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Uraufführung in Willisau

Von Willisau (nach
Afrika.>
WB. Volles Haus ftir die Urauf-
führung des Musik-, Tanz- und
Theaterprojekts <<nach Afrika.> am
vergangenen Mittwoch in Willisau.
Schwarz und Weiss trafen auf der
Rathausbühne aufeinander. Das Er-
gebnis: Tanz, Musik und Theater
das einen berührt.
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<<nach Afrika.>>: Am Mittwoch fand in Willisau die Uraufführung statt

r r Am Mittwoch abend warWiI-
EHiji ü"r,, ein Teil Afrikas. Afrika
befand sich in Willisau. Auf der
Rathausbtihne fand die Urauf-
führung von <<nach Afrika.> statt:
Vlel Tanz, viel Muslk, Schauspiel
und Lebensfreude, gezeigt von
drei schwarzen und zwei weissen
Känstlern. Ein mitreissendes
Projekt mit einer umwerfenden
Lizzy Hammond als Tänzerin und
Sängerin. Ein Projekt aber auch,
das nicht frei von Klischees ist.

STEFAN EIHOLZER

<nach Afrika.>>, das ist Musik, Tanz
und Theater - keine politische Aus-
einandersetzung und keine Diskussi-
on über die Unterschiede der Kultu-
ren. <nach Afrika.> lebt vom Rhyth-
mus, lebt von der Musik. Die machen
zwei afrikanische Trommler (Joseph
Adeyemi aus Nigeria und Eric Asan-
te aus Ghana) und der Akkordeonist

Hans Hassler aus Hagendorn. Dazu
singt und trommelt immer wieder
die GhaneserinLizzy Hammond, die
zusätzlich als Tänzerin und Schau-
spielerin in Erscheinung tritt.

<<nach Afrika.>> erzählt auch eine
Geschicht. Die Geschichte der
Schweizerin Andrea fVreni Acher-
mann), die ihrem Mann nach Ghana
folgt, weil dieser Karriere machen
will und für seine Firma in Afrika
arbeiten soll. Andrea wird von ei-
nem Tier geplagt, das ihr auf der
Brust hockt. Das <Toggeli> lässt ihr
keine Ruhe, weder in der Schweiz
noch in Afrika. Immer wieder wird
das Unwesen während des .Stücks
beschimpft und verflucht. Vtim Dä-
mon befreit wird Andrea allerdings
erst dank der Hilfe vonLizzy, die sie
in Ghana kennen lernt.

Geschichte spielt
untergeordnete Rolle

Diese Geschichte ist nicht der stärk-

ste Teil von <<nach Afrika.>>. Sie ist
hübsch, aber nicht umwerfend,
man hätte auch eine andere er-
zählen können.'Das macht nichts,
denn sie spielt eine eher unterge-
ordnete Rolle. Stark ist <<nach Afri-
ka.>>, wenn getanzt wird, wenn Mu-
sik erklingt. Stark sind die Musiker.
Spannend, wenn das Akkordeon
und die Trommeln um die Vorherr-
schaft kämpfen, rivalisieren, ab-
wechselnd den Ton angeben, Bilder
heraufbeschwören, wenn Rhyth-
mus und Melodie zu einer Einheit
verschmelzen, welln llans llassler
zu den Klängen der Trommeln ei-
nen Ländler sBielt, die afrikanische
Musik die Schübtler Volksmusik be-
gleitet.

Stark ist <<nach Afrika.>> vor allem
auch dann, wenn Lizzy Hammond
loslegt, mit ihrer ganzen Körperfül-
le tanzt, mit ihrer tiefen, tragenden
Stimme singt, auf englisch erzählt
und ihre Ausstrahlung das Publi-

kum in Beschlag nimmt. Neben die' Trotzdem g9!rt eg Sichi ganz ohne

ä^il6ü'sää"Fr"s des worteg Klischecs. Die schweiz ist grau,

I*nE.;" Ft"u trat Vreni Äcür..*tt Werni (Andreas Mann) sitzt in Afri-

;;;."ü;;is"e"fs"b*. ä", ar"äi- ka dauernd im Schweizer club und

;; d"ü;i"";fi dadtefi, ;i''i iis* liesr die NZZ oder den Nebelspalter,

ö'i;I; dd;;r, r"*I,'äi" "iött 9i-4 rechter schweizer ist ein

Exotisches verkörpert s"JÄ-iü" Schwinger und gejodelt wird ab

ä"-Säfr*"i" "tlfrt.' Tg4*A Live singen die Afrikaner
die fröhlich sind' ihre G'efühle zei-

Klischees bleiben gen und mit ihnen umgehen- kön-

D;b"igrbt-";ddschweizgarnicht, äen, die den schönsten Fleck der

;;;;ic;; nrtft". zu ai'eser nin- welt bewohnen und.eigertlich ein

"i"t 
t s"ia"st enarea. bie schweiz ehrliches, offenes Leben führen' so

räTäiiä'eü?i;;a;"k"' zus:unmen- wie wir es uns wünschen'

ö'rd;;ri,frffiw;tq;üaien, die Diebeidenwelrenwerdenmitun-
wiederum a,rs ne"t"t ge"triif,t*or- seren westlichen Augen betrachtet

il;;ä.'u"d erril.u ;ü;;* das- .und nach unseren Massstäben be-

äff, ;"*iä;iil;r;,ffi, "i* C"- 
{wertet. DieserEindruckbleibt, auch

;;hi;il; r* a"* fotori-mln.-- w-enn Lizzv erklärt, weshalb sie die

In <nach Afrika.> tr"ä"" di" bei- WeIt sehei will, weshalb sie in die

d;w;it"" aufeinander. Regisseur Schweiz gekommen ist' Ganz ver-

Gian Gianotti lässt "i" "ftä" "t- stehen mäg man sie nicht. Vielleicht

ü#;"ä;w;tt" u"r"inundeipral- qellinse es' gtnge man nach-Afrika'

t"r, 
-U; 

n"rr"ct t, pacäüett: näiaur Ünd s-äi es nür im Theater. Es lohnt

Kult*utt ohne Vorulteile zu zeigen'. sich'
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