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English Drama Group;Englischstunde für anglophile Theaterfreunde 
 

Am Mittwoch feiert die »English Drama Group« die Premiere von »God«. Die letzten Vorbereitungen 

laufen. Hunderttausend.de schaute bei den Proben nach dem Rechten.  
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Trier. Sonntagabend in der Tuchfabrik (TuFa): Im großen Saal musizieren die Teilnehmer beim »Rockbuster« 

um d ie Wette und versuchen alles, einem verdienten Mitarbeiter von hunderttausend.de einen Hörsturz zu 

verpassen (Review bei hunderttausend.de). Derweil haben die Schauspieler der »English Drama Group« ganz 

andere Probleme.  

 

Der häufigste Satz bevor die Probe beginnen kann: »Wo sind die Sicherheitsnadeln?« Ohne die läuft nämlich 

gar nichts. Woody Allens Stück »God« spielt teilweise im antiken Griechenland. Die passenden Gewänder sind 

da obligatorisch, werden um den Körper gewickelt und nur von den »safety pins« zusammengehalten.  

 

»Die Figuren sind da, aber keine Geschichte«  

 

Allen beschreibt in seinem Stück von 1975 die verzweifelte Suche des Autors Hepatitis nach einem passenden 

Schluss für sein neues Drama. »Die Figuren sind da, aber keine Geschichte«, beschreibt Regisseurin Elke Nonn 

den Inhalt des Stückes. Absurde Züge sind unverkennbar. Verschiedene Zeitebenen werden ineinander 

verwoben und die Grenzen des klassischen Theaters gesprengt. Nonn mag die Tendenz der englischsprachigen 

Bühnenkunst, nicht immer über d ie großen Weltprobleme zu grübeln. Ziel ist vor allem eine gute Unterhaltung. 

»Für das Publikum, aber auch fü r uns selbst«, sagt Elke Nonn.  

 

Was vor über dreißig Jahren als Lesekreis an der Trierer Universität begann, wurde längst zu einer festen 

Institution in Triers Kulturlandschaft. Die »English Drama Group« bringt Semester für Semester die weite, 

anglophile Theaterwelt in d ie Stadt. Regisseurin Elke Nonn ist der Gruppe schon seit den späten 80er Jahren 

treu. Die Regie übernahm sie Anfang der 90er zusammen mit  ihrem Mann Christoph.  

 

Theater statt Fußball  

 

Die »Drama Group« zählt 14 Schauspieler. Fußballfans sind scheinbar nicht dabei, jedenfalls keine der 

Mannschaften, die derzeit um den EM-Titel kämpfen. Englischsprachige Mannschaften hatten es ja ohnehin 

nicht zur Endrunde geschafft. »Die Überschneidungen zwischen Fußballfans und Freunden des 

englischsprachigen Theaters sind nicht sehr groß«, bestätigt Elke Nonn. Nur so ist zu erklären, dass alle 

Vorstellungen während der EM stattfinden werden. Eine Aufführung sogar während des Halbfinales, das 

eventuell - aber wer zweifelt ernsthaft daran?! - mit deutscher Beteiligung stattfinden wird.  

 

Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen. Der Text sitzt, die Requisiten sind so gut wie komplett. Als 

Probebühne muss im Moment ein kleiner Nebenraum herhalten. Erst zur Generalprobe kann das Ensemble die 
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Luft des kleinen TuFa-Saals schnuppern, auf der am Mittwoch Premiere sein wird. Wer noch ohne Karte ist, 

sollte sich beeilen. Wenige »First-Night-Tickets« sind noch verfügbar. Außer der Suche nach den 

Sicherheitsnadeln steht einer erfo lgreichen Erstaufführung nichts mehr im Wege (aj).  
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