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Müin colkij, Unzeitgdässe ce.Iänke! übe! Kultu! ud R€rclution
(suhtkanp Taschenbuch 21o)

Das russische VoIk hat sich nit de! Freiheit vemählt.
Las6t @s gläuben, dass aus diesm Bund in unserd physisch
uDd qeistig gequälten Land neue starke Melschen hervorgehen

Lasst uns fest glauben, dass die r(räft€ der Vernuntt und des
wi11ehs, die dulch die jahrhunalertlanse Unteratrückung eloes
Ircliz€ilich reglenentierten Lebens e!stickt ubd ausgelöscht
@rden, als hefles Feuer in russischen l,lenscheh auttodeln

wir dürfen nich! vergessen, däss uir alle Menschen des qestri-
gen Tages sind und itass däs grosse vlerk d€r kiedergeburC
des Landes in den HäDden von Menschen lieg!, die wegen der
lastenden Eihdrücke der vetgegenheit in ceist qegenseitigen
Misslrauens, dex Nichtächtug des Nächsten uC des hässlich6ten
Egoisnus erzogen sind. ..,
wit haben innitten der die Seele vergiftenaten Gmeinheiten
des alten Resines gelebt, imitlen iler Anafchie. atie von ilm
erzeugt mrde; wir haben gesehen, wie grenzenlos atie l4acht-
bereiche der Abenteuer vären. atie üs reqi€rteh; deshalb
ilfizierten ,lt uns natürlich und unausweichlich nit allen
veldelblichen Eigenschaften, a11en cerchnheite! und verhaltens-
weisen von Menschen, die uns verächteten und verhöhnten. ...
Sclüutz. Durcheinabder und Gift alle! Art gibt es noch 9€nu9,
das ä11es wird nicht so balal verschwinde!; die alte oratnung ist
zwd phy6isch zerstbrt, abe! geistig lebt sie veiter. h uns
herw und in uns selbst. ...
l4an darf nicht velgessen, dass wir ir Dickicht einer nach ui1-
lionen zählenden l{enschemasse leten, die rbfitisch unwissend,
sozial nicht erzogen ist. !,lensch€n. die Dicht wissen, väs sie
rclLen, sind IDfilisch und sozial gefährliche Menschen. Diese
t{asse der Ein@hie! wird sicn nicht so }Ja1d in Kfassen und
nach kla! elkannten Inteless€n äufsrE1t€n. sie wird sich nicht
so t€Id orqaDisiexen und zm bemsslen und schöpferischen so-
zialen Kanpf fähig velden. solage sie sich nicht organisiert,
wird sie nil inre trüben ud ugesunden Saft atie ScheusäIe
der vergdgenheit nähren, die Ausgeburten des Polizeiregimes,
än das iter Drchschnitlsbürge! 94ölüt ist. ...
llir habeD die Absich! und auch die Pflicht, atas neue Leben
auf den crbdlägen aufzunäuen, voh dsen eir seit 1än9en träu-
ren. wir begleifen dieee crundlagen nil dem Verständ, sie sind
uis i! der aheorie t'ekannt, aber sie existieren nicht in uÄse-
ren In6tinkren, unat rir verden es fufchtbar schwe! haben, sie
in die Prais unseres Lebens und i! unsere älte lussische
Letrelsreise einzufüken. ...
Nu! ein einziger sieg mrde errungen - die Eroberunq ater rDliti-
schen Macht; viele reit sch{ieligele siege nü55en noch elrungeh
weraten, döch vor afleh sind wir verpflichtet. unsere eigenen
Illusionen zu besiegen.
rdi! haben das ätte Regine ges!ü!z!; das ge1ang uns äbe! licht,
weil vir eine l,lacht atarsle1lten. sondeh weil das Regine, das
us verfaulen 1ies5, sellrst duleh Dd dEch verfa!1r war unat
bein elsten genernsü durchqeführlen stoss zusmenbxach,



allein die Tätsäche, dass wir uns so 1a!9e hicht zu diesem sross
entschliessen konnteD, ob6hl wir sahen. wi€ aas Land luinielt
mlder fühlteni {ie nan uns Gsalt anlat, schoh itiese Langhu!
zeugt vo! unseler schwäche.
Di€ Aufgabe ates Augenblick6 besteht darin, die von uns einqe-
nomenen Positionen n6qlichs! dauerhaft zu sichern; das ist äbe!
nur bei ve.nühftige! Veleinigung all ate! Kräfte erreichbar, die
zu! Arb€it der lDlitischen, oelrohonischeh und geislige. Er-
neuerung Russlands fähig sinat,
Die nutige llkennlnls de! eigenen Unzulängliclrkeir€n isr alie
beste aüegung fü! eiben gesubden fü! eihen gesunaten Willen
hd das ehrlichste verfahreh richtiger Selbsreinschätzung.
Die l(riegsjalre haben uns nit erschreckender Klarheit gezeigl,
wie klank sir kulturell sind. vie schwach organisiert. Die
orgänisation ate! schöpferischen Kräfte ales Larates ist für uns
nolwenatig wie Brot und Luft.
Wir haben uns zutiefst nach Freiheil geselüt, und bei unserer
Neigung ze Analchisnus können wir jetzt leich! di€ Freiheit ver-
schlingen - die raitglichkeit däzu be6teht.
Nicht venige Gefalren beilrohen uns. l,li! können llüen nur be9e9-
neh uDat sie übelrinden, venn ,ir ruhig und einlrächrig an der
FeEtigug der neue! Lebensoralaug ärbeiten.
Die vertvollste schöpferische l(räft ist der Mehsch: je besser
e! qeistig enttlckei! und nit technischen Wissen äusgerilstet
ist, M 6o bestandlger und wert@ller isi seine Arbeil, un so
kultiviefte! ud elFchemchender isr er selt'st. ...
Das Wissen ist die Kraft, die letzteh Endes atie Melschen zm
Sieq über die eLmenlaren Enerqien ater Natur führen nuss unat
atie unterwerfhg dieser Energien unl:e! die aflgeneinen kulturel-
1en Intelessen des Men€chen ud der Menschheit ernitglichen

Däs wissen muss Ibpularisiert weraten. cn nuss es zur sache des
gaDzen volkes Gchen; das r,{issen allein isl der ursprung fruchl-
barer Arbeit, die Gluhillage der Kultur. Unat nü däs wissen be-
fätigt lns zur Selbslerkennhis, hifft uns, unsere Kräfle und
ilie aufgaben des gegebenen Auqenblicks lichtig einzuschätzen,
und zeist us einen bxeiten weg zu künfigen siegen.
Die luhise arbeir is diF produlr ivsle,
Die rraftr die nlch w?thlehd freihes ganzen Lebens gesLärkt hat.
und imer noch stärkl auf dieser Erile. var und ist nein
G]aube än die vernunft des Mensche!. Bis auf den heutigen Tag
ist die russische Rerclution in freinen auqen ein€ Kette kfarer
und erfreulicher Erscheinuhgsfomen der vernunft. Ein besonders
klaftrc1le6 z€ichen runiqer vernunf! {ar de! 23. März, der
Tä9 der Beisetzug auf Marsfeld.
zm €rsren l4a1 und fast greifba! efrpfand ich bei diesem Parade-
mlsch der hundelttausend Menschen: Ja, das tussische Volk ha!
atie Revolution vollendet. es ist von den Toten auferstanden und
{ebdet 6ich jetzr dem erhabenen werk des Friedens zu - deh auf-
bäu neuer ud freier Lebensfotuenl
Idelch grosseF Glückr diesen Tä9 erleb! zu habenl
Und ich eün6che den russischen Volk von ganzem Herzen, dass es
in die5er Heise ruhig und klaftvo11 imer Reiler gehe, vor-
wärts und höberr bis zh grossen Fest der Freiheit aler ganzen
we1t, ater Gleichheit und Brüalerlichkeit aller Menschenl
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z!4-sEs!
Die Geatanken ile! -K- entveckefn sich. Das BMsstsei! emei-
tert 6ich. anfänglich ist €ie die Frau, die versucht, eine Be-
ziehubg nit der Aus6enwelt zu tnüpfen, Die Aussena€ft, aus
der sie sich nit ilrer Art LebeÄ ausgeschlosseh hat, und die
sie jetzt nicht netE aufnimt. sie ha! sich auegeschfosseo,
olrne abe. im stande gewesen zu sein, we.te und unwerte zu er-
kennen- Nicht äus Erkenntnis hat sie sich verschlossen, son-
dern aus den Grunat de! rcnotolischen läglichen Häusatb€it.
Die aufgaten unil Pflichten e:ner Multe! bd Haus-Flau haben
ilr keine zei! gelasse!. übe! die zus!ände, üter Gründe und
Folsen ihler alt Leben nächzudenken. (*) ulil diese alt r,eb€n
ha! ih! imer nelü Denkans!össe aus ilüer mittelbaren Un-

so fand sie sich, eines Tages, vor einet anhäufung von Proble -
nen, die zu lösen sie nicht mehr imstande var.
Aus ih!e! Art Leben, - Lebeosart-, hatte sie di€ Eigenschaft
qercnnen. atie wef! in der sie lebte, ihre ungebung, imer
wied€r äufs Neue zü verschöneln. Puffzonen, Schutzwände
zu schaffen, ü die häfte det Realität irgendwie atzustu-
fen, Diese schulzkissen, atie als schonung gedacht tated,
mchsen aber her zu ltkennungshemex. Die abgeschützte I
I'reft -Lebensdt- schulzle nicht nut, sondeln vetumöglichle

Jetzt aber. uEd deit nimt das Stück Tiefe an, fängt -K_ an.
cedüken und Gefüh1e äbzmesselr zu analisielen, lnd Folgen
unit velpasste Marqllchkeiten zu erkennen.
Aus itüeh @rgedaehten Derken -Fleiheit vorher- geht -(- in
die pichtüg d€s eiqenen Daikers und desser Folger -f-erheit
!ac}l}le!-. -Fleiheit vo!te_- ud -clei\eiL nachler- Lnte!schei-
den sich dalin. atass sie alie uolorik ater Gedanken nicht m
qleichen o!L häben. D:e e:nle eirzieht die LebensinPulse aus
Schaufensteri, 1v-spots, äDs rldtschgesprächen oder aus unge-
Iösten veldränqten Kindelsinschen von Freiheia ln wohlstard
ud Kö!€m, die andere äus der UNe1t, aus atet Ceschichte üd
aus de! widersP!ücheh, die dieser Geschichte eisen sind.
lcünsche weraten gegen Erfahungen älrgevogen' es eild ausge_
{e!tet hd entschieden.
Enlch däs dialektisch€ D€nken findet sich -It_ md wixd selb-
ständid, De! ÄdDf, den sie f-1lren wi!d, zeicrhet sich ktd
äb. we;idslens lür ituen Mäm uno tur ihre Töchte!, wenn sie
ei€ bish;! weiterteben nö-hten, wild er unangenehn 6ein.

(*) Dazu Alice schvalzer (ed, sulrküp 637, s' 24)

Fiir die Mehlheit de! rtäuen ab€r koml, w€m sie nicht
schon von abgeginn aus naterielle! Gründen zü! Ererbs-
tätigkeit gezmnqen sind, das Aufwachen spät, so 5Pä!,
dass sie sich ns unter grössten antrenguqen rcn der
häuslichen Isolation, l4onötonie und Abhängigkeit Iösen
und 50 olganisieren können. dass eine zusätz1iche, ausser-
häusliche aft'eit ntjslich ist. In Laufe dieses gegen die
rclil€rgtündig profitielenden l{änne! ( und mänchml auch
Idnd€r) durchzuselzeiden r,ösunssplozesses kann die Fräu
nicht die innere F eiheit ud stärk€ sewinnen, die sie
brauchte. w ihr€ exklusive zuständiqkeit lü. das Iraus
in lYaqe sLellen zu können. Au.h in de! Beru'stätickeit
bleiDt dje Frcu aulqrund ihlet Einrb$g al5 salawin
und ihrer Ueberzuegung voB der eigenen Mind€nelligkeit
(ihid Anderssein) däs opfe! einer sPezifischen aus_
nuntzulg. K€ineswe96 ergitJt sich "zwugsläufig, dass trei



zunehnehde! Erwerbstäligkeil Leiltilater hirfälIi9 werdenl
veil sie ater Reali!ät nicht meh! entsplechen'.
(Jutta Menschik) Malglna1ität unat zuverdiener-Bemsst-
sei! lässen rrauen ir Beruf nur eine Gastrotle spieren:
zeitli.h unat/oder änüitiös begrenz!.



Zll-EcelLej.Lq4s
l4uschg schreib! in der Einreituhg zu -Verkauf!- : '1! diesen
l<leinen Stück hit den Personen -K- uhd -v- ((äuferin ud ve!-
*ä!ferin) sind die Pausen das Wichligste... Pausen als feh-
lende Hälfle des Text€s, ... in denen ja das publitun gleich
s an die Stelle der Verkäuferih rü.kt, ..- Päuseh a1s sclrwei-
gen der lrarenwelt.r
aus iten stück nit den Pelsohe4 -K- und -v- häbe ich ein s!ück
m die rerso! -K- genachr. Diesr m den Monolog, m ilen Kanpf
einer Fräu, m die seLbs!ändige auswertung ihrer vergängen-
hei!, ihrer the und Muirtersehaf!, m itie Erkenntnis ihxet
Lage, und um die (von äussereh lcäften u.ablrängige) schaffung
der Beieitschaft zm Weiterlebeh selbständig. aus eigenen
WiLIen und aus eigener Irlilischer Unabhänqikeit und Reife -
noch klarer zu elleichen.
Wenn nan die Pausen als 1ee!e Ausruhnomente betrachrer, dänn
ist das stück - Verkauft -, so pausenlos, \1ie alie cedanken
gänge und -fülte pausenlos sihd. Päusen sind hier als vofl
konzenlrierte. be@ss! durchqearbeitete Räme hinler iten
wörteln, darm herw und atazwischen zu versleheh.
Assoziativ enrwickeln sich die cedanken ulal därin wider-
sprüche, äus dieseh wieder Gedänken und Fotgen. lin Fluss,
ein ziehender. in Richtung bemssten Lebens,



anqelica Bier!: ueber die afbeit
lch suchle eine Figur aus atem heutigen A1ltag. Keine sÖhRarz-
weiss l4aletei, sonatern einen vielschichligen charäkter. Ich
fänd die gewünschte Figur in stück -verkaufl_ von Adolf Muschq.

Einer erslen Besprechunq ürrer die Rolle mit ilen Reglsseü
cian Gianotli folgteD bäId nehtere, und dähn t'egann füt mich
ein qanz neuer Arbeitsprozess:
- das Eihallingen in die Worte unat delen GestaLtunq
- die verbindüng zwischeh aten Geata.ken und iten Aussägen

- die Alemführunq
- aler versuch, die Einfachheit ates Ausdlucks zu erreichen;

auf aliesem weg versuchte ich, dieser Ges!a1! Leben zu

Dies mrde nöglich, dulch itie konsequente und unerbitlellich
slrenge !ührung Giän Gianoltis.
Es wa; eine harte aber beglückenate zusämenarbell.



Alice schwarzer -lrauenarbeit - F.äuenbefreiDng-
(Eatilion suhlkanp 637)

s. 22

cründe haben, sich unter den gegebeneh unstäniten kaM für
'K-r, e!e Dd or- 7iel e"Pol'L'k zu inreless:eren (oie
doch nur ein rnsrrment zu ihxer unteralrüekung ist.) Die
Spie1rege1n, nach denen atie Berutswelt und die SPhäre ater
oeffentlichkei! tun*lionieren, sind ni.ht die rhren.
Leislunqssteigeruhg h jedeh Preis und Profitstreben sind
keine vehünftigen Handlugsn inen. anstäti aus ihleh
"Desinteless€" ihr€n "ninderen lqert" zu folgern. sollten
frauen hicht nur sich selbs! in !!age stellen, sondern auci
äh den werten und stlukturen de! etabLietten Männemel!

Nu! .rauen geneihs sind stark: (Lsung der deulschen
Fräuenbe fre iung sbe{equng ) . Nicht unsere Inlegrierung ist
vünschenswerlr nicht atie vernännlichung der lrauen, sonderr
atie Vermenschlicbunq aler Geschlechte!.



Aus der linleitung zu
-Verkaufi:- rcn A, Muschg

Ich atenke nir. mn nüs6te
das s!ücl< leise spielen
(1ei6e sörr nichi heiisen:
nit erhobenm zeigfinse!),
den $orrlaut dex Munitalt
eilken Iässen, ohDe ater
Splache P!ätenlione. zu
geber. wie es ilie Reate-
wei6e olee charge sein
solI, so stelte ich ni!
auch ihre {-K's-) Erschei-
nung auf der Bühne nach
keine! seire besonders
typislert vo!. sie i6!
eine Frau nittleren .Atters
(sit zrei e achseDen
Töchtern), Hausflau. atie
vielleicht ab ud zu Bügel-
und waschalbeit velrichtetl
daher itä6 celd für aten
Teppich, ihre Lebensinteres-
sen sind äuf die natür1ich-
ste weise qeschthPft. di€
Schäbigkeit ilfer verhält-
nisse ( saube! weraten Eieja 6ein) nebr durch unauf-
merksarnkeit a1s durch wirk-
liche amt bedingt,
Fleilich, "etras" hat ihr
ime! gefehrt - jetzt denkt
sie, es sei der Teppich.
nenn nd seine i{ässe betrach-
!et, nu6s da6 Mänko bet!ächt-



Textstef len aus -ve!l<auft-

Es sötr halr tecke Mit eus @c1red die ja
ddch was's sä.d

Ringsun
Ich ha's cfuhl ohni B.ziehige
chm eusereis eitach nöd a

schad die T€ppich häte
vturm Me chaüft öFPis bd d:tnn

weiss ne doc\ natd was ne h;t
Es cha's eir €ifach nieme'(
E eso rächt zeige

Gömds mer ewäg nit
alene Tabete

wä-ne *ä Beziehige hät

::'Eiqentl.l welt jch en nqe
si sind eml heUer qsi ftir nich
l,lr sind halt jetz scho
füfräh ,tah! Bi de chtlnele nue6 nlft-n-ena1

. dlGsse nod schLime oder des tsch härt e wonlq Md Ne6 neine ine cnare
bd rc simer dänn

s'isch halt e! Af trcDiq
, z äbiq chuht er hei (De Ma)

Me nues erang tro sl ud h;cxr i sin FauLeuil
rch hett dls gern mi und hebet dFüess uf ite ander
6ppis Eiqes qhÄ und jede-!-rlbig isch €r ilihei

und ich lisne ud dänn isch
de Abig m€

Dä v:tr schön tick
Äber dä lEssti alsäg doch nöt Buseleis isch ire!

ve!chäuftvorndq I or
Schtxbe

Eus giöEt ete k:in TePPich

Es stimt eifach nie ii"b. a. e"a. de btut! Bode

Deinn reis. ne gräd rcra ne! isch
E! sött alles tecke

rcr '.d. nöt oern dervö



Tertstetlen aus -Yerm- ud -der Lirschqdten-

aus.Ye!@. (carcia Iorca - E. Beck inser taschenbuch 3):
Kemst du den nicht neine Alt ud Weise? Die Schafe
in de! Hürde - atie Frauen in Haus. Du gehs! zu oft fort-
Habe ich itie das nlcht häufig gelug gesaqt?
Natiirlich. Die Frauen in Haus. wenn die Häuser keine
C!äter sind. lgenn die stühte iturch aten Gebrauch
b!üchig werden unat die Bettüche! verschl:eissen. Aber
nicht hier. tJedeD Abeldr webr ich eich schläfen leqe
tinde ich nein Bett neuer, leuchtender; sie wem es
kürzlich aus der Scadt gescn:cl( rcloen wäre.
Du siehsl aLso ein, dass ich recht habe, hich zu bekla-
gen. Dqss ic. 6ri:nde .alce, vd.hs zu seii.
r./achsan? l{arw? Ich trete dir nich! zu nahe. rch lebe
exgebenfü! dich und ,as ich leide, velbexge ich in
neinen tiefsten Inherh. und jeden Tag geh! es nir
€chlechter. Und es vird mit jeden Tag schlimr. 1ch
verde nein lceuz, so 9!t ich ka.n, zu traqen wissen,
ate! flage hich lach nichts. wenn ich sofolt eine
aLte Frau werden köEte, mit einen Munde vie eine
zerquetschte Blütte, dam rürd€ ich di! zulächeln
und das rrebeh nir dir t€ilen. Ab€! jetzt Iäss nich
allein mit nein€n nagenden l(llmer.

rch bin in di€s€ vie! wände qek@en u licht zu
verzichten. w€nn nein Ibpf nit einen Tuch 1ruden
ist, atanit nein !4hd sich nicht öffnet, wenn rei.e
Hänate in salg fest velscbr:inkt sind, dann. in det
Stmde, rerde ich verzichten.
Ich wilt wasse! rrinken, abe! es gibt l<ein Glas
ud kein wasse!. Ich wilt auf den Berg st€igen, at€!
ich habe kein€ Füsse. Ich vi11 n€ine Ritck€ beslicken.
abe! ich finile kein ca!n.
Ich oeiss hicht, we! ich bin. Las. hich fort bd

Aus.der Kilschgatt4. (öectbv - u!bd, det€be 5olIII):

Trolinov vorärtsl wit schleiten uaufhaltsm d4 stlahtenden
sterne entgegen, de! doit in ile! Felne leuchtet:
VoaältE: Nicht zurückbleibeni Freude:

Die Mensch}reitqeht ite! höchsten walrheit entgegen,
den he{hsten G1ück, das auf Erd€n nü nijqrich ist,
ubd ich bin in den elsten Reihenl

LIEchin ob du aüch änkomst?
Tlofircv Ja. - lch verd€ 4k()me!, ottet ich zeige andelen d€n

rleg, wie nän hintomt.



I. Ba!t6.L' Fag (au6' -ds! N€ö€lspsftor-)
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28. Mai. Premiere: Verkauft
Schauspiel von A. Muschg
Regie G. Gianotti

30/31. Klibühni Fescht ufam Arcas

Jüni
4. bis 8. Verkauft

12./13./ Lvtik und Musik
14. Texte von Heine, Villon, Ringelnatz

20. Jazz in Grenchen free Jazz

Juli
l. Kurt Marti liest vor

Aigust
r6. Joachim Rittmeyer Cabaret

24. PIC Richard Hizel
Clown und Pantomime

30. Serqius Golowin liest vor

September

4./6. Dieter Ballmann
Abendstunde im Späthetbst
Theater von Friedrich DÜrrenmatt

13. bis Brvan Thurston
5.oktoöer Greina qe{ährdetes Hochland


