
Der Landbote 30. November 1993

Theater "MoMoll" im Gleis mit "Grenzgangtl

Zwischen Fiktion und Realität

Die Gäste, die am Freitag- und Samstag-
abend die Vorstellung "Grenzgang" im
Theater am Gleis besucht haben, haben kein
Theater gesehen, sondern sind in die Requi-
sitenkiste ihrer Erinnerungen entführt wor-
den. Das professionelle Theater "MoMoll"
aus Wattwil hat mit unerwarteten Spielfor-
men die Geschichte von zwei Geschwistern
erzählt - ein Grenzgang zwischen Fiktion
und Realität.

Das war eine grossartige schauspielerische

Leistung von Jordi Vilardaga und Claudia Rüe-

gsegger. Weder sie selbst noch das Publikum
hatte irgendein Requisit, an das es sich halten

konnte. Da waren nur zwei Schauspieler vor
einem roten Vorhang,in ganz gewöhnlichen

Kleidern, mit ihrem Text. Aber dieser Text hat

dorthin entführt, wo Erinnerungen und Bezie-

hungen vermeintlich für immer abgelegt sind.

Begraben unter dem Staub der Zeit" der mit
einem Staubwedel nur weggewischt werden

muss, und alles ist wieder da; Alte Regeln,

kindliche Fragen, geschwisterlicher Streit, die

Mahnworte der Erwachsenen, die hundertfach

ans Ohr gedrungen sind, die Vorlieben und

Freuden von damals, der Bruder, die Schwester

und und und ...

Statisch und fantastisch

Das Stück ist nicht nur ein Spiel mit der Spra-

che, es ist ein Grenzgang zwischen Fiktion und

Realität. Ja, ein Grenzgang zwischen der stati-

schen und der fantastischen Welt. Was hervor-

bricht, sind Träumeo Enttäuschungen, Hoffirun-
gen und das Kind, das all diesen Gefühlen noch

ungehemmt Ausdruck geben konnte. Schreien,

troaen, hemmungsloslachen, toben, jauchzen,

singen, schmollen - das waren noch Zeiten.

Unterhaltung suchend, wird der Zuschauer

m it seiner eigenen Sensibilitat konfrontiert.
Inspiriert durch das virruose Spiel der beiden

Darsteller, findet er seine alte Lebendigkeit
wieder. Er tritt eine Reise in tiefere Dimensio-

nen an, wie es der Alltag sonst nicht zulässt.

Einstiegsmomente gibt es genug im freien Text,
der vom Hochdeutschen unvermutet wieder ins
Schweizerdeutsch verfü I lt.

Stummes Publikum

Stumm hat das Publikum im "Gleis" all dies

über sich ergehen lassen. Vielleicht haben Jordi
Vilardaga und Claudia Rüegsegger auf einen
Dialog gehofft? Mehr als einmal haben sie das

Publikum direkt angesprochen. Möglich, dass

die Reise in die Vergangenheit und Fantasie

etwas unerwartet kam für die Gäste, die Unter-
haltung erwartet haben.

Unter der Regie von Gian Gianotti haben die

beiden Schauspieler eine sprachliche Hochleis-
tung geboten. Die gewählten Darstellungsmit-
tel, Sprache, Licht und Dunkelheit, haben wei-
ten Raum gelassen.
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