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<<Nach Afrika>>:
Tanz, Musik
und Theater :

pdj.- Auf der einen Seite steht An-
drea. die Schweizerin, zurückhaltend,
unsicher. auch ängstlich. auf der ande- ,

ren Seite Lizzv, die Alrikancrin. offen.
aufgestellt. konraktfreudig. Die beiden ,

Frauen. die im Aussehen und Ausstrah- i

lung unterschiedlicher nicht sein könn-
ten, stehen im Mittelpunkt der Ge- ,

schichte <Nach Afrika>, die, mitgetra- ,

gen von der Gruppe <Toleranz 95>, am i

Dienstag abend im Rahmen des Churer ,

Theatersommers <Transversalen> auf .

der Bühne des Stadttheaters Chur dar- :

geboten wurde.
Der Inhalt von <Nach Afriku ist i

rasch erzählt: Andrea lolgt ihrem i

Mann, der von seiner Firma nach i

Afrika geschickt rvird. Vorurteile (<Die 
i

Schwarzen stinken, sie nehmen Dich i

aus, sagen die halbe Wahrheit und erst i

noch die falsche>, zitiert Andrea einen ,

Bekannten. der seine Ferien in Kenia i

verbracht hat). Heimweh und vor allem ,

die Angst vor dem Unbekannten und i

Fremden (<Daheim ist's anders>) prä- i

gen den Alltag der Schweizerin. Bis sie j

die fröhliche Tänzerin und Sängerin j

Lizzy (<<Tanz ist Leben, Tanz, das bin i

ich>i kenneniernt. Schon bald beginnt :

Andrea, sich ihrer Umgebung zu öffnen i

und das neue Leben zu leben. Als sie r

zur Beerdigung ihrer Mutter in die ,

Schweiz zunickkehrt. itihlt sie sich dorr i

überhaupt nicht mehr zu Hause: <Die ,

Schweiz ist kait und voller Verbote>, er- i

kennt sie. i

Rund 120 Personen, die direkt auf i

der Bühne Platz genommen hatten, sa- :

hen das vom Bündner Regisseur Gian ,

Gianotti inszenierte Stück des Mün- i

chensteiners Paul Steinmann über Hei- .

mat, Leben und Toleranz, das Ende Ja- i

nuar in Willisau uraufgeführt wurde. :

Waren es die faszinierenden Rhythmen. i

welche von den zwei afrikanischen Mu- :

sikern Joseph Adeyemi und Eric Asante ;

auf ihren Trommeln dargeboten wur- i

den, war es die ansteckende Ausstrah- i

lung der Ghaneserin Lizzy Hammond, i

die das Publikum mit ihren strahlenden :

Augen und ihrer Begeisterung von An- i

fang an zu fesseln vermochte? Oder :

etwa das überzeugende Agieren von ,

Vreni Achermann, die das weite Land i

nach und nach tanzend, singend, er- ,

zählend kennenlernt. nachdem sie das i

<Tier auf der Brust, schwarz wie ein i

Neger>, gezähmt hat? Oder auch Hans
Hasslers Akkordeonspiel, oft so schräg r

und doch so typisch schweizerisch? i

Oder lag es etwa am knallgelben Büh-
nenbild, das an Sonne und Sand, aber
auch ein bisschen an einen Emmenta-
ler Käse erinnerte?

Wie dem auch sei: Gianotti und sei-
ner Truppe ist es gelungen. die Mi-
schung aus lr4usik, Tanz und Theater zu
einem Ganzen zu verschmelzen. Der
begeisterte Applaus des Churer Publi-
kums, das eine vergnügliche Stunde mit
durchaus ernstem Hintergrund erlebte,
war verdient.


