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<iflr:r;en ist mein Lebentt
Theatet am Blennpunkt Ein afrikanisch-schweizerischer Genuss

A""t*k",rd. IiööI"hr"il .Nub Aftika" zeigt, aie üel kltltbellct Auttnwth ueft in

Sthweizer und Afrikaner ind
ich nicht so frcÄ{ wie es Geo-

Erafi e, Hautfarb e ofur win-
"s 
t Iw fr I itltc Ünt er s t hi e de di k ti e -
,rnl9^ 7n2üas1?r *Nach
Afriks. btueist: Eine Pmänli'
tie Bereithrnng itt die Er'
kenntnis, dlss uirklith allr
Mmschm gleich sind.

icht. dass es keine Urterschied€
zwisrhen Afrika uDd der Schwe2

eabe. Die 4igt das Buhncnen-

dieser sehl beruflich nsch Afrika An'
dreasB-ellemmuns und Scheu Lr;Ht dort
auf die Schwarze Lizzy. die alle ihre
Gemütszusüinde mit Tanz€n ünd Sin

oen äussert und dämi! die leb(ns_ und

;etuhlsbejahende Menralitär der Afii-
ianer verkörDe( -Wenn ich slücklich
rrin tanze ici- wenn ich trauriq bin,

tanze ich. immeau ranre ich. tnzen ist

ist mein Leben, ichselb6t bin derTänz".
erz:ihlt Lizzy nit ihrer unverwechselbar

'frikani$h€n 
Frohütür und sagt es

sichtlich nicht nur, weil es ihr der Thea'
t€n€xr vorsibt. Drrselbe Ausstrahlung
vemrueln ihre zwer Perkussronisten.

Im direkteo Versleich wirkt Vreni
Achernanns Satire aur Schweizer
Denk' utrd Vethaltensmuster natürlich.
nrekar: Sre isl fremd€ nscheu, hsrAngit,
;enäh( von ihrem schw(ikrisch€n Um
i"l.l .l,r loll isr von voruneilen. veF
biss;nheit, Überheblichkeitund Anonv'
mität. Das Amusement ob der frappan_

ten Typik ist gross bein Publikurn
Bewusst oder unbcwusst weftet man.

wob€i "positiv, und "negativ" rasch

<Nach Airika", geschrieben von Au-

tor Paul Sleiomann. umgesetzt von R€-
gisseur Cian Cianotti und produien
von Charlone Madörin,läuft äber n'chl
auf eine the.rtral'scbe Moralpredigt an
die belvetische Mentalität heraus Je_

d€nfalls keine einseitige: Andrea ge"

winnt LEzv zur Freundin, die ihr den

afnkänischen Umsang mrt Freuden und

Nöten zeigt. Genauso favinierend wie
letzllich Lizzvs Kultur auf Andrea wirkt'
ist die afriünische Tanzerin neugieng
aüf die schweterische und kann ihr
Positives absewinnen. Es geht um die
r.t<enntnrs las Iremde Kulturdn und

Bedürfnisse weniger venchieden von
den eisenen sind, wenn man sie kennen-
und veßtehen geledt hat.

Es vemischen sich Afrojlronmelt
und Schwiizerörseli. Tanzformen und
Gesang und dann Realilät und Theater:
Gemeinsam mit dem Publikum singl
man ein afrikanisches Lied und gleich

daraüf <Es Buuräbüeblb. Afrika und
die schwe; rücken im Theater am

Brennpunkt gau nahe zusamnen. (öy)

vlbite@ vrßtellungen: F€ha€; 6, und samstag'

7. Februd, leveils 20.15 UhL

senbl; deutlich auf: Der lüneßchwei-
zer Hans ttusd€r, mit Bart üDd furchi-
q<n Cesichtsz0gen der ultimahve Alp-
öhi. sDi€lr re'Jtfiülis das Schwi?erörge-
I. wäürend Jorph Adeyemi aus Nise-
na, Peter DosEoi und Lizzy Hammond
,uq Ghana rhrahmisch ihre afnkani
schen Tlol[meü schtäsetr und dazu ei-
nen fröhlichen Gesang anstimmen Vre-
ni Achermann stellt Andrea dar' die

oehemmt€ Schweizerin, die unter ge_

;ischlen Cetublen ihrem Mann folgt


