
<Nach Afrika> im Burgbachkeller

Eine ileise nach Afrika und wieder zurück

'{Nach 
Afrikan - eine

Reise nach Afrika mit

Schweizer Begleitung

und ein Theater voller

Rhythmik, Akkor-

deonklängen, Gesang

und Tanz.

Sie wollen sich nichl aof ei-

ne Dolitische Ebene begeben.

aucü nicht aureine reli$öse und

erst sar nicht auf eine ideologi-

.cnel Oa aas Thema viel{ach

doch politisch. religios und

ideologisch mit Zündsloff gela-

den ist, konnte man gesPannt

sein. wie die dlei afrikanischen

und zwei schweizerischen Mus;-

ker. Tänzd und SchaüsPieler in

ihr;m Musiktanzthearer Nach

Afrika diese schwierige Crat-

wanderung beslehen würd€n

Gegenseitige Vorurteile

Afrika und d;e Schweiz: Das

bedeutet in erster Linie ein Auf-

einanderpr allen \erschiedener
K,,lturcn und qesenseitiger

cha otte Madöril schauspietein (ruchts), Ttonftlet aus Ni'

Ecia Lnd Cha a

/u4 ca n'.Lkd 15,

was sie nach einem Gespräch

mit einem Kollegen, der 6ich als

Afrikaexperte wähnt, Gutes an

der fremden Kultur lässt Erst
einmal dort. ist nichts, wie sie

es sich vorg€stellt hat. Aftikä ist

so ganz anders als j€des Vorur-
teil.

(Nach Afrika, eE?ihlt kein€

chronologische Geschichte.
Man lemt Lizzy Hammond ken-

nen, die sich, mit öberschäu-

mender Lebensfteude ausge-

stattet, s€lbst sPielt im Stück
und auch ihren eigenen Namen

nägt. Sie hat es im Blut. dorni-

niertdieganze Bühne und zieht

alle Bticke auf sich. Daneb€n

die eher langweilige, etwas ver-

klenmte Andrea, Schweizerin

Kulturübe19r€ifende Musik

Schon tanchen Klischees

auf. Die Schweiz isi da, wo es

irn Mnter kalt ist, wodie Men'
sch€n im Stress sind und nür
ans Geld denken Aftika ist da,

wo es walm ist. die Menschen

lrdhlich und mit viel Zeit aus-

seslattet sind. Zwar wird das

Sch\\rarzweissdenken im Stück

karikiert, es ksnn sich ab€r

auch nicht r€sdos von dies€m

Klische€denken bef reien.

Wirtlich kultmübergrcif end

ist {Nach Afrika'. wenn die

Musiket loslegen, werin Hans

Hassler auf seinem Akkord€on
gegen die zwei afrikanischen
Trommler loseph Adeyemi (Ni-

seria) und Enc Asante (Ghana)

kämpft. wenn sich Schw€izer

Ländlermusik gegen afrikani-
sche Tlommelrhythmen be'
häuDtm muss. Aber auch,

-..'. r-irru Hammond ihr
stirnmorga; in Bewegüng setzt

ünd die Schweizerin Andrea er-
ste Tanzver$che wagt ln sol-

chen Momenten hat das Stück
eine Intensität. wie man es sel-

Es ist ein kulturPolitjsches
Stück, das es schafft, ohne Poli'
rik auszukommen Und wenn

Andrea nach ihre! Reise über'
zeusi meint: <Atuik gibt es

nicht. Ich war dott und weiss

es. Afrika gibt es nichtl,, so

kann rnan getlost sagenr ja, die

Schweiz wohl aüch nicht

'RÄNZI 
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Vorurteile, die sich in ihrer
Schmalspurigkeil kaum einmal

entpuppen, weil sich die beiden

Edteile selten berühren
Nicht so bei Andrea, €iner

jungen Schweizerin I verkörperr
durch die Willisauerin Vreni

Acherinann), die ihrem Mann

nach Chana folgt, widerwillig
?war und voller Vorur&ile.
Dass Afrikaner in ihrer ganz€n

Ven ahrlosung trnd ihrern

Elend doch noch ihr€ Fröhlich-
keil behi€hen. ist das einzjge'


