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Auf Initiative von Ministerprä-
sident Oliver Paasch (ProDG)
erneuern die DG und der
Landschaftsverband Rhein-
land (LVR) ihre Zusammenar-
beit. Die DG-Regierung habe
ein entsprechendes Arbeits-
programm für die Jahre 2021
und 2022 verabschiedet, teilte
das Kabinett des Ministerprä-
sidenten mit. Der Landschafts-
verband Rheinland erfüllt
rheinlandweit Aufgaben in der
Beeinträchtigten- und Jugend-
hilfe, in der Psychiatrie und
der Kultur. Bereits seit 1998
besteht eine Zusammenarbeit

zwischen der DG und dem
LVR. Das letzte gemeinsame
Abkommen wurde am 4. Mai
2006 unterzeichnet. Es trat für
eine Laufzeit von fünf Jahren
in Kraft und wurde seitdem
von Rechts wegen kontinuier-
lich um jeweils zwei Jahre ver-
längert. 15 Jahre später möch-
ten die Parteien dieser engen
und erfolgreichen Zusam-
menarbeit neuen Anschub
verleihen. Geplant seien eine
verstärkte Kooperation der
beiden Verwaltungen und ein
Austausch von Erfahrungs-
werten. (red/sc)

Austausch: DG und LVR arbeiten zusammen

Weitere Kooperation
mit Landschaftsverband

VON KLAUS SCHLUPP

Oberflächlich ist die Ge-
schichte schnell erzählt. Ein
kleines Mädchen findet in sei-
ner Gänseherde ein auffälliges
Exemplar mit einem schwar-
zen Fleck. Die Gans verschwin-
det, das Mädchen sucht und
findet sie. Herausgekommen
ist die Geschichte des Erwach-
senwerdens – von Hannah
Arendt in der Grundstruktur
geschrieben, von Ania Mi-
chaelis zu einem bunten Ro-
admovie mit Fleisch versehen
und von den Schauspielern
Sascha Bauer, Matthias Wei-
land und Nikita Zolotar in Sze-
ne gesetzt. Das Stück ist als
Kinderstück ab fünf Jahren
konzipiert. Gerade diese Grup-
pe braucht Musik und Bewe-
gung. In der starken Musik
von Wellington Barros, der als
Basis ein brasilianisches Lied
nimmt, ergänzen sich in den
einzelnen Teilen lateinameri-
kanische Rhythmen und der
polyphone Gesang aus Bass,
Bassbariton und Tenor, der
stark an orthodoxen Kirchen-
gesang erinnert. Natürlich ist
das Spiel expressiv und tem-
peramentvoll. 

Co-Regisseurin Catharina
Gadelha ist für die Choreogra-
phie verantwortlich. Rasch
wandelt sich das Gespräch
zwischen Karussellbesitzer,

Vater und der personifizierten
Geschichte in eine Flugzeug-
besatzung. Wilder Tanz wech-
selt sich mit Momenten der
Stille ab. Zur Verpackung ge-
hören auch Kostüm- und Büh-
nenbild. Das Kostümbild un-
terstreicht die Gratwanderung
zwischen Realität und Ab-
straktion. Nikita Zolotar ist der
Vater des Mädchens, der auch
schon einmal die Rolle der
Tochter übernimmt. Himmel-
blau mit Rock und Halstuch
weckt er ein wenig Assoziatio-
nen an Peter Pan, eine Asso-
ziation an den Jungen, der nie-
mals erwachsen wird. Aber

Blau steht auch für himmli-
schen Schutz, den der Vater
seiner Tochter angedeihen
lässt. Hier ist der Vater derjeni-
ge, der in der Rolle des geflü-
gelten Pferdes Pegasus seine
Tochter ins Erwachsenenleben
führt und sie dahin liebevoll
begleitet. Eine gute Entschei-
dung war es auch, dem Schau-
spieler zu erlauben, seine
weißrussische Herkunft für
das Stück fruchtbar zu ma-
chen. Die Tochter versieht er
mit dem Kosenamen „Dot-
schinka“, ein Brief ist in russi-
scher Sprache. So bekommt
die Inszenierung auch einen

Hauch der Melancholie und
der Erzählkraft russischer
Märchen. Die Kreativität der
jungen Berliner Kostümbild-
nerin Djuna Reiner, die zum
ersten Mal für die Agora arbei-
tet, zeigt sich auch bei den an-
deren Figuren. Der Karussell-
besitzer ist schon als Bühnen-
figur ein wenig der Clown im
Stück. Was beim Vater das
Blau ist, ist bei ihm das Rot,
das für Unterhaltung und Le-
bensfreude steht. Sascha Bau-
er ist nicht nur Karussellbesit-
zer Monsieur Sebastien, er ist
auch die Eule und andere Fi-
guren. Leitfarbe beim dritten

und abstraktesten Charakter,
der „Geschichte, die sich ver-
gessen hat“ ist das Gelb, dem
man das Suchende und Fra-
gende zuordnen kann. 

Matthias Weiland ist hier die
fragende und strukturierende
Kraft, die auch aus sich her-
ausgehen darf und auch ein-
mal das Kind spielt. Es war
zweifellos eine richtige Ent-
scheidung der beiden Regis-
seurinnen im Schauspiel auf
gestandene Männer zurückzu-
greifen, anstatt eine junge
Schauspielerin als Mädchen
durch die Geschichte wandern
zu lassen. Denn das fordert die

Kinder zur Abstraktion auf
und regt die Fantasie an, wo-
bei übrigens auch die Skulptu-
ren der Eupener Bühnenbild-
nerin Céline Leuchter beitra-
gen, die in das Spiel integriert
sind. Laut Ania Michaelis und
Catharina Gadelha hat die Er-
zählung ihre Zielgruppe er-
reicht. „Die Kinder sind faszi-
niert“, sagt sie. Von großem
Vorteil sei hier allerdings eine
Nachbesprechung, denn da
entsteht das Stück ein zweites
Mal. Zumal: Caroline sieht an-
dere Dinge als Max, jedem
Kind sind andere Dinge wich-
tig. Und nicht nur Kindern.
Unter den vielen Metaebenen
finden sich auch hochphiloso-
phische Fragen und Überle-
gungen, die auch erwachsene
Zuschauer zum Nachdenken
anregen. 

Für die Agora-Schauspieler
ist diese Wiederauferstehung
nach dem Lockdown eine be-
sondere Erfahrung. „Es ist un-
gewöhnlich, nach so langer
Zeit wieder vor einem richti-
gen Publikum zu stehen“, sagt
Matthias Weiland. Es sei ein
komisches Gefühl, aber richtig
gut. Er ist seit 25 Jahren bei der
Agora dabei und froh, dass die
Pandemie sich hoffentlich ih-
rem Ende zuneigt. Denn die
Proben waren schon seltsam.
Man kam mit Maske, musste
in der „Blase“ bleiben und re-
gelmäßige Tests machen. 

Aber dennoch: Wie bei jeder
Kulturveranstaltung der letz-
ten Tage, egal, ob Tanz, Musik
oder Theater, es überwiegt bei
Publikum und Akteuren ein-
fach ein Gefühl der Dankbar-
keit.

Theater: Mit starker Musik, kraftvollen Bewegungen und lebendiger Spielfreude geht Agora in die neue Zeit 

Die Agora ist auferstan-
den. Mit coronabedingt
weniger Publikum feierte
das Theater im St.Vither
Triangel Premiere des Kin-
derstücks „Das Geheimnis
der wilden Gans“. 

Endlich wieder Premiere: Die Agora führt in dieser Woche das Stück „Das Geheimnis der wilden Gans“ auf. Foto: Klaus Schlupp

Premiere für „Geheimnis der wilden Gans“ 

Neben der viel diskutierten
sprachlichen Überprüfung
sieht die SP Ostbelgien mehre-
re Möglichkeiten, um den Füh-
rerschein zugänglicher zu ma-
chen. Die SP erinnert u. a. an
das von ihr initiierte Dekret
zur Einführung eines Unter-
richtsangebots zum theoreti-
schen Fahrschulunterricht in
den Schulen. Dieses sollte den
Zugang zur Prüfung erleich-
tern. „Es gibt wichtige Instru-
mente, die wir bereits geschaf-
fen haben, um junge Leute auf
die Führerscheinprüfung vor-
zubereiten. Schulen können
den theoretischen Fahrschul-
unterricht in Kombination
mit Erste-Hilfe-Kursen in der
Schulzeit kostenlos anbieten“,
so SP-Regionalsekretär Jean-
Pierre Wetzels. Die SP sei be-

reit, in Absprache mit allen
Akteuren, das erwähnte De-
kret zu optimieren. „Andere
Möglichkeiten sehen wir in
der Erstellung einer spezifi-
schen App. Auch eine frei zu-
gängliche Webseite zur
Übung, wie sie bereits in Flan-
dern besteht, wäre denkbar.
Gleichzeitig unterstützen wir
die Forderung des RDJ nach
einem detaillierten Feedback“,
so SP-Präsident Matthias Zim-
mermann. Diese Ideen über-
schritten jedoch zum Teil die
Zuständigkeiten der DG. „Ich
erwarte von den ostbelgischen
wallonischen Abgeordneten,
dieses Thema in Namur zur
Sprache zu bringen.“ Sicher
sei: Auf die hohe Durchfall-
quote bei der Theorieprüfung
muss reagiert werden. (red/sc)

Verkehr: Bereitschaft zur Dekret-Reform

SP plädiert für gerechte
Führerscheinprüfung


