
Sobald man sich auf den Text einge-
lassen hal, im Stuh] vcrsinkt (so gut d'ies
bei diesen harten Stühlen eben ge:ht), die
Sätze und Bilder, die wenigen g6stisChen
Einsprengsel als Anreiz zu einer assozia-
tiven,Wanderung nimmt und auch an-
nimmt, taucht plötzlich eine neue Di-
mension auf, die wegführt vom Hier und
.Jeat und hinein in den verschwsmme-
nen Bereich äer Phantasie. Nichts ist,
wie es- ist; es ist, wie es gedactrt oOei
vorgestellt wird. <Grenzgang>> wird so-
mit zur Grenze <zwischen zwei Wirk-
lichkeiten>, sagen uns Sie und Er, die
Grenze zwischen dem <Statistischen
und dem Phantastischenr>. Das Statisti-
sche ist die Zunftstube an Churs Kirch-
gasse, sind die Wörter, Sätze, sind die
erinnerten Gegenstände und Situatio-
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Reise ins Reich
der Phantasie

ga. Sie und Er, das sind zwei Geschwi-
ster, das sind aber auch Caronte, Isaac,
David und Selene. Wer was ist, spielt
keine Rolle. <Sie> (Claudia Rüegsegger)
ist alles und <Er> (Jordi Vilardaga) ist
alles. Sie hüpfen von hier nach dort.
schlüpfen in diese oder jene Figur; sie
erzählen und reden miteinander, die
Perspektiven wechseln dauernd. Ein
Verwirrspiel, durchaus, doch das macht
nichts. Die Figuren sind nur der Leitfa-
den, der von hier ins Reich der Phanta-
sie führt vom realen Ort des Theaters
weg an einen anderen Ort im Theater.
an eirien Ort der Imagination. <Crenz-
gang> heisst das Stück des Tessiners Da-
niele Finzi Pasca, mit dem das Mo Moll-
Theater am Donnerstagabend in der
Zunftstube der Klibühni gasrierte. Die
Spielfassung stammt von Gian Gianotti;
er führte auch Regie"

*
Auf der Bühne ist nichts als ein schwe-
rer, roter Vorhang. Dahinter könnte,
würde man die örtlichen Gegebenheiten
nicht kennen. durchaus Theater gespielt
werden. Doch er öffnet sich nicht. .Alles
spielt sich davor ab. Alles? Eigentlich
nichts, es sei denn, die Zuschauenden
lassen sich auf eine Reise locken. Sie und
Er sitzen vorerst einmal irn Publikum,
wechseln ab zwischen Bericht, Selbstre-
flexion und Dialog; sie plaudern einneh-
mend ruhig und bedächtig. Nichts ge-
schieht. Man sitzt und hört zu, wie in
einem Hörspiel. Er erzählt, wie er, einst
ins Theater gelockt, von Caronte in eine
<grosse Lagerhalle oder in einen riesigen
Estrich> geftihrt wird. Darin sieht er:
<Altes Spielzeug, Schrott, Antiquitäten,
eine Glocke, die mitten im Saal aufge-
hängt war, Kleider, Besteck, Masken
und Hüte, altmodische Taschen, Bü-
cher, Drucksachen, Eimer, Möbel, Bil-
der, Truhen und Schränke voller Krims-
kram$. Ein Chaos.> Es sjnd_G-eg.enstän:
de als Vehikel für eine Reisd in das
Reich der Phantasie.

das, was sich der einzelne an Erschei-
nungsbildern entlocken lässt.

Gian Gianotti hat reduziert. Zwei
Personen spielen sechs, und diese zwei
gehen ntit allem sehr sparsam um. Viele
Worte'und wenig Bewegung, Situatio-
nen werden oft nur mit gestischen Tup-
fern versinnbildlicht. Sie und Er werdin
zu Lockvögeln. Insofern kann über die-
sen konkreten Theaterabend wenig be-
richtet werden, weil die verschlungen-
assoziativen Wege ihre individuelle Prä-
gung haben. Theater als Starthilfe für
eine Reise im Kopf. Einmal wird es sehr
lange ganz dunkel im Raum. Sie und Er
wechseln die Stimmen und Positionen,
die bedrückende Dunkelheit und die va-
riierenden Stimmen und Positionen er-
halten eine eigenwillige Dynamik.

*
So schickte uns das Mo Moll-Theater
auf eine R.eise, irgendwohin; es lieferte
das Gerüst, die sprachlichen Codes fiir
die bildhafte Ausformung, zu imeiginä-
ren Erscheinungen. Das geschieht oft
und wird leider nicht selten wieder zer-
stört. Dann nämlich, wenn immer wie-
der schulmeisterlich erklärt wird, wie
alles zu verstehen ist. Zum Beispiel: Es
sei sehr wichtig, <Euch zu sagen, dass
Ihr Euch nicht auf eine Wahrheit ver-
steifen sollt, die verschwindet, sondern
Ihr sollt lieber neue Gefühle entdecken,
neue Konflikte. Privilegierte Gesprächs-
partner des Lebens, weil Ihr Eanz ganz
unschuldig sein werdet, immer bereil, zu
staunen. Unfähig, an irgendwelche
Ideen zu glauben. Dem Moment ver-
pflichtet.> Das sind psychologisch-
philosophische Einsprengsel, aufge-
schnappt an einem meditativen Seminar
für Selbsterkenntnis. Im Theater sind sie
unnötiger Ballast, auf den verzichtet
werden kann. Erkennen. was passiert,
kann jeder, der sich darauf einlässt.
Wenn hingegen erklärt wird, was mög-
lich ist, wird zerstört" was eben erst er-

nen; das Phantastische - eben

möglicht wurde.


