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Besuch des unbekannten
Schwarzen Kontinentes

A.&ikat - EiDe Ilsu entdeckt detr

EosseD, ünbek!trntetr I(onliDent
und die [leundschaft ,u einer Tän-
zerio. "aach Afüka, - das ist die
Gefchichte, die das PrbliktrD züm
Aüftakt der Schmitlener Etbnot-
agefüle €betr dürfle, angetfeben
votr eirer ftrsriDiereDden lvti-
6chüDg sur Schweizer Volksmlr$k
und aftikadschen Rhythmen, Ge.
siitrgeD rDd Tiüel.
dfrika gibt es nichtl" Dasselbe hat
mar schon von der Schweiz behauptet,
und vermutlich muss man beiden Aus-
sagen recht geben. Andrea (dargestellt
von der Schauspielerin Vreni Acher-
mann) vergleicht beide Gebilde mit ei-
ner Decke, zusammens€näht aus se-
strickren Wollrest-Teilei. Und däss-es
Aftika dcht gibt, das kann sie bezlu-
gen,deon sie hat es mit eigenen Augen
qesehen.Der Grund fijr ihre Reise war
ihr Mann, der don eme aussichßreiche
St€lle s€iner Firma übemommen hat.
Und g€nde weil er sie nichl um jeden
Reis dabei haben will, folgr sie ilm in
eine Kultur, die ifu nur von Trerfilnen
und Vorurteilen bekannt ist. Begleitet

wid Andrea von einem "Toggeli', ei-
nem mtthischen Angstgeschöpl das ihr
auf der Brust hockt und das sie ver-
flucht als s.hwanes stinl(endes Tier.

In Afrika begegnel Andrea der
"l^r etil:, Lizzy (gespielt von Lizzy
Hammond) und wird durch deretr an-
steckende Lebensfr€ude von ihrem
bösen C€ist befteit. DerTanz der pe-
wicbtisen Lizzy isr von einer ungeh;u-
ren Erotik und Leichtigkeit durch-
tränkt und wird von den drei Musi-
kem voträrtsgetrieben: Joseph
Adeyemi und Eric Asanle perkussie,
ren die Vorstellung, während Hans
Hassler mit seiner turiosen Akkor-
deonbegleitung symbolisch die
Stimme d€r Schweiz darstellt. Weil
ihre Mutter stirbt- rcist Andrea nach
drei Jahrer zurück in die Heimat. Ge-
folgtwüd sie von Lizzy,dic eodlich die
Geschi.hren rlher den S.hnce.li.
Schokolade und die vielen Küh; mit
eigenen Augen sehen will, aber vor al-
lem. weil sie allen Leulen däs TrnTen
bc;bringen willl - Wonit der Bogen in
die GeAenwart qespannt und das Ziel
des Theaters geklärt ist.

"nach Afrika." ist ein Stück von
Paul Steinmann. das in d€r Regie von
Giän Gianotti auf die Bühne umge-

setzt wird. Der Titel enthält zwei Sei-
ten: züm einer die Angst vor dem Un-
bekannten, als Andrea beschliesst,
ihren Mann (mch AJrika" zu folgen,
zum anderen die Zeit. die na€h ihrem
Aufenthalt - eben (nach Afrika' - auf
dem Schwarzen Kontinent folgt. Der
Gegensatz zwischen der Kulturen ist
symbolisch in den Instrumenten zu
finden ünd wird im hamonischen Zu"
sämmenspiel ausgelöscht. Aber auch
im Schauspiel dominien die NatüG
lichkeir.ler fanrisris.hen I izTv }irn-
mond und r€isst die Sprachbl<ickaden
nieder.Mit ihrem l-ebensfeuer legt sie
einen Flrichenbrand der das Publikum
sofort erfasst und im Grunde jeales
Worl übernüssig macht.

Der Magnet (Afrika" wird wäbrend
der Vorstellung für das Publikum greif-
bar - und Andreas Fazit mch ihrer
Rückkehr in die Schweiz verständlich:
(Ich bin zurück zu Haus€!..- Ab€r es
wird sich eßt zeigen müssen, ob ich hier
wieder zu Hause seio kann!' Für alle
Neugierigen, die sich der Faszination
des Unbekannten aussetzen wollen, be-
finder s;ch das Schauspiel momentan
aur Toume€ in der sanzen Schweiz -
und wer es verpasst, ist selber schuld!

Ueli Strsser


