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Die zweite Schauspielproduktion dieser Spielzeit ist thematisch im Umfeld der Asylantenfrage angesiedelt: <Land in Sicht> des 36jähri-
gen Briten Stephen potlatof (<Hitting Town>, <rCity Sugar>). Premiere ist am Donnerstag, dem 1O. November 1988, um 2O Uhr (Abo P
ünd freier Verkauf). lnszeniert hat Gian Gianotti, von <<Oppenheimerl noch in bester Erinnerung. Mit ihm sprach Kurt Wanzenried.

LLndinSicht
Sttick von Stephen Poliakoff



Poliakoffs Stück ,st noch neu und relativ
unbekannt. Könnten Sie aus diesem
Giund kurz skizzieren, worum es geht?
Oder anders gefragt: Worauf spielt der
Titel ttLand in Sicht> an?
Das Stück behandelt die Geschichte der
Polin Halina, die auswandert, um eine
neue Aufqabe, eine neue Perspektive für
ihr Lebenäu finden. ln London möchte sie

iich eine neue Existenz aufbauen. <Land

sich gegen die Entmündigung, die mit ei-
ner Scheinheirat verbunden wäre.

Es ist jetzt relativ stark der zwischen-
menschliche Aspekt angesprochen wor'
den. <Land in Sichtl ist also kein trocke-
nes politischen Lehrstück?
Nein, es ist eigentlich ein Beziehungs-
stück. Es geht um eine Perspektive. die
man nicht äus den Augen verlieren darf,

um überhaupt eine Daseinsberechtigung
für sich zu haben.

Trotzdem haben wir <Land in Sichttt vom
Spielplan her natürlich in Beziehung zu.r

moäentan heiss diskutierten und uns alle
beschäftigenden Asylantenfrage gese-
heln. Wie weit ist es denn darauf anwend-
bar?

Poliakoff greift diese Thematik auf, um
eine Orientierungssuche darzustellen.
Und natürlich ist mit diesem Ost-West-
Motiv Polen-England auch eine Auswan-
derung" über verschiedene staatliche
Grenzön hinaus angesprochen: Aber Po-
liakoff behandelt nicht unbedingt das Pro-
blem des politischen Flüchtlings. Halina ist
kein politischer Flüchtling. Sie ist keine
orientierungslose Frau. Sie weiss ganz
bestimmt, was sie will, und da ist sie
schon ein bisschen anders als viele Asyl-

suchende oder Leute, die per Zufall in ein
neues Land kommen und um Aufenthalts-
berruilligung bitten. Sie will dahin, sie hat
sich mit dieser Kultur besohäftigt, mit die-
ser Sprache, sie kennt die Lebensart die-
ses Landes und geht.ganz gut damit um.

Sie hat ia auch ein relativ hohes Bipltngs'-
iiveau,'und es entspinnt sich'im Verlauf
des Stücks qeradezu ein intellektueller
Wettstreit zwischen ihr, ihrem Anwalt
und Freund Neville und den Behörden.
Richtig. Aber in der Situation, in der wir
ietzt ötecken. lieqt es natürlich auf der
hand, dass man mit dem Stück auch die
Problematik Asylland'Schweiz heute an-
oeht. Lösen können wir das Problem
äicht, aber wir können es präsentieren,
können die Spannungsbreite präsentie-
ren.

Geben das Stück und seine !nterpretation
da genug her, oder greifen Sie zu zusätz'
lichen Mitteln?
Es gibt einiges her, und ich glaube, mit der
zieälich stiikten Strichfassung, die wir
einqerichtet haben, gewinnt das Stück an

Akiualitat - an Notwendigkeit, auch wirk-
lich oespielt zu weiden. Dazu schieben
wir zlrvidchen den $zenen Texte ein aus
der Situation der Sbhweiz in Konfronta-
tion mit dem Fremdpn.

tch möchte noch einmal zurückkommen

Stück nicht nur die Seite der Fremden. ln-
teressant ist ja auch, wie der Autor zeigt,
was mit den Einheimischen passiert,
Den Einheimischen - sei das dem Anwalt
Neville. seidas diesem Schlepper Andrew
- gehen schon gewisse Lichter auf. Sie
fanoen an, darüber nachzudenken, was
sieäigentlich sind. Dies ausgelöst durch
die Konfrontation mit Halina, die eine ganz
andere Mentalität mit sich bringt, die sehr
viel Zeit gehabt hat, über Leben und über
Beziehungen nachzudenken. Sie werden
ganz star[ in Frage gestellt, sie lassen sich
äuch in Frage stellen; und da bricht eiriiges
ein von der Sicherheit, die sie sibh auf-
gebaut hatten in ihrer schnellebigen Welt.
Da sind plötzlich Träume. Angstbilder.
Neville fühlt sich selber befragt, er wird
dann auch tatsächlich von den Behörden
befragt. Asylbewerber und Landsleute
gehen durch den Raum und gaffen; aus
diesen Menschen werden Tiere, das Le-
ben wird zum Alptraum.Es wird eine rie-
sengrosse Orientierungslosigkeit dieser
Menschen sichtbar. Auch bei den Beam-
ten, welche die Befragungen durchführen
- Peirce und Booth - brechen zum Teil
gewisse menschliche Erfahrungsbereiche
öder Wünsche durch, die aber dann wie-
der überspielt oder zugedeckt werden
von Beamtentum, von Recht und Gesetz.

ber Autor versucht also, nicht einfach

Gian Gianotti bei der Probe mit Diethelm Stix (Andrew), Si,lvia Glogner (Halina) und Kurt

Schwarz (Neville)

schwarzweiss zu malen, sondern, zeigt
auch die Vertreter der Einwanderungs'
behörden menschlich, mit Licht' und
Schattenseiten.
Ja. Dabei bleibt das Stück in einJr fast
surrealistischen Ambiance. Auch direkte
Gespräche sind etwas überhöht, und es
sind Figuren, die sich naturalistisch nicht
so orientieren würden..Das' ermöglicht,
eine gewisse Künstlichkeit zu schaffen.
Wir möchten diese Expressivität unter-
stützen und nicht nur verbal lnhalte ver-
mitteln, sondern wirklich eine gefühls-

in Sichtt heisst auch <Beziehung in Sicht>,
<Aufqabe in Sicht>, <neue Seinsbereiche
in Sicit>. Halina kommt herüber mit einer

ärö...t"n Gruppe von Studentinnen und

äorinqt ab, um die ganze Aufenthalts-
b'ewiäigungspraxis-zu umgehen. Sie wird
von einer Art von Schlepper an einen Jun-
oen Anwalt vermittelt, der sie heiraten
ioll. nLand in Sicht> ist damit nicht nur von
Halina aus, sondern auch von Neville aus

- so heisst dieser dynamische, sportliche,
erfoloreiche Anwalt - als <Beziehung in

Sicht'> zu verstehen. Ganz am Anfang
steiqt sie auf die ldee ein, über eine
Schäinheirat die Aufenthalrsbewilligung
zu bekommen. Später sagt sie nein, will
mit eiqener Kraft in das Land kommen,
weil sie Gründe hat, die wahrgenommen
werden sollen. Sie will als Frau, als
Mensch wahrgenommen werden und dar-
um Aufenthalisrecht erhalten Sie wehn

andere.

sehen wir, wie
Bank ständig

stumme Person, ist

wird.
und nimmt sieMan ignorien sie

als Mönsch überhduPt nicht wahr.
i'i

Sie würde wohlfü'l,das Gros derer stehen,
die wir tandläufig. als Asylbewerber be'
zeichnen. Aber-ihteressant ist in dem

eine Juqollawin, ldie jetzt neu Zutritt
sucht. aSer die qro$se Sprachbarriere und

mässige Orientierungssuche in einer neu-
en oder einer alten, aufgebrochenen Um-
welt zeigen.

Spiegelt sich das auch äusserlich wider,
odeierwanet uns ein realistisches Wohn-
zimrner, ein realistisches Büro usw.?
Nein, wir haben das sehr surreal gelöst.
Wir spielen das Ganze auf einer An Auto-
bahnteilstück, das nicht mehr gebraucht
wird; in einer Art Hohle Gasse; in einer
Einflugschneise, die mit Eisschollen zuge-
froren ist - sozusagen eine Kommunika-
tionsstrasse, die zugespern und zugebaut
ist, um anderen Menschen keinen Zugang
mehr zu gewähren.

Das klingt nach einem sehr kalten Klima . . .
Na ja, es ist ja auch schon eher kalt. was
passiert - auch heutzutage mit den Asy-

. ianten bei uns. Wahrscheinlich ist sehr
vieles von der Aggression, die wir in der
Gesellschaft und in den Medien tagtäglich
spüren. ganz einfach Angst - eine {ast
existentielle An(ist vor lnfragestellung
unserer Lebenskonzeption. Und das
könnte schon auch eine wichtige Kompo-
nente sein, warum man <Land in Sicht>
machen soll. Natürlich: Beziehungspsy-
chologen würden sagen, dass alles in der
Welt nur eine Beziehungsfrage zwischen
dem Menschen und der Umwelt sei. Aber
hier geht es auch um politische und finan-
zielle Entscheidungen, die ein Staat ge-
troffen hat und die nun ihre Konsequenzen
haben. Das Problem dertürkischen Flücht-
linge hängt doch z. B. mit der lnvestitions-
oolitik dei Schweiz zusammen, etwa beim
brossen Stauwerk Atatürk vor Jahren.
leute, die don nicht mehr beschäftigt
werden können, suchen jetzt irgendwo
neuen Lebensraum, die Schweiz als rei-
ches Land wirkt einladend und attraktiv.
Das können wir denen nicht verübeln,
dass sie hier herkommen wollen. Nur auf-
nehmen wollen wir die Leute dann nicht,
das ist uns zu viel. Und die lnfragestellung
wollen wir so weit wie möglich von uns
halten. Das ist ein Selbstschutz, als Reak-
tion sehr wahrscheinlich natürlich, aber ir-
gendwo nicht besonders verantwor-
tungsvoll.
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