
Klihähni Schnidruumf.t

Ein MonoIoB von Adolf Muschg
(mdm) Im Stück <V,erkauft> lrat'Adolf Muschg dem Theater innerhalb der
sozialen Entwicklung eine bedeutCnde Funktion zugewiesen. Er lässt es teilneh-
men an der Kritik und Entlarvung gegenwärtiger Zustände etwa {as
<<Konsumdenken>r heutiger M,enschen ist ein solcher Zustand. Für die Regie,
Dramaturgie und die Raumgestaltung des anspruchsvollen Monologes ist Gian
Gianotti verantwortlich. Der Monolog wurde von Angelica Biert (der Gattin des
bekannteren CIa Biert), gesprochen.
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Nachdem Gian Gianotti bereits letzten
Sommer mit <Szenen für sechs Schau-
spielerr> in Chu.r auf beachtliches ln-
tefeSbe. göStössen::: i5t|:,wa.r :.irian :.äuss€rst,

gespannt auf <Verkauft>, das in der
gezeigten Inszenierung experimentel-
len Charakter aufweist. Die Handlung
ist keine Handlu,ng, sie beschränkt sich
auf den Monolog der Käuferin. . . und
wenn sich die Geister nacl-r der
einstündigeri Daucr der Aufführung
auch schieden... und wenn die spärli-
chen Requisiten in Form eines zerbro-
chenen Püppchens, eines zerschlage-
nen Eies und etwas Sand lediglich
durch d,äs in den Schacht rinnende
Wasser als Geräusch ergänzt und am
Anfang und während don Sprechpau-
6en von den Anwesenden wahrgenorn-
men rvurde... zweifellos ungewöhnli-
ches, nicht alltägliches Sprechtheater!
es ist offen in se,inem denkerischen
Resultat, of{en in Richtung auf den
Zuschauerkreis. Angelica Bie rt \,\'ar
Schauspielerin, Darstellerin und zu-
gleich Kommentatorin5 die sich an die
Zuschauer wendet. Sie überzeugte, der
Monolog erwuchs aus dem Nichts, aus
der Stille, erlebte Steigerungen.

Eine Frau mittleren Alters
Ado,lf Muschgas <Käuferin>>, eine Frau
nrit zwei erwachsenen Töchtern, die
vielleicht ab u,nd zu Bügel. und Wasch-
arbeit verrichtet, möchte einen Tep-
pich kaufen. Sie ist eine Frau unserer
Umgebung. Heute, oder seit langem,
hat sie den Wunsch, den Boden, auf
dem sie lebt, die Unterlage des Le-
bens, rnit allern Negativen d,i-rrauf
(töterrde Erfahrungen. frustrierencle
Erinnerun_qen) zuzudecken. Heute ist
es der Boden, dcL zugedeckt werden

muss, n'rorgen wird es der Teppich
sein. Diese Frau ist eine vom
Konsurndenken beherrschte Frau. Die
zerstörte Innenwelt, die Er,innerungs-
welt ein,es unterdrückten, ausgebeute-
ten Lebens, die unbefniedigten primä
ren Wünsche überfordern ihre Kräfte.
Ar,rs diesem Leben möchte sie ausbre-
chen. Der Monolog ist das Ausspre-
chen von Gedanken vom Kampf einer
Frau, um die selbständige Auswertung
ihrer Vergangenheit, ihrer Ehe und
IVlutterschaft, um die .Erkenntnis iHrer
Lage und die Schaffung der Bereit-
schaft zum Weiterleben, - selb-
ständig, aus eigenem Willen und aus
eigener politischer Unabhängigkeit und
Reife. Konventionell wi.irde man ent-
r.veder sagen, diese Frau sei verrückt
oder sie sei eine Anarchistin eigent-
lich ist sie aber sensibel und verletz-
bar, und dadurch politisch. Die Käufe
rin ist eine Frau, die nicht noch nrehr
in dcn Irrsinn der Konsumwelt sinken
rnöchte. Ist unserem Systern dieser Ver-
such cier Befreiung möglich? Ist die
Frau verrückt, oder ist es das Systenr'l
Diese Gedankengänge treten durch den
Ir4onolog nur in verschlüsselter Form
zutage, und das Programmheft von G.
Gianotti bedeutet hiezu ein <<Muss>>,

wenn er verstanden werden will, er
wusste es, zehn Seiten Text waren die
Konsequenz. Ob es sich lohnt, dieses
Theater anzusehe,n? Ja, für den, der
sich tiber die Form der heutigen Ge
sellschaft Gedanken macht für den,
der sich für einen gut gesprochenen
Monolog begeistern kann für den, der
int Theater nicht Unterhaltung, soll
ciern Denkanstoss sucht. (Kostüm:
Noelie Brenk, Ursula Danuser).

Szenenausschn'itt aus <<Verkauft> (Foto: F. Ahorn, Chur)


