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VON OSWALD SCHRÖDER

„Ein kleines Mädchen macht
sich auf die Reise und folgt der
Gans mit dem schönen
schwarzen Fleck, die eines Ta-
ges überraschend in ihrem
Dorf aufgetaucht war.“ So
steht in der Ankündigung des
Stückes auf der Webseite der
Agora zu lesen. Ihr Vater
macht sich auf die Suche nach
seinem Töchterchen, das er
liebevoll auf Russisch „Dot-
schinka“ nennt. In der ver-
rückten Geschichte, die das
Agora-Theater unter der ge-
meinsamen Regie der beiden
neuen künstlerischen Leiter
des Ensembles, Ania Michaelis
und Catharina Gadelha, in
sehr lebendige Bilder auf die

Bühne zaubert, kommt die
russische Sprache öfters vor.
Kein Wunder, verkörpert doch
Nikita Zolotar die Rolle des Va-
ters. Genau wie Sascha Bauer
als Karussellbesitzer aus Paris,
und Matthias Wieland, der die
Geschichte selbst spielt, beein-
druckt Zolotar durch starke
Gestik und Mimik, sodass die
Dreiviertelstunde, die die In-
szenierung dauert, wie im
Flug vergeht. 

Wer Hannah Arendt vor
allem als eine der bedeutend-
sten Denkerinnen des 20. Jahr-
hunderts kennt, lernt mit „Das
Geheimnis der wilden Gans“
eine unerwartete neue Facette
der Schriftstellerin kennen. Sie
hat in der Tat die Textvorlage
geliefert, die Sascha Wolters,
der gemeinsam mit Felix
Ensslin für die dramaturgi-
sche Beratung verantwortlich
zeichnet, bei Recherchen zu
Hannah Arendt entdeckt hat-
te. Der nur wenig bekannte
Text konnte bis heute nicht

genau datiert werden. Arendt
hatte ihn „Die weisen Tiere“
genannt. Ania Michaelis hat
viele der Figuren aus der origi-
nalen „Märchenfabel“ über-
nommen und die Bühnenfas-
sung der Agora-Produktion
geschrieben. 

Die drei männlichen Schau-
spieler überzeugen durch ihr
lebendiges Spiel, sie schlüpfen
immer wieder in neue Rollen
und wirbeln im wahrsten Sin-
ne des Wortes von einer Ge-
schichte in die nächste, bis
entweder der Vater mit einem
sich wiederholenden „Ich su-
che meine Tochter“ oder der
Karussellbesitzer mit einem
„Wo ist mein weißer Elefant?“
die Geschichte auf ihren Kern
zurückbringt. Ganz ohne Phi-
losophisches geht es – wie bei
Hannah Arendt kaum anders
zu erwarten – dann doch
nicht. So stellt Matthias Wie-
land fest: „Damit es eine Welt
gibt, braucht es eine Geschich-
te, und damit es eine Ge-

schichte gibt, braucht es eine
Welt.“ 

Am Ende findet die Tochter
ihre außergewöhnliche Gans,
deren Suche ihr Verschwinden
ausgelöst hatte. Der Vater fin-
det seine Tochter, auch wenn
er, nachdem er ihren Weg in
die das Leben begleitet hat, sie
am Ende sich selbst überlässt.
Und der Karussellbesitzer fin-
det seinen Elefanten, der die
Suchenden letztendlich zu der
Tochter geführt hat. 

Und wie es sich für ein Mär-
chen gehört, wird am Ende ge-
heiratet. Auch das, so Ania Mi-
chaelis, habe sie im Original-
text von Hannah Arendt ge-
funden, die einen immer
wieder, auch viele Jahrzehnte
nach ihrem Tod, zu überra-
schen weiß und einem als Zu-
schauer der „Geschichte der
wilden Gans“ so manches Lä-
cheln ins Gesicht zaubert. 

Bereits im August hatte die
Arbeit an dem Stück begon-
nen, dessen Premiere bereits
vor Monaten hätte stattfinden
sollen. Jetzt wurde sie erneut
um ein paar Tage verschoben
und findet nun, pünktlich zur
Wiedereröffnung der Theater-
säle, am 10. und 11. Juni, jeweils
um 20 Uhr, sowie am Sams-
tag, 12. Juni, um 15 Uhr, im Tri-
angel statt. Am Sonntag, 13. Ju-
ni, ebenfalls um 15 Uhr, steht
die nächste öffentliche Auf-
führung im Alten Schlachthof
in Eupen an. Danach folgen
zwei Schulvorstellungen am
Montag. Und viele weitere ab
September.

Theater: Eine Märchenfabel von Hannah Arendt ist Vorlage für ein neues Kinderstück

Für die Agora geht eine
ernüchternde Zeit zu En-
de. Wegen Corona musste
das Ensemble seine Pla-
nung immer wieder über
den Haufen werfen. Das
große Jubiläum, das im
Herbst 2020 über die Büh-
ne gehen sollte, musste
ebenso abgesagt werden
wie zahlreiche Auftritte.
Doch jetzt geht es endlich
wieder los. Mit „Das Ge-
heimnis der wilden Gans“
kommt ein Stück für Kin-
der ab fünf Jahren zur
Aufführung, das aber auch
manchen Erwachsenen in
eine Fantasiewelt ent-
führen dürfte.

Minimalistische Bühne, starke Gestik und Mimik: (v.l.) Nikita
Zolota, Matthias Weiland und Sascha Bauer Foto: O. Schröder

Agora endlich vor Zuschauern
Jedes Jahr im Mai dreht sich
beim Patienten Rat und Treff
(PRT) alles um die gesunde Er-
nährung. Das Motto der dies-
jährigen Kampagne lautete
„Iss bunt, leb gesund“ und
stand im Zeichen der nachhal-
tigen Ernährung. Das „Vlaams
Instituut Gezond Leven“ hat
mit seinem Ernährungsdrei-
eck ein Modell geschaffen, das
Richtlinien aufzeigt, wie man
sich gesund und nachhaltig
ernähren kann. Ernährungs-
beraterin Lena Bettendorff er-
klärte in einem Online-Vor-
trag die drei Grundsätze des
Ernährungskonzeptes: mehr
pflanzliche als tierische Le-
bensmittel essen, „ultraverar-
beitete“ Lebensmittel vermei-
den, keine Nahrung ver-
schwenden und Konsum mä-
ßigen. Oben auf dem
Ernährungsdreieck steht der
Bereich Wasser. Ernährungs-
beraterin Melina Stoffels er-
läuterte, wie wichtig Wasser
für den Körper ist. Täglich ver-
lieren wir im Durchschnitt
2.600 Milliliter Wasser durch
Atmung, Schwitzen und Aus-
scheidungen. Um im gesun-
den Gleichgewicht zu bleiben,
ist es wichtig, diese Menge
wieder zu sich zu nehmen. Zu
der Flüssigkeit in der Nahrung
sollte man zusätzlich minde-
stens 1,5 Liter Wasser trinken. 

Pflanzliche Lebensmittel
sollten die Basis einer jeden
Mahlzeit sein, denn sie bieten
die meisten Vorteile: sie ent-
halten viele wichtige Vitami-
ne, Mineralien und Ballast-
stoffe. Dass es nicht immer die
importierten Südfrüchte sein
müssen, hat Heilpflanzen-Ex-
pertin Michaela Schumacher-
Fank in ihrem Vortrag „Heimi-
sche Superfoods“ aufgezeigt.
„Superfoods“ sind Lebensmit-
tel, insbesondere Obst und Ge-
müse, die aufgrund ihres
Nähr-, Vitalstoff und Wirk-

stoffgehaltes einen besonders
hohen gesundheitlichen Nut-
zen haben. Hier werden zum
Beispiel Goji-Beeren oder
Chia-Samen beworben. Doch
auch im heimischen Garten
gibt es „Superfoods“: Wild-
kräuter, Früchte, Beeren, Sa-
men und Nüsse. 

Gesunde Ernährung wird
nicht nur dadurch bestimmt,
was wir essen, sondern auch,
wie wir essen. Achtsamkeits-
trainerin Alexandra Laschet
erklärte in einem Online-Vor-
trag, wie wir wieder eine ge-
sunde Beziehung zum Essen
aufbauen können. Das Thema
Nachhaltigkeit gewinnt im-
mer mehr an Bedeutung –
auch bei der Ernährung. Beim
Einkaufen können wir auf die
Herkunft des Lebensmittels
achten. Regionale Produkte
haben kürzere Transportwege
und schonen somit die Um-
welt. Auch Verpackungen las-
sen sich oft vermeiden, wenn
man Produkte vergleicht. Und
beim Kochen und Essen sollte
man die Mengen reflektieren:
Wieviel benötigen wir wirk-
lich? Denn Überkonsum und
Verschwendung von Lebens-
mitteln stellen eine häufige
„Bedrohung“ von Gesundheit
und Umwelt dar. Die Themen
aus den Online-Vorträgen
wurden gebündelt im High-
light der Kampagne: die PRT-
Kochshow, die online live
übertragen wurde. Die PRT-
Mitarbeiterinnen Stéphanie
Wermeester und Lena Betten-
dorff bereiteten dabei vegane
Spinatmuffins und einen ma-
rokkanischen Kichererbsensa-
lat zu. (red/sc)

Die Rezepte der Kochshow
(und weitere Rezepte) sowie
Infos auf der Internetseite des
Patienten Rat und Treffs
(www.patientenrat.be)

Gesundheit: Veranstaltungsreihe des PRT

Wie man sich gesund
und nachhaltig ernährt

Die Wallonische Region unter-
stützt Waldbesitzer bei der
Wiederaufforstung ihrer
durch Trockenheit, Schädlinge
und Stürme geschädigten
Wälder. Der Aufruf „Forêt rési-
liente“ habe zum Ziel, die Wäl-
der zu verjüngen und wider-
standsfähiger zu machen. Das
gab die Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft (WFG) Ost-
belgien bekannt. Bis Ende Juni
2021 kann die Beihilfe online
unter www.foretresiliente.be
beantragt werden. Die Beihilfe
unterstütze eine stärkere
Durchmischung der Wälder
mit Baumarten, die nicht nur
die Biodiversität fördern, son-
dern auch den klimatischen
Veränderungen besser ange-
passt sind. Drei Pauschalbei-
hilfen werden angeboten:
Basisunterstützung: 2.000
Euro/ha für eine Wiederauf-
forstung mit, entsprechend
Parzellengröße, mindestens
ein, zwei oder drei an den Kli-
mawandel angepassten Arten.
Biogene Arten: 2.500 Euro/ha
für eine Wiederaufforstung
mit, entsprechend Parzellen-
größe, mindestens ein, zwei
oder drei an den Klimawandel
angepassten Arten und einer
Auswahl an produktiven bio-
genen Arten.
Biodiversität: von 3.000 Euro/
ha mit, entsprechend der Par-
zellengröße, mindestens vier
oder fünf an den Klimawandel

angepassten Arten, einer Aus-
wahl an biogenen und sekun-
dären Arten sowie Projekten,
die der Biodiversität dienen.
Förderfähig sind ausschließ-
lich Projekte, die eine Wieder-
aufforstung eines Kahlschlags
(d.h. größere Käfer- und Wind-
falllöcher) betreffen, die zwi-
schen dem 1. Januar 2018 und
dem 30. Juni 2021 durchge-
führt wurde. Auch bereits wie-
deraufgeforstete Parzellen
sind nachträglich förderfähig,
wenn der Kahlschlag nach
dem 1. Januar 2018 stattgefun-
den hat. Zudem ist natürliche
Naturverjüngung auch dann
förderfähig, wenn sie noch
nicht auf der gesamten Fläche
vorhanden ist. Jeder Waldbe-
sitzer kann nur einen Antrag
stellen. Dieser kann durchaus
mehrere Parzellen betreffen,
jedoch ist die Beihilfe auf
15.000 Euro pro Antragsteller
begrenzt. Ein Auswahlkomitee
bewertet die Projekte. Da das
Budget für den Projektaufruf
auf 1,5 Millionen Euro be-
grenzt ist, werden die Projekte
mit den meisten Punkten vor-
rangig gefördert. (red/sc)

Informationen gibt es unter
www.foretresiliente.be. Zudem
beantwortet das „Office éco-
nomique wallon du bois“ Fra-
gen: foretresiliente@oewb.be;
Tel.: +32 (0)84 46 03 43

Umwelt: Hilfe bei der Wiederaufforstung

Pilotprojekt soll Wäldern
in der Wallonie helfen


