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DasfalscheSffi rumwichtigen Thema

Samstag, 12. November 19gg Kultur

Mit <Land in Sichb des Briten Ste.
phen Poliakoff bringt das Stadtthea-
ter St.Gallen ein Stäck auf die Büli_
ne, das bei der gegenwärtigen Asvl-
diskussion aktueller taüm söin
könnte. Dass. es aber das fnu-"
mehr verschleiert als erhellt, ver.
ryght dle Inszenierung von'Gian
Gianotti mit wechselnAöm Cesctricü
gutzumachen. Am Donnentag war
hemiere.

PETER SURBER
Iftztes. Jahr ..Oppenheimerrr, nun
<Land in Sichb: Regisseur Gian Gia-
nottl beweist erneut seinen Mut zum
Zeitstück mit beklemmenA"m Hintä_
grund. Hier ist es die Not der Flüchi-
Fg" - und unsere Schwierieleit-im
V.gung mit ihnen. Ein bekiämrnen_
der 'lheaterabend ist daraus dennoch
nur momentweise geworden.

Politfarce

_ Am lrema allein liegt das nicht.
Zwar- lässt sich das (spra"chtoie)-Äüs_
getietertsein des Flüchtlings uird die

<Land in Sicht.> Sitvia Glogner als Halina, üo,

im Stadttheater: Gian Gianotti inszeniert
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jede Theaterphantasie übersteigende
Rea[tat hin- und hergeschobener
Flüchtlingsströme wohl,tatsächlich
nicht leich,t auf die Bühne bringen. :

Der Ausweg, den Poliakoff im 1987
üraufgeführten Stück sucht: Seine
Heldin ist die Polin Halina, die wäh'
rend eines Kurses in London ab'
sorinst. Sie findet in Andrew einen
o'bsküren Helfer, der sie, zwecks
Scheinheirat, mit dem Anwalt Neville
zusammenbringt. Neville ist bereit zur
Ehe, doch nun besinnt sich Halina auf
ihre eigenen Kräfte.

Sie beginnt illegal zu arbeiten,
schaltet Förnsehen und Zeitungen ein
und stilisiert sich mit einer veifälsch-
tqn Schauergeschichte vom unbedeu-
tenden <Sandkorn der Geschichte>>
zum politischen Fall hoch. Das Spiel
scheint zu gelingen - bis sie sich beim
Verhör vor der Einreisebehörde mit
einem winzigen Fehler verrät.
, Eine sprach- und weltgewandte, da-

lzu attraktive Frau, ein heiratswilliger
Anwalt, auf ..Kalter Krieg>-Sensatio-
nen begierige Medien: Das ist nicht
der Stoff, aus dem ein übliches Flücht-
lingsschicksal gemacht ist. Mehr noch:
Da-s Klischee iom "WirtschaftSflücht-ling> wird zementiert, wenn Halina ih-
re Flucht in den konsumparadiesi-

schen Westen damit begründet, <die
verlorene Zeit nachholen> zu wollen.
Und dann zwei dummschlaue Beamte
beinah um den Finger wickelt. Sol-
cherart wird das Z,eitstück zur unter-
haltenden Politfarce.

Dichte Momente
Dem Regisseur ist das bewusst. Er

versucht, Gegensteuer zu geben.
Ein MittbL dazu sind dokumentari-

sche Texte, mischen den Szenen von
den Schauspielern vorgetragen: Peter
Bichsels Überlegungen zur verlorenen
Tradition der humanitären Schweiz et-
wa oder Texte von Flüchtlingen. <<Das

geht Euch an>, sagen die Texte. Aber
sie werden noch etwas verschämt vor-
gelesen.

Ein weiteres und überzeugendes
Mittel sind die Straffungen des Origi-
naltextes. Dank ihnen gelingt es, ein'
zelne Schlüsselszenen dichter ^t 

ge'
stalten - jene nicht zahlreichen Mo-
mente nämlich, wo aus den üPPigen
Wortströmen Geflihlsinseln heraus-
ragen.-Einer dieser zentralen Szenen geht
allerdines unter: Als Neville Halina
per Te-leforl denunziert, sind seinp
Worte fast unverständlich. Um so oh-

dringlichere Momente verdailkt mart
daftii der Hauptdarstellerin Silvia
Glogner: Die Entwicklung vom an-
fangs verschüchterten Eindringling zur
souveränen Gestalterin ihres Schick-
sals ist frappierend, und wie sie im ent-
scheidenden Verhör die Männer an
die Wand und sich in den Abgrund
spielt; gerät zum Höhepunkt und zum
dramatürgischen Wurf - das Denk-
Mal dieses Stücks wird enthüllt, es

trägt den Schriftzug <<Welcome>>, als
gebrochene Verräterin ist Halina dem
Staat <willkommen>>.

Knrikaturen, gut gesPielt
Ihre Mitspieler bleiben dagegeq,

vom Stück so gewollt, eindimensional.
Kurt Schwarz als Neville enthüllt, ein
nteiter grosser Moment, in seinem
Verhör d'ie elegante Fassade des An-
walts als löcherig. Der Andrew von
Diethelm Stix behält dagogen bis zu'
letzt die tiberzeichnete Maske des Ma-
chers bei. Eine brillante Karikatur ge-
ben Thomas Hary und Jens Peter Bro-
se ab, als Beamte, die einem Kriminal-
roman weit eher als einer Asylanten-
empfangsstelle nachempfu nden sind.
, Als -Teresa kokettiert Regine
.Weingart mit einer Welt, deren Ernst
sie käum versteht, als jugoslawische
Frau schliesslich verkörpert Paula Bu-
kovac als einzige in diesem Stück den
wirklichen Ernst des Flüchtlings'
schicksals. Ihre kleine Rolle füllt sie
mit grosser Verzweiflung- im Doppel-
sinn. Denn das Stück lässt ihr keine
Chancen. Sie wird hinausgetrieben
durch eine Inszenierung, die abgese'
hen von den paar Schlüsselszenen die
grotesken Züge der Textvorlage be-
tont und damit auch sie zur komischen

Figur werden lässt. (Iiei Poliakoff ist
es eine türkische Flau. Auch wenn
Paula Bukovac grossartig kroatisch
stammelt: Jugoslawien ist kein Asy-
lantenland.)

Surreale Heiterkeit l

Verstärkt wird das Groteske der
Inszenierung durch die Ausstattung.
In Manfred Hollers Bühnenbild mit
Grenzbalken, Stoppschild, Gitter und
Graben dringen surrealistische Ele-
mente eiq, "Eisbrocken, herunter-
schwebendes <Tischleindeckdich"-
Mobiliar, der tonnenschwere <<Wel-

come>-Klotz. Die Idee hat vieles fürl
sich: das Fremdsein des Flüchtlings
durch Verfremdung der UrnwPlt at-
mosphärisch spürbal zu machen. Was
resultiert, ist jedoch Komik; ein vom
Himmel schwebendes Telefon löst die
gati:ze, als <kalb gedachte Szenerie in.i
Heiterkeit auf.

Da liessen sich wirkungsvollere Ein-
griffe denken. Wie anders befremdet
wäre das Publikum etwa, wenir statt
der Billettkontrolleure G,renzwächter

'am Theatereingang patrouifieren
würden.

Die widenprüchlichen Anstrengun-
gen der Inszenierung giPfeln im
Schlussbild: Das blasse Poliakoff-En-
de ersetzt Gianotti überzeugenderwei-
se durch den <wortlosen' Schrecken I

hinter Gitter. Dem Zuschauer bleibt
die Frage: <<Was nun?> Dann aber
schreiten uns aus den Fernsehgeräten
Halina und Neville frisch veimählt
entgegen. Statt der bedrängenden Fra-
se blÖibt als letztes der Hochzeits-
äarsch ini Otrr. Und dafür zumindest
kanir der Autor Poliakoff nichts.


