ob ich die Assistenz ma-
chen möchte, da war ich natürlich
Feuer und Flamme. Er hat mir am
18. Dezember diese Verantwor-
tung übertragen; wie er meinte,
'Macht es ohne mich weiter, die
Gruppe ist stark genug. Das ist ab
heute eine Co-Regie, bis jetzt ich und
ab jetzt du, Fatma'. Auf meine Frage,
ob er mir das zutraue, meinte er
nur: „Sonst würde ich Dir das nicht
anbieten“. Damit fing dann meine
eigentliche Regiearbeit an.

Strandgut ist also sozusagen
dein erstes Baby…
So ganz ohne Hilfe von anderswo-
her, ja … die große Aufregung…

Lust auf mehr?
Lust auf was anderes ! Ich möchte
gerne nochmal selber auf der
Bühne stehen, eine Lust, die in den
letzten Wochen und Monaten ge-
wachsen ist… Aber das ist Zu-
kunftsmusik…

Unabhängig davon ist der Entste-
hungsprozess von Strandgut noch
nicht abgeschlossen. 

In der Arbeit am Stück war die Pre-
miere eine erste Etappe, eine wich-
tige natürlich dank der Rückmel-
dungen von unseren ersten Zu-
schauern. Und auch nach der
Premiere arbeiten wir weiter. Wie
Marcel sagte: Wir setzen ein Stück
erst ab, wenn es ganz fertig ist.

Habt ihr einen Zeitplan? 
Nach der Premierenserie und dem
TheaterFest haben wir die franzö-
sische Premiere von „Marée haute“

auf dem Festival „Noël au Théâtre“
in Brüssel gefeiert. Davor haben
wir uns 5 Tage Zeit genommen,
nicht nur um die französische Ver-
sion einzustudieren, sondern auch
um zu überprüfen, wo sind noch
Unklarheiten, wo braucht der Zu-
schauer mehr Hinweise, damit er
uns und unserer Geschichte folgen
kann. Und so viel kann ich hier ver-
raten: Es hat sich einiges getan! Der
Schiffsuntergang wird gleich zu
Anfang erzählt, was natürlich an
dem gesamten Verlauf des Stückes
einiges verändert hat...

Im Sommer 2013 treten wir in Huy
bei den jährlich stattfindenden
„Rencontres Jeune Public“ auf; und
davor werden wir uns nochmals
die Zeit nehmen, die wir brauchen
für diese nächste Arbeitsetappe. 

Hast du weitere Pläne, vielleicht
Inszenierungspläne oder Beteili-
gung an Stücken? 
Neue Inszenierungspläne hege ich
gerade nicht, immer schön eins
nach dem anderen.  

Wie ist das, hier verwurzelt sein,
in Brüssel wohnen und an bei-
den Orten arbeiten? 
Das geht eigentlich ganz gut. Wenn
ich in St. Vith bin, dann bin ich
meistens für eine ganze Woche da
oder auch schon mal länger. Das
heißt, ich muss nicht ständig hin
und her fahren.

Und es gefällt mir ganz gut in 
St. Vith zu sein, weil ich ja hier ver-
wurzelt bin, Familie und Freunde
hier habe; und andererseits in Brüs -
sel zu wohnen, weil das meine Wahl -
heimat ist. Das passt auch zu mir,

Strandgut
ist ein Theaterstück, das
vom Miteinander Auskom-
men und vom Anderssein
erzählt.
Es ist eine Geschichte von
und mit Dingen, die das
Meer verschluckt und wie-
der ausspuckt und eine mu-
sikalische Reise über die
sieben Weltmeere mit dem
Orchester Fortuna. 

Für alle ab 7 Jahre.

Spiel & Musik
Sascha Bauer
Line Lerho 
Leila Putcuyps  
Technik
Marc Mettlen 
Regie
Fatma Girretz



ich kann mich – im Privaten – auch
immer so schwer entscheiden…

Erzähl uns etwas über dein Pil-
gern. 
Ursprünglich wollte ich den Ja-
kobsweg gehen, weil ich fand, das
ist eine gute Gelegenheit zu über-
prüfen, was ich mit meinem Leben
anfangen möchte. Ich stelle mir
nämlich regelmäßig die Frage, will
ich Theater machen oder nicht? Ist
es wirklich das, was ich für mich
und mein Leben brauche? Was will
ich wirklich mit meinem Leben an-
fangen?

Ich bin dann losgezogen, und un-
terwegs, beim Gehen, fällt so vieles
weg, was überflüssig ist. Du kon-
zentrierst dich wirklich aufs We-
sentliche. Ich fand Nordspanien
toll und wollte unbedingt danach
erst einmal nach Spanien ziehen,
mein Spanisch verbessern, usw.
Aber parallel kamen mir Gedanken
zu einem Theaterstück über einen
Weg, der auch ein Lebensweg ist...  

Wie lange pilgerst du schon?
Ja, Pilgern ist ja erst mal so ein re-
lativer Begriff. Es bedeutet mit sich
selber beschäftigt sein und mit der
Natur, eigentlich zur Ruhe kom-
men, zu sich selber finden, ab-
schalten. Seit Mai 2009 mache ich
jedes Jahr eine Wanderreise. Das ist
eine sehr spirituelle Erfahrung. 
Irgendwo wirft es dich auf essen-
tielle Fragen des Lebens zurück. 

Wir danken dir für das Interview
und wünschen dir weiterhin viel
Spaß und Erfolg bei deiner Ar-
beit.

Patricia Brasseur
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Fatma Girretz – Angaben zur Person 
geboren in Luxemburg und aufgewachsen in St. Vith, wo sie die
AGORA und Marcel als 14-Jährige zum ersten Mal erlebt hat. Ihre
erste Begegnung: das Stück „Soldaten“.

Schon während ihres Germanistikstudiums hat sie angefangen, mit
der AGORA Theater zu machen – und seitdem die AGORA nie aus
den Augen (und dem Herzen) verloren, auch wenn sie zwischen-
durch andere, bzw. eigene Projekte verfolgt hat.

Seit ihrem ersten Theaterstück als Spielerin, in „Jubiläum“, war sie an
zahlreichen Stücken der AGORA beteiligt (als Spielerin, Technikerin,
jetzt Regie), und hat die Ausbildung der AGORA zur Theaterpädago-
gin genossen. Einige der Stücke, die sie sehr geprägt haben: Jubi-
läum, Pilgrims, Der stumme See, Prinzessin Bammel, Der kleine rote
Prinz, Irgendwo…

Einige andere künstlerische Projekte: Mitarbeiterin des KunstenFes-
tivaldesArts (Brüssel); Produktionsassistentin von „Sabenation“,
einem Stück von Rimini Protokoll (D); Marionnettisten-Spielerin in
„A tout jamais“ vom Tof Théâtre (Belgien), Produzentin und Spielerin
von „Le chat-requin“ ('Agnès, Alphonse et moi' heißt die von ihr ge-
gründete GoE). Hin und wieder Übersetzungen von Theatertexten
(Fotoband „Traversées – Unterwegs“), und Theater stücke, wie z. B. 
„Antigone“ von dem Ensemble Sac à Dos oder „Carnaval des Om-
bres“ vom Rideau de Bruxelles).

Und, ein ganz anderes Register: Entwicklungsprojekte in Afrika, Mit-
begründerin und Organisatorin der Bürgerinitiative G1000.

Proben zu Strandgut | Foto: Willi Filz
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AGORA PRIVAT

in der AGORA  in den Jahren 2011-2012

Jakob
* 08.09.2011

Jürgen Heck & Gudrun Hunold

Hanno
*26.05.2011

Annika Serong 
& Tom Tiest

Elin Zazie
* 26.04.2012
Volker Stephan Lather 
& Norika Wacker

Maddy
* 05.04.2012

Eno Krojanker & Leila Putcuyps

Richard
*27.09.2012
Katja Wiefel 

& Dirk Schwantes

Marie
*13.06.2012

Viola Streicher & Kurt Pothen

Roger Hilgers & Gaby Fickers

Tim
*08.02.2011

Louisa
*05.08.2012

Reicher Kindersegen
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"Theater.Satt!" ist der Name des besonderen Theaterabends, zu
dem AGORA seit Anfang des Jahres 2012 regelmäßig ins Triangel
ein lädt. Den Zuschauern bietet sich an diesen Abenden nicht nur
die Gelegenheit, eine aktuelle AGORA-Produktion zu entdecken,
sondern außerdem im Anschluss an die Aufführung mit dem Ensem-
ble an einer großen Tafel zu speisen. Während diesem herzhaften
Abendessen erfahren die Zuschauer mehr über die Hintergründe
der Inszenierung, den spannenden Entstehungsprozess sowie 
lustige und skurrile Tournee-Anekdoten.

BÜHNE FREI

Theater. Satt!

DIE NÄCHSTEN TERMINE VON “THEATER. SATT!” 
Sonntag, 24. Februar 2013 | 17 Uhr 
Der Lügensammler
Donnerstag, 18. April 2013 | 19 Uhr 
Der König ohne Reich
Samstag, 22. Juni 2013 | 19 Uhr 
Deux ennemis inséparables

PREISE 
Kombiticket Theater & Abendessen: 17,- €  
Nur Theater: 10,- € 
Ermäßigt: 15,-€ | 8,-€
Kinder: 13,- € | 6,- € 

Wussten 
Sie schon…?
Heute: KOHLHAAS wird mit
weiteren Preisen und Einla-
dungen ausgezeichnet:

❯ Marburger Kinder- und 
Jugendtheaterpreis 2012

❯ Hauptpreis beim 
WESTWIND Festival 2012 –
28. Kinder- und Jugend -
theatertreffen in NRW 

❯ Preis der Kulturministerin
der französischsprachigen
Gemeinschaft Belgiens auf
dem Kinder- und 
Jugendtheatertreffen 
in Huy 2012

❯ "Coup de Coeur" 
der belgischen Presse

❯ Eingeladen zu 
„FAVORITEN 2012“

❯ Eingeladen zu 
„Augenblick mal ! 2013“ – 
das Festival des Theaters
für junges Publikum
in Berlin

Foto: Ursula Kaufmann

Der König ohen Reich · Foto: Gilles Desthexe
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Keine kleine Nebensache
Anekdote von Roland Schumacher unterwegs mit der „Nebensache“

Im Januar 2011, während der Probenphase des
Theaterstückes Nebensache, war Roland auf der

Suche nach einem besonderen Requisit. Es handelte
sich um ein Doppelfigürchen, wie man es üblicher-
weise auf Hochzeitstorten findet. Kurz vor der Pre-
miere schenkte ihm eine hiesige Bäckerei ein solches
Brautpaar. Im Oktober 2011 war „Nebensache“ auch
in der Stadt Luxemburg zu sehen. Zwischen zwei Auf-
führungen brachte Roland-Cornelius (R-C) seine
Bühne wieder auf null, da passierte es: das Pärchen
stürzte und zog sich unzählige Splitterbrüche zu.

Etwas missmutig zog R-C in die Stadt und fand kurz darauf eine Konditorei. Hier zeigte man ihm beflissen
einen Katalog voll schmackhafter Hochzeitskuchen, mit der Bemerkung, dass es nur ein Brautpaar mitsamt
dem Kuchen gäbe. Nein, danke !

Etwas verärgert besorgte R-C erst einmal Alleskleber, für alle Fälle. Nur 100 Meter weiter, ein anderer Laden,
der nächste Versuch. Eine etwa dreißigjährige Portugiesin interessierte sich für das Problem. Aber auch
diese junge Frau hatte Order ihres Chefs Brautpaarfiguren samt dazugehöriger Torte zu verkaufen. R-C ließ
dennoch seinen bärbeißigen Charme spielen. Es stellte sich im Laufe des Gesprächs heraus, dass die Ver-
käuferin theater-interessiert war und durchaus gewillt sich über das Verbot ihres Arbeitgebers hinwegzu-
setzen. Kurzerhand versprach R-C eine Freikarte, falls sie eine der Vorstellungen vor Ort besuchen wolle
und bekam das „Wunschpaar“  für 5 Euro… und noch zwei Schokobrötchen obendrein. Gerettet ! Bisher ist
R-C aber noch ohne Kenntnis, ob die besagte Verkäuferin ihre Karte auch eingelöst hat.

Im März 2012 war R-C mit der „Nebensache“ in Lierneux (B) zu Gast. Im Laufe der Nachbesprechung zum
Stück begeisterte sich ein etwa neunjähriges Mädel für das Hochzeitspaar. Es erzählte ganz offen in der
Gesprächsrunde, dass seine Mutter leider noch nicht mit ihrem Freund Frédéric verheiratet sei. Die Tochter
wollte unbedingt wissen, wie man denn an ein solch hübsches Brautpaar rankommt.

Unser R-C erzählte ihr, wie er selbst zu seinem Brautpaar gekommen sei und erklärte: „ Also, ich war selbst
nie verheiratet und wollte auch keine Hochzeitstorte kaufen müssen. Wenn du dir so ein Paar wirklich wünschst,
reicht es vielleicht, wenn du mit deinem Anliegen auf einen wohlmeinenden Bäckermeister oder in einer Kondi-
torei auf eine nette Portugiesin triffst.“

Lucie Hammerschmidt

Cornelius im Weinmuseum A Possen, Luxemburg
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T E R M I N E

AGORA im TRIANGEL/St.Vith

Wir freuen uns über jede Spende. Überweisungen auf das Spendenkonto der AGORA sollten den 
Vermerk „Beitrag Freundeskreis“ enthalten. Die Gelder dienen in erster Linie zur Deckung der Kosten
des Freundeskreises. 

IBAN BE 17 7450 4052 1821  | BIC KREDBEBB
Beträge ab 40,- € sind in Belgien steuerlich abzugsfähig. Hierzu erhalten Sie eine entsprechende Bescheinigung. 

IMPRESSUM 
Die FreundesPost erscheint halbjährlich  | Auflage: 350 Stück
Verantwortliche Herausgeber: Die Gründungsmitglieder des Freundeskreises des AGORA Theaters
Redaktion: Patricia Brasseur, Marie-Josée Cremer, Lucie Hammerschmidt, Jürgen Heck, Roger Hilgers, 
Helga Kohnen, Kurt Pothen, Judith Thelen 

Fotos: AGORA  | Layout: Rita Johanns  | Druck: Pro D&P

Do 21., Fr 22., Sa 23. Februar 2013 | 20 Uhr
So 24. Februar 2013 | 17 Uhr (Theater. Satt !)

Der Lügensammler – Uraufführung

Donnerstag, 18. April 2013 
Der König ohne Reich
im Rahmen der Spielreihe “Theater. Satt !”
Aufführung 19 Uhr, Abendessen 20 Uhr

Samstag, 22. Juni 2013 
Deux ennemis inséparables
im Rahmen der Spielreihe “Theater. Satt !”
Aufführung 19 Uhr, Abendessen 20 Uhr 

Sa 31. August & So 1. September 2013
Die Geschichte vom Fuchs, 
der den Verstand verlor
Premiere der Jungen AGORA 
nach dem gleichnamigen Buch 

21. – 27. Oktober 2013
26. Internationales TheaterFest der DG 
im Rahmen des europäischen 
INTERREG IV-A Projektes „TOTAL THEATRE“ 

23. + 24. Oktober 2013 
”Theater und Schule”
Fachkolloquium Theaterpädagogik 
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FREUNDESKREIS DER AGORA
Am Stellwerk 2 | B-4780 St. Vith
Tel.: +32 (0)80 22 61 61
www.agora-theater.net
freundeskreis@agora-theater.net


