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Play - Muschg in der <schnidrzurnft> 
I

IP' A' Die <Klibühni Schnidrzumft> an I geschrieben. Sie hatte damit auch ,.t,on I

*'.1""T:",iäi,öil!?*L'Hi*,;;nä,hr_{lll*ä:*.?$*#ji_**:1Ji1ilmer- und Herbstprog^taTm mit-einigen I nerzeit in--rin.r studioauffüh;ff ää Irecht inreressanten Sachen auf. Eü.n 
| {t"o1tr,."i.qr, in der. ;;iä "^s""ir* 

iläuft Adolf Muschgs bekannter Mono- | n.inrruii--^soo.rir, -;.il|,;iä 
beein_ ilog <<verkauft>> in diesem für theatran- I ä*ati.-- 

vrvrrro, u4vrurcruö 
|

log <<Verkauft>> in diesem für theatrah- I druckt. '$v''srtrö (/ssur- 
|

sche Zwecke nicht ungeeigneten Höf- | n.i;unge Gian Gianotti. laut uBZr- Ichen, zwar nicht über die Bretter. aber ! lnt"*i,i* ü.rrpäi#;.'i#r;.;;?"; 
Ilbtl ..9u: dortige Kopfsteinpfiaster. I r.t.i' s1.ir 

"ra 
Giorgio str.rrr.r,'i'utäDoch läuft er überhaupt? Gian 

-Gianotti 
I nurr puriäui'unders haben wollen. Diezeichnet für Regie, t-).ramaturgie und I ui.o.i. zti*her <<Frau aus dem volk>R.aumgesrattung, n:r:t':: Blelt spie.li 
| -it *,["_-'vriro.;;;ftisir;isgefühlen

die Käuferin -K-. Dör lVlonoro_e_ wüio. | ""4 
lir"r^ s,""0^"rääffi:ffi";ird beibekanntlich für Heddy-Maria Wettstein I cianbtti ,.rtä" rein in ihrer äusserenvr4uvcq Dvtrull rglll lll lnrer ausseren

Aufmachung zv einer Art <Mutter
Courage im Teppichgeschäft>. Der' Ver_
gtelch strmmt allerdings auch nicht
ganz. Angelica Biert 

- die Arme _
muss nämlich mit gekreuzten Beinen
auf dem Pflaster hocken und starr nach
vorne sprechen. Gegen den Schluss darf
sie dann dieses meditative Sit-in aufge-
!en. Jm grossen und ganzen hat man
den Eindruck, es sei dir ja über Büh-
nenerfahrung verfügenden Danstellerin
nicht ganz wohl in ihrer Haut, ungeach_
tet dass sie sich sehr intensiv in die
gegebene Situation hinein zu versetzen
versucht. Ob es nicht besser gewesen
wäre, sie hätte es mit <Verkarift> auf
eigene Faust probiert, oder dann einen
konventionell-erfahrenen Theatermann
beigezogen?

Selbstverständlich muss rgbn dem Re_
gisseur beipflichten, wenn er in
Muschgs Monolog einen gesellschafts-
kritischen Hauptäkzent findet. Beirn
Autor soll er übrigens das placet fürl
seine Bearbeitung geholt haben. .Aus
dem Monodrama mit imaginärem Ge_
genüber wird nun aber eini Art <inne_
rer Monolog>. Die Frau <unterhält>
sich nicht mehr mit dem Fräulein im
Teppichladen,. konversiert überhaupt
nicht mghr, sie wacht sozusagen erst
auf aus ihrer häuslichen Isolat'ion und
Abhängigkeit und .raunt meistens nur
stockend so vor sich hin. Und cli,es vor
-"119-1n lu.penbeschienenen quaÄi sinn-
bildlich angedeuteten Wohlitandsmüll.
Da wurde doch wohl eine einfache Sache
überfrachtet. Wenn wir es schön sagen
wollen: Muschg ist nicht Beckett. Eüen

- ]varym^ einfach, wenn es kompliziert
auch geht?


