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KURZNOTIERT
Open-Stages-Abend
heute im Mörgens
Aachen. Jedes Jahr haben vier
jungeMenschen am Theater
Aachen dieMöglichkeit, ein
Freiwilliges Kulturelles Jahr
(FKJ) zumachen. Dazu gehört
auch ein selbstständiges Projekt.
Dieses Jahr haben alle vier
FKJler gemeinsam einenOpen-
Stages-Abend konzipiert. Und
so öffnet dasMörgens am heuti-
gen Samstag, 26. Mai, um 18
Uhr, Bühnen und Bar für einen
Open-Stages-Abend unter dem
Motto „What’s it going to be
then, eh?/Was wird es denn ge-
ben, mh?“. Poetry Slammer,
Musiker und Performer werden
ihr Können zeigen und die Zu-
schauer können selbst aktiv
werden in Theaterworkshops
und Führungen durch dasMör-
gens. Darüber hinaus kannman
imMörgenscafé selbst litera-
risch undmusikalisch tätig wer-
den. Karten für den Abend sind
imVorfeld an der Theaterkasse
oder an der Abendkasse zu drei
Euro erhältlich.

Führung durch
„Flashes of the Future“
Aachen.Das „Kulturforum der
Sozialdemokratie Regio
Aachen“ bietet am Sonntag,
1. Juli, eine Führung durch die
Ausstellung der „Flashes of the
Future“ im Ludwig Forum für
internationale Kunst an der Jüli-
cher Straße 97-109, an. Treff-
punkt ist um 11.30 Uhr an der
Museumskasse. Der Eintritt be-
trägt ab einer Teilnehmerzahl
von sieben Interessenten sechs
Euro. Die 90-minütige Führung
mit einemwissenschaftlichen
Mitarbeiter ist für alle Teilneh-
mer kostenfrei. Auch Nichtmit-
glieder sind sehr herzlich will-
kommen, für diese ist die Füh-
rung ebenfalls gebührenfrei. Die
Ausstellung widmet sich den re-
volutionären Entwicklungen
und gesellschaftlichen Umwäl-
zungen in den 60er Jahren.

Das Phosphor-Theater möchte mit dem Stück „Schwestern“ Kinder mit dem Tabuthema konfrontieren. Trauerbegleitung ist dabei.

DerTodmachtauchvorKindernnichtHalt
VON MARGOT GASPER

Aachen. Es gibtDinge, diewillman
sich nicht einmal vorstellen. Und
doch passieren sie. Mathilde hat
ihre kleine Schwester verloren. Zus
ist bei einem Zugunglück gestor-
ben. Aber seit 40 Nächten kommt
Zus nun jede Nacht zu Mathilde,
sprichtmit ihr, spielt mit ihr.

Der niederländische Autor und
Regisseur Theo Fransz (Jahrgang
1958) erzählt die Geschichte der
beiden Mädchen in seinem Stück
„Schwestern“.Das Aachener Phos-
phor-Theater inszeniert die Ge-
schichte über Tod und Trauer, Ab-
schied und Schmerz nun für Men-
schen ab acht Jahren.

Ins Gespräch kommen

Als Partner mit im Boot ist auch
„diesseits“, das Trauerangebot für
Kinder und Jugendliche der Pfarre
Franziska von Aachen. Trauerbe-
gleiterinMaria Pirch und ein Team
von ehrenamtlichen Trauerbeglei-
tern stehen nach allen Aufführun-

gen bereit, um mit den Kindern –
und auch mit Erwachsenen – über
das schwierige Thema Tod ins Ge-
spräch zu kommen.

Sabine Flosdorff spielt in dem

Traumspiel die Mathilde, Katja
Kuhlmann steht als Zus auf der
Bühne. Mit dem Stück beschäfti-
gen sich Regisseur Raphael Fach-
ner und sein Ensemble aber schon
ein paar Jahre. „Das istwirklich ein
Herzensstück für uns“, sagt Flos-
dorff, „das wollen wir unbedingt
machen. Allerdings musste der
Stoff in uns wachsen und reifen.“

Der Stoff, das ist in der Tat star-

ker Tobak. Und ein Thema, über
das die Großen nicht gerne mit
Kindern reden. „Erwachsene ha-
ben Angst vor dem Tabuthema
Tod“, berichtet Maria Pirch. „Sie
wollen Kinder am liebsten davor
schützen. Aber der Tod macht
auch nicht vor Kindern Halt. Des-
halb sollten wir sie nicht im Regen
stehen lassen.“

Pirch ist überzeugt: Kindermüs-
sen sagen können, wenn sie sich
schuldig fühlen am Tod eines lie-
benMenschen,wenn sie Angst ha-
ben und verwirrt sind.

„Natürlich ist es ein trauriges
Thema, aber das Stück hat auch
helle, lustige Aspekte“, sagt Ra-
phael Fachner. Er sieht die Insze-
nierung als „Türöffner“, ummitei-
nander ins Gespräch zu kommen.
NachmehrjährigemVorlauf ist das
Ensemble jetzt sehr gespannt auf
die Aufführungen – und darauf,
wie das junge Publikum reagiert.

ℹ Mehr dazu im Internet:
www.phosphor-theater.de
www.diesseits-aachen.de

Die öffentliche Premiere von
„Schwestern“ ist am Samstag, 16.
Juni, 15 Uhr, auf der Bühne derWal-
dorfschule, Anton-Kurze-Allee 10.
Danach gibt es dort noch zwei wei-
tere öffentliche Aufführungen: am
Samstag, 23. Juni, 16 Uhr, und Sonn-
tag, 24. Juni, ebenfalls um 15 Uhr in
derWaldorfschule. Empfohlen wird
das Stück für Kinder von acht bis 13
Jahre.

Karten zum Preis von vier Euro für
Kinder und acht Euro für Erwachsene
können bestellt werden unter
☏ 0151/57937563 oder per E-Mail
an phosphor-theater@mail.de. Für
Kurzentschlossene gibt es eine Ta-
geskasse.

Das Zwei-Personen-Stück dauert

etwa eine Stunde, anschließend gibt
es jeweils eine Nachbesprechung.
„Da können die Kinder dann alles fra-
gen und alles sagen“, sagt Maria
Pirch.

„Diesseits“ stellt Material zur Vor-
und Nachbereitung des Themas im
Unterricht zur Verfügung. Schulen in
der Städteregion können „Schwes-
tern“ über die Bildungszugabe bu-
chen. Erster Buchungszeitraum ist
vom 18. Juni bis 6. Juli. Das Phos-
phor-Theater ist mobil unterwegs,
die freie Theatertruppe tritt in den
Schulen auf. Infos zur Bildungszu-
gabe gibt es unter☏ 0241/5198-
4335, E-Mail ines.heuschkel@staed-
teregion-aachen.de.

Lehrerinnen und Lehrer, die das

Stück für ihre Schule buchen wollen,
können kostenlos eine Aufführung
besuchen, um sich einen Eindruck zu
verschaffen. Anmeldung per E-Mail
an phosphor-theater@mail.de.

„Phosphor“ kommt aus demGrie-
chischen und bedeutet „Lichtträger“.
Das Phosphor-Theater ist eine frei-
schaffende professionelle Theater-
gruppe aus Aachen, die seit 2013
Theateraufführungen für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene veran-
staltet. „Wir bringen Menschen und
Geschichten ohne viel Brimborium
auf die Bühnen, weil wir der Vorstel-
lungskraft unserer Zuschauer, beson-
ders der der Kleinen, vertrauen und
sie bewusst mit einbeziehen möch-
ten“, sagt Regisseur Raphael Fach-
ner.

Schulen in Stadt und Städteregion können das Stück buchen

Schauspielerin Sabine Flosdorff, Trauerbegleiterin Maria Pirch und Regis-
seur Raphael Fachner wollen Kinder nicht im Regen stehen lassen, wenn
es um das Thema Tod geht. Deshalb wenden sie sich mit dem Stück
„Schwestern“ nun an Acht- bis 13-Jährige. Foto: Harald Krömer

„Natürlich ist es ein
trauriges Thema, aber
das Stück hat auch
helle, lustige Aspekte.“
RAPHAEL FACHNER,
REGISSEUR

Theater K befasst sich mit der Macht der Sprache. Premiere am 2. Juni.

„Kaspar“ lieferteinenDiskurs
durchdiedeutscheGrammatik
VON MARTINA STÖHR

Aachen. Als eine Art Urknall be-
zeichnet Regisseur Guido Rade-
machers (Theater K) das Stück
„Kaspar“ von Peter Handke. Denn
zum ersten Mal werde hier thema-
tisiert, wie Sprache Gesellschafts-
ordnungen etabliere und wie Ge-
schichten erzählt würden, sagt er.
Das Stück wurde am 11. Mai 1968
uraufgeführt, an eben demTag, als
mit dem Sternmarsch auf Bonn
gegen die Notstandsgesetze
demonstriert wurde. Und es passt
laut Mona Creutzer (Theater K)
ganz wunderbar zur Ausstellung
„Flashes of the Future. Die Kunst
der 68er oder die Macht der Ohn-
mächtigen“ im Ludwig Forum.
Und genau dort feiert „Kaspar“ am
Samstag, 2. Juni, Premiere.

Ein kleinerVorgeschmack

Einen kleinen Vorgeschmack be-
kamdas Publikum schonwährend
der offiziellen Eröffnung der Aus-
stellung „Flashes of the Future“ im
Ludwig Forum. Da unterbrachen
die Schauspieler des Theater K die
offiziellen Reden und gaben einen
Einblick in das, was die Zuschauer
bei „Kaspar“ erwartet.

Die Geschichte lehnt an die his-
torische Figur Kaspar Hauser an
und zeigt einenMenschen, der zu-
nächst nur einen Satz kennt.
Durch anonyme „Einsager“ wird
er mit Wörtern und Grammatik
gedrillt. „Kaspar wird über die
Sprache demOrdnungssystem an-
gepasst“, sagt Rademachers. Und
so werde aus einem anarchischen
Wesen ein diszipliniertes. Ein
höchst spannender Prozess, wie
das Ensemble des Theater Kmeint.
Zumal auf demHöhepunkt des Er-
reichten etwas ganz Unerwartetes
geschieht. Gerade in dem Mo-
ment, in dem sich Kaspar die Spra-
che der „Einsager“ bis aufs letzte zu
Eigen gemacht hat, zerbröselt al-
les.

Dass Kaspar von einer Frau (An-
nette Schmidt) gespielt wird, fin-
det Andreas Beitin, Direktor des
Ludwig Forums, ganz wunderbar.

„Das ist eine tolle Idee“, sagt er,
denn es passe sehr gut zum Thema
Frauenbewegung, die ihrerseits
wieder einen Bezug zu den 68ern
habe.

Beitin hatte beim Theater K an-
gefragt, ob Interesse bestünde, die
aktuelle Ausstellung imLudwig Fo-
rummit einemTheaterstück zu er-
gänzen. „Kaspar“ ist nach Mei-
nung aller Beteiligten genau die
richtige Wahl und zudem auch
heute noch brandaktuell. Denn
Sprache zu hinterfragen, sei nach
wie vor wichtig, vor allem in Zei-
ten, in denen Politiker wie Trump
mit Blick auf die Sprache „ein
Stammtischniveau auf internatio-
nale Ebene“ heben würden, meint
Beitin.

Wie sehr Sätze und Satzmodelle
geeignet sind, Menschen zu diszi-
plinieren und Herrschaft zu eta-
blieren, können die Zuschauer bei
„Kaspar“ beobachten. Laut Mona
Creutzer ist das Stück extrem „aus-
gefeilt und liefert einen Diskurs
durch die deutsche Grammatik“.

Kaspars „Disziplinierung“ ist dem-
nach ein langer Prozess, an dessen
Ende dann aber nicht das ge-
schieht, wasman erwartet hätte.

Es spielen: Mona Creutzer, Jo-
chen Deuticke, Norman Nowotko,
Barbara Portsteffen, Anton Schief-
fer, Annette Schmidt, Svenja
Triesch.

Die Premiere von „Kaspar“ beginnt
am Samstag, 2. Juni, um 20 Uhr im
Ludwig Forum.Weitere Termine
sind am Samstag, 9. Juni, Samstag,
16. Juni, Sonntag, 24. Juni, Sams-
tag, 30. Juni, Donnerstag, 5. Juli,
Samstag, 7. Juli, Sonntag, 8. Juli,
Donnerstag, 12. Juli, Samstag, 14.
Juli, Freitag, 20. Juli, und Samstag,
21. Juli. Die Vorstellungen beginnen
jeweils um 20Uhr, mit Ausnahme
der Sonntage: Da geht es schon um
17 Uhr los.

Weitere Vorstellungen
im Juli geplant

Die aktuelle Ausstellung „Flashes of the Future. Die Kunst der 68er oder
die Macht der Ohnmächtigen“ im Ludwig Forum wird durch das Theater-
stück „Kaspar“ ergänzt. Foto: Harald Krömer
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