Die Mutter neu kennenlernen
d oro t h e a koe l bi ng

Franziska von Blarers Stück ‹Das rote Kleid –
ein Stück Mutter›.
Mosaiksteine habe sie zusammengetragen, erzählt Franziska von Blarer. Unzählige Momente, Gesten und Sätze ihrer
Mutter, die alle zusammen erst den umfassenden Blick auf
diese ermöglichen. «Jedes meiner fünf Geschwister würde
eine andere Geschichte erzählen. Wahrscheinlich würde
keine ‹Das rote Kleid› heissen. Wir hatten alle dieselbe leibliche Mutter – und doch war sie für jede und jeden von uns
eine andere Person», meint sie, fast staunend.
Das geerbte rote Kleid der Mutter ist zunächst ein Relikt aus
einer anderen Zeit, das nichts mit der Tochter von heute zu
tun hat. Die Schauspielerin entdeckt, dass ihr das Kleid
passt, das sie als Kind an der Mutter so bewunderte – sie
schaut die Welt nun aus ungewohnter Optik an. Dabei stösst
sie auf eine ihr unbekannte Frau. Eine Annäherung von
verschiedenen Seiten beginnt: Nicht das schnelle Urteil,
sondern die behutsame Wahrnehmung ermöglicht neue
Blicke auf die Mutter, die man so gut zu kennen meinte. Der
Weg dahin führt durch die eigene Biografie: Ständig verändert die Figur im Stück ihre Perspektive, vom Kind zur
Pubertät, von der jungen Frau – erst ohne, dann mit eigenem Kind – zur älteren Frau, bis zum Tod der Mutter, durch
alle Phasen des Lebens.
Inspiration Literatur. Seit anderthalb Jahren forschen
und arbeiten die Schauspielerin Franziska von Blarer und
der Regisseur Andreas Schertenleib an der theatralischen
Umsetzung. «Ich liebe es, dass auf der Bühne verschiedene
Stimmungen und Theaterformen auftauchen», freut sich
die Schauspielerin über «unvermittelte Wechsel zwischen
dem Vorlesen, Erzählen, Spielen und erkennenden Kommentaren». Das originale rote Kleid spielt auf allen Ebenen
mit. Ausgangspunkt war die Erzählung ‹Rotes Kleid – 1946›
von Alice Munro. Angeregt durch diesen Text schrieb von
Blarer einen Monolog, der die Begegnung mit ihrer Mutter
aufnimmt: «Das Schreiben hat ihr zusätzliche Farben und
Konturen gegeben, die ich auf der Bühne immer wieder
nachvollziehe», schildert sie ihre Herangehensweise.

Kultur-Stedtli
dagm a r bru n n e r
Liestaler ‹Lichtblicke›.
Zum Auftakt der Adventszeit wird in Liestal mit
viel kreativem Herzblut die ‹Lichtblicke Kulturnacht› begangen. In über 40 Lokalitäten innerund ausserhalb des Stedtlis sind rund 70 Veranstaltungen zu geniessen, die jeweils zur vollen
Stunde beginnen und etwa eine halbe Stunde
dauern, sodass man bequem zur nächsten ziehen
kann. Das Programm für Jung und Alt umfasst
Konzerte, Ausstellungen, Tanz, Theater, Lesungen, Workshops usw., ferner bieten einige Gastronomiebetriebe Spezialitäten an. Ein Shuttlebus pendelt zwischen mehreren Haltestellen

Nicht zum ersten Mal liess sie sich von Literatur inspirieren,
ihrem Stück ‹Familienlexikon› lag der gleichnamige Text
von Natalia Ginzburg zugrunde. Die Familie als Kosmos
und Organismus steht immer wieder im Zentrum der
Arbeit von Franziska von Blarer. Ihr grosses Anliegen ist es,
Wachheit und Anerkennung für Menschen in allen ihren
Ausdrucksformen zu wecken.

‹Das rote Kleid
– Ein Stück
Mutter›, Foto:
Urs Amiet

‹Das rote Kleid – ein Stück Mutter›: Do 10. und Sa 12.11., 20 h,
sowie So 13.11., 17 h, Theater Palazzo, Liestal u S. 44

und den beteiligten Orten. Die Kulturnacht wird
vom Verein Liestal Kultur bzw. den Mitwirkenden organisiert und von Stadt und Kanton unterstützt. Ein Kulturpass, der für alle Veranstaltungen und den Bus gilt, kann für 25 Franken
bezogen werden, unter 25-Jährige bezahlen keinen Eintritt. –
Auch die Kantonsbibliothek Baselland engagiert
sich an der ‹Lichtblicke Kulturnacht› und zwar
mit einem alternativen ‹Heimatabend›. Der Dichter Andreas Neeser und die Musikerin Barbara
Schirmer treten mit Mundarttexten und Hackbrettklängen auf und schildern Facetten der Provinz. Ferner lädt das Haus regelmässig zu Lesungen und Begegnungen mit AutorInnen ein und
pflegt auch bewährte Formate für kleinste und

grössere Kinder wie ‹Buchstart› und ‹Geschichtenkoffer›. In nächster Zeit kommen Laura de
Weck und Peter Stamm mit neuen Publikationen, der Liestaler Stadtpräsident Lukas Ott
und die Direktorin des Kunsthauses Baselland,
Ines Goldbach, erzählen von ihren Lieblingsbüchern und sprechen über die Bedeutung von
Büchern in ihrem Leben (Moderation Matthias
Zehnder). An der Schweizer Erzählnacht wird
ein interaktives Märchen von Anna Kornicker
geboten, und vor Weihnachten ist ein Figurentheater mit Drachen programmiert.
12. Lichtblicke Kulturnacht: Fr 25.11., 18–2 h,
div. Lokalitäten, Liestal, www.lichtblicke-liestal.ch
Programm Kantonsbibliothek Baselland: www.kbl.ch
Ausserdem: Theater Palazzo, siehe oben
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