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Auf demWeg zumSehnsuchtsort
VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN: „UndergroundBirds“, eine länder- und kulturübergreifende Stückentwicklung

VON MARGIT OBERHAMMER
. ..................................................

A
lles und alle, Figuren, Licht,
die Stoffbahnen des Bühnen-

raums, befinden sich in dieser
Aufführung in ständiger, oft ge-
genläufiger Bewegung. Visuell
und akustisch überbordend
durchquert sie Jahrhunderte und
Kontinente. Auf einem Schiff
greifen die Passagiere bei hohem
Seegang nach Möglichkeiten,
sich irgendwo anzuhalten. Bei
hohem Seegang im Theater
braucht das Publikum ebenfalls
Haltegriffe. Also müssen wir sie
suchen.

Da wäre der Plot: Die Ge-
schichte spielt in unruhigen Zei-
ten. Im 16. Jahrhundert in Lon-
don und in der Gegenwart gehen
Menschen aus Angst vor dem
Fremden auf die Straße, sind zur
Flucht aus politischen und reli-
giösen Gründen gezwungen. Die
Ereignisse in London, die Revol-
ten aus Angst vor den flandri-
schen und französischen Ein-
wanderern, sind aus einem un-
bekannten Shakespeare-Text in
die Aufführung eingeflossen. Die
Ereignisse in der Gegenwart ent-
stammen der politischen Situati-
on in Afghanistan seit der Herr-
schaft der Taliban, im Spezifi-
schen die Unterdrückung und
Rechtlosigkeit der Frauen. Den
Anker zwischen den Jahrhunder-
ten, zwischen England und Af-
ghanistan, wirft eine Liebesge-
schichte zwischen einem engli-
schen Handwerksgesellen und
einer jungen Afghanin aus. Die-
ser Anker trifft auf sandigen
Grund. „Die Liebe scheint den
Liebenden ein Halt“, wie es bei
Brecht heißt. Das Publikummuss
sich mit bewegten, unsicheren
Gefilden abfinden. Ein Schiff mit
Auswanderern spielt auf die Ko-
lonialgeschichte an.

Dawäre eine großartige huma-
nitäre Geste: Regisseur Robert
Schuster bezieht 5 afghanische
Schauspielerinnen per Video-
schalte direkt in das Spiel ein. Aus
Sicherheitsgründen spielen Azar,
Mahuba Barat, Zahra Barat, Fari-
ba Baqeri, Tahera Rezaie unter
veränderten Namen. Ihr Theater,
das Simorgh Theater in Herat,
existiert dort nicht mehr. Woher
sie, die „Underground Birds“, die
der Aufführung den Titel geben,
ihre Kraft zum Durchhalten be-
ziehen? Der Blick in die Gesich-
ter, von denen in der Aufführung
oft nur die Augen zu sehen sind,
lässt Antworten höchsten vermu-
ten.

Da wären die Figuren und ihr
Text: Der Text wurde von den
Schauspielern der KULA-Com-
pagnie, eines transnationalen,
mehrsprachigen Theaterlabors,
des Halogaland Teater Tromsø
und der VBB in gemeinsamer
Probenarbeit entwickelt und
dürfte aus vielen unterschiedli-
chen Einfällen geboren sein. Die
Spieler bewegen sich souverän
zwischen den Sprachen, spielen
sich geschickt die (Text)Bälle zu,
oft nur verständlich durch die
professionell platzierten Überti-
tel. Wer gerade welche Figur
spiel, wo gerade im Stück sich
diese befindet, ist beim erstmali-
gen Sehen nicht leicht auszuma-
chen. Wo verbirgt sich Rover (Jo-
nas Schlagowsky) gerade? Wo
verwischt sein Geselle Randall (
Sindre Arder Skildheim) gerade
seine Spuren? Alexandre Ruby
gibt mal den französischen Tou-
risten, mal den britischer Corpo-
ral. Die Funktion der pragmati-
schen Aveline (Hadar Dimand)
entzieht sich zwischendurch der
eigenen Konzentration; nur der
dominante weiße Mann, der vor-
wiegend die Sprache der Koloni-

alherren spricht (Peter Schorn)
bleibt sich über die Jahrhunderte
gleich. Es treten noch auf: ein
Zeppelin und Zugvögel, dazwi-
schen amüsiert ein Streit über
nationale Grenzlinien. Bewegung
allerorten, selbst für das Publi-
kum. Ingrid Mikalsen Deinboll
schlüpft von der Rolle der Zu-
schauerin kurz in jene der Ani-
mateurin.

Es mischen sich höchst unter-
schiedliche Stil- und Sprachebe-
nen, alltägliche verschwimmen
mit poetischen, metaphorischen
Sequenzen, verschwimmen in-
einander wie die Begrifflichkei-
ten und die Bilder. Was ist die
Moderne, was dieWahrheit? Eine
schillernde Allegorie der Moder-
ne liefert Pasquale de Filippo,
ebenso Celine Martin-Sisteron
als Allegorie der Wahrheit, ein
Zerrspiegel, von dem jeder nur
eine Scherbe in der Hand hält.
Lichtkegel aus Sarah Merlers Ka-
mera tanzen über die Szenerie,
auch viele andere Requisiten set-
zen kurze Lichtpunkte.

Da wäre die Musik: Sie ist die
verlässlichste Begleiterin auf den
schaukelnden Wellen. Max Bau-
er beschwört am Mischpult wie
ein Magier sagenhafte Feuer-
Wasser-, Luft- und Erdgeister,
trommelt zudem auf einem un-
gewöhnlichen Rhythmusinstru-
ment zur ungewöhnlichen Sze-
nerie dieses experimentierfreudi-
gen, unruhigen Theaters in unru-
higen Zeiten. ©

# Termine: 6., 7., 8. 10., 20 Uhr,
9.18Uhr, Studio Stadttheater Bozen
Programm Special: siehe rechts

„Underground Birds“ ist eine Reise durch Raum und Zeit, Sprachen und
Kulturen – die eigene Komfortzone verlassen, um die Grenzen anderer zu
erfahren. Über 20 Künstler und Künstlerinnen aus Afghanistan, Deutsch-
land, Frankreich, Israel, Italien, Norwegen und Südtirol begeben sich auf
eine Odyssee durch die Zeit, von London nach Herat. Luca Guadagnini
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