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Zofingen nNach Afrika." - Musik, Tanzund Theater im Restaurant Ochsen

oNach Afrika. r, zieht die
S chw e izerin Andre a and triffi
auf die Afrikanrin Lizzy. Die
B e gegnung mit dmt Sclru arzen
Ifuntinent lichta den Weg aw
dern S cha.ttmland ihrer An gst
ins Schlaraffenlnnd des Lebens.
Ein StihkPqlmutt, das erst
da,nn in allen Farbenschillrr,
wenn dff Blichninkel stimmt.
ANDREA MEIER

I-m Vorfeld des Powerman drehte sich

I auf der sonnendurchfluteten gelbge-
Itünchten Bühne alles um eine Po-
werwoman aus Afrika. Die ghanesische
Tänzerin Lizzy Hammond lehrt die
Grenzgängerin Andrea (Vreni Acher-
mann) das Wagnis zu leben. Wozu sind
Wünsche da? lacht sie verschmitzt.

Von Selbstzweifeln zerfressen und mit
der Angst im Nacken reist Andrea ih-
rem Mann Wemer nach, der als aufstei-
gender Unternehmer in Afrika sein
Glück sucht. Heimatliche Schwyzerör-
gelimusik (Hans Hassler) begleitet An-
drea auf ihrem Weg. Vorurteile und
Klischees hämmern in ihrem Kopf, bis
sich afrikanische Tiommelrhythmen
(Joseph Adeyemi und Peter Donkor) in
die sphärischen Akkordeonklänge mi-
schen. Hin und her gerissen zwischen
grauen Erinnerungen, schwarzen Sehn-
süchten und weissen Wünschen unter-
stleichen die drei Musiker Andreas Rin-
gen um Eigenständigkeit.

Stück für stück blättem Krustenteile
ab vom massgeschneiderten Schutzpan-

zer ihrer selbst. Mit Hilfe von Lizzy
öffnet sie den verschlossenen Koffer
ihrer begrabenen Wünsche und Hoff-
nungen. Afrika und seine Augen um-
kreisen ihre kleine Welt wie tanzende
Spiegel, in denen ihre alten Angste
immer verzerrtere Bilder zeichnen.
Konfrontiert mit ihrer dunklen Seite
bemächtigt sie immer wieder dieses
.iloggeli,r, das sagenumwobene
Schreckgespenst aus dem luzernischen
Hinterland.

Panisch flüchtet sie zurück in die
vermeintliche Heimat, die neue (Alb-)-
Thäume für sie bereithält. Verbannt ist
Afrika, verflucht die Schweiz. Zudjrck
bleibt ein kleines Häufchen Elend.

Das Stück pendelt zwischen den bei-
den gegensätzlichen Welten, der Zeit
vor und nach Afrika, bis diese langsam,
zum Rhythmus der Musik, ineinander
verschmelzen. Die englisch sprechende
Lizzy begleitet Andrea auf der Grat-
wanderung an ihre Grenzen. Am Rande
der Hoffnung lauscht sie ins Leben,
blickt in die Tiefen ihrer Seele und
taucht zu den Wünschen am Grund..
Andreas Vertrauen zu sich selber
wächst zu neuer Grösse, wenn sie sich
mit Lizzy gemeinsam im Mondschein-
tanz vom <ilioggeli> befreit.

Das wilde Tier ist bezwungen. Loslas-
sen und akzeptieren lehrt Lizzy. Tan-
zend und singend preist Andrea ihre
gewonnene Freiheit. In der stark von
Tänz und Musik geprägten Geschichte
(von Autor Paul Steinmann) spielt Re-
gisseur Gian Gianotti bewusst mit
schwarz-weissen Denkmustern und ver-
kündet einer Parabel gleich die frohe
Botschaft von der Selbstentdeckung, die
mit dem Setzholz in der Hand zu neuen

Grenzen aufbricht. Eine schön verpack-
te Lehrgeschichte, die gänzlich auf
Graubereiche verzichtet, jene Feinhei-
ten, die das Leben streut und für Span-
nung sorgt. Deswegbn mag auch die
Verkörperung von Andrea banal flach,
ihre Figur gar zu künstlich erscheinen.
Im lebendigen Kontrast dazu steht die
überzeugende Tänzerin Lizzy Ham-
mond, die spontan ihrem eigenen,Le-

bensgefühl Ausdruck geben darf. Eine
Begegnung der besonderen Art hält
auch die Instrumentalbesetzung bereit.
Die Mischung aus afrikanischen Tiom-
meln und Schwyzerörgeli sorgt für eine
neue Lauschrichtung mit bunt klingen-
den Schattierungen. Begeistert wippt
das spärliche Publikum mit und beehrt
Lizzy mit einem spontan arrangierten
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Andleas Sloty und die aielfiltige Mwik mochen oNach Afrika., zum Erlehnis. Foro: AME


