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(...)
Dans le petit théâtre de Hannah Arendt
La langue s’apprend, se construit, se parle aussi, surtout sur l’agora, cette place publique
si chère à Aristote, l’ami d’Hannah Arendt. C’est la pensée plus que l’histoire de la
philosophe allemande que la Cie Agora a voulu monter dans Le petit théâtre de Hannah
Arendt. Comme une évidence pour la seule compagnie jeune public de la Communauté
germanophone nommée Agora, en référence à ce lieu de débats.
Qui jouera le le loup ? La petite fille? Question récurrente, semble-t-il à Huy, si l’on songe
au Petit Chaperon rouge de la Cie Dérivation (cf. La Libre du 20 août), mais plus
dramatique ici, les loups représentant les nazis qui contraindront Hannah Arendt à l’exil,
en Amérique.
Premier dialogue entre Hannah petite fille, vive Galia de Backer (en alternance avec
Ninon Perez) et Hannah philosophe, Annika Serong, empreinte de gravité (en alternance
avec Karen Bentfeld), en train d’écrire La vie de l’esprit, un livre sans histoire. Voilà qui
surprend sa jeune interlocutrice.
Nous sommes à New York, en décembre 1975. Hannah Arendt tente de mettre un point
final à son livre. Que sont les mots ? S’inventent-ils ? Les voit-on ? Les entend-on ?
Permettent-ils de juger ? Autant d’interrogations autour de la langue avant de se
pencher sur la pensée d’Aristote dont l’écrivain salue l’essence.

Pour mieux comprendre, la penseuse de terrain amène la fillette au théâtre et chasse,
d’un revers de main, les loups qui apparaissent au loin, puisqu’ils étaient bannis de la
polis grecque. Mais les temps ont changé, comme vont le raconter Ania Michaelis
(également à la mise en scène) et Felix Ensslin, dans cette ode à la mémoire, à la
démocratie et à l’engagement. Les loups se font de plus en plus menaçants. Ils avancent
masqués, dans leurs costumes gris bien taillés, pour proférer, avec la colère de Roland
Schumacher et Wellington Barros, des lois qui obligeront le port de l’étoile. C’est ainsi
qu’Hannah Arendt, qui était juive, l’est devenue. On connaît la suite, et son immoralité,
représentée par trois capitalistes fiers d’avoir acheté au centre-ville, s’appropriant
l’agora, précieux garant de la démocratie.
Du théâtre visuel, comme toujours chez AGORA, une mise en scène tirée au cordeau,
ponctuée de chants traditionnels, de rap ou de l’édifiant Money Money de ABBA, qui,
malgré son exigence, donnera aux enfants dès 10 ans, et surtout aux adolescents, les clés
d’une pensée en mouvement.

Das Kind im Geiste von Hannah Arendt
Laurence Bertels, veröffentlicht am Donnerstag, 22. August 2019 um 08h19 –
aktualisiert am Donnerstag, 22. August 2019 um 18h10

(...)
Mit Hannah Arendt auf der Bühne
Sprache kann gelernt, kreiert und auch gesprochen werden, vor allem auf der Agora,
dem öffentlichen Platz, der Aristoteles, Hannah Arendts Freund, so wichtig war. Es ist

mehr das Denken als die Geschichte der deutschen Philosophin, das das Agora Theater
in Le petit théâtre de Hannah Arendt zeigt. Es scheint naheliegend und folgerichtig, dass
das einzige Ensemble für junges Publikum in der Deutschsprachigen Gemeinschaft, das
Agora Theater, sich auf diesen öffentlichen Ort der Debatte bezieht.
Wer wird den Wolf spielen? Das kleine Mädchen? Eine wiederkehrende Frage, so scheint
es, in Huy, wenn wir an Petit Chaperon rouge des Ensembles Dérivation denken (vgl. La
Libre vom 20. August), die aber hier dramatischer gestellt wird - die Wölfe
symbolisieren die Nazis, die Hannah Arendt ins Exil nach Amerika zwingen werden.
Das junge Mädchen Hannah - von Galia de Backer (im Wechsel mit Ninon Perez)
lebendig dargestellt - und die Philosophin Hannah - von Annika Serong (im Wechsel mit
Karen Bentfeld) mit Tiefe versehen - treffen im ersten Dialog aufeinander. Die
Philosophin ist dabei, Vom Leben des Geistes zu schreiben - ein Buch ohne Geschichte.
Das überrascht ihre junge Gesprächspartnerin.
Wir sind im Dezember 1975 in New York. Hannah Arendt versucht, die Arbeit an ihrem
Buch zu beenden. Was sind Wörter? Erfinden sie sich selbst? Sehen wir sie? Hören wir
sie? Erlauben sie uns, zu urteilen? Sehr viele Fragen rund um die Sprache, bevor man
sich dem Denken von Aristoteles widmet, dessen Essenz die Schriftstellerin würdigt.
Damit die beiden sich besser verstehen, nimmt die praktische Denkerin das Mädchen
mit ins Theater und verjagt mit einer Handbewegung die Wölfe, die in der Ferne
erscheinen; sie wurden aus der griechischen Polis verbannt. Aber die Zeiten haben sich
geändert, wie Ania Michaelis (die auch für die Regie verantwortlich zeichnet) und Felix
Ensslin uns in dieser Ode an die Erinnerung, die Demokratie und das Engagement
erzählen werden. Die Wölfe zeigen sich immer bedrohlicher. Sie rücken maskiert vor, in
ihren gut geschnittenen grauen Anzügen, um mit der Wut von Roland Schumacher und
Wellington Barros Gesetze auszusprechen, die zum Tragen des Sterns verpflichten. So
kam es, dass Hannah Arendt, die jüdisch war, jüdisch wurde. Wir kennen den Fortgang
der Geschichte und auch die folgende Amoralität, hier vertreten durch drei Kapitalisten,
die stolz darauf sind, im Stadtzentrum gekauft zu haben, und dadurch die Agora zu
ihrem Eigentum machen, diesen wertvollen Garanten der Demokratie.
Visuelles Theater - wie immer bei AGORA - eine Inszenierung wie mit der Schnur
gezogen, akzentuiert von traditionellen Liedern, Rap oder ABBAs lehrreichem Money
Money. Es kommt mit hohem Anspruch daher und wird für Kinder ab 10 Jahren und vor
allem für Jugendliche der Schlüssel für ein bewegtes Denken sein.

