
Heute Dienstag, 19; März, 20.15 Uhr:

Olli Krättli + Gregor Vogel

nWie ich zu der Geschichte kaml
von Amlin Gray

Regie: Gian Gianotti
Ve ran stetsf;rl6tib 1.-€"$F,ry*ft .

kam>) rufd nochmals gezeigt
(bz) Morgen'Dienstag, i,9. Mrirz, um
20,15 Uhr. wird im Stadttheater a:uf
Einladung der Klibühni Schnidrzumft
Amlin Grays Thearerstück <<lVie ich zu
der Geschichte kam> gezeigr. Diese.
von Gian Gianotti inizenierte produk-
tion, wurde Ende Januar bereits im
Saal des Restaurants <<Pestalozza> ge-
spielt. Es ist ein Zwei-Personen-gttick
mrt Gregor Vogel und. Olti Krcitbli
(Bild). Der Inhalt:

Ein junger Reporter fängt seinen
qsuen Jobin Amboland an.'Das fiktive
Land (stellvertretend für alle Länder in
4rnl!i, Kr'fB und Krise) steckt in
einem Krieg. Madame Ing (die Macht)
kämplt gegen die Guerillas. Die westli-
che Welt unterst[ltzt Madame Ing und
verlangt dafür auch Informati,onen
über den Kriegszustand. Der junge Re-
porter will nun seinen Job aul fuahr-

, heit Büd Objektivität:aufbauen;, sich-
r.ö.ingeh$nd, mit, derir Problef.n&tik .,der

ldeologien, der Persorich'und des tr(rie.
ges auseinanderset2en. Seine Erlebnis- '. ;, .r',.;ioder spärer damir in die Queie kom-'

men muss. Er verliert seine Beziehung
2um Beruf und zum Heimatländ, lerni

se'vefrlTitteln uns'Zusc.haüern die Korn-
plexität der Inlormation aus einem
Kriegs- und Krisengebiei. Unsere west-'
liche Welt hat diesen jungen Reporter
ins Amboland geschickt, damit är uns
Geschichten; Stories.liefert. Diese wer-
den dann. je nach Notwendigkqit und
Marktlage aufge[lasen, värmarktet

Erfolgsmenschen in ihm verlangt. Die
Erfahrung von Krieg und Ertebiisjagd
lassen aber Spuren zurück.

Ein Stück, das auf eine sehr leichte
und spielerische Art und Weise das
Problem des Voyeurismus in uns an-
gcht. Von tielgründiger problemhand-
lung kann hier keine Rede sein. aber
der lnhalt vermag Gedanken anzure-g9n 

BiH de Jons)

dafür'1 lganz anderel- Menschen und
Situationen kennen* die für sein eigenei
Leben von richtungsweisender-.Be-
deutung sind, Am Schluss des Stückes
haben wir unseren Reporter, der seinen
Bericht erstattet hat, ünd haben unsere .

Welt. die einen freundlich lächelndenund angepasst an die Erwartungen der
Zuschäuer. DaslPublikum ist'in un-
serer westlichen Wett mit Kriegs- und
Krisenreportagen verwöhnt worden.
besonders seit dem Vietnamkrieg. IÄ-
mer neue und intensivere Stories wer-
den verlangt und aul-getischt, damit die
Leser, Fernseh- und Filmzuschauer bei
der Stange gehalten werden können.
Einleuchtend, dass der R.eporter, mit
seiner eigdntiichen ethischen Crund-


