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● ST.VITH

VON KLAUS SCHLUPP

„Mensch, war ich nervös!“,
gibt Galia de Backer zu. Denn
anstatt selbst auf der Bühne
zu stehen und das Stück als
Spielerin zu prägen, ist sie bei
der „unglaublichen und seltsa-
men Geschichte des Telema-
chos“ die Dramaturgin. Als
solche hat sie gemeinsam mit
Regisseur Felix Ensslin und
Schauspielerin Ninon Perez
den Text entwickelt sowie die
Hintergründe recherchiert.
Jetzt kann sie sich nur zur Ge-
neralprobe hinsetzen und
nichts weiter tun.

In dem 45-minütigen
Monolog hat Ninon
Perez viele Rollen
auszuführen.

Ninon Perez hat jedenfalls
weder Regisseur und Drama-
turgin noch die übrigen Ago-
raleute nebst Presse ent-
täuscht, die der Generalprobe
beiwohnen durften. Ninon Pe-
rez zeigt eine enorme Spiel-
freude und Wandlungsfähig-
keit. Denn sie hat in diesem
45-minütigen Monolog viele
Rollen auszuführen, von Tele-
mach selbst, über Odysseus,
einer Garnele, dem Hund Ar-
gos, Skylla und Charybdis, der
Zauberin Kirke, der Nymphe
Kalypso bis hin zum Zyklopen
Polyphem. Gekennzeichnet
mit gelben und blauen Bän-
dern und mit einer expressi-
ven Mimik und Gestik lässt sie
die Figuren lebendig werden.
Hinzu kommt: Es ist ein
fremdsprachiges Stück für die
frankofone Schauspielerin.

Der Text ist in deutscher Spra-
che entstanden, und auch die
ersten Improvisationen waren
auf Deutsch genau wie die Ge-
neralprobe, die Ninon Perez
souverän gemeistert hat. Erst
später ist ein französischer
Text entstanden, der in den
nächsten Wochen in Brüsseler
Schulen Premiere hat. Die Co-
vidregeln sind in der Haupt-
stadt andere als in der
Deutschsprachigen Gemein-
schaft.

Inhaltlich ist die Geschichte
des Prinzen Telemach, der auf
seinen Vater Odysseus wartet
die Decke, unter der sich vieles
verbirgt. Telemach muss ein
Referat über Garnelen halten.
Dabei lebt er ziemlich einsam
im Palast. Mutter Penelope ist
gut beschäftigt damit, die Hor-
den von Freiern abzuhalten,
die scharf auf die Krone des
Odysseus sind. 

Einen Freier findet Tele-
mach sogar recht nett, aber es
ist eben nicht sein Vater. In
einer Zeitung, in die ihn Her-
mes der Postbote der Götter
bzw. der Gott der Postboten
kleidet, erfährt und miterlebt

er die Abenteuer seines Vaters
und macht selbst eine Ent-
wicklung durch. Unter der Fo-
lie der griechischen Mytholo-
gie verbirgt sich die Geschich-
te eines Kindes, das Trennung
erlebt hat. Genau das stellt
den Bezug zu heutigen Kin-
dern da, die oft bei alleinerzie-
henden Eltern, in Patchwork-
familien, Pflegefamilien leben
oder diese Situation aus dem
Freundeskreis kennen.

„Die Geschichten aus der
griechischen Götterwelt sind
heute noch bei Kindern be-
kannt und beliebt“, sagt Regis-
seur Felix Ensslin. „Unsere
Kinder waren fasziniert“, er-
zählt er. Denn an eine Paten-
klasse ist in dieser Zeit natür-
lich nicht zu denken. Also wa-
ren die Kinder nicht nur Enss-
lins sondern aller
Agoraakteure für diese Insze-
nierung das Testpublikum,
das sich auch in die Stückent-
wicklung eingebracht hat. Für
Ensslin selbst ist es auch eine
besondere Herausforderung,
es ist das erste Stück, das der
53-jährige für die Altersgruppe
ab acht Jahren entwickelt hat.

„Jedes Mal haben die Kinder
über den Hund gesprochen“,
sagt Ninon Perez. Das Stück
biete die Möglichkeit für Kin-
der ihre eigene Rolle zu ent-
decken und zu reflektieren, ist
sich die Schauspielerin sicher.
Vor allem aber ist es die Ge-
schichte eines Jungen, der die
Leere erlebt.

Das Stück ist mobil und
soll möglichst bald in
Schulen gezeigt werden.

Der Theaterpädagoge Dario
Köster hat gemeinsam mit
dem Ensemble eine Mappe er-
stellt, wo das Stück zusam-
mengefasst ist, Textauszüge
zur Besprechung stehen und
diverse Übungen und didakti-
sche Hinweise enthalten sind,
sodass die Lehrer etwas in der
Hand haben, wenn die Agora
möglichst bald wieder die
Schulen besuchen darf. Denn
das Stück ist mobil. Ein Büh-
nenbild ist praktisch nicht
vorhanden. Im Triangel spielt
sich alles auf einem recht klei-
nen weißen Quadrat ab. Es ist
schon von daher in seiner Ab-
straktheit ein Stück, das die
Phantasie der Kinder anregt.

Wie es in der nächsten Zeit
mit der Agora weitergeht,
weiß noch niemand, da das
natürlich von der Pandemiela-
ge abhängt. Vorsichtigerweise
hat man das internationale
Theaterfestival auf das Früh-
jahr 2022 verschoben. 

Für dieses Jahr hat die Agora
– so erlaubt – noch zwei Stüc-
ke in Planung. „Die weißen
Tiere“ für Kinder ab fünf Jah-
ren über ein Mädchen, das das
Abenteuer entdeckt und roh-
Stoff Amikejo über Kelmis. Die
„unglaubliche und seltsame
Geschichte des Telemachos“
ist jedenfalls jetzt schon zu se-
hen als Brücke zur Zeit, wo
wieder Publikum zugelassen
ist: Auf der Agoraseite im In-
ternet.

www.agora-
theater.net

Theater: „Die unglaubliche und seltsame Geschichte des Telemachos“ im Netz zu sehen

Trotz Corona: Die Agora
lebt. Am Samstag war
Generalprobe zum neuen
Kinderstück (ab acht Jah-
re) „Die unglaubliche und
seltsame Geschichte des
Telemachos“. Das Grenz-
Echo hat sich bei der Pro-
be umgesehen. Das Stück
ist ab 31. Januar online
und sobald erlaubt in den
Schulen zu sehen.

Ninon Perez führt viele Rollen aus, von Telemach selbst, über Odysseus, eine Garnele, den Hund Argos, Skylla und Charybdis, die
Zauberin Kirke, die Nymphe Kalypso und den Zyklopen Polyphem. Fotos: Klaus Schlupp

Das Stück ist mobil und spielt sich auf einem kleinen weißen
Quadrat ab. Es soll später in Schulen gezeigt werden.

Wenn die griechische Antike
in das Heute kommt

● ST.VITH

Das Öffentliche Sozialhilfe-
zentrum (ÖSHZ) St.Vith hat in
diesem Jahr zum zehnten Mal
in Folge die Aktion „Solidari-
sche Weihnachten“ organi-
siert. Aufgrund des abgesag-
ten St.Vither Weihnachtsmark-
tes wurde die Aktion sehr er-
folgreich in Zusammenarbeit
mit dem Tourist Info der Ge-
meinde durchgeführt, wo
auch der Weihnachtsbaum
und die 58 Wunschzettel aus-
gestellt waren.

Dank der großen Spenden-
bereitschaft zahlreicher Perso-
nen konnten die Geschenke-
wünsche hiesiger Kinder, de-
ren Familien mit größeren fi-

nanziellen Schwierigkeiten
zurechtkommen müssen, er-
füllt werden.

Das ÖSHZ St.Vith möchte
auf diesem Weg den ausdrück-
lichen Dank der Eltern und
Kinder weitergeben. Für sie ist
Weihnachten ein Wunsch in
Erfüllung gegangen. Dies ha-
ben die Spender ermöglicht.
Auch viele hiesige Geschäfte
sind den Initiatoren bei ihren
Einkäufen großzügig entge-
gen gekommen. 

Da mehr gespendet wurde
als erwartet, wird mit dem
Überschuss Schulmaterial für
das kommende Schuljahr be-
sorgt und an die Kinder wei-
tergegeben. (red)

Solidarität: Aktion des ÖSHZ erfolgreich

Dank der Großzügigkeit der Spender konnten so einige
Weihnachtswünsche erfüllt werden. Foto: privat

Spender erfüllen
Kindern ihre Wünsche

● BURG-REULAND

Normalerweise laden die Re-
staurants im Ourtal um diese
Jahreszeit zum „Menü für den
guten Zweck“ ein. Die neunte
Auflage dieser Aktion sollte ei-
gentlich vom 26. Februar bis
zum 20. März stattfinden.
Mehrere Restaurants bieten in
diesem Zeitraum ein Schlem-
mermenü „all in“ an, das vor-
nehmlich mit regionalen Pro-
dukten des Labels Made in
Ostbelgien zubereitet wird.
Vom Preis des Essens geht
dann ein bestimmter Betrag
an die Krebshilfe Ostbelgien.
Schweren Herzens müssen die
Restaurants diese beliebte So-
lidaritätsaktion nun absagen.

Noch ist nicht absehbar, wann
der Horeca-Bereich wieder öff-
nen darf. Auch die achte Aufla-
ge, die im vergangen Jahr im
März stattgefunden hatte, war
schon durch die Coronakrise
„ausgebremst“ bzw. erheblich
verkürzt worden. Dennoch
waren im vergangenen Jahr
insgesamt 2.800 Euro an die
Krebshilfe überwiesen wor-
den. Im kommenden Jahr hof-
fen die teilnehmenden Betrie-
be (Hotel Burghof und Hotel
Val de l’Our in Burg-Reuland,
Hotel Zur Alten Mühle Stup-
bach und Hotel Dreiländer-
blick Ouren) wieder Gäste für
den guten Zweck begrüßen zu
können.

Aktion: Restaurants sagen Aktion ab

„Menü für den guten
Zweck“ fällt leider aus

Bei einem Spaziergang ist am
Sonntag in Mürringen ein
Hund entlaufen. Laut Angaben
der Eifelpolizei wird dieser wei-
terhin vermisst. Gesucht wird

ein zweijähriger Beagle, der auf
den Namen „Tosca“ hört. Am
Halsband ist Name und die Te-
lefonnummer der Besitzerin
vermerkt. Foto: privat

Wo ist Tosca?


