
 

 

 

 

24. Dreiland Theater – Die Zukunft glitzert 

Dreiland Theater (Perl) 
 

Das Dreiland Theater, 2019 gegründet von Corinna Preisberg, liegt in der Dreiländerecke in dem 
kleinen Dorf Wochern. Ziel ist es, professionelles und zeitgenössisches Theater für das Land 
und alle, die hier wohnen, zu entwickeln. 
Das Dreiland Theater produziert eigene Stücke und veranstaltet Gastspiele an 
unterschiedlichen Orten im Dorf. Die Produktionen sollen nach Möglichkeit ein breites 
Publikum ansprechen und dabei trotzdem zeitgenössisch anspruchsvoll sein. Inhalt der Stücke 
sind die Geschichten der Menschen, die hier leben und die Orte, die sie umgeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Nähe zu Luxemburg und Frankreich hat dabei ihren ganz eigenen Reiz. Die Menschen bewegen sich tagtäglich 
über Grenzen, von einem in das andere Land. Drei verschiedene Sprachen sind in allen drei Ländern zu Hause. 
Grenzüberschreitende Partnerschaften und ein Großregionaler Austausch werden hier gelebt.  

Das Gebäude des Dreiland Theaters ist eine alte Jugendherberge mit viel Platz. Das Haus ist Kulisse, 
Ausstellungsraum, Atelier und Wohnhaus. Hier wird gespielt, gebastelt, gelebt. Das Dreiland Theater möchte sich weiter 
öffnen und ist durch die Förderung von ASSITEJ Neustart Kultur neue Kooperationen eingegeben und hat neue 
Formate entwickelt. Mehr dazu unter dem Projekt LANDPARTIE. 

Was motiviert zu diesem Engagement? 
Als Kind bin ich hier in der Region aufgewachsen. Nach 20 Jahren außerhalb des Saarlandes, war der Wunsch groß 
wieder zurück zu kommen. Ich arbeite als freischaffende Theaterregisseurin und das wollte ich auch hier gerne 
weitermachen. Also habe ich 2019 das Dreiland Theater in Perl-Wochern gegründet. 
 
Projektziele und Perspektiven 
Mein Ziel ist es, wieder eine lebendige Dorfgemeinschaft zu erschaffen. Menschen unterschiedlicher Herkunft 
zusammen zu bringen und ein regionales Kulturangebot auf künstlerisch hohem Niveau zu etablieren. Dabei beschäftigt 
sich die Kunst immer mit dem Ort und der Region an dem sie stattfindet. Langfristig geht es in meiner Arbeit darum, die 
drei Länder besser miteinander zu vernetzen und die jeweiligen Vorzüge zu nutzen. Die Kinder- und Jugendarbeit soll 



besser werden und damit Kinder- und Jugendlichen eine sinnvolle Beschäftigung angeboten werden, in der sie sich 
selber erleben und erfahren können. 
 
Besonderheiten 
Das Besondere ist, dass sich professionelles Theater im ländliche Raum etabliert und international tätig ist. Dabei 

beschäftigt sich die Arbeit auch immer mit der Region und den Menschen, die hier leben. 

 

Die Kontakte zu den anderen Ländern werden, wie ich finde, noch zu wenig für den kulturellen Austausch benutzt. Auch 

gibt es zu wenig Angebote für Kinder-und Jugendliche. Einen Teil dieser Lücken kann ich mit meinem neuen Angebot 

gut stopfen und habe damit auch schon begonnen. Wir haben Theater für einen Kindergarten und ein Altenheim 

gespielt. Es gibt 5 verschiedene Workshop-Angebote für Kinder. Wir veranstalten regelmäßig hier im Dorf und beleben 

damit das soziale Gefüge im Dorf. Jetzt bin ich gerade dabei eine Gastspielreihe für verschiedene Institutionen hier in 

der Gemeinde zu planen, zu der auch Künstler*innen aus den anderen Ländern und Rheinland-Pfalz eingeladen 

werden. 

  


