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Ihre Ehemänner, die mehr an der Sportschau
und sportlicher Kleidung, als an ihren Frauen interessiert sind, fahren diese ahnungslos zur Raststätte.
Die Suche nach «einem Nest eines Bodenbrüters, auf dem sie laut schreien können» wird aber
zum Misserfolg: Denn obwohl auf der Toilette Tiere, ein Elch und ein Bär, sie erwarten, entpuppen
diese sich aber als ihre verkleideten Ehemänner.
Diese freie Nachbildung von «Così fan tutte»,
auch Sexverwechslungskomödie genannt, beinhaltet laut Nürnberg ganz viele Thematiken: Die
ökonomische Falle von Frauen bei Heirat und Kindern, die Schwierigkeit mit einem Partner alt zu
werden, Erotik, Wirklichkeitswahrnehmung in Zeiten des starken Einflusses durch Medien, die
Pornografieindustrie und ihre Ausbeutung bis hin
zum Schönheitswahn. All dies sind wiederkehrende Themen in Jelineks Literatur.
Der sexuelle Ton bei «Raststätte» ist eminent.
«Trotzdem», so Nürnberg, «geht es im Stück eigentlich um die Frage nach den Inhalten, die ein
Mensch braucht, um glücklich zu sein. Und dazu
braucht es mehr als Autobahnraststättensex.»
Der hohe Abstraktionsgrad des Werks mit seinen «aneinander gereihten burlesken Situationen», wie sie der 49-Jährige beschreibt, ist nicht
leicht zugänglich. Das macht auch eine Inszenierung schwierig. «Jelineks Sprache verstört. Als
Regisseur muss man entscheiden, ob man das
Publikum voll damit konfrontieren will, oder nicht.
Natürlich liess ich auch provokante Szenen drin,
aber ich habe die komödiantische Seite betont.»
Corinne Rufli

T H E A T E R • Elfriede Jelineks «Raststätte oder Sie machens alle»
an den Theatertagen Aarau

Es treiben wie Tiere
Wenn ein Stück von Elfriede Jelinek auf
die Bühne kommt, kann man sich auf etwas gefasst machen. Klaus Nürnbergs
Inszenierung von «Raststätte» bleibt nahe am Text, musste aber zwecks Publikumsschonung auch einiges weglassen.
«Ihre Frauen posaunen das Geschlecht, das sie
erhalten haben, gerade lauthals heraus. Sie verwüsten ihre Brötchen. Der grösste Hunger
herrscht, wenn alle satt sind. Ich erinnere Sie:
Nicht nur das Wild ist wild.» So lautet ein Ausschnitt aus Elfriede Jelineks 1994 erschienenen
«Komödie» «Raststätte oder Sie machens alle».
In gewohnter Jelinek-Manier wird gesprachwitzelt,
demontiert und montiert, was das Zeug hält. Die

Sprache der Nobelpreisträgerin ist unverkennbar
und faszinierend. Vom Regisseur Klaus Nürnberg
wird diese bewundernd als «bildreich, polemisch,
eruptiv und wild» beschrieben. Und er fügt hinzu:
«Elfriede Jelinek schreibt auf eine dynamische,
funkelnde Art.»
«Raststätte» erzählt die Geschichte von Claudia und Isolde, zwei verheirateten Frauen, die endlich «das Tier in sich kennen lernen möchten».
Isolde beschreibt das so: «Ich will keine verschlossene Natur mehr sein. Ich will verschmutzt
werden!»
Per Kontaktanzeige verabreden sie sich mit zwei
richtigen «Kerlen» auf der Toilette der Autobahnraststätte Zwillingsgipfel: «Dort sollen Tiere inmitten
ihrer Haare auf uns warten», freuen sich die Damen.

Tickets gewinnen: S. 3
AARAU KuK Schlossplatz 9
«Raststätte»: So, 10. Juni, 11 Uhr
Theatertage Aarau: Fr, 8. Juni, bis So, 10. Juni.
Programm, Strassentheater und Rahmenveranstaltungen:
Agenda und www.theatertage.ch
Vorverkauf Buchhandlung Wirz Thalia,
Hintere Vorstadt 18, 5001 Aarau
062 822 21 58 oder info@wirz-aarau.ch

S O U N D S • Die Mundartrockband deteil tauft ihr Album «Nur du»

Süffig Südaargauerisch
gestellt wurden. Die Musikschule suchte Jugendliche für
ein U-Musik-Projekt. Aus der Einmaligkeit des Anlasses ist eine
feste Band geworden, die sich
rasch zur Grösse der regionalen
Musikszene entwickeln konnte.
Texte über Alltagsprobleme
lösten Coversongs ab und 2003
wurden die fünf Herren und zwei
Damen zur besten Aargauer
Nachwuchsband gekürt. Seither durften deteil im Vorprogramm von Slimboy oder Gotthard spielen oder am Open Air
Hoch-Ybrig auftreten.
Mit der neuen CD «Nur du»
soll endgültig der überregionale
Durchbruch angepeilt werden.
Die 14 neuen Songs entstanden im Studio von Tommy Vetterli (u. a. Ex-Coroner), mitgeholfen hat auch der Gitarrist

Mischa Spicher, den Insider von
seiner Arbeit mit beispielsweise
Natacha her kennen. «Nur du»
mit seinen eingängigen Poprock-Nummern ist ein überaus
süffiges Album mit beseelten
Texten in bestem Südaargauerdialekt geworden, das von präzisen
Alltagsbeobachtungen
lebt, und wie im Fall des Zürcher
Szene-Porträts «Gleisgänger»
auch kritische Töne anschlägt.
Etwas mehr Mut hätte der beliebig klingenden Produktion
aber nicht schaden können.
Rolf Wyss

REINACH Glashaus
Aarauerstrasse 70
Sa, 9. Juni, 21 Uhr
Vorverkauf Starticket 0900 325 325
(Fr. 1.19/Min.), www.starticket.ch
Sound hören: www.azonline.ch/live
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Kommt nach der Berner nun die
Aargauer Mundartwelle? Könnte sein. Als sich vor mehr als einem Jahrzehnt Nora Zoom mehr
schlecht als recht mit Aargauer
Mundartpop versuchte, herrschte danach Funkstille. Mit Lockstoff und Adi Stern sind jedoch
seit ein paar Jahren Künstler
am Werk, die den scheinbar
übermächtigen Berner Mundartrockern hart auf den Spuren
sind und die versuchen, auch
musikalisch eine Alternative zu
Züri West, Polo Hofer oder
Plüsch zu bieten. Das haben
auch deteil vor, eine Formation,
die sich schon 1995 in Reinach
formiert hat. Eigentlich sind deteil eine typische Casting-Band,
bloss dass sie nicht für eine
Fernsehshow oder zwecks Hitparadeneroberung zusammen-

Wollen den überregionalen Durchbruch: deteil.

