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Eindrückliche Erstau|Iührung ron <Grenzgang, mit dem nMo MQllr-Ensemble zur wiedererffiu.

Das umgebaüte
Chössi-Theater in
der Bähnhalle Lich-
tensteig hat seine

Gäste wieder. Zum Neuanfang
brachte'das Mo. Moll Theater aril
Mittwoch <Grenzgang>> von Daniöle
Finzi Pasca zur deutschsprachigen
Erstaufführung: Eine Herausforde-
rung für den Zuschauer. Wer seine
Phantasie zu entfesseln vermochten
g^qnos_s die neunzig Minuten, die
Claudia Rüegsegger und iordi Vilar-
daga im Dialog bestritten, vollends.

LTLIANE scnÄn
,Was hatte wohl die beschränkte Platz-
zahl zu bedeuten? Die erste Neugierde
des Zuschauers wurde bei der Billett-
kasse befriedigt. Der Kassierer in
Sherlock.Hoimes-Mütze' händigte
ihm eine Streichholz-schachtel auslin
der sich natürlich Streichhölzer, aber
auch die Platznummer befanden: B7
beispielsweise. Und so geschah es,
dass die einzelnen Paare auseinander-
gerissen wurden. Absicht des Autors
Pasca und des bekan+ten Regisseurs
Gian Gianotti, wohl der Tatsaöhe ein-
gedenk, dass sich das Individuum al-
lein nie so stark fiihlt wie zu zweit.
Wie stark sich der einzelne Zuschauer
während der Aufführung werde erwe i-
sen müssen, wusste der Ahnungslose
zu Beginn der Vorstellung gottlob
nicht. Sonst hätte er am Ende das
Weite gesucht.

Zuschauerin oder Komödiantin?
Lange Stille im Theatersaal. Kein

Luftzug bewegt den neuen, glanzvol.
len Vorhang vor neuer Bühne, vor der
Beleuchtungskörper professionell auf
Schienen angebracht wofden waren.
Noch warten alle auf des <<Grenz-
gang$ ersten Akt. Darin regt sich et-
was auf der Publikumsraftrpe. Eine
Zuschauerin entzündet ein Streich-
holz, bläst es aber solleich wieder aus.
<<lst die ireschugge?>> mochte einer bei
sich denken. Inzwischen besteht keiil
Zwöifel mehr darüber. Der Schein-
werfer hat sie mit seinem Lichtkegel
eingefangen: Claudia Rüegsegger vom
Mo Moll Theater als Zuschauerin und
- wie es sich im Verlauf des <Grenz-
gangs)) erweisen sollte - als Selene in
Dutzenden von Rollen.

Claudia Rüegsegger und Jordi
Gehemmte Tiere ziehen ihre
Wurm sein.

Vilardaga über die Hemmungen des'Menschen:
Glieder ein. Wie gehemmt muss demnach ein
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Aus dem andern Flügel der Zu-
schauerrampe erkling.t eirTe menschli-
che Stimme: Jordi Vilardaga, eben-
falls Zuschauer, der sich später als
Isaac entpuppt. Und;nün entspannt
sich zwischen den beiden ein Dialog,
teils in Mundart, teils in Bühnei-
deutsch, je nachdem, in welche Rolle
die beiden Darsteller schlüpfen. Beide
w^echseln ihre Rollen in 'Blitzeseile,

gftmals in Intervallen von ein, zwei
Sätzen - Selene mit (Ah>-Tick, hand-
kehrum gdnz Dame und dann wieder
kindlich. Isaac sanft-intellektuell und
plötzlich ein Vulkan.

<<Grenzgangr> ist die Geschichte
von drei Geschwistern auf der Grenze
zwischen Traum und Wirklichkeit.
Das dritte der Geschwister, David,
existiert nur in der,Vorsteliung dei
beiden Darsteller, doch bald ei-nrnal
auch in jener des Zuschauers. Die
Grenzen zwischen <statisch-realer>>
Wirklichkeit und der Phantasie zei-
fliessdn zusehends ineinand.er. .

Die Herausforderung für den Zu-
schauer besteht darin, mit dem Fluss
der Erinnerungen, mit dem Geist-
reich-Philosophischen des Stücks und
dem Appell zum Mut zur Individuali,
tät und zur Beweglichkeit zurechtzu-
kommen, die Botschaft überhaupt zu
erlassen. Vorerst versucht der Zu-
schauer, jeder auf seine Weise, sich
aus der chaotischen Geschichte einen
Reim zu machen. Er lässt sich an der
Nase herumführen, sieht sich einmal
in. einer Grümpelkamrner, sortiert
rhit Selene deren Krimskrams, hört
sich amüsiert die Fragen rund um das
Huhn Carletta an.

So wähnt sich die Zuschauerin ein-
mal hinter, später über den Kulissen
eines Theatersaals. Selene und Isaac
haben sich längst aus der Zuschauer-
rampe losgeschält, der Vorbühne zu-
be-wegt. Noch bleibt der Vorhang ge-
schlossen. Das Publikum wartet,'*är-
tet gespannt, verspannt, stets knapp
vor dem Entscheid, gedankiich kapi-
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blieb m
\ tulieren zu wollen: .Ein im Moment

fast unerträglicher Zustand. Die Zu-
schauerin gibt nicht auf, von Selene
ermuntert, sich dem Phantasiesiiel
von Kindern unverkrampft hinzuge-
ben.

Angst im Dunkeln?
Endlich liefert sich die Zuschauerin

völlig entspannt dem Spiel aus. Da -
just in diesem. Augenblick geht eine
ohrenbetäubende Sirene los, verlö-
schen die Lichter. Isaac und Selene
sprechen in der Dunkelheit über
Schlangen, Serum, Panik, Ungeheuer.
Schon schützt die Zuschauerin im
Geiste ihre Beine .vor Bissen. <Wer
Angst hat, soll die Hand aufhalten>,
sagt Selene. Wer aber kann diese
Angstlichen in der Dunkelheit erken-' nen? Noch rätselt die Zuschauerin,
was es mit diesen Ungeheuern auf sich
hat. Individuell mögen die Empfin-
dungen sein. Jeder übersetzt die fol-
genden Aussage auf seine Weise-

Programmierte Ungeheuer
Mögliche Variante: <Die Ungeheu-

er sind ein grosses Probiem, weil sie
alle programmiert sind.> Selene sagt:
<Man sollte sie eliminieren, abeIdazu
müsste man sie erkennen.>i Später
f?ihrt sie oder Isaac fort: (Statt dessen
sollte man sich bis an die Grenzen des
Unvorstellbaren wagen. Aber wie
kann man dieses Unmögliche errei-
chen? Indem man sich von allen Si-
cherheiten befreit.> Die Zuschauerin
versucht das Ziel mitzuvollziehen:
<<Das Ziel einer solchen Reise können
nur Menschen ohne Sachzwänge, oh-
ne Schienen, ohne Scheuklappen er-
reichen.r> Sbhliesslich befinden sich

. Zuschauer, Schauspieler, Regie,
Technik - eins geworden in einer
imaginären Metamorphose - <auf
dem Weg zum Horizont>.

Kaum endenwollender Applaus,
weil es dem <<Mo Molb>-Ensemble ge-
lungen war, das Publikum - trotz ge-
schlossenem Vorhang - ins Irreale zu
entführen.
Im Rahmen der Wiedereröllnung des Chös-
si-Theaters findet am Samstag. dem 21., und
Sonntag, dem 22. März, die Wattwiler Pre-
miere vom Stück (Weltenbaum> des Zirkus
Rigolo statt. Am Samsrag spielt vor und nach
der Vorstellung die Goodtime Band, und als
Midnight special erscheint Alex Porter.


