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Auf Anhieb großer Erfolg der Paludia-Theatergruppe
in St.Vith / 91% fùr eindrucksvolle Leistungen vpr überfùlltem Saal

St. Vith. - Am Sonntagabend erleb-
te der Saal Even in St. Vith einen seit
Jahren bei ähnlichen Gelegenheiten
nicht mehr gekannten Ansturm, als die
Paludia zur Erstaufführung des von
Max Frisch geschriebenen und von
Germany-Schüler Marcel Cremer ins-
zenierten Bühnenwerks »Die Chinesi-
sche Mauer« eingeladen hatte. Unter
den Ehrengästen sah man Bürgermei-
ster Kreins, Schöffe Cremer sowie wei-
tere Stadtratsmitglieder , einige Vertre-
ter des RdK und die Jury-Mitglieder
Tatas und Haas, die das Stück im Rah-
men des Wettbewerbs für deutsch-
sprachige Laienbühnen der Provinz
Lüttich einstufen sollten. Wegen des
unverhofften Andrangs (viele Besucher
fanden keinen Einlaß mehr) teilte man
vor Beginn der Aufführung mit, daß die
Gruppe in nächster Zukunft noch ein-
mal spielen werde.
Die Handlung beginnt mit dem Auf-

tritt des Heutigen (G. Maraite), der im
Gespräch mit einer chinesischen Bäue-
rin (M. Mertes) vernimmt, daß im
absolutistischen, erzkonservativen und
diktatorialen Reich des Hwang Ti (J.
Haas) nicht alle zufrieden sind, wie die
offizielle Propaganda es glauben lassen
möchte: Min Ko, die Stimme des Vol-
kes, sorgt für Unruhe und wiegelt das
Volk auf. als Hwang Ti einen un-
schuldigen Stummen (E. Stoffels) unter
der falschen Anklage des vermeint-
lichen Volksführers in einem Schau pro-
zeß verurteilt. Von diesem Aufstand
profitiert Prinz Wu Tsiang (H. Noel),
der seinen vorherigen Befehlshaber
Hwang Ti stürzt und die Gewalt-
herrschaft fortsetzt. Historische
Persönlichkeiten wie Romeo und Julia,
Columbus, Don Juan, Cleopatra, Pila-
tus und Brutus, die aIs Gäste des Kai-
sers zu einem pompösen Maskenfest
eingeladen wurden, mit dem man den
Beginn des Mauerbaus feiert, kenn-
zeichnen das Unverständnis des ge-
schichtlichen Wandels, die Negation

des Fortschritts und stellen sich und
ihre Ideen in den Mittelpunkt. ohne zu'
begreifen, daß sie überholt sind und für
die heutige Welt eine tödliche Gefahr
bedeuten. Der Heutige ist gleich in drei-
facher Funktion auf der Bühne, muß er
doch als Spielleiter Spieler, Bild und
Ton manipulieren, als Regisseur die
Verbindung zwischen Publikum und
Schauspielern herstellen und als Figur
im Stück als des Tyrannen Hofnarr
fungieren und die Wahrheit sagen. Der
Diktator Hwang Ti ist gen au die Dar-
stellung eines Tyrannen, wie die Welt-
geschichte sie vor ihm und auch nach
ihm gekannt hat. Während er anfangs
in gigantischem, aber bloßem Gerede
über verführerische Schein-
begründungen seiner Herrschaft refe-
riert. provoziert während des Schau-
prozesses die Hilfslosigkeit des Stum-
men eine Selbstdarstellung des Tyran-
nen, der allen eröffnet, was das Volk in
Wirklichkeit. von ihm denkt.

Diese und ähnliche -Bilder über die
Diktatoren früher und heute, über eine
sich in China langweilende, aber den
Ausruhrungen des Heutigen gegenüber
aufgeschlossene Prinzessin (P. Bras-
seur), die einsieht, daß die Tyrannei ih-
res Vaters lächerlich und sinnlos ist,
über die Situation der Frauen vor der
chinesischen Mauer sowie über die
Hilfslosigkeit eines von einem schweren
Leiden (Stummheit) Betroffenen läßt
Regisseur Cremer in eindrucksvoller
Weise Revue passieren und schöpft da-
bei alle Möglichkeiten des modernen
Theaters. wie es in unserer Gegend von
R. Germany geprägt wurde, aus. In der
»Chinesischen Mauer« stehen ihm
dafür hervorragende Schauspieler zur
Verfügung. die durch -gekonnte Darstel-
lung in Gestik und Mimik, aber auch
durch ausgefeilte und der jeweiligen Si-
tuation angepaßte Ausdrucksweise zu
gefallen wußten, wobei man an erster
Stelle J. Haas, G. Maraite, E. Stoffels

Keramiken und Zeichnungen
Ausstellung Roger Duterme
im »Musée des Beaux-Arts«

Verviers. - Das »Musée des Beaux-
Arts (Rue Renier, 17) bringt ab Sams-
tag. dem I. April - Eröffnung ist um
16 Uhr - bis zum Sonntag, dem 23.
April, eine Ausstellung über den viel-
seitigen Brüsseler Künstler Roger Du-
terme.

Der nun 58jährige ist Kunstprofessor
an der »Ecole des Arts« von Ixelles und
arbeitet als Architekt, Dekorateur, Ke-
ramiker, Maler, Zeichner, Bildhaue:,
Silber- und Goldschmied sowie

Medaillenentwerfer. In Verviers sind
seine Keramiken und Zeichnungen aus-
-gestellt,
Der BrüsseJer Künstler besticht

durch den starken Ausdruck seiner Ge-
stalten welche die Isolierung der
Einzel~en im Alltäglichen wiedergeben
und die Banalität und Dummheit bloß-
stellen, oft mit Humor.
Das Museum ist geöffnet: täglich

(außer freitags) von 9-12 und von 14-
17 Uhr: sonntags und feiertags von 10-
13 und von 15-18·Uhr.

und P. Breuer nennen muß, den andern
aber auch in ihren Rollen eine optimale
Leistung bescheinigen muß.
Zu vergessen sei auch nicht das ge-

samte technische Personal. das einen
reibungslosen Ablauf mit Musik-, Text-
und Geräuscheinspielungen, Dias sowie
Lichteffekten garantierte, die für
Kostüm- und Bühnengestaltung verant-
wortlich zeichneten und sonstige an-
fallende Probleme bestens lösten. Die
91%. mit denen die Jury die Leistungen
bedachte. waren durchaus verdient
Nach diesem Erfolg kann man nur hof-
fen. daß die Paludia unter Leitung von
M. Cremer auch weiterhin ihrem mit
diesem ersten Stück eingeschlagenen
Weg treu bleibt und auf diese Art die
Theaterszenerie unserer Gegend mitge-
staltet und auch mit neuen Impulsen
belebt.

BHF-Hitparade
am kommenden

Samstag
direkt aus St. Vith

I. For A Few Dollars More,
Smokie (2)

2. Take A Chance on rne, Abba (J)
3. Mull of Kintyre, Wings (3)
4. Black Shadow,

Frederic Mathieu (5)
5. Hot Legs, Rod Steward (-)
6. Love is like Oxygen, Sweet (6)
7. Allein mit dir,
Michael Holm (7)

8. Barbara Ann, Beach Boys (J I)
_9. Com Bake my Love, Darts (-)
10. The House of the Riding Sun,

The Animals (10)
II. Ruby, Wolfgang Petry (9)
12. Mr. Blue Sky, Elo (8)
Neuvorstellungen:
13. Fantasy. Earth, Wind & Fire
14. Laß mein Knie, Joe. Schlagerfrage
15. I can't stand in the Rain, Eruption
16. The Letter, The Box Tops
17. Klopfe beim Glück an die Tür,

Adamo
18. Du bist das Licht in meiner Welt,

Dana Valery
Achtung I I I Achtung I I I

NEUE SENDEZEIT AB APRIL I I I
.Achtung I I I

Ab nächsten Samstag, dem I. April,
. sendet der BRF von 12 bis 20.15 Uhr
durchgehend. Neue Sendezeit der HIT-
PARADE: 13-14.30 Uhr! (weiterhin
samstags)
Am kommenden Samstag (1.4.) live
aus St. Vith (Zelt der 12-Stunden-
Rallye).

»In unserem
Taubenschlag
ist eine Eule«

Schöner Abschlußvortrag
der AVES

Zum Abschluß· der N aturschutz-
woche in Eupen und Umgebung ver-
anstaltete die »Aves--Ostkantone kürz-
lich einen lehrreichen Vortrag, zu dem
sich infolge der schlechten Witterung
leider nur wenige Zuhörer eingefunden
hatten, die sich aber als große Inter-
essenten auswiesen. Dies bekundeten
beispielsweise die zahlreichen Fragen
am Ende des Referates von Herrn Fré-
res. Dieser zeigte mittels: vieler, oft un-
ter sehr schwierigen Umständen auf-
genommener Dia·s, welchen Platz die
Greifvögel und die Eulen insbesondere
in unserer Umwelt einnehmen. So kam
er dann auch bald auf die Schleiereule
zu sprechen, die keine Waldeule ist.
sondern die. Nähe der Menschen sucht.
Typisch dafür stehe der Ausspruch ei-
nes kleinen Jungen aus der Nähe von
Essen: »Herr Lehrer, in unserem
Taubenschlag ist eine Eule!«, Aus Stati-
stiken geht hervor, welch' aus-
gezeichnete Mäusevertilger die
Schleiereulen sind.
Abschließend weitete der Referent

den Vortrag auf die allgemeine Frage
der Erhaltung der Vogel welt in natürli-
cher Umgebung aus, wo jedes Lebe-
wesen seinen Platz finden solle. Als Bei-
spiel wurden dabei eindrucksvolle Auf-
nahmen vom Thommer Weiher gezeigt,
der seltene Wasservögel beherbergt und
der der Nachwelt hoffentlich erhalten
bleibt.

Sehen Sie mehr von der
Bundesrepublik Deutschland

für weniger Geld •••

•••mÎt der neuen "Tourist-Karte"
der Deutschen Bundesbahn

Mit diesem touristischen Abonnement können Sie auf allen Strecken
der Deutschen Bundesbahn und mit alle Zügen 9 oder 16 Tage lang
uneingeschränkt reisen. Das kostet In der 2. Klasse 3.200 Fader 4.500 F
und in der 1. Klasse 4.500 Fader 6.300 F Kinder bis zum vollendeten
12.Lebensjahr zahlen die Hälfte.
Die "DB-Tourist-Karte" wird durch die grösseren Bahnhöfe der S.N.C.B.
sowie durch bestimmte belgische Reisebüros verkauft .

-----------------------
Gegen Rücksendung dieses Bons erhalten Sie ausführliche Informa- .
tionen über die "DB-Tourist-Karte".
Vorname und Name
Strasse und Nr
Postleitzahl und Ort

Deutsche Bundesbahn
Rue du Luxembourg 23 -1040 Bruxelles
Tel (02) 512.53.39
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Welkenraedt undNovs
seit zehn Jahren verschwistert

WelkenraedtlNove (Italien). - In
diesem Sommer jährt sich zum zehnten
Mal die Verschwisterung der italieni-
schen Stadt Nove mit Welkenraedt.
Aus diesem Anlaß sieht Nove ein Fest-
programm vor, das sich über das Wo-
chenende vom 7., 8. und 9. Juli er-
streckt.

Am Freitag. dem 7. Juli. wird die Wel-
kenraedter Delegation in Bassano ernp-
fangen und, nach einer Autobusfahrt,
in Nove vom Bürgermeister und von
der Bevölkerung begrüßt. Das Sonder-
abstempelungsbüro zur Erinnerung an
die Verschwisterung und eine
Briefmarkenausstellung werden dann
eröffnet. Nachts gibt es ein Radrennen
um die Zeit auf dem Ring von Vegra.

Der Samstag, 8. Juli, beginnt mit ei-
nem Ausflug in die benachbartenStâd-
te von Marostica und Bassario. An:'
schließend wird ein 7 Kilometer langer
"Verschwisterungsmarsch« . untêrnom-
men. Am Abend ist Volksball mit ei-
nem Wettbewerb für Tangos undWal-
zer.
Am Sonntag, dem 9. Juli, ist Hunde-

schau. Nach einer Begegnung mit den
Gemeindehonoratioren im" Rathaus,
wohnen Gastgeber und Gäste einer
Meßfeier bei. Welkenraedt und Nove
erneuern dann die Verschwisterung mlt
anschließendem Festbankett und klei-
nem Konzert. Sodann findet ein Treffen
der aus der Provinz Vicenza Ausgè-
wanderten statt. Alles endet mit einem
Ball und Feuerwerk.

Unsere Schule den Zukünftigen
ein Museum des Schreckens?
Eine Satire auf die Schule zur pädagogischen Woche
Eupen. - Im Rahmen der pädagogi-

.schen Woche. die, wie wir bereits be-
richtet. zur Zeit in den Gebäuden des
Kg. Athenäums stattfindet, spielt die
junge Theatergruppe »Pour un autre
printernps« am Dienstagnachmittag
eine beißende Satire auf die Schule:
»Cris et Soupirs d'une Ecole à dorrnir
debout«.
Im Festsaal des Kgl. Athenäums ent-

stand eine provisorische Bühne, wobei
die Zuschauer oft mit ins Spiel ein-
bezogen wurden: als imaginäre Schüler
einer imaginären Schule, die doch
manch bittere Wahrheit ans Tageslicht
zog. »Pour un autre printernps« ist eine
sehr junge Truppe, die 1975 ihre Arbeit
in Lüttich mit einem Durchschnitts-
alter von 17 Jahren begann. Bei der Ar-
beit wird nicht auf den perfekten künst-
lerischen Ausdruck besonders geachtet,
sondern auf die Aussagekraft sponta-
ner Einfälle zur Bloßstellung von Miß-
ständen: ihr Spiel versteht sich als ein
grober Spiegel der Wirklichkeit, der wir
- hier die Schüler - oft wehrlos aus-
gesetzt sind.
. »Cris et soupirs d'une école à dormir

debout« beginnt dann auch mit dem
A ufzeigen der Langeweile: Ecole - En-
nui. In unzähligen kurzen Sketches
werden dann konkrete Mißstände auf-
gegriffen: die fehlende Bewegung in
überfüllten Klassenräumen und im
mangelnden Zurnunterricht: die wahl-
lose Folge der verschiedenen
Unterrichtsstoffe. deren Inhalt kaum
mit der Wirklichkeit übereinstimmt; die
fast panische Angst der Lehrer und
Schuldirektion vor "politischen Aussa-
gen« der Schüler: die mangelnde Moti-
vation und Mittelmäßigkeit der Lehrer;
die Förderung der Chancenungleichheit
durch die nebeneinanderstehenden
Unterrichtssysteme (technische Berufs-
schule Hurnaniora): die unguten
Berufsaussichten. die meist im Schul-
alltag optimistisch übergangen wer-
den ... Geckig war dann die letzte Sze-
ne - unsere heutige Schule unseren

Nachkommen gezeigt als· ein
Schreckensmuseum - wo -die Vor-
stellungen. wie die Schule eigentlich
sein sollte, durchschimmerten: ab Vor-
schulalter dem praktischen Leben an-
gepaßt: ohne sträfliche Vernach-
lässigung des Körpers und der Natur;
ohne die diskriminierenden Unter-
schiede verschiedener Schulsysteme:
ohne Leistungszwang. sondern An-
leitung zur Solidarität; Nachdruck -le-
gend auf Fantasie und Kreativität ...
Da »Pour un autre printemps« îm

Kgl, Athenäum vor einem Volsschul-
lehrerpublikum spielten, prangerten sie
vor allem die konsequente Erstickung
jeglicher Kreativität an, die ab Kinder-
gartenalter beginnt. Sie boten denn
auch. in einer anschließenden 'Dis-
kussion, Ansätze zur Kreativitäts-
fOrderung beim Kind an: z.B. Bewälti,
gung von Alltagsproblernen-im Rollen-
spiel - auch innerhalb der Schule ...

CD

Frühjahrskonzert der
Musikvereinigung

-,Eupen
Eupen. -'-- Am Samstag, dem l5.

April 1978, um 20 Uhr, veranstaltet <Sie
Musikvereinigung Eupen untér Mitwir-
kung des Kgl, Musikvereins -itEin-
tracht« Auel-Steffeshausen im Saal W.
Bosten (Haasstraße) ihr diesjähriges'
Frühjahrskonzert. Alle Freunde guter
Blasmusik sollten sich diesen Termin
vormerken. .•

Zuschüsse fm",-
Behinderten-
Sportvereine

Einen Erlaß mit Verordnungs-
charakter betr. die Anerkennung -und
Bezuschussung von Sportverbänden
für Behinderte sowie die Bezu-
schussurig von Sportvereinen für Be-
hinderte veröffentlicht das _heutige
Staatsblatt.


