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Silvia Glogner (Halina) und Kurt Schwarz (Nevilte) in Stephen Potiakoffs <Land in Sicht>. ( Bild Gallus Moser )

Die Polin Halina hat sich bei einem Studi-
enaufenthalt entschlossen, nicht mehr in
ihr Land zurückzukehren. Sie möchte in
England bleiben. Der einfachste Weg, eine
Aufenthaltsbewilligung zu erhalten, lst die
Heirat mit einem Briten. Sie engagiert den
<Schlepper> Andrew, der findet ihr einen
Heiratswilligen, und so gerät die Dame ins
Haus des Anwalts Neville. Piekfein ist es
dort, kein Stäubchen ist zu sehen, mann ist
kühl, wohlerzogen, distanziert. Beste eng-
iische Schule also.

Die - in den Augen der Engländer -
unberechenbare, etwas überspannte Hali-
na bringt Unordnung mit sich, mit ihren
Plastiktaschen, ihren verrückten Kleidern.
ihren Büchern. Ein fremdes Element. Sie
muss diese Fremdheit spüren, denn plötz-
lich will sie nicht mehr heiraten, will sich
nicht mehr als Ware behandeln lassen, will
ihre Identität bewahren und beweisen. Ihr
Kampf ums Asylrecht beginnt. Es ist ein
Kampf mit allen Mitteln. Halina befrie-
digt die Mediengeilheit des Volkes mit ef-
f'ektvollen Auftritten. Sie füttert die sensa-
tionslüsternen Journalisten mit schauerli-
chen Schicksalsgeschichten. Sie tischt den
Einwanderungsbeamten all jene Argu-
mente auf, die sie für eine Befürwortung
ihres Gesuches brauchen.

Doch Halina rechnet nicht mit der an-
deren Seite. Die heisst Neville. Er denun-
ziert sie - aus Rache? Weil sein Rechts-
empfinden gestört wurde? Aus Liebe? -
und begleitet sie dann doch zu ihren An-
hörungen ins Amt. Und piötzlich gerät er
dabei selbst ins Kreuzfeuer der Beamten,
wird zum Asylsuchenden seiner eigenen
Identität in seinem eigenen Land. Halina
verliert - nachdem sie scheinbar schon ge-
wonnen hatte. Ein Tonabnehmerkopf,

Gianotti versucht nun, sie mit kühler
Uberlegung wieder dorthin zu bringen,
vermeidet jegliche Identifikation mit auch
nur einer der Figuren.

Halina (Silvia Glogner) lügt, als sei sie
die Baronin von Münchhausön mit offen-
sichtlicher Lust am Fabulieren. Sie weiss
von Anfang an, was sie will, und setzt alle
Mittel ein, um ihr Ziel zu erreichen. Orien-
tierungslos? Neville dagegen ist bei Kurt
Schwarz ganz einfach nur ein Mensch -
trotz seiner eisigen Umwelt, ein Rechtsan-
walt, den das Geschehen allmählich verun-
sichert. Packend und spannend die Ver-
hörszene, in der endlich auf der Bühne
gelebt wird und sogar Thomas Hary als
Beamter Profil gewinnt. Jener <durc6trie-
ben kleine Kdecher> war voR Beginn weg
zu künstlich angelegt und geriet dadurc[
zur theatralisch-komischen Figur - ebenso
wie auch sein Kollege Jens Peter Brose
als Booth, der dann sogar aufdem Einrad
das <hohe Ross> der Beamten vorführen
darf. Auch die Halina-Freundin Teresa
(Regine Weingart) bleibt Kunstfigur, trotz
knallorangem Kostüm und schwarzem
Lackrnantel. Einen Hauch Exotik ver-
strömt Paula Bukovac als jugoslawische
Frau;

Das Packeis schmolz nicht - Gian
Gianotti liess keine Eisbrecher zu. So steht
sein <Welcome> denn auch auf einem mar-
mornen Monument - Grabstein oder
Denkmal? Was wollte der Regisseuf uns
eigentlich mitteilen? Dass wir ü'eziehungs-
kalt sind? Das wissen wir doch schon la -
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Eine schöne Groteske, die Stephen Polia-
koff da geschrieben hat (Urauffrihrung
1987 in London). Sein <Land in Sicht>
zeigt unter anderem auch auf, dass ein
Asylant nur dann ein Asylant sein darf.
wenn er unseren Klischeevorstellungen
entspricht.

Wie haben nun Regisseur Gian Gianot-
ti, Bühnenbildner Manfred Holler und
Kostümbildnerin Johanna Weise die Ge-
schichte angepackt?

Auf der Bühne im St. Galler Stadtthea-
ter künstliches Packeis. Ein grosser
Schlagbaum, der quer nach oben zielt. Zur
Vorbühne hin ein Graben, mit einigen Ste-
gen überdacht. Ein langer Heizkörper, ei-
ne lange Schaurngummirolle signalisieren
Wohnung. Von oben herab gleiten immer
wieder <Vogelkäfige> mit Telefon, Bar,
Kleiderbügeln. Im Hintergrund blauer
Himmel und weisse Wolken, ein grosser
Pfeil - ebenfalls aus blauem Himmel und
weissen Wolken - deutet nach oben. Sur-
realistisch nennt man das wohl.

<Ein Beziehungsstück> sah der Regis-
seur, die <riesengrosse Orientierungslosig-
keit, das kalte Klima, die zugesperrte
Kommunikationsstrasse>. Dafür genügte
ihm der Spielort London dann doch nicht,
dafür liess er die Schauspieler zwischen
den Schnitten Texte an der Rampe spre-
chen. Texte aus der <Schweizer lllustrier-
ten) von Peter Bichsel, Zitate von Flücht-
lingen. Das nahm dem ohnehin brüchigen
Stück leider viel vom Spielfluss, intellek-
tualisierte es noch mehr.
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