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Treffen junger Mimen
im Theater am Hechtplatz

l'iorrc Itvhinil tinil Irene Stneves

p;. J ii den Kreis der Betrachtungen Über das
zweite internationale Treffen junger Mimen in
Zürich wurden nllo .jene Mitwirkenden cinbozogen,

din nicht mit gleichen oder nur unwesentlich linde-
ren Programmen bereits um ersten Roncontre vor
zwei Jahren teilgenommen hatten. Piorro Byland
wurde, obgleich sein Abend bereits besprochen wor-
den ist, nichl nusgeklammert, weil er in Zürich zum
erstenmal mit einer Partnerin, Irono Stnovos, auf-
trat. Mit ihr zusammen bestreitet er den ersten Teil
des Programmen mit drei «Spcotaclcs pour denx
clowns». Ich wurde bei allen dreien nicht froh.
Byland, bei dessen früheren Einleitungen rann Kön-
nen, Präzision und Konzentration bewundert hat,
wirkte im Zusammenspiel mit einer sehr exakten
Partnerin zerstreut. Die Heiterkeit, die er früher
auszustrahlen pflegte, bevor er dem Publikum .sein
Hauptstück, «Le concert», vorsetzte, war dahin.
Die versponnene Weltanschauung, die dein Haupt-
stück eigen, drang jetzt auch in die Clownerien ein,
und nicht zum Vorteil des Abends. Von Anfang nn
waren die Szenen zerdehnt, mit unnötigem Beiwerk
angereichert, waren die Grundeinfälle genügend für
ein Blackout, nicht aber für eigentliche. Mimen-
nummern.

«Le concert» hat bei der neuen Begegnung die
Bedenken, die dagegen .schon beim erstenmal gel-
tend gemacht worden sind, nicht zerstreuen können.
Die Befürchtung, daß die Mimenkunst hier den
Bogen überspannt, hat sich im Gegenteil eher be-
stätigt. Es genügt nicht, daß sich Byland virtuos
um den Flügel bewegt, einen noch immer reizvollen
Tanz der Boxhandschuhe demonstriert und mit der
Maske sieh perfekt zu bewegen weiß: Das Ganze
ist zwar anspruchsvoll angelegt, aber nicht genug
dicht verwoben. Byland benötigt einen Berater,
Lehrer oder Regisseur, der ihn zur Kunst des Weg-

lossens erzieht.

I'aiiloiiiimcillliculrr Bratislava

Die Intbrnatiorialität des zweiten Zürcher Mimen-
treffens kann sich sehen lassen: Innerhalb dreier
Wochen gehen 70 Mimen aus 12 Ländern über die
Bühne des Theaters am Hechtplatz. Die Internatio-
nalität garantiert jedoch so gut wie nichts; es ist
nicht speziell auf die Gäste aus Bratislava gemünzt,
wenn man jetzt gegen Ende der Veranstaltungs-
reihe daran erinnern muß, daß einem schon vor
Jahren bange wurde beim Gedanken an all die
Epigonen eines Marcel Mareeau.

j\[ilan Slädek, der mit einer mehr als hübsche
Garnitur mitwirkenden Truppe aus Bratislava ge-
kommen war, hat sich eindeutig der Pantomime
versehrieben, jener Spielart, bei der im Gegensatz

zur Mimenkunst Text dargestellt wird, ohne daß
die Darsteller sprechen; die echte Mimenkunst da-
gegen zeigt, was mit Worten nicht oder nur schwer
auszudrücken ist. Zweimal gelang Sladek die Panto-
mime beinahe vollendet; unter dem Stichwort «Ab-
gewiesen» trat er im weißen Kostüm des klassischen
Pierrot auf, der mit List und'TÜcke,:und niif einer
guten Dosis Humor auch, sein werbendes Ständchenbringt, der Angebeteten auf dem Balkon sein Herz
zuwirft, das die Schnöde zurückstößt, der sich schein-
bar in tiefem Gram erdolcht und bald mit e i n em
Auge, wieder nnch oben blinzelt, um den Erfolg
seines Manövers zu beobachten, und der sich
schließlich, als kein Erfolg sieh einstellen will, (lern

Fenster gegenüber zuwendet. Und noch ein zweites
Mal versprach Slädek, was er im übrigen nicht
hielt: als Marionette, bei deren Bewegungen die
unsichtbaren Fäden sichtbar wurden.

Dem Anspruch, literarischer als bei Pierrot und
der Marionette zu werden, konnte er dann freilich
nicht genügen. Weder «Don Quijote» noch der «Tod
des Beamten» nach der gleichnamigen Novelle von
Tschechow, in der der innere Konflikt weit grö-
ßer als der darstellbare äußere bleibt, und schon
gar nicht die Salome- und die Herodes-Szcnen zeich-
neten sich durch Klarheit der Bewegungen oder
durch eine geistige Durchdringung des Stoffes ans.
Hier wurden die Grenzen offenbar überschritten, die
der Pantomime, auf jeden Fall Slädeks Pantomime,
gesetzt sind. «Kefka», Slädcks Solofigur, vermochte
am ehesten dort zu überzeugen, wo die Szene harmlos
blieb («Kefka telophonicrt»). Wenn Gesellschafts-
kritik («Kefka am Hansball») oder Asphnltphilo-
sophie («Kefka und die Sonnenblume») sieh ein-
mischten, mißlang das Unternehmen, sei es weil an
die Pantomime hier Forderungen gestellt wurden,
die zu erfüllen ihre Mittel nicht erlauben, sei es
weil Sladek seine eigenen Möglichkeiten überschätzt
hatte.

Mimen aus Amsterdam

Noch deutlicher offenbarte sich der Konflikt
zwischen dem stummen Spiel der Gesten und dem
Streben nach Ausdruck gedanklicher Vorgänge, der
Konflikt zwischen Körper und Geist, bei dem
Abend, den Gäste aus Amsterdam bestritten. Er
zerfiel in zwei von einander unabhängige Teile. Das
«Mime Theater Will Spoor», das den Anfang be-
stritt, begann mit großem Glanz: Auf der Bühne
drei Leute, ein Kleiner mit bäuerlichem Schnauz,
ein sehr Großer in kurzer Hose, ein Mädchen mit
phantastischer Perücke; zum eintönigen Klang des
Metronoms bewegte sieh das Terzelt scheinbar be-
ziehungslos und dennoch exakt aufeinander abge-

stimmt mit sehr sonderlichem Drehen und Hüpfen;
sie umkreisten sich, flohen wieder auseinander undgestalteten das Ganze zu einem absurden Tanz, der
den Kamen «Heureka» verdienen würde, denn er
mahnte an Tinguclys Sinn im Unsinn verratendes
Ballett aus Eisen.

Will Spoor erwies sicli bei den Nummern «Gre-
nouille» und «Oiseau de proie» als ein hervorragen-
der Schüler von Decroux: Aufbau und Bewegungen
lagen richtig, dagegen fehlte das Gefühl für die
Länge. Und wenn er dann als Soldat auch Welt-
anschauung zelebrierte, den Stock eifrig als
Maschinengewehr, als Fernrohr, Flöte oder Golf-
schläger benutzte, ertappte man sich dabei, dafi
einem die Sache langsam überdrüssig wurde. Nach-
dem Spoor noch einen so hübschen Einfall, wie
jenen der sprechenden Hände, die sich zum Er-
staunen Pierrots selbständig machen, zu Tode ge-
ritten hatte, strapazierten er und sein Partner das
Publikum mit einem offenbar als besonderen EiTeki
gedachten Abschluß. «Etüde sex et violcnee»: Das
war des Schlechten dann zuviel. Der Phallustanz
verriet unmißverständlich, daß dem Mimen aus
Amsterdam nicht erlaubt ist, was die afrikanische
Plastik zeigen darf: Das naturnahe Symbol der

Fruchtbarkeit wurde in dor künstlichen Darstellung

der Mimen zur bloßen Geschmacklosigkeit. Will
Spoor und seine Mitwirkenden brachte dieser End-
cITekt beinahe tun den Schlußapplaus: Er war
mager, ein paar nicht unberechtigte Pfiffe mischten
sich hinein.

Man hätte sich einen heiteren zweiten Teil ge-
wünscht, doch der Humor steht bei den jungen

Mimen zurzeit nicht hoch im Kurs. Hob van Hauten
versprach zwar im Programmtest, kein «ethischer
Purist» zu sein, kein «Mime um der Mimenkunst
willen i'iis der Schule von Decroux», verhieß viel-
mehr eine Kunst «als Basis eines umfangreicheren
Thontcrgeschehnisses» und bezeichnete Tati als
einen «seiner größten Favoriten». Aber Tati fallt
mehr ein. Hob van Houten nimmt schlicht, was ihm
seine Lehrer, auch wenn darunter kein Decroux war,
und seine Vorbilder, unter denen Tati allerdings

schwer zu erkennen ist, angeboten haben. Ohne die | einem Tagebuch Theodor Herzls; sie stützten sich
Unterstützung durch Musik und Geräusche wären
seine Szenen auf weiten Strecken unverständlich.
Er meint es humorvoll, doch ist er vom Geist des
Humors nicht durchdrungen. Wenn ihm nichts mehr
einfällt, flüchtet er sich in Schwinimbewegungen;
er schwimmt gleich zu Anfang, schwimmt als «Mann
im Glas» in Alkohol oder als Astronaut in himm-
lischen Sphären. Ein leidenschaftlicher Schwimmer.
Er ahmt, die gleichen Gesten nach, oh er mit dem
Automaten spielt oder den Computer persifliert;
er hat sich bisher wenig Mühe genommen, Eigenes
zu beobachten, zu übersetzen, zu verflechten und
zu komponieren, Er schwimmt ganz einfach (und
nicht einmal unsympathisch) auf der Woge mit,
die andere in Bewegung gebracht haben. Talent
ist ihm nicht abzusprechen; aber weshalb schwimmt
er nur soviel?

Für das Lebensrecht Israels
Eine Kundgebung im Schauspielhaus

tesp. Man kann die Berichterstattung über die
Kundgebung für das Lebensrecht Israels, welche
am Samstag nachmittag im Schauspielhaus statt-
gefunden hat, mit dem Dictum von Karl Jaspers
beginnen und überschreiben, das Maria Becker am
Schluß zitierte: «Das Abendland kann Israel nicht
preisgeben, ohne sich selbst preiszugeben. Wenn es

liier keine Solidarität gibt, so gibt es
überhaupt

keine Solidarität.» Denn es ging recht eigentlich
lamm, zu zeigen, daß das Volk und der Staat
Israel der Solidarität nicht nur bedürftig, sondern
vor allem ihrer würdig sind auf Grund der Ge-
schichte, des Leidens der Juden, eines Naturrechts,
wie Friedrich Dürrenmatt es formulierte, und
hier Leistung, die in zwanzig Jahren der nationa-
bii Existenz erbracht worden ist. Auf Grund

schließlich eines Friedenswillens, der von den
arglistig mißachtet wurde. Das Abend-

and ist mit Israel durch mehr als Verträge und
Garantien verbunden: gemeinsames Schicksal,

Schuld, gemeinsam aufgebaute Kultur und Zivili-
sation haben eine Verantwortlichkeit entstehen
assen, die einmal abgeschüttelt jede andere

Verantwortlichkeit ihrer Glaubwürdigkeit beraubt.

Leopold Limitberg, Direktor des Schauspicl-
iiauses, leitete die Kundgebung ein mit der Be-
merkung, es sei Aufgabe des Theaters, die großen
Bewegungen der Zeit im Spiegel der Kunst zu
deuten. Manchmal aber hätten auch die Theater-
louto das Bedürfnis, unmittelbar, kunstlos, direkt
Stellung zu nehmen. Man habe mit der Kund-
gebung gezögert, bis Max Frisch mit einer Bot-
ichaft den Ausschlag für deren Durch führung gc-

teben habe. Lindtberg schilderte zuerst den un-
glaublichen Sieg, den das kleine Volk Israels gegen

einen übermächtigen Gegner errungen hat ; eine
Lösung des Konflikts sei damit freilich nicht er-
reicht worden: Israel stehe isolierter da als je. Ein
echtes Interesse der Sowjetunion an einer Zer-
störung Israels zog Lindtborg in. Zweifel, sei doch
in Israel ein eigentlich sozialistisches Experiment
erfolgreich unternommen worden, während in
Kairo namhafte Kriegsverbrecher am zersetzenden
Werk seien. In den meisten arabischen Staaten
seien die kommunistischen Parteien verboten ; in
Israel aber sitzen die Vertreter der Kommunisten
in. dor Knesset. Freilich gelten rationale Maßstäbe
in diesem Konflikt nichts. Lüge, Haß, Faschismus
in Heinkultur, Hysterie und übelster Antisemitis-
mus geben den Ton an; der Gegensatz wird in denKriegsparolen deutlich, von denen die ägyptiseh-
arabische «Schlagt und zerstört!», die israelische
aber «Es gibt keinen Ausweg» hieß.

Mit Bitterkeit sprach Leopold Lindtberg von
einer Gesetzmäßigkeit des Schicksals. Noch kein
ViertelJahrhundert ist seit den Gasöfen in den
deutschen Konzentrationslagern vergangen, und
schon wieder wird das Judentum angeklagt undverfolgt und da es sich nun nicht mehr demütig
abschlachten läßt in völliger Umkehrung der
Tatsachen der Aggression geziehen. «Das darf nicht
ohne) Widerspruch geschehen!» Wenn es eine
menschliche Kultur gibt in Europa und Amerika,
so ist in deren Namen gegen die tödliche Bedrohun
Israels, gegen die Entstellung des menschlichen Ge-
sichts, zu protestieren. Und wenn auch wenige nur
den Protest, der Intellektuellen hören mögen, so ist
mit. Max Frisch (und Leopold Lindtberg) darauf
zu beharren: «Du mußt es dennoch sagen!»

Den jüdischen Staat gebe es, weil es Hitler
gegeben habe, sagte Friedrich Diirrenmatt. Aber
nicht nur Auschwitz, sondern jede Judenverfolgung
zu jeder Zeit sei eine Voraussetzung des Staates
Israel, auch die Gleichgültigkeit, auch die Neutrali-
tät und auch der Umstand, daß wir in der Schweiz
während des Krieges statt eines Herzens einen
Rothmund besessen hätten. Dor Staat Israel be-
stehe auf Grund eines Naturrechts, auf dem Recht
der Geächteten auf eine Heimat, die nur die Ur-
heimat sein konnte: «Der Staat der Juden ist ein
Axiom der Menschlichkeit.» Nun allerdings,
führte Dürrenmatt weiter aus, sei dieser Staat nicht
im leeren Kaum entstanden. Seine Entstehung habe
linderes Naurreeht verletzt. Er ist in eine Wclt-
gegend hineingedrängt worden, in der eine andere
Nation daran war, sich zu einigen. Den Weg in
einer solchen Situation zu finden, hätte der prak-
tischen Vernunft und der Zeit bedurft. Beides ge-
währten die Großmächte «im Kampf ums tägliche
Oc!» den Parteien nicht, und auch die Schweiz
machte da ihr Geschäft. Die Sowjetunion erfüllte
die Araber mit dem Rauschgift ihrer Unter-
st ützungsversprechungen.

So brach der Krieg aus, der niemals heilig ist
und stets den Hauch des Sinnlosen hat: nac
seinem Sieg ist Israel isolierter als zuvor, der Hat
der Araber ungedämpft. Wer den Krieg begann
ist gleichgültig ; Israel handelte ' aus Notwehr
Etwas anderes zu behaupten, ist eine Zumutung an
den Teil der Weltbevölkerung, der mehr weiß al
die Fellachen Acgyptens. Heute aber gleich dergrößere Teil der Weltbevölkerung den Fellachen,
welche die reiche Sowjetunion gegen Israel mobili-
sieren mußte, damit sie sich in ihrem Elend nicht
eines Tages gegen die Sowjetunion erhöben. Daß
damit der Marxismus verhöhnt wurde, der gute,
zn akzeptierende Teil des Marxismus, der auch ein
Erbe des Judentums ist, war gleichgültig

. .

Dürrenmatt sprach klar aus, was eine Ver-urteilung Israels durch die Vereinigten Nationen

bedeuten würde: die Bestätigung der auf Vernich-tung ausgerichteten Politik, die Ermordung eines
Volkes, (las mit seiner Geisteskraft die Menschheit
veränderte. Das ist ein Bekenntnis, das der Intel-
lektuelle ablegen muß, auch wenn es politisch un-klug sein mag. Es gilt, die Leistung des Staates
Israel zu anerkennen, welche das Bild der Ge-
ächteten verändert hat. Und es

gilt, mit Bertolt
Brecht zu sagen, die Dinge gehörten denen, die
ihnen nützten, also auch «das Tal den Bowässerern,
damit es Frucht bringe».

Als ein Bürger des Staates Israel sprach Pro-
fessor Gershom Scholem, er von allen dreien am

ohne Polemik und ohne Anklage. Was
iir sie, die Bürger des Staates, Israel bedeute?
vs war seinerzeit Scholem lebt seit 45 Jahren
n Israel weniger ein politischer als ein mora-
isehcr Entschluß, sich ganz für die Sache des

Zionismus einzusetzen. Es ging um eine lebens-
lofcwendige Sache, welcher der Erfolg nicht gewiß
var. Um ein Aufbauwerk, das man in Frieden und
mf der Basis einer Verständigung mit den Nach-
)arn zu leisten hoffte. Es ging bei diesem Ent-
ehluß darum, zu sich selber zu finden, wieder
'-ineinzutreten in den Zusammenhang der jüdischen
reschichtc, dio Gemeinschaft zu bilden auf poli-
ischer, religiöser und sozialer Ebene. Scholem
etzte sich mit der Theorie auseinander, wonach
lie «Juden» von den Antisemiten gemacht worden
eien, und bekannte sich zum Glauben an ein aus

-.ich selber lebendiges, sich stets wandelndes, zu-
uinft.st rächt iges Judentum.

Daß nun dieses Volk ziun Neuaufbau antrat imjiuide der Bibel, war keine Selbstverständlichkeit;
war, wie Scholem sich ausdrückte, ein

«utopischer Rückzug der Juden in die eigene Ge-
schichte», und er begründete diesen Rückzug mil
inem Ausspruch Chaim Wcizmanns, des erster
?räsidönten Israels, der auf die Frage nach dem
indischen Recht auf dieses Land geantwortet hatte:
«Wer sich erinnert, hat ein Recht.» Scholem ge-
dachte des immensen Beitrags der Juden in vieler
Ländern und Arölkorn zur Entwicklung von Kultur
und Zivilisation ; dieser Beitrag sei den Juden frei-
lich nur selten gutgeschrieben worden und habe
ihnen überdies öfter zum Unheil ausgeschlagen

Nun hat das jüdische Volk in Israel die Ver-
antwortung für sein Aufbauwerk vor Gott und dei
Menschen selber übernommen. Die äußeren Ge
schicke des Volkes können allerdings nicht voi
diesem allein bestimmt werden, und Israel hat nui
keine andere Wahl, als sich zu behaupten. Der
.Aufbau geschieht im Glauben an eine bessere Zu
kuuft, in der Klarheit und Besonnenheit ein fried
liebes Nebeneinander möglich machten sollten.

Israel habe nun gezeigt, daß es kämpfen könne
Aber es sei traurig, daß dieser Beweis notwendig
gewesen sei und daß er mehr auf den Gang de
Dinge vermöge nls alles andere. Trotzdem beharr
Scholem auf dem Glauben, daß die «Tugenden des
Friedens» letztlich entscheidender sind als die
«Tugenden des Krieges» wenn es sich auch vie
leicht um dieselben Tugenden in veränderter Forn
handle, nämlich um die Bereitschaft, für sein
Sache einzustehen. Man habe, so führte Scholem ai
dieser Stelle aus, von Spannungen in der Israeli
sehen Bevölkerung gesprochen, von Spaummgei
die entstehen aus der verschiedenen Herkunft de
jüdischen Einwanderer. Stärker als diese Spannun
gen, so hat sich jetzt gezeigt, ist die Einheit, di
den Spannungen zugrunde liegt. Es scheint, dal
Scholem hier ein auch innenpolitisch und moralisc
positives Resultat des Krieges sieht, auch wenn e
es nicht ausdrücklich so bezeichnete: Auch in sozia
ler Hinsicht sei Israel nach dem Krieg nicht meh
dasselbe wie vorher, und neu zu begreifen sei nu
auch die Beziehung Israels zur Diaspora des Juden-
tums. Das Aufbauwerk in Israel darf und muß
nun wieder verstunden werden als ein Werk nicht
nur für die Juden in Israel, sondern für alle, als
ein Werk, mit dem Freiheit und Menschenwürde
auf das engste vorknüpft sind.

Ohne Illusionen betrachtet Seholem Israels Be-
ziehungen zu den Arabern. Auf israelischer Seitegibt

es kaum Haßgefühle. Viele Versuche zu einem
Gespräch sind unternommen worden; aber es ist
eine Tatsache, daß die möglichen Gesprächspartner
auf der anderen Seite mit Terror und Mord aus-
getilgt und zum Schweigen gebracht wurden. Es
wird sehr schwierig sein, der Stimme der Vernunft
im anderen Lager Gehör zu verschaffen und zum
Durehbruch zu verhelfen. Das jüdische Volk aller-
dings wisse, was es heißt, zu den Besiegten zu ge-
hören ; seit zwanzig Jahren kenne es nun aber auch
die Gefühle des Siegere. Es hoffe, daß ihm aus
diesen beiden so ungleich langen Epochen seiner
Geschichte die Kraft zuwachse für jenen großen,

mcnschlieh-alchcmistischcn Prozeß, der aus dem
Element der Zwietracht und des Hasses schließlich
friedliche Zusammenarbeit werden läßt.

In einem zweiten Teil der Kundgebung lasen
Maria Becker, Walter Richter und Peter Arena
Auszügo aus biblischen Büchern, aus Reden
Nassers, Gromykos, König Husseins und anderer
arabischer Füllrer, aus arabischen Zeitungen und
Radiosendungen, aus Reden Helmut Golhvitzers
und Adlai Stevensons, Gedichte und Auszügo aus
Erzählungen von Walter Mehring, Samuel Josef
Agnon, Karl Wolfskehl, Ephraim Kishon und
Martin Buber sowie eine bezeichnende Stelle aus

dabei auf eine Dokumentation von Dr. Benjamin

alowilz. Wenn man davon absieht, daß dio
lbiischen Texte eine geradezu bestürzende Aktuali-
it erhielten auf dem Hintergrund des jüngsten
vrieges im biblischen Land, so waren vor allem
ie Zitate aus Reden arabischer Führer vor und
ach der Suezkrise im Jahr 1956 und unmittelbar
or dem Kriegsausbruch seit Mitte Mai dieses
ahres beeindruckend, weil da die Aggression,

eren man nun Israel anklagt, schamlos eingestan-

en wird. Obwohl diese Heden Beweise sind, sind
ie doch nicht beweiskräftig genug, um dio Politik
ercr zu beeinflussen, die sich von der Freund-
ehaft der arabischen Staaten und der Sowjetunion
nehr vorsprechen als von der Gerechtigkeit.

Mit der Kundgebung war eine Sammlung zu-
gunsten des schweizerischen Komitees «Pro Israel»

erbunden. Direktor Lindtberg konnte bekannt-
geben, daß das Schauspielhaus und seine Mit-
U'beiter und Freunde vor der Kundgebung den
Pohds schon auf IG 000 Franken geäufnet hatten.
)ie Einnahmen aus der Kundgebung flössen ohne
(Vbzug der Sammlung zu; außerdem wurden die
Teilnehmer gebeten. Einzahlungen auf l'ostcheck-
conlo 80 - 16 10 (i Zürich, Schauspielhaus Zürich,
nit dem Vormerk «Pro Israel» zu machen. Solche
Einzahlungen mögen auch im Bewußtsein der Tat-

sache gemacht werden, daß es heute noch in Zürich
jeute gibt, die auf Banknoten schreiben, mit denen
iie im Schauspielhaus Karten zu kaufen gedenken:

tAkaba den Arabern, Auschwitz den Juden.»

Gedenkfeier zum 17. Juni
ag Am Bcrlinstoin am Central wurde am Sams-

ag vormittag im Beisein des deutschen General-
konsuls Alexander Hopmann und verschiedener
Vertreter von Flüchtlingsvercinen eine Gedenk-
i'eier für das geteilte Berlin veranstaltet. Dor
deine Platz war mit Kränzen, einer großen Photo-
graphie der Mauer und einem Spruch von Gandhi
:eschmückt, als ISrnst liorer von der sehweizori-
chen Aktion für das Selbstbestimmungsrecht

üler Völker au die Vorgeschichte des Aufstandes
in Berlin erinnerte. Nachher verlas er eine Gruß-
adresse dos Berliner Bürgermeisters Heinrich
Albertz, der versicherte, die Berliner würden alles
Um, um das Verstehen der Völker zu fördern. Als
letzter Redner sprach Kantonsrat Ernst Cincera
von der Freiheit der Menschen, einer Freiheit, dieyir uns immer von neuem verdienen müssen.

Selbstbedienung
auf weitem Autobuslinien

Die Direktion der Verkehrsbetriebe teilt mit:
Die auf der Autobuslinie 63 seit Januar 19G6eingeführte vollständige Reibsbedienung der

Fahrgäste hat sich gut bewährt. Die Verkehrs-
betriebe werden deshalb die Selbstbedienung auf
den ganzen Jiusbetricb ausdehnen, zunächst auf
die Atitobuslinieh Cl, 72 und rasch folgend auch
auf die Linie 7!).

In. den nächsten Tagen wird mit dem Auf-
stellen der Billettapparate an den Haltestellen
dieser Linien begonnen. Im Ajrparategehäuso be-
findet sich der Entwerter für Abonncinents-
abschnitto und der Billettausgabeapparat. Der
Billettausgabeapparat ist mit einer Münzcinwurf-
reihe für Geldstücke von 10, 20 und 5Q Rappen
ausgerüstet. Er gibt nach Einwurf von Münzen
im Betrag von zusammen 50 Rappen ein Nctz-
billett aus, das gleich wie der Stempelaufdruck
der Entwerter neben dem Namen der Ein-
steigestelle auch die Zeit und das Datum aufweist.
Zuviel eingeworfene Münzen werden nicht zurück-
gegeben. Vor Erreichen des vollen Fahrpreises
kann jedoch der eingeworfene Teilbetrag durch
Betätigung der Geldrückgabetaste wieder zurück-
gefordert werden. Bis zur Umstellung auf kon-
dukteurlosen Betrieb müssen die gelösten oder
entwerteten Fahrausweise dem Kondukteur beim
Einsteigen vorgewiesen werden. Das genaue
Datum der Umstellung auf kondnktourlosen Be-
trieb wird noch bekanntgegeben. Zudem werden
die Fahrgäste durch besondere Flugblätter, dio an
dio Haushaltungen im Einzugsgebiet dieser Linien
verteilt werden, mit der Neuerung näher bekannt-
gemacht.

Dachstockbrand
b Am Samstag abend wurde dio städtische

Feuerwehr um 18 Uhr 15 benachrichtigt, daß im
Haus Ausstellungsstraße 101 starker Brandgeruch
wahrzunehmen sei. Ein Untennieter, der im ersten
Stock des dreigeschossigen Backsteinbaus über
Räumlichkeiten verfügt, war nach dreiviertelstün-diger Abwesenheit um 18 Uhr an seinen Arbeits-
7ilatz

zurückgekehrt und hatte die Feucrsbranst
entdeckt. Als dio Brandwache dio Türen zum
Dachstock öffnete, zeigte sich, daß die massive
Holzkonstruktion des Innenbaus sowie Lagergüter
in Flammen standen. Zur Bekämpfung des Bran-
des wurde auch die Kompagnie 7 der Pflichtfeuer-
wehr aufgeboten. Der Dachstock von einer Länge
von 17 Metern brannte teilweise aus; weitgehend
vernichtet wurde ferner ein Lager von Kunststoff-platten. Im ersten Stock, in dem eine Fabrikations-
werkstätto untergebracht ist, entstand erheblicher
Wasserschaden. Der Gebäude- und Mobiliarscha-
den wird gesamthnft auf rund 120 000 Fr. ge-
schätzt.

Wie der Hauptmieter der älteren Liegenschaft
und Besitzer des Lagerraums mitteilte, war das Ge-
schäft am Samstag geschlossen. Ein Angestellter
hatte jedoch am Vormittag Aufräumungsarbeiten
ausgeführt und war auch im Dachstock mit
Wischen beschäftigt gewesen. Vor 12 Uhr hatto
er dann dio Türen zum Lagerraum pflichtgemäß
verschlossen. Dio Brandursache muß noch abge-
klärt werden.

Weitere Ilrniulfüllr. b In der Nacht auf denSamstag mußte dio Brandwache um 1 Uhr 30gfeich an zwei Oortlichkeiten ausrücken. An der
Cramerstraße 18 im Kreis 4 brannte ein Schopf-
anbau, und an der Zweierstraße 70, unweit des
ersten Brandobjektes, war in e i n em Hinterhaus, in
dem sich eine Glasschloiferei befindet, ein Brand
ausgebrochen. Während im ersten Fall nur ein Scha-
den von rund 500 Fr. entstand, beziffert sich der
Schaden an der Zwcierstraßo auf möglicherweise
10 000 Fr. Zerstört wurden liier vor allem 20 ge-
füllte Glastransportkisten. Die Brandursacho steht
in beiden Fällen noch nicht fest; es muß aber mit
der Möglichkeit der Brandstiftung gerechnet wer-
den.
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