
Unterschreiben!
Die Initiative „Minority Safepack“ setzt
sich für einen besseren Schutz der natio-
nalenMinderheiten und Sprachminder-
heiten ein. Bis zum 3. April werden noch

europaweit Stimmen gesammelt, um die
Mindestmarke von 1Million Unterstützern
zu erreichen. Infos: https://ec.europa.eu/
citizens-initiative/32/public/#/ ©

Actionheld aus
US-Afrika

BLICK INS KINO: “BLACK PANTHER“ VON RYAN COOGLER

von
Marian Wilhelm

Die Vielfalt Europas auf einer Bühne
PREMIERE:Die Vereinigten BühnenBozen zeigen „Wir. Heute!Morgen! Europa.“ unter der Regie von Alexander Kratzer

VON SILVIA OBWEXER. ..................................................

BOZEN. Wenn man sich Europa
wie einen Garten voller Blumen
vorstellt, so machen die einzel-
nen Sprachen und Kulturen die
Vielfalt auf diesem Stück Erde
aus. Pflückt man eine Blume,
geht ein Teil dieser Vielfalt für
immer verloren. Diese Fülle an
Kulturen, Sprachen und damit
auch Minderheiten ist charakte-
ristisch für unser Verständnis
von einem vereinten Europa.

Im Theaterstück „Wir. Heute!
Morgen! Europa.“ der Vereinig-
ten Bühnen Bozen kommen
Gäste aus 11 europäischen Min-
derheitengebieten zu Wort und
erzählen von ihrer Kultur, Spra-
cheund ihremAlltag alsMinder-
heit.

Frau Gerda, die charmante
und wortgewandte Puppe – ge-
spielt von Manuela Linshalm –
und Markus Warasin, Mitglied
des Kabinetts des Präsidenten
des Europäischen Parlaments,
führen als Moderatoren durch
das Stück und versorgen die Zu-
schauer mit den nötigen Hinter-
grundinformationen zu den ein-
zelnen Gästen.

Experten des Alltags

Der erste Experte des Alltags
betritt die Bühne. Gedämpftes
Scheinwerferlicht erhellt das
Gesicht von Danielle Lindholm,
schwedisch sprechende
Åländerin aus Finnland. Die ers-
te Frage an Sie: Was ist Identität?
Nicht leicht zu beantworten, zu-
mal jeder Gast nur wenige Mi-
nuten auf der Bühne hat. Dani-
elle erzählt von ihren jamaikani-
schen, amerikanischen und
schwedischenWurzeln und vom
Leben auf den Åland-Inseln. Ei-
ne Antwort auf die Frage nach
der Identität hat sie aber nicht.

Nun ist das Publikum an der
Reihe: Bei dieser Theatervorstel-
lung dürfen die Zuschauer aus-
nahmsweise das Handy benut-
zen. Die Moderatoren stellen
den Zuschauern Fragen zum
ThemaMinderheiten, und diese
können online darüber abstim-

men. Am Anfang heißt es ganz
einfach: „Sind Sie aus Südtirol?“

Gegen Ende soll das Publi-
kum dann über Themen wie
Mehrsprachigkeit, Doppelpass
oder die Südtiroler Autonomie
abstimmen. Ob eine einfache Ja-
Nein-Antwort ausreicht, bleibt
offen. Das Publikum jedenfalls
applaudiert kräftig bei der Ver-
kündung von manchen Ergeb-
nissen und gibt der Vorstellung
somit einen politischen Beige-
schmack.

Für die Bekanntmachung der
Abstimmungsergebnisse betritt
Johan Häggman, Politikwissen-
schaftler und Experte imBereich
der Mehrsprachigkeit, die Büh-
ne. Er hat im Laufe seines Le-
bens 10 Sprachen erlernt und
berichtet im weiteren Verlauf
des Theaterstücks abwechselnd
in deutscher und italienischer

Sprache über den Umgang mit
Mehrsprachigkeit in der Europä-
ischen Union. Seine Abschluss-
worte: „Ich bin nicht hier gebo-
ren, aber immer zu Hause“, ste-
hen sinnbildlich für das europä-
ische Gefühl überall willkom-
men zu sein.

Musikalische
Glanzmomente

Die kurzen Interviewsmit den
Experten des Alltags und die Ge-
danken zur EU und zu Minder-
heiten werden musikalisch von
der Musicbanda Franui unter-
malt. Die manchmal ironisch
anmutende Musik (am Ende die
angedeutete Europahymne) bie-
tet ein wenig Abwechslung zu
den ansonsten ernsten Themati-
ken auf der Bühne. Das einfache
Bühnenbild – eine weiße auf-

und absteigende Treppe und ei-
ne bewegliche Leinwand – lenkt
den Blick auf die Musiker, die in
mittendrin Platz genommen ha-
ben. Auf der Leinwand werden
Videos abgespielt, die der Regis-
seur Alexander Kratzer zusam-
men mit dem Kameramann
Mike Ramsauer auf ihrer Reise
durch Europa aufgenommen
haben.

Die Berichte der Vertreter der
europäischen Minderheiten
scheinen beinahe aus dem Steg-
reif vorgetragen. Markus Wara-
sin versucht, die Erzählungen
durch Fakten zu ergänzen. Allei-
nig Frau Gerda ruft den Zu-
schauern durch ihre frechen
und schlagfertigen Kommentare
in Erinnerung, dass es sich hier-
bei um Theater handelt und
man sich nicht in einem Vor-
tragsabend befindet.

Es fehlt ein wenig die Ge-
schichte und der rote Faden
rund um die einzelnen Erzäh-
lungen, damit das Publikum
wahrhaftig auf eine Reise durch
Europa mitgenommen werden
kann. Die Gäste stehen in ihrer
Alltagskleidung auf der Bühne
und verschwinden nahezu im
alles überdeckenden Weiß der
Treppe. Sie erzählen von ihrem
Schicksal und vom Leben als
Teil einer Minderheit in ihrem
Land. Die verschiedenen An-
sichten werden dem Publikum
ohne zu politisieren oder pole-
misieren präsentiert, und am
Ende liegt es bei jedem Einzel-
nen über die Geschichten zu re-
flektieren und das Gehörte im
europäischen Kontext einzuord-
nen. Das Theaterstück zeigt
zwar, wer und was alles Europa
ausmacht und dass Minderhei-

ten ein vielfältiges und vereintes
Europa ermöglichen, doch hätte
dieses dokumentarische Stück
vielleicht etwas weniger beleh-
rend inszeniert werden können.
Hat Kratzer bei „Option“ alles
richtig gemacht, so wäre es auch
in dieser dritten VBB-Produkti-
on zu historischen Themen so
gewesen, hätte er weniger dis-
kursiv inszeniert, sondern auch
ureigene Mittel des Theaters
eingesetzt.

▸ Siehe auch Seite 36

� Termine:Heute undmorgen um
20 Uhr, am Sonntag um 17.15 Uhr
Stückeinführung und um 18 Uhr
„Wir. Heute! Morgen! Europa.“
im Stadttheater Bozen Großes
Haus © Alle Rechte vorbehalten

Meister des
feinenHumors

PRAG. Der tschechische Re-
gisseur Jiri Menzel (Gast 2016
bei den Filmtagen Bozen) wä-
re nie zum Film gekommen,
wenn die Theaterhochschule
in Prag nicht seine Bewerbung
abgelehnt hätte. So wurde er
Student an der Filmhoch-
schule Famu – und konnte
1968 für „Liebe nach Fahr-
plan“ den Oscar für den bes-
ten fremdsprachigen Film ent-
gegennehmen. Heute wird
der Filmemacher und Schau-
spieler 80 Jahre alt. Menzel gilt
nebenMilos FormanundVera
Chytilova als einer der wich-
tigsten Vertreter der tsche-
choslowakischen NeuenWel-
le. In der Zeit der politischen
Lockerung des Prager Früh-
lings der 1960er Jahre brach-
ten sie eine unglaubliche Ex-
perimentierfreudigkeit ins
tschechoslowakische Kino. ©
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Kultur

Die Wiener UNO City be-
kommt Besuch vom neues-

ten Marvel-Superhelden: ein
kleiner Cameo-Auftritt mit dem
Black Panther alias König
T'Challa (Chadwick Boseman).
Der ist frischgebackener König
von Wakanda. Anders als ein
westlicher UNO-Botschafter
meint, hat Wakanda aber mehr
zu bieten als „Textilien, Schaf-
hirten und coole Outfits“. Es ist
ein afrikanisches Shangri-La
oder El Dorado, nicht mit Zau-
berei, sondern geheimer Hoch-
technologie. Raumschiff-artige
Flugzeuge und überlegenes
Kriegsgerät auf Basis des selte-
nen Rohstoffs Vibranium. So-
wohl die Herzensfrau des Kö-
nigs (Lupita Nyong'o) als auch
einige Kriegerinnen seines
mächtigen Reiches glauben,
dass große Macht auch große
Verantwortung mit sich bringt.
Wakanda solle den Nebel lich-
ten und dem Rest der Welt Ent-
wicklungshilfe leisten. Doch
erstmal muss sich der königli-
che Panther um den Waffen-

händler Ulysses Klaue (Andy
Serkis hier einmal ohne Motion
Capturing) kümmern. Von sei-
ner Chefwissenschaftlerin mit
James-Bond-Gadgets und ei-
nem angemessenen Panther-
Anzug ausgestattet, begibt er
sich ins Casino nach Busan und
trifft einen alten CIA-Freund (
Martin Freeman). Doch bevor
er auch noch einen Martini be-
stellen kann, führt ein Barfight
und eine Verfolgungsjagd wie-
der zurück ins Superhelden-
Genre. Dieser für den asiati-
schen Markt eingebaute Abste-
cher bleibt der einzige Auszug
aus Afrika; der Löwenanteil die-
ser Origin Story spielt imMut-
terland, weit weg von US-Blax-
ploitation und der Black Pan-
ther Party. Wir haben es nicht
mit „Shaft“ oder einem „Prinz
aus Zamunda“ zu tun, sondern
einer afrikanischen Geschichte
aus Hollywood. Das Disney-Stu-
dio Marvel und Regisseur Ryan
Coogler bewegen sich damit

mit ihrem ersten Afro-Superhel-
den auf einer dünnen Linie zwi-
schen Exotismus und Affirmati-
on vorkolonialer afrikanischer
Kultur, mit dem Panther-König
fast wie beim tierisch-animier-
ten König der Löwen. Die bei-
den weißen Comic-Autoren, die
den Black Panther im Juli 1966
kreierten, überschrieben den
Band noch mit „Jungle Action“.
Im Kino-Blockbuster des Jahres

2018 ist das Design dieser Welt
eher eine Mischung aus afro-
amerikanischer Ursprungs-
Sehnsucht und afro-futuristi-
scher Sci-Fi-Utopie. Einige we-
nige ironische Kommentare
zwischen der leicht bedeu-
tungsschwangeren Helden- Ac-
tion nehmen darauf Bezug:
„Schusswaffen, wie primitiv“,
meint etwa die Kriegerin mit ih-
rer Hightech-Lanze und der

Nach dem Tod seines Vaters kehrt Black Panther (Chadwick Boseman)
ins Königreich Wakanda zurück, um seine Thronfolge anzutreten.

Panther selbst tauscht seine
Sandalen gegen geräuschlose
„Sneakers“ ein: „Ich wollte auf
traditionell machen an meinem
ersten Tag“. Sogar die Bösewich-
te und Konflikte sind innerhalb
der afrikanischen Welt angelegt,
auch wenn der Hauptgegner,
der ehemalige Navy-Seal Erik
Killmonger, in Amerika korrum-
piert wurde. Im Gegensatz zu
Andre Hellers Stereotypen ist
hier nicht Afrika selbst das
Hauptspektakel sondern wie
immer die generische Action.
Marvel will „kluge und an-
spruchsvolle Fans zufriedenstel-
len“, also wohl keinen geschäfts-
schädigenden Shitstorm über
allzu plumpe Afrika-Klischees
hervorrufen. „Black Panther“
stellt sich dieser kleinenHeraus-
forderung, der schnellen Super-
helden-Unterhaltung steht das
jedenfalls nicht imWeg.

� Termine: „Black Panther“ ist im
UCI und im Cineplex in Bozen,
sowie imOdeon Cine Center
Bruneck zu sehen.

© Alle Rechte vorbehalten

Während des Dokutheaterprojekts geben Menschen, die zu europäischen Minderheiten gehören, Einblick in ihr Leben geben.




