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Eupener Land

Auch zwischen den Hauptschauplätzen begegneten den Besuchern von HAASte Töne?! skurrile Straßenkünstler.
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HAASte Töne?!: Organisatoren des Straßentheaterfestivals mussten am Sonntag improvisieren - Rund 1.750 Besucher insgesamt

Michael Jackson trotzte dem Regen im Zelt
 Eupen

Einem etablierten Festival
kann selbst prasselnder
Regen wenig anhaben.
Nach einem Bilderbuchstart am Samstag begeisterte HAASte Töne?! auch
am Sonntag viele Besucher.
VON E LLI B RANDT
Überrascht hat den Veranstalter, Chudoscnik Sunergia, der
große Zuspruch am Samstag.
„Rund 750 Besucher im Temsepark“, sagt Chantal Heck.
Mehr als in den Jahren zuvor.
Und während in den Vorjahren die Eupener im Park fast
unter sich blieben, hatten sich
diesmal nicht nur Gäste aus
Aachen eingefunden. Autokennzeichen verrieten, dass
selbst Dürener, Euskirchener
und etliche Eifler den Weg
nach Eupen nicht gescheut
hatten. Ferienstimmung vermittelt der Aufenthalt im
Park. Und ohne Ortswechsel
gab es Musik, moderne Zirkuskunst, poetische Jonglage und
deftigen Humor zu genießen.

bewegte sich ein ansehnliches
Festivalvölkchen
zwischen
Haasstraße und Temsepark,
machte Abstecher zum Seissele-Veedel. Vor allem Familien
mit Kindern waren unterwegs.
Im Programmheft blätterten
nur wenige. „Ein paar Highlights haben wir ausgewählt“,
hieß es oft. „Ansonsten lassen
wir uns treiben und überraschen.“ Unterwegs begegneten
sie skurrilen Gestalten, wie
den zwei Grannies aus England. Typisch englischer Humor, der langsam ins Bewusstsein sickert. Dort eine nachhaltige Wirkung hinterlässt.
Bis zum letzten Tanz der
Omas, die auf ihren aufgemotzten Einkaufswagen rock-

ten, blieben die Zuschauer.
Konnten sich auf ihrem Weg
zum Park auch dem Charme
der Stelzenmusiker von Celestroi und ihrer eigenwilligen
Musik, dem ansteckenden
Rhythmus nicht so schnell
entreißen. Showdarbietungen
auf dem Rhönrad wurden bewundert. Dann ein Abstecher
in den Hof Küchenberg. Geschichten unter der prächtigen, ausladenden Rotbuche ein neuer Programmpunkt im
HAASte-Töne?!-Programm.
Zum Zentrum des Festivals
wurde auch am Sonntag der
Temsepark. Das Zirkuszelt im
Park hat sich als Segen und als
Retter etlicher Darbietungen
erwiesen. Was auf der Bühne

vor dem Weserpavillon geplant war, wurde kurzerhand
ins Zelt verlegt, ob der Auftritt
von Michael Jackson oder das
ungewöhnliche Konzert von
Musique d’assiettes. Nicht
mehr als 300 Zuschauer fanden Einlass. Die anderen warteten geduldig auf die nächste
Vorstellung. „Es lohnt sich“,
hatten sie von denen, die
strahlend das Zelt verließen,
gehört. Comedy auf den Arm
genommen, aber auf ganz
subtile Art, bot Le Collectihihif. Der Nachhilfeunterricht
von Dirigent Fouchett in Sachen „Musique d’assiettes“
machte sich anfangs eher bescheiden aus. Teilnehmer aus
dem Publikum hatte er um ei-

Was auf der Bühne vor
dem Weserpavillon
geplant war, wurde
kurzerhand ins Zelt
verlegt.
Die nächste Überraschung
kam am Sonntag. „Rund 1.000
Besucher dürften es gewesen
sein“, schätzt Chantal Heck.
Mehr als im vergangenen Jahr.
Offensichtlich schreckt brütende Hitze mehr ab als etwas
Regen. Bereits gegen 14 Uhr

ne riesige Tafel versammelt.
Gabeln und Messer, die auf
Teller niedersausen, sollten
sich zu einem Konzert fügen.
Das Resultat war beeindruckend, überraschen wohlklingend.

Ausgefallen sind lediglich
die gewagten
Akrobatikdarbietungen
des Collectif Malunés.
Als feststand, die Regenfront wird sich aus Eupen
nicht verziehen, war für die
Veranstalter Improvisieren angesagt. Hier mal eine Ände-

rung für den Auftrittsort, da
mal eine Verschiebung der
Anfangszeit. Ausgefallen sind
lediglich die gewagten Akrobatikdarbietungen des Collectif
Malunés. Ihre aufwendigen
Vorbereitungen für den Tanz
zwischen Himmel und Erde
waren fast abgeschlossen.
Dann öffnete der Himmel
über Eupen so richtig seine
Schleusen. „Unter diesen Bedingungen aufzutreten, wäre
für die Künstler einfach zu gefährlich gewesen“, so Chantal
Heck. Die Besucher hatten
Verständnis. Und sie bewiesen
auch, dass sie nicht wasserscheu sind. Bei prasselndem
Regen startete das Highlight
des Festivals: ein Gesamtkunstwerk aus Malerei, Tanz,
Schauspiel, Musik. Ob mit Regenschirm oder ohne - fast
300 Zuschauer ließen sich die
Darbietung der Compagnie
Luc Amoros nicht entgehen.
„Wir haben viel Lob erhalten“, verrät Chantal Check. Gelobt wurde das Programm mit
vielen Überraschungen und
neuen Ideen. Begeistert waren
auch die Künstler. Das Publikum sei interessiert, konzentriert, gehe mit, mache mit.
Künstler aus Frankreich, Belgien, Luxemburg, Großbritannien und Norwegen waren dabei. Gruppen, wie die Compagnie Luc Amoros konnte sich
HAASte Töne?! nur aufgrund
seiner Beteiligung am Interreg-Projekt „Total Theater“
leisten. Auch im nächsten Jahr
ist die Unterstützung aus diesem Projekt gewiss „und ein
toller Top act steht jetzt schon
fest“, verrät Chantal Heck.
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Das Zirkuszelt im Park hat sich als Segen und als Retter etlicher Darbietungen erwiesen.

