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Städtepartnerschaft

Malmedy feiert
mit Marseillan
l Malmedy
Am kommenden Wochenende finden die offiziellen Feiern
zur Verkündung der Partnerschaft zwischen Malmedy und
Marseillan
(Südfrankreich).
Letztere Stadt zählt rund
8.000 Einwohner und liegt am
Mittelmeer.
Unmittelbarer
Nachbar ist der bekannte Ort
Agde. Die Gemeinde unweit
von Béziers im Departement
des Hérault wirbt schon seit
Jahren mit seinem Internetauftritt von einer Partnerschaft mit der Warchestadt.
Doch bisher ist es dazu offiziell noch nie gekommen. Am
Samstagabend findet im Innenhof des Malmundariums
ein großes Grillfest für Jedermann statt. Dieses beginnt
um 19 Uhr. Der Unkostenbeitrag beläuft sich auf 12 Euro
für Erwachsene und ist für
Kinder unter 12 Jahren umsonst. Am Sonntagmorgen
wird dann um 11 Uhr die Partnerschaft offiziell mit der Unterzeichnung der Urkunde besiegelt. Musikalisch Umrahmung gestaltet die kgl. Harmonie „La Fraternité“. (chris)

Gewinner

GE-Leser
zu Hausmann
l St.Vith
Mit seinem Programm „Wie
jeht et? Et jeht!“ tritt der Kabarettist Jürgen B. Hausmann
am Samstag, 16. September,
20 Uhr, im Triangel St.Vith auf.
Das GrenzEcho hatte Eintrittskarten verlost. Für Natalie Bosten aus Raeren und für Alberta Goenen aus Lanzerath liegen jeweils zwei Karten an der
Abendkasse bereit. Das GrenzEcho wünscht viel Spaß. Vorverkaufskarten sind weiterhin
an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie online erhältlich.
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Theater: Agora zeigt dieses Wochenende die neue Inszenierung „Animal Farm – Theater im Menschenpark“

Eine permanente Revolution

l St.Vith

Wenn sich heute Abend im
Triangel zum ersten Mal
der Vorhang für die neue
Agora-Inszenierung „Animal Farm – Theater im
Menschenpark“ hebt, beginnt für das Ensemble
auch so etwas wie eine
neue Ära. Vor allem in der
Ästhetik unterscheidet
sich die Produktion von
bisherigen Stücken.
VON P ETRA F ÖRSTER
Bis zur letzten Minute haben
die sechs Spieler (Karen Bentfeld, Galia De Backer, Catharina Gadelha, Roger Hilgers, Eno
Krojanker und Daniela Scheuren) unter der Leitung von Regisseur Felix Ensslin (mit CoRegisseurin Daniela Scheuren)
an ihrer Auseinandersetzung
mit George Orwells berühmter „Farm“ gearbeitet.
„Die Premiere wird eine erste Etappe sein“, macht Kurt
Pothen, künstlerischer Leiter
der Agora, klar, dass es sich
auch um eine Art „work in
progress“ handelt und das,
was den Zuschauern an diesem Wochenende im Triangel
präsentiert wird, nicht für immer und ewig in Stein gemeißelt ist. Sehr zufrieden und
sehr gespannt blickt Pothen
auf die Inszenierung, in der
„für Agora-Verhältnisse Sprache eine sehr große Rolle
spielt“. Eine internationale
Version ist in Planung. Zuerst
aber hofft Agora natürlich, mit
dem Thema „Animal Farm“
und dem Namen Felix Ensslin
im deutschsprachigen Raum
entsprechende Aufmerksamkeit zu erregen.
Der Theaterexperte und Autor ist in Deutschland bekannt
und hat beispielsweise am
Deutschen
Nationaltheater

„Ein ständiges Ringen zwischen Ausprobieren und Scheitern“: Agora präsentiert an diesem Wochenende die neue Inszenierung „Animal Farm - Theater im Menschenpark“.
Foto: Willi Filz
und Staatskapelle Weimar gearbeitet . Durch die Zusammenarbeit mit Ensslin hat
Agora sich erstmals auch ein
Stück von der autobiografischen Methode verabschiedet,
die von dem verstorbenen
Agora-Gründer Marcel Cremer
entwickelt wurde und bisher
allen Agora-Inszenierungen
zugrunde liegt.
„Die Zusammenarbeit mit
Felix Ensslin war für uns auch
eine vollkommen neue Arbeitsweise“, erzählt Kurt Pothen. Fest steht bereits jetzt,
dass „Theater im Menschenpark“ nicht das letzte gemeinsame Projekt sein soll, sondern beide Seiten an einer
Fortsetzung der Kooperation
interessiert sind. Obwohl,
auch das räumt Kurt Pothen
ein, beide Seiten mit einer ext-

rem entgegengesetzten Auffassung von Theaterarbeit in
die Probenarbeit gegangen
sind. Dem eher vermittlungsorientierten, erklärenden Ansatz des Ensembles stand die
Arbeit des deutschen Regisseurs gegenüber, der ganz klar
sagt, dass er sich in seinen Inszenierungen nicht am Zuschauer orientiert.
Das Stück, das heute Abend
Premiere feiert, ist dann auch
„weniger narrativ, als der Zuschauer es vielleicht erwartet“,
folgt keinem „roten“ Erzählstrang, sondern besteht eher
aus Bildern, die das Publikum
erst einmal auf sich wirken
lassen sollte und vielleicht
auch nicht auf Anhieb in seiner Komplexität versteht. „Das
sollte man auch gar nicht versuchen“, erklärt Kurt Pothen

und weist darauf hin, dass es
ebenfalls viel zu lachen geben
wird und in gewohnter AgoraMusik Live-Musik eine große
Rolle spielt.
„Animal Farm – Theater im
Menschenpark“ beginnt bei
den Nachkommen von Orwells Farm, 100 Jahre nach der
Oktoberrevolution.
Die Spieler sind auf der Suche der Spuren nach der Farm
der Tiere im heutigen Europa.
In einem Menschenpark, einer
Maßnahme zur Optimierung
und Verbesserung der Menschen - besonders derjenigen,
die einmal an die Idee der Revolution glauben konnten setzen sie sich mit Orwells
Text auseinander.
„Die Suche nach dem Inhalt
ist auch eine Suche nach der
Form, und so ist die Produkti-

on ein ständiges Ringen zwischen
Ausprobieren
und
Scheitern, ein fortwährendes
Anfangen, ein andauerndes
Versuchen - eine permanente
Revolution“, erklärt Agora
selbst.
Während die Premiere am
Donnerstagabend
komplett
ausverkauft ist, gibt es für die
Vorstellungen am Freitag, 15.
September (20 Uhr), am Samstag, 16. September (19 Uhr)
und Sonntag, 17. September (17
Uhr, im Rahmen von Theater.Satt mit gemeinsamer
Mahlzeit) noch Karten zu haben. Reservierungen sind im
Agora-Büro möglich.
agora-theater.net

Ausstellung: Werke aus der Sammlung von Günther Schaus noch bis zum 24. September im Triangel

Kunstmäzen der besonderen Art

l St.Vith

VON S TEPHAN E VERLING
Es ist eine Ausstellung der besonderen Art, die zur Zeit Foyer in Triangel in St. Vith gezeigt wird. Auf den ersten
Blick bietet sich eine verwirrende stilistische Vielfalt,
kaum mag das Auge die unterschiedlichen künstlerischen
Ansätze nachzuvollziehen.
Denn mit der Ausstellung
von Werken aus der Sammlung von Günther Schaus
zeigt arsVitha nicht nur einen
Querschnitt
künstlerischen
Schaffens aus Ostbelgien.

re Gestalt da. Das Wallraff-Richartz-Museum in Köln präsentiert die „Fondation Corboud“, die Sammlerfreude des
Ehepaares Irene und Peter
Ludwig war so groß, dass Museen in Köln und Aachen sich
aus diesem Fundus bestücken
konnten.
Gern werden Sammlungen
stilistisch ausgerichtet: Impressionismus oder Pop-Art
stehen dann im Fokus der Ankäufe. Günther Schaus wählte
sich früh eine ganz andere

Ausrichtung: Er konzentrierte
sich auf Maler aus seiner Region, aus Ostbelgien.
Dass dabei eine Vielzahl von
Techniken und Stilistik, von
bekannten und unbekannten
Namen
zusammenkommt,
liegt nahe. Gleichzeitig aber ist
gerade durch die unparteiische
Ankaufspolitik
von
Schaus ein eindrucksvoller
Überblick über die Kunstszene
der letzten 60 Jahre in der Region entstanden.
Ausgewählt wurde die aktu-

elle Ausstellung von Joseph
Schröder, dem ehemaligen,
langjährigen Geschäftsführer
von arsVitha. Für mehrere
Ausstellungen konnte er auf
die Bestände der Schausschen
Sammlung zurückgreifen. „Es
waren zwei Termine notwendig, um aus 500 Werken auswählen zu können“, erzählte
er. Das sei nicht wirklich einfach gewesen, weil das Angebot so groß gewesen sei. Mehr
als 70 Bilder haben es schließlich in die Ausstellung ge-

Günther Schaus schenkte
vielen unbekannten
Künstlern unparteiisch
seine Aufmerksamkeit.
Sie bildet die Seele eines
Menschen ab, der seine Leidenschaft darin gefunden hat,
den Künstlern ihr Kunstschaffen zu ermöglichen, ihrem oft
schwierigen Dasein die Anerkennung in Form von Ankäufen und damit in finanzieller
Unterstützung zu geben.
Der Sammler in der Bildenden Kunst stellt eine legendä-

„Es waren zwei Termine notwendig, um aus 500 Werken auswählen zu können“, berichtet Joseph Schröder, der maßgeblich an der Vorbereitung der Ausstellung beteiligt war.
Foto: Stephan Everling

schafft. „Schaus ist ein Kunstmäzen, wie er im Buche steht“,
erzählte Schröder am Rande
der Eröffnungsveranstaltung.
Er habe immer den Künstlern
unter die Arme gegriffen. „Er
war süchtig danach, hat immer gekauft, wenn er auf einer
Ausstellung war“, erinnerte er
sich weiter. Eine der vielen
Episoden, die sich um Schaus‘
Engagement drehen, sei die
von dem Künstler, der vor einer Ausstellung flehentlich gehofft hatte, dass etwas verkauft würde, da er nur noch
für eine Woche Holz hatte.
„Dann ist Schaus gekommen,
hat gekauft, und der Künstler
ist durch den Winter gekommen“, so Schröder.
Unter den Künstlern, deren
Werke in der Ausstellung zu
finden sind, sind Schwergewichte wie Roger Greisch oder
André Paquet, aber auch viele
unbekannte, denen Schaus
unparteiisch seine Aufmerksamkeit schenkte.
In das Triangel heimgekehrt
ist ein mehrteiliges Werk, das
Eric Legrain innerhalb von
drei Tagen in dem Veranstaltungszentrum gemacht hatte.
Auch Bestandteil der Ausstellung ist das erste Werk, das
überhaupt erst die Sammlerleidenschaft von Schaus weckte. Es ist von Francis Feidler

und zeigt eine Frau am Spinnrad. 1960 beschloss der Unternehmer, sich der Förderung
von Künstlern aus Ostbelgien
zu widmen.
Eröffnet wurde die Ausstellung am Freitag vom Ersten
Schöffen der Stadt St.Vith, Herbert Grommes und Helmut
Hilgers, Vorsitzender von arsVitha, vor rund 60 Besuchern.
Schaus, der mittlerweile 92
Jahre alt ist, war selbst bei der
Vernissage nicht zugegen. Hilgers erinnerte an die zahlreichen Initiativen von Schaus
zur Etablierung einer funktionierenden Kunstszene wie das
IKOB-Museum für Zeitgenössische Kunst in Eupen, dem
„St.Vither Kunstladen“ oder
die „Borner Kunstgalerie“. Mit
der Ausstellung sei arsVitha
ein weiterer Höhepunkt der
Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen gelungen, lobte
Grommes die Ausstellung.
„Schaus hat durch das Kunstwerk ohne Eigennutz auf andere geschaut“, würdigte er die
Sammlertätigkeit.
Die Ausstellung „Kunstmäzen Günther Schaus“ ist noch
bis Sonntag, 24. September im
Triangel zu sehen. Die Öffnungszeiten sind montags bis
sonntags jeweils von 14 bis 18
Uhr - sowie sonntags zusätzlich von 10 bis 12 Uhr.

