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Touch Anti-Weihnachtsstimmung. -
Zweitens, und das ist schlimmer, wir-
ken seine Figuren papieren und ge-
schwätzig, kommentieren sich selber,
nennen ihre Reaktionen beim Wort und
kleben sich Gefühle an wie Preiszettel.
Die Dialoge führen sehr viel Geschiebe
mit sich, das die Druckleitungen ver-
stopft. Wie der heute 36jährige Polia-
koff bereits mit 23 Jahren zu einem der
Hausautoren des Londoner National
Theatre geworden ist. ist ein kleines
Rätsel. Gut hat es ihm kauin getan.

Regisseur als Chirurg
Gian Gianotti, der uns vergangenen
Winter eine grossartige "Oppenhei-
mern-Inszenierung geschenkt hat, ist
mit berechtigter Skepsis an das Stück
herangegangen und hat versucht, zu-
sammen mit den Spielern schon in der
Texteinrichtung den genannten Schwä-
chen zu begegnen. Rabiate Streichun-
gen wollten den verschwommenen Text
auf das Asylthema fokussieren und die
Dialoge schneidender machen. Wenn
dies nur teilweise gelungen ist, liegt es
weitgehend am Stück. - Dass man mit
eingeschobenen und an der Rarnpe vor-
gelesenen Texten aus unserer schweize-
rischen Asyl-Diskussion die englisch-
polnische Exotik etwas brechen will, ist
sicher richtig; das Stück soll ja selber
ein Diskussionsbeitrag sein, - aber das
macht das Ganze nicht besser.

Auch nicht besser machen es die
recht ansprechenden schauspieleri-
schen Leistungen. Silvia Glogner be-
müht sich redlich, die Hauptfigur drei-
dimensional zu machen. Diethelm Stix
und Kurt Schwarz spielen die Auf-
dringlichkeit des Schleppers Andrew
und des heiratswilligen Neville routi-
niert, die Rollen der beiden reptilienar-
tig lauernden Einwanderungsbeamten
kommen den darstellerischen Begabun-

'gen von Thomas Hary und Jens Peter
Brose,entgegen. Regine Weingart deu-

tet in ihrer eher undankbaren Rolle an,
was sie kann. Paula Bukovac schliess-
lich, das nur kroatisch sprechende und
immer wieder verscheuchte Elends-
bündel,' <lffnet mit ihrem eindrückli-
chen Spiel eine zusätzliche Kammer
des Asyl-Themas.., . .

Das Bühnenbild.yön Manfred Hol-
ler? Halbherzigöf Surrealismus, ir-
gendwie passend zur Halbherzigkeit
des Stücks. Zivilisations-Niemands-
land, Aussen- und Innenraum zugleich
besetzt mit Absperr- und Kälta'Utensi-
lien: Schlagbaum, Stoptafel, Gitter,
Eis- oder Betonschollen, kalter Radia-
tor, Plastik-Autobahnteilstück, Mar-
morklötze, dazwischen Monitor-Tür-
rne im Videoladen. Alles halt ein bis-
schen klischeeanfällig. Ich habe mich
gesehnt nach der Kälte einer leeren
Bühne, aber wo kämen da die Mitarbei-
ter der Theaterwerkstätten hin!

Stück in Sicht?
Alles in allem ein grosser Aufwand ftir
wenige Goldkörner. (Eine der beklem-
mendsten Szenen ist die Ausquet-.
schung von Neville selber durch die
Beamten, die einzige Szene vielleicht,
die Gianottis grosser Regie-Begabung
entgegenkommt.) Ja, das Theater soll
uns mit aktuellen Stücken konfrontie-
ren. Aber wo sind die guten aktuellen
Stücke?

Gianotti liess im Gespräch durch-
blicken, dass er sich auch andere For-
men denken könnte, zu einem solchen
Stück zu kommen: durch Zusammen-
arbeit z. B. mit einem Schweizer Autor
in der Endphase seiner Schreibarbeit.
So könnten die Bühnenforderungen
goch in den Text eingreifen: Auch wenn
der Vorgang nicht neu ist und del Er-
folg auf diese Weise keineswegs gesi-
chert, schön wär's trotzdem, meine ich,
es wieder einmal zu versuchen.

Kann dem, Mann in einer kommen-
den Saison geholfen werden?
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Zwei Mönner und ein
Schvüarz

Premiere von Poliakoffs Schausplel ..Land in Sicht"

Regie und Ensemble suchen ein Stück
Am Donnerstag in Bern die erste natio-
nale Asylkonferenz - Bundesrätin Kopp
mit Vertretern aller Kantone - und am
gleichen Abend in St.Gallen Premiere
eines Asyl-Stücks: Bessei hette die
Chronologie der Umstände (Verzei-
hung: das Timing) für unser Stadtthea-
ter gar nicht sein können für sein "ak-
tuelles zeitgenössiscüds Stüclit, zu rlöiü
es einmal pro Saison greift, löblicher-
weise. Allerdings garantiert ofenfrische
Aktualität bekanntlich nicht Qualität.
Fazlti Regisseur Gian Gianotti und sein
Ensemble hätten ein besseres Stück ver-
dient als das 1987 uraufgeführte "Land
in Sicht" des Engländers Stephen Polia-
koff.

Dabei sieht das Expos6 streckenweise
vielversprechend aus: Halina, Tochter
eines kaltgestellten Mitglieds der polni-
schen Regierung, sorgt 29 Jahre lang
für ihren heruntergekommenen Vater
und verpasst dabei ihr Leben. Da sie
nach Vaters Tod das Verpasste in Polen

Yon Martin Weitstein

nicht nachholen kann, versucht sie, in
England, dem Land ihrer Jugendträu-
h€, eine Niederlassungsbewilligung
(sprich: Asyl) zv bekommen. Ein
Schlepper bietet ihr eine Scheinheirat
mit seinem Juristen-Kollegen Neville
an. Auch wenn diese Lösung die ein-
fachste wäre, will Halina ihre Ein-
wariderung mit eigener Kraft betreiben.
Aber sie ist natürlich im offiziellen Ver-
ständnis - auch in unserem - ein

"unechter" Flüchtling. Folterspuren,
Streifschüsse oder Schauprozess-
Akten kann sie nicht vorweisen. Und
weil ihr "Sandkorn"-Schicksal eben
kein triftiger Asylgrund ist, erfindet sie
eine Schauermär von polizeilicher
Scheinexekution, mit der sie an die eng-
lische Medienöffentlichkeit geht und
die auch die fallenstellenden Einwande-
rungsbeamten fast überzeugt, bis an ei-
nem lächerlichen Detail ihr feingespon-
nenes Netz zerreist und sie wieder aus-
gewiesen wird.

Geburtsfehler des Stücks
Poliakoffs Text hat m. E. zwei Schwä-
chen: Erstens schwankt er zwischen
zwei Sujets, die nur lose miteinander
verbunden sind. Da ist einerseits die
Asyl-Frage, wo Motten-Abwehr-
Hysterie auf menschliche Schicksale
trifft. Andererseits drängt sich ständig
das Beziehungs-Sujet Neville-Halina in
den Vordergrund; Neville, der nach
und nach Interesse an Halina bekommt,
sie zu seinem persönlichen "Schützling"
macht; Halina, die sich daraus emanzi-
piert. Und weil der Autor keinem der
beiden Sujets so recht traut, würzt er
das Garlze mit ein bisschen Konsum-
welt-Geüschel, mit einer Prise Me-
dien-Ornnipräsenz, mit einem Hauch
Fin-,de*siöcle.Philosophie, mi.t einem

"Schützling": Diethelm Stix, S{luia G[ogner, Kurt
(Fato:Gailus Moier)


