
Begegnung zweier Kulturen im (Ochsen>>
Afrikanischer Tanz, Musik und Theater in Zofingen

Die Besetzung von <Nach Af{iku ist
bereits Programm: Die ghanaische
Tänzerin Lizzy Hammond, die schwei-
zerische Schauspielerin Vreni Acher-
mann, zr,vei Trommler, der Nigerianer
Joseph Adeyemi und der Ghanaer Peter
Donkor sowie der Schweizer Akkordeo-
nist Hans Hassler erzählen in diesem
Stück voller Musik, Tanz und Theater
von der Begeglung zweier Frauen,
zweier Kulturen. Die unsichere Andrea
folgt ihrem Mann nach Afrika; im
Gepäck hat sie all ihre Angste und Pho-
bien reingepackt. Nach Afrika kennt sie
die lingste immer noch, aber anders.
Sie kennt sib eben. Sie hat sie mit der
afrikanischen Tänzerin Uzzy beim
<Moonlight-Dance> tanzend, singend,
erzählend kennengelernt.

Das Publikum im <<Goldenen Ochsen>>

erwartete letzten Freitagabend das mit
musikalischen, tänzerischen und thea-
tralischen Elementen versetzte Stück
<<Nach Afrika>, produziert von Charlot-
te Madörin unter der Regie von Gian
Gianotti. Thematisch kreist das von
Paul Steinmann konzipierte Stück um
die Begegnung zweier Kulturen, der
schweizerischen und der afrikani-
schen. <<Nach Afriku zätrlt keine Un-
terschiede zwischen den Kulturen auf,
geht nicht aufgrosse politische oder re-
ligiöse Gespräche ein, verbindet Men-
schen nicht aus grossen ideologischen
Programmen. Es erzählt Geschichten,
Visionen und Tläume auf mehreren
Ebenen, mit unterschiedlichen For-
men, mit vielen Klängen, Farben urid
Bewegungen. Dem Leben, der Zeit, den
Hofuungen und den Erinnerungen, die
der Mensch mit sich herumträgt, wenn
er auch einmal seine eigenen Grenzen
überschritten hat - dem geht das
Schauspiel <Nach Afrika>> nach.

Mit eigenen Schatten umgehen

Melancholische Akkordeonklänge be-
gleiten die Reise von Andrea, einerjun-

Die Schweiz und Afrika begegneten sich im Zofinger rOchsenn.

Fern von del Heimat hat sie wirklich
reden gelerntl die afrikanischen Frau-
en haben ihr beigebracht, auch über
private Sachen zu sprechen. Sie hat
iich mit der -fänzerin Lizzy angefreun-
det, die ihr zeigt, wie sie mit dem inne-
ren <<Tier>> umgehen kann, mit dem
<Toggelb, der aüf ihrer Brust sitzt, ihr
die Lüft raubt und sie fast erdrückt. Liz-
zy fordert sie auf, das Tier als Teil ihrer
selbst anzuerkermen, es zu umarmen,
es jeden Tag erneut tanzend u1d 9i1-
gend zu ermüden, bis es ganz still wird.
Doch galt dicse Aufforderung an die-
sem Abend nicht nur Andrea. Nach und
nach wurderr die Grenzen zwischen
den Schauspielern und Musikern auf
der Bühne und dem Publikum flies-

Foto: zvg gesellt sich die von
Lizzy. Auch sie er'.

zählt ihre eigene Geschichte, spricht
von dem Wunsch, in die Welt hinauszu-
gehen, um ihr tänzerisches und musi-
[alisches Können weiterzugeben.
<Denk an dich sehst, folge deinen
Träumen> hat sie in der Fiktion ihrer
Freundin Andrea aus der Schweiz ge-
raten. Sie selbst ist ihren Träumen
tatsächlich gefolgt, denn <<Mama Afri-
ca>> l)zzy Hammond lebt heute in der
Schweiz und in Ghana. In den von ihr
geleiteten Workshops verbindet sie auf
kreative Weise die Elemente Tanz,
Trommeln und Singen, zeigt sie doch
mit ihren Künstlerkollegen auf ihre Art
den Menschen einen Weg auf, das
<Toggeli> auf der Brust beim <Moon-
light-Dance>zubesäuftigen. amc
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send. In die von
'Trommeln begleite-
ten afrikanischen
Gesänge wurden die
Zuschauer im Saal
des <Ochsen> mit-
einbezogen. Nach
kurzem Einüben ga-
ben sich diese spie-
lerisch dem Refrain
eines Kinderliedes
hin und unterstütz-
ten die Musiker mit
rhythmischem Klat-
schen.

Das Fremde ist
überall

Wie leicht zieht es
jeden einmal nach
Afrika. Doch das
Afrika gibt es nicht,
weiss Andrea aus
Erfahrung ztr be-
richten. Es ist in ei-
nem selber. Zu An-
dreds Geschichte

gen Schweizerin, die ihrem Mann nach
Afrika folgt. Er kann dort bei einem
Schweizer Unternehmen eine weitere
Sprosse seiner Karriereleiter erklim-
men. Andrea hat Angst vor dem unbe-
kannten Land, wie sie in der Schweiz
schon Angste hatte vor der Enge, vor
der Weite, vor der Geborgenheit, vor
der Einsamkeit, vor der Uebe und vor
der Ueblosigkeit. Zu den Trommelklän-
gen, die sie dort empfangen, gesellt sich
immer wieder der Ruf der fernen <<Hei-

mab, der Schweiz, einer aus Wollre-
sten gestrickten Decke, ihre verschie-
denen Quadrate zusarffnenfügt zu ei-
nem Ganzen.

Auch Afrika ist für Andrea eine Woll-
decke, aber einer ganz anderen Art.


