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Eine lnszenierung' die emotional be'
rührt und einen leicht und lröhlich
entlässt, auch wenn die Geschichte
ziemlich banal ist und überall die
Klischees lauern; <nach afrika> ist ein
Stück mit viel Musik und Tanz, in dem
Afrikaner und Schweizer mitspielen.
Uraufführung war am Mittwoch in
Willisau. Regie führt Gian Gianotti.

VON P/,RMIN EOSSART

Wo die Begegnung zweier unterschiedli-
cher Kultüren thematisiert wird, sind

Kischees nie weit. Das gilt auch fur ein

Theaterstück. Unser Bewusstsein ist voll
von festgefahrenen Bildern und Verall-
gemeineiungen. Das wissen alle, die

schon einmal in ein südliches, armes

Land gereist sind. Zum Beispiel -nach
Afrika.-bort, wo alles farbig und lebens-

froh ist. Hier, wo alles eng und grau ist'
Dort, wo die Menschen tanzen und
sinsen. Hier, wo sie mit sturer Miene
unä ungelenk durch den Alltag trotten'
Dort, wo die Leute sagen, sie möchten
auch dieWelt sehen, den Schnee spüren'
IInd dann hören: <Die Schweiz ist nichts
für euch, es gibt doch keinen besseren
Platz als hier.> Und so weiter, nicht?

Mit solchen Erfahrungen, Überlegun-
gen und Vorstellungen ist auch Andrea

iVreni Achermann) konfrontiert, die

nach langem, ängstlichem Zög9m mit
ihrem M-ann schliesslich doch nach

Ghana reist, wo dieser eine neue Stelle

antritt. Andrea wird immer wieder von
Angsten heimgesucht. Das nToggali>

hoökt ihr auf dei Brust, dieses katzenhaf-
te Tier, das wir aus der Hinterländer
Mvtholeie kennen, und das einem den

ntäm atdruckt und den Hals zuschntirt'

Afrika gibt es nicht
In Ghana trift Andrea die Einheimi-

sche Lizzy (Ltzzy tlammond), eine Voll-

ütutti-uiitr. siö hilft ih, mit den Äng-

sten zurechtzukommen' Ihr Rezept Das

Tier, das auf der Brust hockt, akzeptie-
ren, mit ihm reden, mit ihm durchs
teben gehen. Es austanzen, bis es müde
ist. Tatsächlich wird Andrea lockerel sie

tanzt, sie öffnet sich, sie verliebt sich,

und sie lemt auch, dass die mitgebrach-

ten Vorurteile über Afrikanerinnen und
' Afrikaner nicht stimmen.

<rAfrika? Afrika gibt es nicht. Ich bin dort
sewesen, und ich weiss es.> Ihre Angste

tat sie zwar nicht veiloren, aber sie hat

einen anderen Umgang damit gefunden -
dankihrer Öffnungfür eine andere Kultur'

Das ist die Botschaft des Stücks.

BildenTräume.
Tanzund Musik

Begegnung der Kulturen: Vreni Achermann und Joseph Adeyemi' BILD ADRTAN sr'

Die Geschichte erscheint etwas kon-

struiert und einfach, wenn sie auch

nirht ohn. guten Witz auskommt und

einise helle Pointen bereithiilt, die zum

Refläktieren anregen (Text Paul Stein-

mann). Aber darum geht es bei dieser

lnszenierung (Regie Gian Gianotti) auch

sa-r nicht, *eit ttie. andere lftäfte wirken:

Tanz, Musik und - immer wieder - die

Erscheinung und Präsenz von Lizzy' n-ie

Afrikanerin-widerlegt mit ihrer stattli-

chen Leibesftille sämtliche Klischees von

dicken Frauen - welch eine Freude und

welch ein Power, wenn sie tanzt! Ihre

Ausstrahlung und ihre unverkrampfte
Vitalität wirüen direkt aufs Herz. Ohne

vielWorte macht sie den ganzen Hinter-
sinn des Stücks lebendig.

Überzeichnung
Verglichen mitLizzy gibt Vreni Acher-

mann die zaghafte, weisse Frau, die mit
ihrem Koffer zunächst etwas gar verlo-
ren auf der Bühne steht und staunt und
eine Zeitlang braucht, bis sie spürbar
wird und ihre Stereotypen ablegt' Wo
I iz2y Hammond einfach spielt, was sie
ist, 

-wird 
bei Vreni Achermann offen-

sichtlicher, dass sie ist, was sie spielt. Sie

spielt eine Rolle. Auch wenn sie es mit
viel Anmut und sehr guter Artikulation
tut und nicht zuletzt auch tlinzerischviel
drauf hat, wirkt sie im Vergleich zum
<Urviech> Lizzy doch automatisch schon
nkünstlichenr. Natürlich mag dies Kon-
zept haben und speziell so herausgear-
beitet worden sein, um die Gegensätze
zu betonen, wäre aber in dieser strengen

Über-)Zeichnung nicht nötig.
Ebenso wichtig wie die beiden Haupfr -

guren sind in diesem Stück die drei
Musiker: die afrikanischen Perkussioni-
sten foseph Adeyemi (Nigeria) und Eric

Asante (Ghana) sowie der Schweizer Ak-

kordeonist Hans Hassler, die mit wenigen
oGriffenn das Stück emotional verdichten
können. Auf dieser Ebene bekommt die

hrszenierung ihren Power und ihre Eigen-

heit. Raftiniert werden die erdigen Rhytlt
men der afrikanischenTrommeln und di
Heimweh-Zeierlis auf der Handorgel zu

Untermalung oder Überhöhung der Sze

nen ineinandergeschaltet, zuweilen mr

verblüffendem Effekt.

Froh und unbeschwert
Zu diesem gelungenen Neben- un,

Ineinander von zwei ganz verschiede
nen musikalischen Welten passt aucl

die Dramaturgie des Stücks: ein Konglo

merat aus Träumen, Bildern, Monologer
und Dialogen in verschiedenen Spra

chen und mit bewusst plazierten \A/ie

derholungseffekten (Toggali-Fluch-Lita
nei), die nicht einfach chronologisch di
Geschichte erzählen, sondern in stim
miger, bewusst karg ausgestatteter Kulis
se (Ruth Schürmann) das Geschehet
puzdehaft in Gang bringen. Bei aller
kleinen Vorbehalten, die in multikultu
rellen Settings schon fast systemimma
nent immer mitschwingen, muss diese
Inszenierung doch neidlos attestier
werden, dass sie nicht nur gut unterhält
sondern auf eine feine Weise berühr
und einem irgendwie froh und unbe
schwert entlässt. Wann hat das denn eir

Theater das letztemal geschafft?

Das Stück wird heute Freitag, 31. Januar, um 20.30 ljhr' ar

der Rathausbühne Willisau noch einmal gespielt.


