
noch Afriko. oder die Verheibung des Toggolis Vorurteil

Zwel Frauen, elne mit welsser Haut, die elgentllch gar nlcht nach Afrika
wollte, und elne mlt dunkler Haut, dle sle kennenlernt, als sle doch
nach Alrlka geht und dort erkennt, dass das Toggall, das mythische
Angstwesen nlcht lm Luzerner Hinterland zurückgeblieben, sondern
mitgekommen lst nach Afrlka, well es nlcht auf lhr, sondern in ihr lebt:
Glan Glanottl hat dle von Paul Stelnmann ln Worte gefasste Geschich-
te mlt Vrenl Achermann aus Wllllsau und Llzzy Hammond aus dem
ghanalschen Accra subtll aus den Gefahren der folkloristlsch gepol-
sterten, verblasen multikulturgläubigen Modetrends herausgehalten,
obwohl dle Muslk des Nlgerianers Joseph Adeyeml, des Ghanaers Eric
Asante und der Schweizers Hans Hassler aus Hagendorf da manche
Versuchungen boten.

Der Titel dieser Besprechung simpli-
fizier[ es geht um mehr als nur um
die Vertreibung des Vorurteils. Das
Toggali, das mythische Angstge-
schöpf, das sich im Luzerner Hin-
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terland schwer auf die Leute setzt,
nicht nur nächtens und beileibe nicht
nur auf die Brust, aber da spürt man
es am ehesten - dieses Toggali ist
nicht nur ein Vorurteil.. Es ist auch
Selbstverständnis - und erschwert
denen, die es tragen, sich zu öffnen.
Die Frau aus der Schweiz fährt nach
Afrika - und weiss nach Afrika, also
wenn sie wieder zurück ist, dass nie-
mand ausser ihr selber mit dem Tog-
gali fertig werden kann, dass das
Schwere nicht auf, sondern in ihr
siEt. Vreni Achermann aus Willisau
ist die Frau, die da lernt - und dass
Lizzy Hammond aus Ghana, von der
sie es lernt, selber auch zu lernen
hat, gehört selbstverständlich auch
zur Toggali-Therapie.
lch schreibe über das, was ich gese-
hen habe, über die gezeigte Produk.
tion also - von der Entstehung des
Projekts weiss ich nur, dass die
lnitianten lange ihre liebe Mühe da-
mit hatten. Die Gefahr, dass die Be-
gegnung zwischen Figuren aus Eu-
ropa und aus Afrika im Klischee er.
sticke, dass die musikalischen Ele-
mente lllustration blieben statt Aus.
einandersetzung zu werden, war
zweifellos gross. Was jetzt steht, hat
Hand und Fuss. So seltsam es klin.
gen mag: gerade die folkloristischen
Elemente stellen den Umgang mit
dem Toggali in den Mittelpunkt - es

ö iour productions

nach Afrlka. Musik Tanz Theater.

Text: PaulSteinmann. Regie: Gian
Gianotti. Ausstattung: Ruth Schür-
mann. Technik: Christophe Hul.
mann. Produktionsleitung: Charlot-
te Madörin.

Schauspiel/T anz: Lizzy Hammond,
Vreni Achermann. Musik: Joseph
Adeyemi, Eric Asante, Hans Hass-
ler.

Premiere (Urautführung): 29. Janu-
ar 1997, Rathausbühne Willisau.

ö iour produclions mit einem Schouspiel-Tonz-Musiksttick ouf der Rqthousbühne Willisou

übersteht die Verpflanzung seiner
Trägerin vom Luzerner Hinterland
nach Afrika genau so souverän, wie
es die Reise seiner afrikanischen
Trägerin in die Weisse des europä-
ischen Schnees überlebt.
Die "Moral" bleibt offen: Lizzy Ham-
monds Afrikanerin liefert mit ihren
Klischees von der Schweiz nicht et-
wa eine Relativierung der Klischees,
mit denen Vreni Achermanns Wil-
lisauerin nach Afrika gefahren ist,

sondern verschärft sie noch.

Paul Steinmann gelingt das Kunst-
stück, die Klischees der Europäerin
in repetitive Worlkaskaden zu fas-
sen - und in Gian Gianottis lnszenie-
rung holt Vreni Achermann aus den
Stereotypen immer neue Nuancie-
rungen und macht damit die Ent.
wicklungen der Figur sichtbar. Wo
Vreni Achermann spielt, bewusst ei-
ne Rolle gestaltet mit Sprache, Mi-
mik, Gestik, Tanz und Gesang,
scheint Lizzy Hammond bloss zu
sein - schwer zu sehen, wie weit das
einfach so ist, wie weit es ebenfalls
.gemacht" ist im Sinne unseres
Kunstbegriffs, oder wie weit die ln-
szenierung sich einfach dessen be-
dient, was da kommt. Und es könnte
recht spannend sein, in späteren
Vorstellungen zu sehen, wie das
dann eben kommt - oder, anders-
herum, wie weit das Spiel einer afri-
kanischen Künstlerin sich auf die
Dauer in unsere Formen von lnsze-
nierung integrieren lässt.
Ahnliches gilt für mich bei der Musik.

Hans Hassler spielt auf seinem Ak-
kordeon alles andere als Folklore. Er
benutzl zwar die bekannten Melodi-
en, verfremdet sie aber und schafft
damit (auch für Vreni Achermann)
Distanz, die die Klischees erst recht
erkennbar macht, weil er sie aus-
lässt. Wie aber ist das bei der Musik
der drei Leute aus Afrika? lst sie -
ich setze den Ausdruck bewusst in
Anführungszeichen - "authentisch"
oder ebenso künstlich (im besten
Sinne des Wortes natürlich) wie die
von Hans Hassler? lst Lizzy Ham-
mond so, wie sie sich auf die Bühne
und in Szene wuchtet, einfach Wirk-
lichkeit oder doch auch Spiel?
Eigentlich ist es mir egal- für mich
steht im Mittelpunkt der Versuch ei-
ner Frau, herauszufinden, wer sie
denn eigentlich ist - oder zumindest,
wer sie denn eigentlich sein könnte,
wenn sie sich von den Voreinge-
nommenheiten zu lösen vermöchte,
die sie geprägt haben. Sie geht nach
Afrika.:tJnd nach Afrika., nach ihrer
Rückkehr, ist sie wieder hier. An-
ders. Das scheint mir eine faszinie-
rende, faszinierend gezeigte Ge-
schichte.


