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Neues Programm auf neuer Bühne
ms I Das "Chössi"-Theater wartet
zwischen März und Juni 1992 mit
einem abwechslungsreichen und
vielversprechenden Programm
auf. Liebhaber der Comedy und
des Theaters, von Märchen, Musik
und Tanz, dürften auf ihre Rech-
nung kommen.

Die Kleinkunstbühne zeigt sich seit
dem letzten Mittwoch "im neuen Ge-
wand". Die Premiere der Mo-Moll-
Produktion "Grenzgang" bildete
den Auftakt zur 2. Hälfte der Pro-
grammsaiso n 1997 I 1992.

Premieren und Dernieren
In kleinem Rahmen (nur 54 Plätze
pro Abend), dafür an drei Abenden,
findet diese Woche eine Tiippelpre-
miere statt. Die Premiere des neuen
Stücks vom Mo-Moll:Theater, die
am Mittwoch im umgebauten
Chössi:Theater über die Bühne ging,
ist gleichzeitig die Urauffrihrung des
italienischen Stticks von Daniele
Finzi Pasca in deutscher Sprache.
Grenzgang zeigt die Mo-Moll-For-
mation reduziert auf Jordi Vilardaga
und Claudia Rüegsegger mit ihrem
Wunschre gisseur Gian Gianott.
Als Derniere bezeichnet man die
letzte Aufführung einer Produktion,
Dernieren zeichnen sich deshalb wie
Premieren durch eine spezielle At-
mosphäre aus. Geht es in einer Pre-
miere um die Spannung des ersten
Mals, so lebt die Derniere von der
Überraschung. Spontane, unbespro-
chene Kleinständerungen werden
eingebracht, auf die Mitakteure rea-
gieren müssen! Und dann geht es ja
auch ums <letzte Mal>, wie hier beim
Abschlussstück der diesjährigen Ab-
gänger der dreijährigen Theater-
schule Comart in Zürich.
18.3.-20.3.L992 oGrenzgang" vom Mo-
MollrTheater; 28.6. <Comart>, das Ab-
schiussstück derTheaterschule Comart.

Märdren oder Kindertheater
Märchen sind nicht nuLfür Kinder,
und das gleiche gilt eigentlich für die
meisten Kinderproduktionen. Mädy
Eugster und Lena Roth sind die bei-
den Künstler des singenden Tänz-
theaters Rigolo, das im Wattwiler
Bunt zu Hause ist. Und um das Zu-
hause aller Früchte undTiere dieser
Welt, demWeltenbaum, geht es auch
in ihrem neuen Stück. Durch das
Auftauchen des Menschen gerät
dieseWelt in Gefahr. Mit Akrobatik,
Musik und vielen Sachen zum Stau-

nen und Lachen, und mit tatkräfti-
ger Unterstützung des Publikums
wird diese Gefahr zu guter LeIzI ab-
gewendet werden.
In Märchen spiegelt sich oft die Ein-
fachheit und Klarheit von Kinder-
herzen. Sie lachen und weinen.
zwängeln und schwärmen. Sie rea-
gieren spontan, stellen fest und for-
mulieren die Dinge so einfach, wie
sie oft nicht sind - oder doch?
Da ist die Geschichte vom kleinen
Bär und dem kleinen Tiger auf der
Suche nach ihremTiaumland. Eine
gefährlich-schöne Reise nach Pa-
nama... die auf wunderschöne Art
umgesetzte Bildergeschichte von Ja-
nosch, gespielt vom Theater Ond-
drom. Und dann die Geschichte von
Nicki. dem Einzelkind. Sie wünscht
sich einen Spielgefährten, eine
Katze.Allerdings sind ihre Eltern da
anderer Meinung, und es gibt viel
Aufregung, bis Nicki schlussendlich
ihre Katze bekommt. <I bin e Chatz,>

ist wie Poesie auf Katzenpfoten, eine
feinfühlige Inszerrierung eines Kin-
derbuches.
21.3.122.3.1992 "Weltenbaum" vom Circus
Rigolo; 25.1.1992 "Oh. wie schöri ist Pa-
nama> vomTheater Onddrom : 3.6.1992 <.I

bin e Chatz" vomTheater Sgaramusch.

Comedy und Theater
Mit Patrick Süskinds Komödie
<Der Kontrabass> wird ein seit Jah-
ren ausverkauftes Erfolgsstück der
Kellerbühne des Zircher Schau-
spielhauses zu sehen sein. Kronlach-
ners Interpretation hat ohne Zweifel
wesentlich zum Erfolg des Werkes
und zur Entdeckung des Autors bei-
getragen.
<<Amaradonna>> zeigt Christina Diaz-
Adam und Irene Tiochsler in einem
Stück, das sich intensiv mit dem
Frauendasein in der Schweiz in unse-
rem Jahrhundert auseinandersetzt.
Zwei Frauen sitzen auf einer Bank,
schwerhörig, schrullig, alt. Gesichts-
züge - Geschichtszüge: Hinter ihren
Gesichtern, Händen und Körpern
verbergen sich Geschichten, 89
Jahre Alltag und Nicht-Alltag.
Mit <No Problem> steht Azimuth
zum erstem Mal solo auf der Bühne.
Als unbeschreibliche Mischung von
Marty Feldmann, Stan Laurel und
KarlValentin hangelt sich der Pariser
Komiker durch einen Dschungel vol-
ler Fettnäpfchen.
28.3.7992 <Der Kontrabass> mit Herbert
Kronlachner vom Schauspielhaus Zürich;
2.5.1992 <<,Amaradonna"; 16.5.1992 <No
Problem" mitAzimuth

Thnz und Musik
Endrgiegeladener und dynamischer
fianz wechseln sich ab mit feinfühli-
gem Ausdruckstanz und entführen
die Zuschauer in eine andere Welt,
die jahrtausende alte Poesie und My-
thologie Indiens:, Die Tänzerin
Vjaya Rao und ihr indisches Musik-
ensemble.

29.5 .1992 <Ballade der Liebe" mitVijaya Rao



JordiVilardaga und Claudia Rüegsegger in "Grenzgang"' (Foto: rab)



-iVlo- 
Mol l- Prem iere wiedereröffnet

.. Gren zgang>> öffnet Grenzen
rab I Am Mittwoch abend hiess
es "Vorhang auf" für das Chössi-
Theater. Nach einem halben Jahr
provisorischen Betriebes und ei-
ner dreimonatigen Umbauphase
feierte das Toggenburger Klein-
theater seine Wiedereröffnung
mit der Premiere der Mo-Moll-
Produktion "Grenzgang". Hier
ging derVorhang allerdings nicht
auf - ein Aspekt derTheatergren-
zen-überschreitenden Inszenie-
rung von "Grenzgang".

Unerwartete Theaterformen
Nach ihren erfolgreichen Frei-
lichtproduktionen wie "Die einzig
wahre Geschichte der guten Köni-
gin Esther" und "Kolumbus oder
Die Faust, die Phrase und das
Geld" haben sich die beiden Mo-
Moll- Gründungsmitglieder Clau-
dia Rüegsegger und Jordi Vilar-
daga dieses Mal an etwas ganz
Neues gewagt. "Grenzgang" von
Daniele Finzi Pasca erzählt die
Geschichte der beiden Geschwi-
ster Isaac und. Selene auf der
Grenze zwischen Fantasie und
Reaütat. Für die Regie konnte
der renommierte Regisseur Gian
Gianotti gewonnen werden, der
durch seine Inszenierungen ftir
das Stadttheater St.Gallen von
sich reden machte. "Grenzgang"
trägt seine Handschrift - das Pu-
blikum wird mit unerwarteten
Theaterformen konfrontiert.

Platzwahl
Unerwartet gestaltet sich bereits
die Platzwahl: wer zu zweit die
Aufführung besuchte und somit
auf der Publikumstribüne des um-
gebauten Chössi:Theaters neben-
einander Platz nehmen wollte,
sah dem Theatervergnügen ge-
trennt zu: die SitznummernJlik-
kets in den "Grenzgang"-Zind-
holzschachteln wiesen den Besu-
chern getrennte Plätze zu... Uner-
wartet auch derAuftakt des Stük-
kes: der roteVorhang öffnet sich
nicht, die Schauspieler Claudia
Rüegsegger und Jordi Vilardaga
haben im Publikum Platz genom-
men. Sie wecken Erinnerungen,
Szenen aus einer Ehe, ein Stück
für mehrere Personen, gespielt
von zwei überzeugenden Schau-
spielern. verdutzte Cesichter im
Publikum, das zu einem Fest ein-
geladen wurde .

Grenzen verwischt
Grenzgang verwischt Grenzen,
konfrontiert mit neuen Theater-
formen. "Darf ich Ihnen einen

Rat geben? Versuchen Sie nichts
zu verstehen. Lassen Sie sich ins
Spiel hineingleiten - ohne Angst".
wendet sich Selene an ihre Publi-
kums-Gäste. Die beiden Akteure
wechseln die Figuren, sprechen
mal in Dialekt, mal hochdeutsch,
englisch, katalanisch, italie-
nisch . . . Sie führen die Zu-
schauer/innen von einer "statisti-
schen" in eine "phantastische"
Welt - und doch in eine jedem be-
kannte Welt: Kiefeleien zwischen
Geschwistern, Streitigkeiten zwi-
schen Ehepartnern, Rollenver-
halten, Gesellschaftsnormen .

Die Figuren - obwohl oft in hor-
rendemTempo wechselnd - lassen
durch ihreThematisierung Identi-
fikation zu.

ImDunkeln. . .
Die beidenAkteure haben auf die
Bühne - vor den Vorhang - ge-
wechselt. Da geht das Licht aus.
Die Gäste sitzen im Dunkeln.

Isaac sucht sofort nach Lösungen
- nach einer Fackel... - während
Selene fortfährt, Fragen zu stel-
len. Kellerszenen einer Ehe... Es
bleibt lange Nacht. "Grenzgang"
spricht andere Sinne an: man
horcht, fühlt, tastet sich weiter als
Publikums-Gast in diesem Stück.

Diese deutschsprachige Erstauf-
führung von Daniele Finzi Pascas
Stück wird durch die Inszenierung
des Bündners Gian Gianotti und
die schauspielerische Leistung
von Claudia Rüegsegger und
Jordi Vilardaga zu einem unge-
wohnten, neuartigen Theaterer-
lebnis. Auch das Mo-Moll-Team
muss Grenzen überschreiten:
nach den Freilichtproduktionen
ein Spiel, reduziert auf zwei Per-
sonen, keine Requisiten, an die
man sich halten könnte (ausser ei-
nem kleinen Streichholz), das
Agieren im Publikum, im Dun-
keln, und - wohl das Schwierigste:
als Schauspieler verschiedene
Rollen nJ interpretieren und
selbst erlebte Lebenszenen als
"Schau zu spielen", was ihnen auf
eindrückliche Art gelingt.

An den Horizont
Die Reise führt an den Horizont.
Ziel ist die offene Türe zu einem
neuen ljniversum, ztr einem
neuen Menschen, einbm Men-
schen, der den Mut nicht verliert,
einem Menschen ohne Pro-
gramm. DerWeg ist weit. "Wiit,
wiit wäg de Horizont" sagt Issac
am Schluss . .


