
3 LÄNDER -  3 VORSTELLUNGEN
3 PAYS -  3 SPECTACLES
3 LANDEN -  3 VOORSTELLINGEN

DE Eupen, Treffpunkt dreier Kulturen! Drei der renommiertesten Grup-
pen aus Belgien, Deutschland und den Niederlanden laden Sie ein, die 
imaginäre Kraft des Figurentheaters zu entdecken. Diese Kunstform ist eine 
der kreativsten und beeindruckendsten in der Theaterlandschaft. Sie bietet 
dem internationalen Publikum die Gelegenheit, jenseits der Sprachgrenzen 
gemeinsam Theater zu erleben. Bleiben Sie neugierig!

FR Eupen, point de rencontre de trois cultures ! Trois compagnies renom-
mées des pays frontaliers Belgique, Allemagne et Pays-Bas vous invitent à 
pénétrer dans l‘imaginaire d‘une forme théâtrale créative et émouvante. 
Restez curieux !

NL Eupen, ontmoetingspunt van drie kulturen. Drie van de gerenom-
meerde groepen uit België, Duitsland en Nederland nodigen U uit om de 
imaginaties van het poppentheater te ontdekken. Deze kunst is creatief en 
indrukwekkend. Wees nieuwsgierig!

Kolpinghaus, Bergstraße 124, Eupen (B)

Eintritt / Tarifs / Inkomst
10,00 €
reduziert / réduit / gereduceerd
7,00 €
3 Vorstellungen / 3 spectacles / 3 vorstellingen  
27,00 €

Infos & Reservierung / Informations & réservations / Informatie & reservering
Chudoscnik Sunergia VoG
Rotenbergplatz 19 
B-4700 Eupen 
0032 (0)87 59 46 20
info@sunergia.be 
www.sunergia.be

Nach der Vorstellung: Bücherstand, Begegnung mit den Künstlern
Après le spectacle : stand de livres, rencontre avec les artistes
Na de voorstelling: boekenkraam, ontmoeting met de kunstenaars 

FIGUMA-Team: Sophie Crutzen, Heinrich Heimlich, Elsa Treppo, Nicole Voncken

Europäische Figurentheatertage
Journées européennes de théâtre 
de marionnettes
Europeese Figurentheaterdagen

F I G U M A
16. - 18.11.2007 

Eupen (B)

Ets. Wolkener
Eupen - 087/74 23 85

Obst & Gemüse - Mazout



Tof Théâtre (B)

Bistouri
16.11.2007, 20.00

DE Zwei Chirurgen beugen sich über einen sehr wichtigen Patienten. Sie arbei-
ten professionell und gründlich, mit den modernsten Instrumenten, und vor 
allem mit viel Humor. Zur Erleichterung der Zuschauer: Die heikle Operation 
findet erfolgreich statt, und das ohne ein gesprochenes Wort! Das Tof Théâtre 
präsentiert ein amüsant-skurriles Operationspektakel. Nur im Figurentheater 
erhältlich. Nicht apothekenpflichtig!

FR Deux chirurgiens se penchent sur un patient très important. L‘opération, 
délicate, se déroule à l‘aide de matériel très sophistiqué dans une ambiance 
professionnellement drôle. Le célèbre Tof Théâtre nous offre un spectacle très 
abouti.

NL Twee chirurgen buigen zich over een heel belangrijke patiënt. Zonder 
woorden, professioneel en humoristisch, presenteert het Tof Théâtre een 
amusant-skurrile voorstelling.

Ohne Sprache sans paroles zonder taal
Für Jugendliche und Erwachsene pour jeunes et adultes voor jeugd en 
volwassenen  

www.toftheatre.be

figuren theater Tübingen & Teatron Theater (D)

Kinder der Bestie
17.11.2006, 20.00

DE ... oder vom „herrlichen Narrentalent, an den Menschen zu glauben“. Wie 
verarbeitet die zweite Generation nach dem Holocaust das, was geschehen 
ist? In dieser Vorstellung verschwimmen zunehmend die Grenzen zwischen 
Schauspielern und Figuren, Realität und Fiktion. Nach dem Roman „Stichwort: 
Liebe“ des israelischen Schriftstellers David Grossman. 
„Grandioses Figurentheater, jenseits aller Niedlichkeiten.“ Die Zeit

FR Comment raconter l‘holocauste ? Quel travail de mémoire et de reconstruc-
tion pour les nouvelles générations ? Un spectacle exceptionnel sur un thème 
pourtant si délicat. D‘après le roman de David Grossman „Voir ci-dessous: 
amour“.

NL Hoe vertel je de Holocaust? Hoe gaan verdere generaties daarmee om? Een 
buitengewone voorstelling, gebaseerd op de roman van de israëlische schrjver 
David Grossmann „See under: love“, laat zien dat er tussen acteurs en figuren, 
fictie en realiteit geen grenzen zijn. 

Auf Deutsch en allemand In het Duits 
Für Jugendliche und Erwachsene pour jeunes et adultes voor jeugd en 
volwassenen  

www.figurentheater-tuebingen.de / www.teatron-theater.de

´t Magisch Theatertje (NL)

Cantos Animata
18.11.2007, 20.00

DE Diese neue Kreation wurde international schon fieberhaft erwartet. Ein 
visuelles Theaterstück mit Musik, voller Poesie und Harmonie, das sich aus 
Stoffen, Masken und Figuren zauberhaft entwickelt. Wir freuen uns, dass 
die Welttournee mit FIGUMA startet.

FR Nouvelle création très attendue ! Spectacle visuel qui évolue en douceur 
à partir d‘étoffes, de masques et de marionnettes. 

NL Op deze nieuwe creatie werd internationaal al met spanning gewacht. 
Stoffen, maskers en poppen creëren op toverachtige wijze een voorstelling 
vol van muziek, poëzie en harmonie.

Ohne Sprache sans paroles zonder taal
Für Jugendliche und Erwachsene pour jeunes et adultes voor jeugd en 
volwassenen  

www.magisch-theatertje.nl

B. Le Grand


