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Phantasien und Träume

Die Bezeichnung <Momoll-Thea-
ter> ist für das junge Schaffhausen
,keine unbekannte Chiffte. Besteht es

doch aus Jordi Villardaga und Clau-
dia Rüegsegger, beides vom Theater
Sqaramusch-bekannte Gesichter. Bis
aüf dun hintersten Podestplatz hinauf
(denn das Fasstheater hätte mittels

FossfJreafe r : < Grenzgang>
mit d.em << M amoll > -Th e at e r

tung erkennen - mit einemmal hatte
Spainung die Ratlosigkeit in den Zu-
sihauergesichtern abgelöst. nlYIo-
moll, bekam die Leute an den
Wickel, jenseits der Grenze von realer
Stückhandlunp,. Vollzog, sich der
Übergang, als" lordi Villardoga sich
anscliickte, die Suggestionskraft tie-
fer Blicke anzuwenden? Oder glitt die
Aufmerksamkeit dort näher heran,
a\s Claudia Rüegsegger in der Huhn-
szene plötzlich eine Frau direkt ein-
bezog und die Zuschatrer zu Zeugen
eines einseitigen Dialogs mit der
Stummbleibenden machte? Oder
lrisst sich der Moment in jenen GefiI-
den der absoluten Dunkelheit ausma-
chen, in einer Art von Rückfrihrung
in die Kinderzeit des Individuums?
Grenzland auch hier. Schauspielerin
und Schauspieler unternahmen fort-
iaufend Reisen in die eigene Traum-
welt, in persönliche Einsamkeiten,
somit in Räume, wo Scheusale und
N4onster vorkomnten und Schlangen
irn Dunkel herankriechen. Sie reden
davon, Gäste zu bewirten, und
näireqn. sich imrner wiecier erzäirlerrci
der abwesenden Figur David, den sie
mit Wortcn hcrbeiskizzieren. Das
<Du>, das <lch> und das <Er> mi-
schcn sich sprachlich wie mimisch
zu einem Dritten: zu der Seinsvor-
stcllung, in welche die Zusclraucr'
ar-rs dern Alltag kommend, den Thca-
terlcuten zu folgen h"ttärr/o 

Nor".

Zuschauertribünen ein neues Cachet
auf Zeit erhalten) fügte sich das Pu-
blikum Schuiter an Schulter zu einer
erwartungsvoll gespannten Merlge
aneinander. Auf der Bühne teilte ein
wallender Vorhang RamPe und Hin-
tergrund voneinander ab. Genau zwi-
schen diesen drei Ebenen agierten
nun die beiden Theaterfreaks'

Zwischen einer physischen und ei-
ner metaphysischen Wifklichkeit, da-
mit zwischen Träumen und Nacher-
zählunsen, aber auch irn stcten
Wechsä von Mundart zu Sr:lrriftspra-
che pendelten Rüegsegger/Viilarclaga
in r,vechseinden Identitäten' Der ljr-
zähler, Livia, Caronte. lsaac, David.
Selcnc bevölkorn dic Phantasiewclt,
welche dern Duo erlaubte, in Rollen
zu schltipfcn und dabei stets die
lbene dcr tsefindlichkcit zu wech-
seln. Aus scheinbar zusamnienhang-
Ios sesorochenen Sätzen liess sich
nach"eiÄer ungewöhnlich langcn Ein-
stiegszeit doc[ so etwas wie Verdich-
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