
Am 14. November um 19 Uhr ist das AGORA-Theater (B), mehrfacher Preisträger des 

Kölner Theaterpreises, zu Gast im Albertus-Magnus-GYMNASIUM Köln Ehrenfeld mit 

 

König Lindwurm oder wie schreibt man einen Brief? 

Ein wildes Märchen aus dem Norden über die Suche nach Liebe, das 
Aushalten von Liebe, und im besten Fall: ein Ankommen - und sei es nur für 
den Augenblick eines Feuerwerks. 

 

 

Die Königin will, will, will ein Kind. Beide Rosen isst sie, obwohl ihr die alte Frau im Wald extra 

gesagt hat, sie soll nur eine nehmen. Die Königin dachte, sie würde vielleicht Zwillinge bekommen 

- einen Jungen und ein Mädchen. Aber was die Königin in Wahrheit bekommt, das ist ein kleiner 

Lindwurm. Sofort nach seiner Geburt schlüpft er unter das Bett seiner Mutter. Und dort? Hat er 

seinen Aufenthalt... Wie Mann werden? Wie Frau werden? Wie lieben? Nur die kluge 

Schäferstochter lässt sich nicht fressen. Liebe findet statt - dann mischt Ritter Rot die Karten neu 

und ein Briefwechsel führt zum Kampf um Leben und Tod. 



 

INTERNATIONALE PRESSE 

« Streicher nutzt vor allem ihre Mimik und Gestik sowie die Kraft ihres Körpers, um die Geschichte 

auszubreiten. (...) das Geschehen auf der Bühne ist sehr dynamisch und die Geschichte immer in 

Bewegung. Die Spielerin variiert ihre Stimme von sanftem Gesang bis hin zu derbem schwäbischen 

Akzent und gibt (...) jeder einzelnen Figur einen ganz eigenen Charakter. In der sehr humorvollen 

Inszenierung gibt es sogar Zaubertricks und Show-Elemente. » 

GRENZ-ECHO (B) 

 

Die Wandlungsfähigkeit schafft sie aber nicht nur in ihrer Person, sondern auch vor allem im 
zentralen Requisit, einem Kasten. Den macht sie mal zu einem Pferd, zu Burg, Berg und sonst 
noch was, aber auch zum Bett der Mutter des kleinen Kindes, eines Lindwurms. 

Lustvoll, immer wieder sprunghaft – wie Kinder oft spielen – agiert die extrem wandlungsfähige 
Schauspielerin mit dem schon genannten wandelbaren Kasten und einem guten Dutzend an 
kleinen Spielfiguren. 

KURIER (A) 

 

Spiel : Viola Streicher  

Text + Regie : Ania Michaelis 

Dramaturgie : Ulrike Carl 

Technik : Joé Keil 

Künstlerische Leitung AGORA : Kurt Pothen 

Bühnenbild : Céline Leuchter 

Kostüme  /  Costumes: Petra Kather 

 


