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● BÜLLINGEN

VON PETRA FÖRSTER

„Das ist mal etwas ganz an-
deres“, sagt Deutschlehrerin
Nadine Sarlette, die selbst ak-
tiv an „Angeprangert“ teil-
nimmt. Die Schüler und Schü-
lerinnen des sechsten Jahres
haben den Workshop gerade
beendet, das fünfte Jahr ist
noch mittendrin. Ab 15 Jahren
bietet Jessy James Lafleur das
aus vier Modulen bestehende
Konzept an, das auch schon
vor Corona existierte, nun
aber aufgrund der Kontaktbe-
schränkungen und Rahmen-
bedingungen weiter bzw. an-
ders ausgebaut wurde. Für
Grundschüler gibt es ein eige-
nes, angepasstes Konzept zum
Thema Märchen. Jessy James
Lafleur lebt in Kelmis und in
Deutschland und ist als Rap-
perin, Spoken Word-Artistin,
Aktivistin und Workshopleite-
rin international unterwegs.

„Manchmal sind die
Schüler von sich selbst
überrascht, was in
ihnen steckt.“

In Ostbelgien ist sie u.a.be-
kannt, da sie 2018 den Euregio
Poetry Slam „Borderlines“ ge-
wonnen hat. Das Jugendpro-
jekt „Angeprangert“ wurde
2020 durch das deutsche Bun-
desministerium für Wirt-
schaft und Energie als "Kultur-
und Kreativpiloten Deutsch-
land“ als „innovative Jugend-
und Literaturinitiative“ ausge-
zeichnet. Das „alternative Bil-
dungskonzept, das Elemente
aus Bauhaus, HipHop, Dadais-
mus und Theater in sich ver-
eint“, engagiere sich überall

da, wo Kunst und Kultur selten
ankomme und schlage eine
Brücke zwischen Street Credi-
bility und Hochkultur. In Ost-
belgien haben neben dem BIB
weitere Sekundarschulen über
das Programm „Kultur macht
Schule“ das Angebot genutzt,
überall war die Resonanz posi-
tiv. „Normalerweise verlangen
wir in der Schule von den Ju-
gendlichen, sachlich zu schrei-
ben“, erzählt Nadine Sarlette.

„Es ist toll zu sehen, wie sie
sich hier entwickeln“, so die
Deutschlehrerin und ergänzt:
„Ich glaube, manchmal sind
sie von sich selbst überrascht.“
„Angeprangert“ gehört zu den
wenigen kreativen Angeboten,
die in Coronazeiten in der
Schule nahezu uneinge-
schränkt möglich sind. In vier
aufeinander aufbauenden Mo-
dulen beschäftigen die Ju-
gendlichen sich auf kreative

Art und Weise mit Sprache.
„Am Ende kommt ein büh-
nenreifer Text dabei heraus,
auf den jeder Teilnehmer stolz
ist“, verspricht Jessy James La-
fleur, die seit über zehn Jahren
als Workhopleiterin unter-
wegs ist – allerdings am lieb-
sten immer noch im direkten
Kontakt mit den Teilnehmern,
das muss sie zugeben. Gerade
das Vortragen ist etwas, das
die Schüler „fürs Leben ler-

nen“, sagt Nadia Sarlette. Da-
bei geht es weniger um sachli-
che Argumentationen oder
detailgenaue Beschreibungen,
sondern vor allem um Emo-
tionen und um den anderen
Blick auf die Dinge bzw. die
Sprache. Übung 1 in Modul 1:
Gehe mit offenem Blick durch
dein Zuhause und schreibe
zehn Dinge auf, die dir ins Au-
ge fallen, und die deine Stim-
mung spiegeln. Daraus en-

steht ein Aufzähltext. Andere
Wort- und Sprachexperimente
arbeiten mit dem Klang der
Stimme, mit dem Hall der
Räume, mit Lieblingswörtern,
Lauten und natürlich mit Ge-
stik und Mimik. Deutschlehre-
rin Nadia Sarlette haben vor
allem die Lautgedichte beein-
druckt, die die Schüler erarbei-
tet haben und die allen vor
Augen geführt haben, wie viel
der Ton und die Emotionen in
einem Gespräch ausmachen
und was doch hängenbleibt,
selbst wenn das Gesagte über-
haupt keinen Sinn ergibt. 

700 Jugendliche haben
2020 an den Workshops
teilgenommen.

Jessy James Lafleur ist selbst
immer wieder begeistert,
wenn die Jugendlichen zuerst
einen Liebesbrief und später
einen Schlussmach-Brief an
ihr Kuscheltier schreiben und
dabei eine ganz andere Seite
von sich zeigen. Im letzten
Jahr haben rund 700 Jugendli-
che an ihren Workshops teil-
genommen. „Es ist wirklich
ein Knochenjob geworden“,
lacht sie und ist sehr zufrieden
mit ihrer Arbeit. 

In vielen Texten und Rück-
meldungen, die sie erhalte, ge-
he es seit Beginn der Pande-
mie weitaus häufiger um The-
men wie Einsamkeit, Depres-
sionen oder Essstörungen.
Wenn nach Corona die Nor-
malität wieder ein Stück zu-
rückkehrt, wird sich dies hof-
fentlich wieder ändern. 

Jessy James Lafleur wird für
die Arbeit bei „Angeprangert“
einige Dinge beibehalten. Die
Arbeit in Livestreams hat gut
funktioniert, wenn sie auch zu
Beginn des Workshops oft Zeit
investieren muss, damit die
Jugendlichen ihre Kamera ein-
schalten und jeder mit seiner
Mimik und Gestik sichtbar ist
für alle anderen Teilnehmer.
„Sogar die Schüler im Klassen-
zimmer haben mit ihrem
Handy teilgenommen, damit
jedes einzelne Gesicht zu se-
hen war“, erzählt Nadia Sarlet-
te. Ein bisschen Lampenfieber
gehört schließlich dazu, auch
wenn der Solo-Auftritt nicht
auf der Bühne, sondern nur
vor der Kamera stattfindet.

Workshop: Kreatives Angebot von Spoken Word-Künstlerin Jessy James Lafleur kommt bei BIB-Schülern gut an

Ein Liebesbrief ans Ku-
scheltier oder ein Gedicht
nur aus Lauten: Schüler
und Schülerinnen des
fünften und sechsten Jah-
res des Bischöflichen In-
stituts Büllingen (BIB) er-
leben im Workshop „An-
geprangert“ mit Jessy
James Lafleur einen ganz
neuen Umgang mit Spra-
che. Ein Konzept, das auch
in Zeiten von Corona funk-
tioniert und nicht nur des-
halb sehr gefragt ist.

In Zeiten von Corona läuft der Workshop „nur“ im Videochat. Die Schüler performen ihren Text vor der Kamera statt auf der echten
Bühne. Foto: BIB Büllingen

„Angeprangert“ zeigt Sprache mal anders

Jessy James Lafleur hat letztes Jahr mit 700 Jugendlichen in
Workshops gearbeitet. Foto: Paul Glaser

2018 gewann Jessy James Lafleur den Euregio Poetry Slam
„Borderlines“. Foto: GE-Archiv

kaufen und in das öffentliche
Eigentum – vorerst in das der
DG und sodann in das der
Stadt St. Vith – zu übertragen,
sei zudem ein entscheidender
Schritt in Richtung Inwertset-

● ST.VITH

Die Regierung der Deutsch-
sprachigen Gemeinschaft
(DG) hat in ihrer Sitzung vom
6. Mai das Areal „An der Burg“
in St. Vith definitiv unter
Schutz gestellt. Dies gab die
Bürgerinitiative zum Schutz
des Areals (BI) am Wochenen-
de auf ihrer Webseite bekannt.
Außerdem beschloss die DG,
das Grundstück zu erwerben
und so in das öffentliche Ei-
gentum zu überführen. Im Ja-
nuar war die Parzelle zunächst
vorläufig unter Schutz gestellt
worden. Archäologische Gra-
bungen hatten im letzten Jahr
imposante Mauerreste der
mittelalterlichen Stadtburg
von St.Vith freigelegt. 

Die BI erläutert auf ihrer
Webseite auch die Konsequen-
zen, die mit der endgültigen
Unterschutzstellung verbun-
den sind. Nach der entspre-
chenden Gesetzgebung sind
„innerhalb der geschützten
Parzelle nur die Handlungen

und Arbeiten zulässig, die für
die Erhaltung, Pflege, Erfor-
schung und Aufwertung des
archäologischen Gutes (…)
notwendig sind“. Untersagt sei
indes „jegliche Erschließung
oder Bebauung, die sich nega-
tiv auf die archäologische Stät-
te auswirkt“. Der ursprünglich
auf dieser Parzelle geplante
Bau eines Appartementgebäu-
des könne demzufolge auf
dem Grundstück nicht reali-
siert werden. 

Innerhalb einer definierten
Schutzzone können auch in
Zukunft bestehende Bauten
renoviert oder neue errichtet
werden unter der Vorausset-
zung, dass dies keine negati-
ven Auswirkungen auf die ar-
chäologische Stätte hat. Für
eine Baumaßnahme inner-
halb dieser Schutzzone muss
deshalb ein Gutachten der
Denkmal- und Landschafts-
schutzkommission eingeholt
und Erdarbeiten vom archäo-
logischen Dienst begleitet

werden. Mit der definitiven
Unterschutzstellung hat die
St.Vither BI ihr in einer Petiti-
on formuliertes Hauptziel er-
reicht, den dauerhaften Erhalt
der archäologischen Stätte

„An der Burg“ - zumindest
rechtlich - zu sichern. 

Mit dem Beschluss der Re-
gierung, die unter Schutz ge-
stellte Parzelle von den aktuel-
len privaten Eigentümern zu

zung der Burgruinen im Rah-
men einer für die Öffentlich-
keit zugängigen Anlage getan.
„Jetzt können und müssen die
nächsten Maßnahmen einge-
leitet und ausgeführt werden“,
heißt es weiter. Dies seien z.B.
eine dritte Grabungsmaßnah-
me zur Freilegung der bereits
georteten oder noch vermute-
ten Befunde mit wissen-
schaftlicher Auswertung in
Bezug auf die Entstehungsge-
schichte der Burganlage bzw.
der Stadt St.Vith, Aushub und
Entsorgung der Erdmassen
zwischen dem Zugangsweg
„Zur Burg“ und der freigeleg-
ten Burg-/Stadtmauer, Durch-
führung der erforderlichen Sa-
nierungs- und Konservie-
rungsmaßnahmen der Mau-
ern sowie Ausarbeitung und
Umsetzung eines Konzeptes
zur Gestaltung des Areals als
öffentliche archäologische An-
lage mit der zur Inwertset-
zung erforderlichen Infra-
struktur. (red/pf)

Kulturerbe: Gelände wird in öffentliches Eigentum überführt – Nur Arbeiten und Bauten in Einklang mit Funden zulässig

Nach der definitiven Unterschutzstellung sind auf dem Gelände künftig nur noch Arbeiten zum
Erhalt und zur Pflege bzw. zur Erforschung des archäologischen Gutes erlaubt. Foto: Archiv/ZVS

Areal „An der Burg“ endgültig unter Schutz gestellt 


