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ten - <WfuTische ohne Wassen>
Zur Einstimmung auf die nächste
Premiere im Stadttheater, nämlich
Poliakoffs <Land in Sichb' gab es

am Sonntag eine Matinee besonde'
rcr Art. Im stillgelegten Restauraht
dbs Hotels Hocht wurden Texte von
und über Menschen gelesen, die aus

politischen Grüinden ihre Heimat
ierlassen mussten und keine neue
finden konnten. Das Bild, mit dem
ein türkischer Asylant seine Situa'
tion beschreibt: <IVie Fische ohne
Wassen, gab der Lesung den Titel.
Gion Gianotti hatte Texte ausge'
wählt, die betrofien machten.

HEI,GA SCHABEL

Im kalten, leeren Saal des ehemaligen
Hecht-Reitaurants liasen Mitglieder
des Stadttheater-Ensembles von Kälte
und Leere, die Emigranten und AsY-

lanten im Aufnahmeland Schweiz
empfinden. Die Veranstaltung begann
mif einem direkten lokalen Bezug, be-
schrieben von Erika Mann in ihrem
1938 in den USA erschienenen Buch:
<rZnhn Millionen Kinder, Erziehung
im3. Reich>.

In einem kleinen dunklen Zhnnrcr
des Hotels Hecht venucht eine
Münchner Arztgattin die Flucht ihrer
Familie in die Schweiz v.oranbereiten.

<Wir hier draussen sind nicht sehr fürs
emisrieren>', warnt die Schweizer Mit-
telsierson. Doch die Münchnerin, rei-
ne Ärierin und zu Hause wegen ihrer
nordischen <Idealerscheinung>' ztt
Werbenvecken als <staatlich empfoh-
lene Zuchtstute> missbraucht, will um
ieden Preis weg. Ihr Sohn soll vor den
brziehungspra[tiken der Nazis be-
wahrt unä "ein anständiger Mensch>
werden. Das Vorhaben misslingt. Die
Frau landet mit ihrem Mann im KZ,
der Sohn kommt in ein staatliches Er-
ziehungsheim.

<Vaterlan{sliebe besonderer Art>
Von Erfahrungen im AsYlland

Schweiz handeltendie folgenden Tex-
te. Ein Tscheche, der 1968 vor den po-
litischen Ereignissen aus seiner Hei-
mat floh, zieF.rt Bilar:z über 15 Jahre
Irben in der Schweiz (<Fluchtpunk-
te>r, Herausgeber Rudolf Karlen).
Aufnahme in der Schweiz fand er da-
mals rasch und ebenso eine befriedi-
eende Arbeit. Der emotionelle und
ioontane Slawe litt iedoch unter der
Zurückhaltung und 

-Gefühlskälte 
der

Schweizer: "Richtig 
verwurzeln kann

ich mich hier nicht,-der Boden ist dazu
zu verhärtet - verhärtet durch eine
Vaterlandsliebe besonderer Art und
durch eine eigentümliche Bescheiden-
heit im kleinen, provinziellen.>

Isoliert und entfremdetvon der Hei-
mat, oberflächlich angepasst im Aqf-
nahmeland, so fasst der Tscheche den
kidensdruck der Flüchtlinge zusam-
men. <Mehr menschliche Nähe haben
wir dringend nötig. Sie allein hilft uls,
dass uns nicht noöh kälter wird.> Und
noch etwas empfindet der ehemals po-
litisch und gesellschaftlich stark enga-
qierte als sc-hmerzlich: <<Auch nach 15

iahren bleibt mein lrben fixiert auf
die berufliche Rolle. Ich lebe mit-dem
Gefühl danebenzustehen, ich bin Be-
obachter geblieben.>

Besonders verunsichert fühlen sich
die Flüchtlinse durch die vom Frem-
denhass diktierten Forderungen der
Nationalen Aktion. Aber auch eine
weit verbreitete Intoleranz sowie der
Druck zu völliger AnPassung machen
den Fremden zu schaffen.

7w angzur ÜberangePasstheit
Deshalb reagieren die Entwurzelten

und Entfremdtten oft überemPfind-
lich, sind leicht verletzlich oder geben

ihre Persönlichkeit auf, wie die Türkin
Bahar, Chemikerin und in ihrer Hei'
mat durchaus emanziPiert. In der
Schweiz lebt sie in ständigem Zwang
zu Überangepasstheit, im Bemühen,
.,sich unerliaint und grau durch den
Alltae zu schlängeln>. Klein und grau
ist siä durch einä Reihe scheinbar ge-

ringftigiger Ereignisse geworden, ge-

dankenloser Ausserungen und'l-alflo-
siskeiten. wie etwa die Bemerkung ei-
näs Beamten: <Sie sind Türkin? Aber
sie sehen doch intelligent aus.>

Die <intelligente> Türkin, die in der
Schweiz keine angemessene Beschäfti'
zuns finden kann, wird gleichgültig:
Itrltrareie ist das Gift, das man im
Exil tririken muss.>) (Aus: <Kein Ku-
chen für Bahar'r, Flüchtlingsporträts
von Lukas Hartmann.)

Betroffenheit; Trauer und 7,om - an
diesem Sonntagmorgen waren sie fühl-
bar in den kalten Räumen des
<<Hechb>. Man hätte sich bloss mehr
Mitleidende gewünscht als die Anwe-
senden zwei Dutzend. Es lasen (mit
sachlicher Distanz, welche die Texte
um so -ehriringlicher machte):''Silvia
Glogler, Regine Weingart, Jens Peter
Brose, Thomas Hary, Kurt Schwarz
undDiethelm Stix.

Pres.riere des Sttlclis "tard ln Sicht>
ist antDirnnentag, 10. Novembex. '


