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«Wüstenblume» – Musical-Uraufführung im Theater St. Gallen

22. Februar 2020

Das wahre Blühen der Wüstenblume

Beginnt mit der Entdeckung des Fotografen in London das wahre Blühen der Wüstenblume? Ihre Geschichte zeigt etwas anderes. Bilder: Andreas J. Etter

Ein farbiges Bilderbuch mit
Rock und Pop-Songs feiert
im Theater St. Gallen unter
stürmischem Applaus seine
Uraufführung. Dabei geht es
um ein tristes Thema, und
das Musical «Wüstenblume»
bewegt auch als Manifest
gegen die weibliche Genitalverstümmelung und andere
Bedrängnisse einer jungen
Frau aus Afrika.
Die Bevormundung fremder
Kulturen gehört eigentlich
der Vergangenheit an, altes
Brauchtum hat seine Würde.
Wie aber, wenn es die Menschenwürde zutiefst verletzt
und Brauchtum nur als Missbrauch zu verstehen ist? Die
Frage erübrigt sich, wenn der
Protest mitten aus der betroffe-

nen Welt kommt, und das Bühnenwerk, um das es hier geht,
letztlich nichts anderes tut, als
dieser Frau ein Denkmal zu
setzen.
In diesem Licht haben die
Produzenten, mit gutem Gespür ein Spektakel geschaffen,
in dem das düstere Thema
zwar ungeschminkt zur Sprache kommt, aber im Lebensweg der Heldin auch Farbe
und Hoffnung leuchtet. Eindrücklich der schlichte, alles
andere als musical-pompöse
Schluss mit der Ansprache des
1997 zur UN-Sonderbotschafterin gegen weibliche Genitalverstümmelung ernannten Supermodel Waris Dirie.
Die Us-Amerikanerin Kerry
Jean wurde für ihre starke und
authentisch wirkende Darstel-

lung dieser Botschafterin nach
diesem ergreifenden musikalischen Plädoyer frenetisch
gefeiert – zusammen mit allen Beteiligen und schliesslich
auch der realen Waris Dirie, als
sie auf der Bühne erschien und
mit Blumen begrüsst wurde.
Den Applaus haben alle verdient, Gil Mehmert für Buch und
Inszenierung, Uwe Fahrenkrog-Petersen für die abwechslungsreichen,
sprechenden
Songs, Alberto Mompello und
Ken Schoots für deren Adaption für die Szene und die fünfzehnköpfige, von Christoph
Bönecker geleitete Band. Die
Perkussion wechselt zwischen
afrikanischen Klängen und
Rock-Schlagzeug, der Stil zwischen lyrisch verhaltenem und
expressiv forciertem Gesang,

vierundzwanzig, oft vom Chor
mitgestaltete Songs für die beiden Akte. sind den verschiedensten Figuren zugedacht
und es gibt unter den zwanzig
Darstellerinnen und Darstellern
etliche, die sich sängerisch profilieren, um nur Waris Freundin
Marilyn (Dionne Wudu), die
Mutter (Terja Diava) oder die
junge Waris (Naomi Simmonds)
zu erwähnen.
Laufen
«Wüstenblume» erzählt die
autobiografische
Geschichte
von Waris Dirie, die als Kind in
einer Nomadenfamilie in der
Wüste Somalias aufwuchs, vor
der Zwangsheirat im Lauf durch
die Wüste nach Mogadischu
floh, als Dienstmädchen in der
somalischen Botschaft nach

London kam und als Supermodel auf dem Laufsteg Karriere
machte. Als den Tag, der ihr
Leben veränderte, nannte sie
auf die Frage einer Journalistin
unerwartet das traumatische Ereignis ihrer Beschneidung, der
Verstümmelung ihrer Genitalien,
die sie als Mädchen erlitt.
Dieses Outing auf dem Höhepunkt ihrer Karriere ging als
Schock durch die Welt, und
Waris Dirie, die Wüstenblume,
wurde damit vom Model zur
Menschenrechtsaktivistin und
zur Bestsellerautorin. «Desert
Flower», das Buch, in dem sie
ihren Lebensweg beschreibt,
erschien 1998. Der Spielfilm
unter gleichem Titel mit der äthiopischen Schauspielerin Liya
Kebede kam 2009 ins Kino, und
jetzt also, wieder eine Dekade
später und ohne dass das Thema an Brisanz verloren hätte, ist
diese Geschichte auf der Musicalbühne angekommen.

lich-modernen Frauenkörpers.
Geschnitten wird da auch.

Der Moment der Wahrheit
Der Catwalk zum aufgeblähten Pop ist nur die Hälfte des
dramaturgischen Höhepunkts
des Musicals. Es folgt der harte Schnitt. Das Supermodel
aus Somalia erleidet einen
Flashback: auf dem Laufsteg
die Beschneiderin, das Kind,
der weisse Teppich voller Blut.
Der Lärm gefriert zum dumpfen Rauschen, ein Augenblick
reicht für den Weg von der
Scheinwelt zur Wahrheit.
Was Gil Memerts Inszenierung da hinzaubert, ist Musiktheater vom besten, und Uwe
Falkenberg-Petersens Komponieren bewährt sich dann noch
einmal in der finalen Herausforderung, dem Song «Achttausend» – die Zahl der täglich
betroffenen Kinder. Kerry Jean
gibt ihm ohne übertriebenen
Nachdruck die Dringlichkeit, für
die er geschrieben ist.

Filmisch erzählt
Die Autoren erzählen Waris
Diries Biografie zwar in Rückblende, aber dann Szene für
Szene über zwanzig Jahre Lebenszeit. Ihr Besuch in der Heimat und das Wiedersehen mit
der Mutter bildet den Rahmen.
Dazwischen reihen sich die
Stationen: Die Nacht, in der die
Dreizehnjährige nach der Auseinandersetzung mit dem Vater
in die Wüste flieht, der Lastwagenfahrer, der sie mitnimmt
und sie zu vergewaltigen versucht, das Markttreiben in Mogadischu, das zufällige Treffen
einer Schwester, die Arbeit auf
der Baustelle, der Abschied auf
dem Flughafen … es sind viele,
wohl allzu viele Episoden, von
unterschiedlichem
szenischmusikalischem Gewicht, die
zusammen eine eher flache
Dramaturgie ergeben.
Allerdings sorgt der Bühnenbildner Christopher Barreca für
einen überaus flüssigen, fast
filmischen Szenenwechsel und
stimmungsvolle Schauplätze.
Jonathan Huor findet Gelegenheit zu verspielten Choreografien und Tanzszenen.
Claudio Pohles Kostümarbeit
zwischen bunten wallenden Tüchern, smartem Londoner Grau
und mit Kreationen für den
Laufsteg, die in der Modewelt

Der Weg durchs Foyer

Kerry Jean als Waris Dirie – in glamouröser Mission auf dem Laufsteg
und für die Wahrheit vor der Versammlung der Vereinten Nationen.

tatsächlich Karriere machen
könnten, ist nicht nur differenziert und attraktiv, sie musste
auch schnelles Umziehen berücksichtigen: Neunzehn von
zwanzig Mitwirkenden treten in
mehreren Rollen auf.

Catwalk/Flashback
Wie es im St. Galler Theater
hinter der Kulisse zu und her
geht, kann man sich da vorstellen. Was Kostümwechsel für
die Models auf dem Laufsteg
an Stress bedeutet, zeigt die Inszenierung dem Publikum hin-

gegen drastisch – die bizarre
Modeschau der vier Models ist
überhaupt der szenisch grelle Höhepunkt der Aufführung.
Zugleich ist es einer der vielen
Momente, die «Wüstenblume» zu einem anklägerischen
Stück nicht nur Richtung Afrika macht. Es weist in der extremen Spannweite zwischen
dem Lauf durch die Wüste und
über die Laufstege von London,
Paris und New York auch in die
andere Richtung: Der Catwalk
ist auch die Zielgerade der
Fremdbestimmung des west-

Geht es nach dem langen Applaus vom Saal ins Foyer, trifft
man auf die Botschaft in der
prosaischen Form von Plakat
und Flyer. Werbung macht Waris Dirie's «Desert Flower Foundation»: Retten Sie kleine Wüstenblumen! lautet der Appell
– zweifellos wichtig und gut.
Aber das Musical ist auch zweifellos nicht einfach Werbung
mit anderen Mitteln «Wüstenblume» hat als farbiges und
ernsthaftes Bühnenwerk bestand, auch wenn man nicht die
Prognose wagt, es werde in die
Fussstapfen der Grossen des
Genres treten – der zügige Hit
ist nicht auszumachen, die dramatische Verdichtung erfolgt
eher spät. Im Kopf bleibt aber
eine aspektreiche Geschichte,
ein Leben voller Kraft und Zartheit, voller Demütigung auch,
der die Hauptfigur als rechtlose Migrantin gerade auch im
scheinbar aufgeklärten Westen
ausgesetzt ist.
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