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● EUPEN

VON KLAUS SCHLUPP

„Darf ich mittanzen?“, fragt
Renesmee bei Karkaba & Re-
mork nach. Natürlich darf die
Fünfjährige auf die Bühne
kommen und sich zu dieser
belgo-marokkanischen Melan-
ge austoben. Denn hier har-
monieren Instrumente und
Musikstile perfekt, die man
sich normalerweise nicht zu-
sammen denkt. Die Gnawa,
Nachkommen von Sklaven
aus Subsahara-Afrika, haben
ihre Tbal, Trommeln, die der
Spieler mit Krummstöcken
spielt und Qarqaba, eine Art
Zimbel, mitgebracht und die
Belgier in der Truppe ihr Saxo-
fon. Die Mischung macht es
und ist ein guter Einheizer.

Die Atmosphäre ist das, was
das Weltmusikfest ausmacht.
Niemand ist genötigt, sich in
eine Halle zu setzen und sich
passiv beschallen zu lassen, es
ist wie auf einer italienischen

Piazza. Der eine setzt sich tat-
sächlich vor die Gruppen, um
einfach nur zuzuhören, ande-
re tanzen vor und auf den
Bühnen. Zwei Frauen sind den
ganzen Abend in ein Gespräch
vertieft, rauchen ihre Zigaret-

ten und lassen die Musik von
ferne auf sich wirken. Die Kur-
den aus dem Viertelhaus „Car-
dijn“ haben Lamacun und an-
dere Spezialitäten zubereitet,
die natürlich ihren Absatz fin-
den, genau wie Bier, Crêpes
und Fritten. Die Flüchtlinge
aus dem Erstaufnahmezen-
trum „Bellevue“ schenken ko-
stenlosen orientalischen Tee
aus. Klugerweise haben sie
auch ein Teezelt gebaut, das
als Kulisse von „Ali Baba und
die 40 Räuber“ dienen könnte.
Denn es hätte ja regnen kön-
nen. Allerdings sind die höhe-
ren Instanzen gnädig, nur
ganz am Schluss tröpfelt es
leicht. Weltmusikfest heißt
aber nicht nur Profis, sondern
auch Amateure. Das sind hier
die Sänger und Gruppen aus
dem Cardijnhaus. Alte Hasen
sind die Bauchtanzgruppe,

Beatrice Jongen mit ihren
Sprituals und die Trommel-
gruppe, die inzwischen alte
Hasen auf dem Fest sind. Neu
ist Aisha Bello y Cunibert. Mit
kräftiger Bluesstimme singt
sie „Beautiful“ (Christina Agui-
lera) und „You know, I’m No
good“ (Amy Winehouse). Ihre
70 Jahre merkt man der Chine-
sin Sun Gouhua („Eva“) nicht
an. Temperamentvoll und le-
bendig zeigt sie ihren tibetani-
schen Tanz.

Im Zelt haben sich inzwi-
schen die vier Damen und drei
Herren des Gaizca-Projektes
eingefunden. Die Wurzeln der
Musiker sind aus Okzitanien
(Südfrankreich), dem Basken-
land, Galicien und Katalonien.
Es ist eine fröhliche Musik, die
sich nach Urlaub anhört. Mit
Akkordeon, Trommeln, einer
Art Schalmei und Gesang mi-

schen die Musiker die Ge-
sangsstile und Lieder ihrer
Herkunftsländer. Ein gewisser
politischer Anspruch
schwingt hier auch durch,
denn Frankreich hält bekannt-
lich nicht sehr viel von sprach-
lichen Minderheiten und auch
im deutlich liberaleren Spa-
nien läuft nicht alles wie ge-
wünscht.

An einem Tisch ruhen sich
Katrin Henss und ihre Mit-
streiter der Künstlergruppe
„Nightscapes-Production“ von
ihrem Tagwerk aus. Die Han-
noveranerin ist vor Jahren
zum Studium nach Maastricht
gekommen und ist als Künst-
lerin dort hängen geblieben.
In Eupen hat die Gruppe Figu-
ren aus alten Büchern instal-
liert, die entsprechend ange-
strahlt wie Laternen wirken.
„Viele alte Bücher werfen die

Menschen weg“, sagt sie. „Da-
her wollen wir sie recyclen
und zu Kunst machen“. Den
Niederländern gefällt es je-
denfalls in Eupen. „Es ist so
schön hier“, schwärmt eine
der niederländischen Künstle-
rinnen. „Wir hatten Eupen nie
auf dem Schirm, dabei ist es
gerade einmal eine Dreivier-
telstunde weg“.

Auftritt von Sona

Jobarteh ist ein Fest im

Fest.

Auch Sona Jobarteh wird Eu-
pen nicht vergessen, denn ihr
Auftritt ist ein Fest im Fest. In
ihrer gambischen Heimat of-
fenbar ein Star, hat sie viele
Gambier angezogen, die den
Eupenern erst einmal zeigen,
wie man zu dieser Musik rich-
tig abfeiert. Neben ihrer groß-
artigen Stimme ist die Kora
ihr Hauptinstrument. Das ist
so eine Art langgezogene Har-
fe, die sich der Spieler vor den
Bauch hält. Ihre Lieder gehö-
ren Teils zur gambischen Tra-
dition, sind aber manchmal
auch verpoppt. 

Inhaltlich geht es um Liebe
und teilweise um Politik. So
fordert sie, den Bildungska-
non in Afrika so zu verändern,
dass die Afrikaner stolz auf ihr
Land und ihre Kultur sein kön-
nen, anstatt alles durch die eu-
ropäische Brille zu sehen. Vor
allem aber macht das Publi-
kum, animiert durch die gam-
bischen Zuschauer, richtig
mit. Die Menschen tanzen
und toben sich aus. Ein barfü-
ßiger Mann kommt auf die
Bühne und tanzt um die Musi-
ker herum, die lassen sich das
gerne gefallen, bevor sie nach
einigen Zugaben die Eupener
und ihre Gäste in die Nacht
entlassen.

grenzecho.net/fotos

Festival: Weltmusikfest läutete am Freitagabend das Eupener Straßentheaterwochenende ein

Am Freitag startete bei
bestem Wetter Haaste
Töne mit dem Weltmusik-
festival. Viele Besucher
haben es sich nicht neh-
men lassen, den lauen
Sommerabend im Temse-
park zu verbringen. High-
light war sicher die Gam-
bierin Sona Jobarteh mit
ihrer Band, die auch viele
Landsleute zum Weserufer
zog.

Der Auftritt von Sona Jobarteh (l.) und ihrer Band dürfte vielen Eupenern noch lange in Erinnerung bleiben. Fotos: Klaus Schlupp

Mitmachen, zuhören und lecker essen

Bunt und musikalisch ging es am Freitag im Temsepark zu.

● EUPEN

VON ELLI BRANDT

Das hier eine Geburtstags-
party stattfindet, war sofort
klar. Aus Büchern kreierte Tor-
bögen an den Eingängen zum
Temsepark und zum Schei-
blerplatz. Aus dem Park klang
Musik, die zum Feiern und
Tanzen einlädt. Das Straßen-
theaterfestival „Haaste Töne“
feierte sich selbst, sein 25-jäh-
riges Bestehen. Auftakt war
am Samstag im Temsepark.

Nicht nur viele, sondern er-
staunlich gutgelaunte Gäste
waren im Park zu sehen. Um-
ringten drei auf Stelzen wan-
delnde Gestalten. Die Compa-
gnie Celestroi gab den Ton an,
das Publikum ging mit. Zu
einem mal wohlklingenden,
mal skurrilen Mix aus Klez-
mer und keltischen Klängen
wurde getanzt und begeistert
gesungen. „Schön anzusehen
sind die Gestalten in den Fan-
tasiekostümen auch“, meine
ein Gast. Erinnerte sich, dass
er sie vor einigen Jahren bei
„Haaste Töne“ gesehen hat.

Die Compagnie aus Frank-
reich gehörte zum „Best of“-
Programm. Gruppen, die in
den vergangenen Jahren das
Publikum und auch die Festi-

valmacher begeistert hatten,
wurden zur Jubiläumsfeier er-
neut eingeladen. Die Best-Of-
Liste beweist: Lustiges kommt
am besten an. Und am mei-
sten gelacht wird, wenn sich
die verschiedensten Genres
mischen: ein tollpatschiger
Clown, dem einiges misslingt,
überraschender Weise den-
noch gelingt. Einer, der gleich-
zeitig auch Akrobat und Jon-
gleur ist, und dem es gelingt,
das Publikum zum Partner
seines Acts zu machen.

All diese Voraussetzungen
bringt Mr. Jones mit. Begei-
stert von der Zirkuswelt grün-
dete er seinen eigenen Zirkus.
Was er als Requisiten braucht,
hat er in einem großen ram-
ponierten Koffer dabei. „Eu-
pen – was redet man hier?
Deutsch? Französisch? Eng-
lisch?“, fragt er das Publikum.
Vorwitzige rufen: „Europä-
isch.“ Okay, meint der Clown
aus den Niederlanden. „I will
mix it all.” Und er mixt tat-
sächlich so einiges. Mal ist er
Magier, mal Clown, mal
Dompteur. Seinen Partner, ein
kleines Schweinchen aus
Plüsch, will er mit Peitschen-
knallen zum Springen brin-
gen. Zumindest durch die Luft
fliegen lernt das kleine Tier -

aber nur dank mehrfacher Hil-
fe aus dem Publikum.

Nicht nur Best-Of aus den
Vorjahren, sondern auch Best-
Of aus ganz modernen und in-
novativen Produktionen hatte
„Haaste Töne“ zu bieten. Die
belgische Gruppe „Fritüür“ be-
geistert mit Gesang und Hu-
mor, witzigen Liedtexten aus
dem Land der Frittenbuden.
Ein Highlight am Samstag war
der Auftritt der Balbal Compa-

gnie aus Argentinien. Das Tra-
pezkünstlerduo erzählt in luf-
tiger Höhe eine Liebesge-
schichte. Ohne Worte werden
Emotionen fühlbar, und bei
dem temperamentvollen Paar
wechseln die Emotionen sehr
schnell. Es geht um Liebe und
Flucht, um Festhalten und
Loslassen. Angespanntes
Atemanhalten war im Publi-
kum zu spüren. Vor allem, weil
sich gerade zu diesem Act

auch der Regen eingefunden
hatte. Die Trapezkünstler
brauchten eine Menge Puder,
um ein Abrutschen zu vermei-
den.

Im Publikum wurden nur
ganz wenige Regenschirme
geöffnet. „Ein wenig nass wer-
den, das macht doch nichts.
Darauf ist man doch vorberei-
tet, wenn man zu einer Open-
Air-Veranstaltung geht“, hieß
es immer wieder. Der Regen

zog sich zurück. Das Publikum
folgte dem Moderator Jean
Jean, der nicht nur die Zu-
schauer von einem zu näch-
sten Act führte, sondern selbst
ein wandelnder Act war, vom
Scheiblerplatz zurück zum
Temsepark. Dort machte sich
im Zelt bereits das Duo „Oki-
dok“ zum Auftritt bereit. Und
was für ein Auftritt. Gelacht
wurde von der ersten bis zur
letzten Minute. „Ein absolutes
Highlight“, war im Publikum
zu hören. 

Edmond und Philippe, die
bereits vor zehn Jahren das
Haaste-Töne-Publikum begei-
stert hatten, haben sich kaum
verändert. Immer noch ein
toller Body, immer noch top-
fit. Und immer noch Super-
machos. Nur mit einer weißen
Unterhose im Stil von Opa be-
kleidet, tragen sie ihren Kon-
kurrenzkampf aus, und es
wird ziemlich heftig. Da flie-
gen Stühle und es werden
Bretter durchschlagen. Die
beiden sind Meister der Mi-
mik und der Körpersprache
und beeindruckende Akroba-
ten. Von anhaltendem Lachen
der Zuschauer wurden sie be-
gleitet. „Ein toller Festivalauf-
takt“, so das Urteil der Zu-
schauer.

Straßentheater: „Haaste Töne“ präsentierte anlässlich seines 25-jährigen Bestehens am Samstag ein Best-of-Programm

Die belgische Gruppe „Fritüür“ überzeugte mit Gesang und Humor, witzigen Liedtexten aus dem
Land der Frittenbuden. Foto: Helmut Thönnissen

Lustiges kommt beim Publikum einfach am besten an
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