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aDon Quiiote - The Making of Drcamsr
Biel-Nidaumit dem Freilichttheater
Die BielerTruppeOFFSZoENbespieltden Expo-Park
Versiondes.Don Quijote, geftagt,
was wäre, wenn Don Quiiote zudlclläm€, nm tatsächlicheineverilmung seinerBiografiezu üerlangen?Da kommt Schrotth:indlerloe
Santschi, ein tapsiger Schweizer
gerade
n t Bundesrat-Französisch,
Iecht schonlangeEäumterdavor!
seinen eigenen Filrn zu drehen.
Wennsichnur nicht seineAntebetete Th6öse beruflich vepvirklichen und nach Spanien ziehen
IENA RITTMEYER
wollte.
EinesNachtserscheint ihm der
Ausgerechnetein Filn über Don
Quijote, den Mann der grossen spanischelandadlige Don Quijote
Ttäume,wares,denHoüywood-Re- (VincentAubert),der sichflk einen
gisseurTerryGiliam geplanthatte, fahrcnden Ritter hält, hächstpervon dem heute aber tdiglich ein sttnlich.Und plötzlich rollt da auch
Making-of existiert.Ein MaHng-of eine schrilleFilmcrewan, die mehr
eines llaums, das dokumentiene schlechtalsrccht mit derkinematoScheitemeinesgrossenVorhabens. grafischen Umsetzung des verwaswfue nun, hat sichdie Bieler staubten wälzers (Don Quiiote,
TheatergruppeOFFSzoENin ihrer beginnt.

Mitihrer spektak am
Versionvon "Don Quijote"
beschwörmOFFSZoENdie
Kruft derTlöumeherauf,Unil
machendeutlich,warumdie
votrDon Quiiote
Geschichte
Sancho
undseinemBegleiter
Pansawohl nie vsalten wiril.

OFF SZoENbesteht nicht nul aus
Schauspielem,sondernauslfunstschaffenden verschiedenerBereiche: ein perfektes Sefting fft ein
artistisches Multimedia-Spektakel
auf der Bühne (Marc Calame)aus
rostigen Containem und ftfuott,
dasvon dezent-poetischenVideoeinblendungen (ThomasBatschelet) ilber Feuerwerk(VeraFabbd)
und elektronischeKlänge(Ma*us
Gfeller)bis zu charmantenTänzerinnen (ARTdDanse)in knalbunten Rttcken (l(ostüüne:Ela Butzkies)rcicht.
Auch an Slapstick mangelt das
munterc Ceschehennicht Da kiatschenWohnwagentürenin Gesichter ]äck (,Ie Chef,) klemmt sich
mehrmals am Deux-Chevauxdie
Fingerein,berrorerhalsbrecherisch
auf dem Dach desWagensdavonscNittert.

Geschickt umgesetzt ist im
unterhaltsamen Spektakel die
Mehrsprachigkeit Man spdcht
alles, Schweizedeutsch, Franzitsisch, Filrn-Englischrud ein paar
Fetzen Spanisch, woraus witzige
wortspiele und Miss!€ßtaindniss€
rcsultieren.

negisseu€ Philipp Boö und Matthias Rüttimann auch d€n dsikofau.len Schweizer.Geztigelt, enttäuscht von der Wirklichkeit und
ohne visionen, dafft in ständiger
Angstvor dem Scheitem:(Risquer?
Spinnsch,i bi fthwizeC'
So wie loe Santschiam ScNuss
ausseinemTfaum aufr,vacht,
legt er
(Stnnedt I bt Schwlzert '
auch seine schweizerischeAngstWo uDon QuijoteDG€fahrläuft, lichkeit ab und beschliesst,mit seiins allzubeliebigÜberladeneabzu- ner Th&öse (Johana Bory) nach
driften, !'erliert Joe Santschi Spanien auszuwandem, Der ha(waschechtHanspeterBader)sel- senherzigeIo€hat sichzueinemleiten die Bodenhaftung.Als einziger denschaftlichen Don Quiiote gein der Realität verhaftet, zaveifelt maus€rt, der nicht zu viele Rifterund süauchelterimmerwieder,ob- romane gelesen hat, dafüLraber
wohl er sich gelegendichganz gut endlich auEewachtisl.
gefällt in seiner Rolle als federführenderRegisseur.
lilAUFFüHßUI{GEbis2.9.vorMit der Figurdesloe Santschiin- verkauf: SB8-8ahnhöfe,
Manor
mitten einer fantastischenTbaum- und Loeb,www.starticket.ch
welt chamkterisieren die beiden oderTelefon0900325325.

