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Parabel der Heimatlosigkeit 
Freies Theater Kopernikus spielt "Mit der Faust ins offene Messer" 
VON EOGAR SCHMIOl 
.Feldkirch (VN) Die heimi- sche Theatergruppe Freies Theater Kopernikus - die meisten Mitglieder sind von .Ihrer "Senobio"-Freilichtaufführung des Viktor- Frankl-KZ-Drainas im Sommer noch in bester Erinne rung - hat sich das aktuelle Stück des südamerikanischen Autors Augusto Boal, "Mit der Faust ins offene Messer", sehr gewissenhaft erarbeitet und zeigt es' nun (noch heute, Samstag, und am 18. November) im Theaterzam Saumarkt. 
Man kann die konzentriere Handlung als.eine erschütternde Parabel der Heimatloigkeit interpretieren, jener erzwungenen' Entwurzelung und Vertreibung, die für zahlreiche Völker vornehmlich unserer Zeit zum grausamen Stigma geworden 
	

sind. In den dichten Szenen 
(Südamerika ist der Schauplatz) 
suchen Flüchtlinge aus unter- ' 
schiedlichen Gründen -, drei 
Männer und drei Frauen - ein 
:,Land ohne Wind", das für sie 
wieder zu einer "Heimat" wer- 
den könnte, 
Südamerika 
und überall ... 

, Die Flucht nimmt kein reales 
Ende, die Charaktere der Men- 
schen verändern sich dabei' in 
beängstigender Weise, Der Kot 
,am Boden der Auffanglager 

beschmiert schließlich auch die' 
Seelen, Der Brasilianer Auguste 
Boal entwirft Psychogramme 
von beklemmender Eindring- 
lichkeit - der patzig-zynische 
Doktor (Marcus Harm) und 
	seine exaltiert-triebhafte Frau 	Regisseur Karl Müller, der, 

Marga (Renate Muther), der		verversierte Theaterpraktiker und. ) 
-führbare Schwächling -Barra 	einer der Darsteller, inszenierte 
(Michael Fraberger) und seine 	das handlungsahne Stück mit 
mütterlich-opferbereite Frau 	großem (und notwendigem) psy- 
(Maria Ellensohn) und als wohl 	chologischem Einfühlungsver- 
stärkste Typen der ewige Rebell 	mögen und läßt das Schauspie- 
Paulo (Karl Müller), der eher 
"mit der Faust 'ins offene Mes- 
ser" greift anstatt sich feige den 
Mächtigen anzupassen, und die 
Indianerin Maria ,(Susanne 
Ammann), welche durch-blutige 
Schockerlebnisse zu Liebe und 
Sex mit Paulo nicht mehr fähig 
ist und sich in einer bestürzen- 
den Abschiedsszene das Leben 
nimmt. 

Doch nach den angekündig- 
ten Trennungen und dem Black- 
out nach Marias Tod sind die 
sechs Menschen wieder vereint 
auf der Flucht - sie tragen nun 
slawische Namen, die Schicksa- 
le sind nach Europa versetzt, die 
Heimatlosigkeit ist "grenzen- 
los" ... 
Packendes Theater am Sau- 
markt. (Foto:'Kopemikusj 

lersextett sehr differenziert und 
farbig agieren. Bisweilen erin- 
nert die Atmosphäre an die 
.Anne Frank"-Situation mit 
anderen Vorzeichen. Auf allen 
Szenen aber lastet deutlich das 
Leitmotiv des Unbehaustseins. 
Das markante .Ensemble .des 
Freien. .Theaters I Kopernikus 
macht. diese brasilianische 
Parabel menschlicher Heimat- 
losigkeit, dieses exemplarische 
Exil- bzw. Asylstück zu einem] 
packenden Theaterabend. ~ 
Markantes Ensemble 

