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Wehret den
Einige

I /eilte lUügOIl linden, wir .seien in
Kürloh, vorglichen mit Piirls, Kenn, Mailand,
Frankfurt und Berlin, wieder einmal gut weg-
gekommen, weil eine als Happening auf-
gezogene Protestaktion dor Straße gegen die
Polizei rolntiv friedlich vorlnufon isi. Auch
dilli die Allianz der «Fortschrittlichen Arbei-
ter, Studenten und Schüler» sieh liier im sehii-
non Namen «PASS» und einem entsprechen-

den Pesthüttenbotrlcb niederschlügt, ning auf
den eisten Blick iils Iniliz helvetiselier llartii-
losigkeit erscheinen.

Aber eins Gaudi ist nicht mehr hiiriiilos. Ks
ist völlig durchsichtig geworden, daß es einer
von A bis 'A bewußten und offen funktionieren-
den klassenkämpferischen Regie nur iils ein
Mittel /um Zweck diente zum /.weck der
Provokation der liesel Iselin H und ihrer demo-
kratischen Ordnung, ;ils .Mittel und «Modell
riner Kulturrevolution», wie einer der kom-
munistischen tlauptoinpatikor im «(Hohns»

durchs Mikrophon rief. Zwar reicht die Phan-
tasie unserer einheimischen Revoluzzer nicht
weiter als zur bloßen limitation ausländischer
Vorbilder; «Schauprozoß», St raßcnthcntor,
«Besetzung» eines Heilandes, Sit-in, «ultiliiii-
tivc» Forderungen sind die von Berkeley bis
Paris verwendeten Stiind;irdri'(|iiisiten der
«Bewegung». Qcrndc diis zeigt wiederum, wie
wenig spontini dns Treiben ist.

Was mit den «radikaldemokratischen»
Methoden iler «direkten Aktion» bezweckt
wird, kann mim in der Selbstenthüllung der
«Fortschrittlichen Studentenschaft Zürich»
nachlesen, die wir im Sonntagblatt abgedruckt

haben: der «rationalen Erkenntnis» die
allerdings in dieser Darstellung von kläglicher
Dürftigkeit ist und einigen wenigen Klischees
der Urgroßvätorgonorntion verhaftcl bleibt
soll «Sensntionschimiktcr» verliehen werden,

weil man nur so iils Minderheit ins öffentliche( zu kommen meint. Und mit «Provoka-
tion», mit der «befristeten symbolischen Ver-
änderung der aktuellen Strukturen» ge-

meint sind unter anderem Handlungen fjenen

Gesetz und Ordnung soll die Umwälzung
eingeleitet, soll auch, das ist anderen Mani-
festen der «Bewegung» unmißverständlich zu
entnehmen, die Autorität der Behörden syste-

matisch untergraben werden.

Im alten «Globus» tönte es in der Samstag-

nacht allerdings weniger akademisch. Hort
wurde die demokratische Ordnung auf hand-
festere Weise provoziert, nämlich mit nichts
weniger als einem Ultimatum an die Stadt-
behörden: entweder sie stiften «den Jugend-

lichen», will sagen zur freien Verfügung derer.
die sie revolutionär indoktrinieren wollen, ein
Haus «im Stadtzentrum», oder man holt sich
eigenmächtig, was man nicht bekommt. Das ist
eine neue Sprache in diesem Land, das ist der
offene Terror einer Minderheit. Wenn man
das durchgehen läßt, wenn das Schule macht,
dann haben wir die Anarchie. Dann holen sich
alle, die Lehrlinge, die Schüler, die Studenten,
die Bciit-Fans, von den großen Interessen-
gruppen nicht zu reden, was sie gerne hätten
und was anderen oder «1er Allgemeinheit ge-

hört, sobald sie sich nur einmal die Methode

An flingen!
gemerkt haben: Drohung mit Gowttlttätigkoit
genügt.

[Jeber die Schaffung eines Jugendhauses

kann man reden und beschlichen. .Man kann sie
mit einer Motion oder sogar mit einer l'liiizol-
initintivo aufs Tapet bringen abgesehen da-
von, daß es Mol ionen in dieser Richtung bereits
gibt, daß es iiuch ein Jugendhaus gibt (dessen

schlechte Eignung für die den Agitatoren vor-
schwebenden Zwecke nun plötzlich entdeckt
worden ist) und dal.'« die Pläne der Stadt wei-
tere derartige Einrichtungen, vernünftiger-

weise dezentralisiert, vorsehen. Aber zu be-

schließen haben jene Instanzen, die von den
Stimmbürgern dazu bestellt sind gemäß dor
Ordnung, die wir uns selber gegeben haben

- und sie sollen, dürren uiiil können nicht
unter dein Druck der Straße handeln.
Was kommt eine winzige, in Promillen oder
Promillebruchteilen des Volkes zu messende
Minderheit an die sich zudem ohne jedes
Mandat, anmaßt, im Namen der «.lugend» zu
sprechen

, daß sie für sich mit Gewalt-
drohung und. ultimativ einen außerhalb der
demokratischen Prozedur, sozusagen in be-
schleunigter «Notverordnung», zu bewilligen-

den ExlraiiMchen in Gestalt einer Spielstätte

fordert.' Unsere Demokratie würde zur Farce,
wenn die Behörden durch solche Methoden
sich in Galopp setzen und ihre Entscheidungen

diktieren ließen.

Welcher Art die weitere Entwicklung sein
würde, wenn man so vorginge, läßt sich schon
aus ihrer ersten Phase ermessen. Das Eilt-
ger/cnkotiunrn des Stadtrates, der den Demon-
stranten vom Samstag diis alle «Globus»-
Gebäude öffnete, nachdem sie es mit Gewalt zu
besetzen gedroht hatten, wurde als Schwäche
verstunden, und die Quittung erfolgte sogleich

mit einem zweiten Sehritt, dein Ultimatum. Wir
wollen dieses Kiitgegenkominen nicht kritisie-
ren; es sprachen einige Gründe, hoffentlich
nicht die Angst, für diese «weiche» T;Ösung.

Aber nach dem, was geschehen ist, wird es

nicht mehr zu früh sein, sich einige Fragen

über das Verhalten gegenüber den Gruppen

zu stellen, die Anarchie im Sinne haben. Wie
weit kann und soll ihre Tätigkeit mit Nach-
gitbigkeit der Behörden «entschärft» werden,
wie weit kann und darf Nachgiebigkeit gehen'.'

Wird man es auch zulassen, wenn die. Progres-

sistensehar. wie andernorts geschehen, sieh
etwa ein fidlen ließe, das Schauspielhaus zu
besetzen und die Besucher zu zwingen, sieh
statt einer wirklichen Tragödie oder Komödie
die «Diskussion» einiger von bürgerlicher Tole-
ranz und anderen «depressionen» geschädig-

ter zorniger Leute anzuhören? Wird man sie
auch gewähren lassen, wenn sie sich ein Kino
erobern, etwa um für ein geheiligtes .Hecht «der
Jugend» auf pornographische Filme sinnfällig
zu protestieren? Wird man den Agitatoren den
Bahnhof überlassen, wenn sie, weil <;\s einer
unterdrückten großen Jugend ja wohl zu-
komme, auch einmal mit der großen Eisenbahn
spielen wollen?

Wo zieht man die (trente, wenn man ge-

willt sein sollte, «kleine» Störungen des Ver-

kehrs oder der Ordnung, «kleine» Ausschrei-
tungen (nur gegen «Sachen») hinzunehmen,
um nicht in jene «Eskalation» der Ausein-
andersetzung zu geraten, auf die es die Stör-
trupps mit ihrer Taktik dor Provokation be-
wußt abgesehen haben? Die Behörden werden
sieh Ihrerseits vor einer «Eskalation» der
Nachgiebigkeit hüten müssen; denn es ist klar,
daß (ine Konzession bei den jugendlichen
Mao-Schülern nichts anderes als unweigerlich
den Ruf mich der nächsten erzeugt.

Wie stünde es übrigens um Rechtssicher-
heit und Rechtsgleichheit, wenn man irgend-
welchen Gruppon, nur weil sie mit Krawall
drohen und dafür in Blättern, die sieh zu
allem und jedem «neutral» verhallen, die
nötige Publizität, im voraus bekommen, unter
dem Druck solcher Drohung Dinge zu tun er-
laubte, die allen anderen verboten sind und
tUv lins für alle gehende Gesetz verbietet.'

l'Js ist nicht mehr zu übersehen und zu
überhören, daß in der Bürgerschaft der Unmut
über das Treiben der Provokationsgrüpplein

steigt und der Sinn für sehr large Toleranz
schwindet. Man möchte die, öffentliche, Ord-
nung mit fester (wenn auch nicht mit unnötig
heftig drcinschlagcndor) Hand gesichert wis-
sen. Und man will auf keinen Fall auf der
schiefen Khene falscher Nachgiebigkeit «fran-
zösischen Zuständen» entgegenschlittern, noch
will man sich insgesamt mit der Kolle eines
hilflosen «ancien r6gime» abfinden und be-
gnügen. Die Behörden werden diesem wach-
senden Widerstand durch ihre Haltung Rech-
nung tragen müssen, wenn Bio verhindern wol-
len, daß jenen gegenüber, die mit. ihrem Spiel

den Aufstand proben, etwa der (ledaiike der
«Selbsthilfe» noch weiter Fuß faßt und daß
anarchischer Gowalt eine nicht weniger an-
archische Gegengewalt entgegentritt. Ks ist
Zeit, die Auseinandersetzungen von der Straße
weg in ihre geordneten demokratischen Hahnen
zu weisen, die ja jeder Gruppo reichlich Kaum
zur Betätigung hissen, und es ist Zeit für ein
«liis hierher und nicht weiter!» an die Adresse
derer, die diese Ordnung erst stören und dann
zerstören wollen.

Die |{ hodcsi elisa iik lionni im britischen Parlament
Blockierung

«lurch konservative Lords?
O.K. London, 17.,Juni

Der Erlaß über die Verschärfung der
Sanktionen gegen Rhocdiscn, mit dem die bri-
tische Regierung \'üv die Ausführung des letz-
ten h'hodesieiiheschlusscs des Sicherheitsrates
sorgt, kommt heule in beiden Häusern des
Parlaments zur Beratung. All seiner Gut-
heißung im Unterhaus ist nicht zu zweifeln:
dagegen scheint die konservative Mehrheit
unter den Lords entschlossen, den Krlaß zu-
rückzuweisen. Damit steht ein Verfassungs-

konflikt in Aussicht, in dein es um den Fort-
bestand der heutigen Zusammensetzung und
die Kompetenzen des Oberhauses gehen wird.

Appell Jenkin*
Schatzkanzler Jenkins hat am Wochenende

die Lords in einer dramatisch klingenden Rede
davor gewarnt, in die außenpolitischen Befug-
nisse der Regierung einzugreifen. Keine Regie-
rung könne eine solche Situation auch nur für
einen Moment tolerieren. Der Schatzkanzler ist
besorgt über den Eindruck, der in der Welt-
öffentlichkeit entstünde, wenn die britische
Regierung, die den Beschluß des Sicherheits-
rates selber inspirierte, von ihrem Parlament
an der Ausführung gehindert würde. Andere
Regierungen, denen an der Rhodesien frage
nicht viel geh gen ist. könnten das Kingreifen
des Oberhauses zum Vorwand nehmen, lim die
Anwendung der Resolution hinauszuzögern.
Jenkings sagte in seiner Rede leidenschaftliche
Auseinandersetzungen um die verfassungs-
mäßige Stellung der Peers voraus, in denen
die Hoffnung auf eine vernünftige, unter den
Parteien vereinbarte Reform der Zweiten
Kammer untergehen würde.

Kampfstimmung im Oberhaus

Ks war seit einiger Zeit zu erkennen ge-
wesen, daß unter den konservativen Lords mit

dem Gedanken gespielt wurde, die potentiell
Tory-Mehrhext im Oberhaus bei geeigneter
Gelegenheit zu mobilisieren, um den Abgang
der Regierung Wilson zu beschleunigen, die
trotz ihrer angeschlagenen Autorität noch
beinahe drei Jahre Regierungszeit vor sich
hat. Die Meinungen waren aber geteilt über
der Frage, auf welchem Gebiet der Konflikt
gesucht werden sollte, um beim Publikum die
größtmögliche Wirkung zu erzielen. Sollte der
Zusammenstoß über dem Preis- und Lohn-
gesetz stattfinden, sollten die, Lords das
Transportgesetz zurückweisen, oder sollten sie
sich besser darauf beschränken, die Annahme
gewisser Bestandteile der umfangreichen
Transportvorlogo niit. der Begründung zu
verweigern, sie seien vom Unterhaus nur un-
genügend beraten worden? Der letztere Kurs
hätte den Vorteil gehabt, das Oberhaus als
Hüter der ungeschriebenen Verfassung auf-
treten zu lassen, der sich dem Willen der
gewählten Kammer des Parlaments nicht
direkt entgegen zu stellen sucht, aber notfalls
die Kinhaltung solider Grundregeln der (!e-
setzgebung erzwingt.

Noch vor kurzem schienen sieh die, Führer
der Konservativen im Oberhaus an diese
Begründung ihres Oppositionskurses halten
zu wollen. Inzwischen ist jedoch unter den
konservativen Peers ein Stimmungswandel
eingetreten, und soweit man sieht, hat das
Schattenkabinett die Schwenkung gutgehei-
ßen. Der Zusammenstoß scheint daher unver-
meidlich.

Taktische Möglichkeiten der Regierung

Mine Verwerfung des Regierungserlasses
über die Verschärfung der Rhodesien-Sank-
tionen durch das Oberhaus würde bedeuten,
daß seine Gültigkeit am S.Juli erlischt. Die
Regierung kann jedoch einen identischen
neuen Klaß beschließen, der wiederum bis
zum 28. darauffolgenden Sitzungstag des
Parlaments gültig ist, was bis über die Som-
merferien hinausreichen würde. Ks besteht

Trauerfeier für T eo Otto
linj. An den Wänden des Foyers im Zürcher

Schauspielhaus, wo am Vormittag des 10. Juni die
Gedenkfeier für den Ausstattungschef ilcs Hauses
stattfand, kündeten Beileidsbezeugungen uns dor
ganzen Welt von dem großen Vorlast, den dns

internationale Theaterleben erlitten hat, und aus-
gewählt^ Bühnenbildentwürfe, Stenogramme seines
Genies, vergegenwärtigten dem Betrachter noch-
mals die Vielseitigkeit, und Grüße von Teo Ottos
Künstlertum. Bin großer Strauß Pfingstrosen
prangte auf dor Bühne, deren Bretter er so unend-
lich viele Mille mit den Mitteln seiner Phantasie
und seines Könnens in die Welt eines bunten
Scheins und gleichzeitig einer, tieferen Wahrheit
verzaubert hatte.

Nachdem das Zürvhrr Kammerorchester unter
cfc-r Leitung von Kriminal de Staut: Henry Pur-
rolls Chaconne in g-moll vorgetragen hatte, ergriff
Leopold Lindtberg, der Direktor des Schauspiel-
hauses, vor den aus dem In- und Auslande herbei-
geeilten Freunden Teo Ottos das Wort zu einer
Würdigung dos dflhingegangenen Künstlers. Kr
erinnerte eingangs dnran, daß seit ilem Hinschied
Oskar Wälterlins der Tod tief in das Gefüge des
Schauspielhauses eingegriffen habe. Die Nachricht
vom Tode Teo Ottos bat international Bestürzung

und Trauer ausgelöst, denn er gehörte seit Kriegs-

e n de der ganzen Welt. Dennoch war für ihn die

Zugehörigkeit zum Zürcher Schauspielhaus selbst-
verständlich; or hatte sich auch zur Verfügung
gestellt*, einen Platz im Direkt ionsgremiiim für die
kommende Spielzeit zu übernehmen. In den fünf-
unddreißig Jahren seiner Tätigkeit am Schauspiel-

haus hat Teo Otto in Zürich mehr als 125 Insze-
nierungen ausgestattet, Tausende von Entwürfen
gezeichnet und diese in den ersten Jahren seihst
ansgcfUhrt, was ein unfaßbares Arbeitspensum

allein an dieser Huhne bedeutete. Lindtberg ge-

dachte der besondern Leistung Teo Ottos während
der in jeder Hinsicht schwierigen Jahre von MY.i'.i

bis 1945, als es nicht nur auf die moralisch-
politische, sondern ebenso sehr auf die künstle-
rische Bewährung ankam, und er wies darauf hin,
daß der Bühnenbildner, dem die Liol>;e des von
ihm szenisch tatkräftig unterstützten. Ensembles
galt und der der Bühne neue Dimensionen er-
schloß, sich in jener schworen Zeit nicht ver-
brauchte, sondern unerschöpfliche Kräfte in sieh
aufspeicherte, die sich nach Kriegsende geradezu
explosiv entluden. Das unerhörte Arbeitspensum,

das ihm in Notzeit unter Zwang aufgebürdet
wurde, nahm er nun freiwillig auf rieh: Teo Otto
arbeitete in niler Welt und mit den bedeutendsten
Regisseuren, er schuf mit einer rastlosen Produk-
tivität ein Reich der Phantasie, d or Ausdruckskraft
und der Ausstrahlung, dessen Größe sich erst bei
einer künftigen Sichtung erweisen wird. Für ihn
bedeute dieser Tod das Ende einer vierzigjährigen

Freundschaft und Arbeitsgemeinschaft, über die
im gegenwärtigen Augenblick zu sprechen ihm
nicht möglich sei, sagte Lindtberg, Daß Teo Otto
seine Erfahrung als Lehrer an eine Schar begabter

Schüler als Vermächtnis eines reichen Künstlor-
lebens woitorgogel)on habe, möge uns ein Trost
sein. Die von Teo Otto zurückgelassenen szenischen
Entwürfe sind nur ein schwacher Abglanz der
Bühnenwirklichkeit. In seinen malerischen Arbei-
ten, insbesondere auch in seinem «Kriegstagebuch»,

kommt Teo Ottos menschliche und soziale Grund-
haltung, die sich durch die tätige Anteilnahme am
Schicksal d or vom lieben Benachteiligten auszeich-
net, zum Ausdruck,

Der auf einer Auslandsreise befindliche Max
Frisch sandte einen (von Wolfgang Reichmann
vorgelesenen) Brief, in welchem er sich vorwie-
gend mit sich selber und mit unserem Verhältnis
/.um Tode befaßte. Er gab darin zu bedenken, daß
jeder Versuch, einen Toten als Person aufzurufen,
eine EinbiodorunK in die Welt dos Todes bedeute.
Teo Otto wird vielen von uns fehlen, sein tapferes
Leben, sein Werk, seine Treue, seine Weitherzig-

keit. Was ist der Ruhm für einen Toten? fragte
Frisch und meinte, daß dor Ruhm für uns Lobende
eine Verlangsamung der Vergänglichkeit sei. Vor
dem Bild des Dahingegangenen erfahren wir mit
Schrecken, daß es dieses Gesiebt nur noch in un-
serer Erinnerung ffibt. Die Vergangenheit mehrt
sich in unserem Leben, wenn ein Freund stirbt.
Eine zärtliche Verehrung für Teo Otto, so schloß

Max Frisch seinen Brief, war eine Sache zwischen
uns, aber dieses «zwischen uns» gibt es nun nicht
mehr.

Erwin Parker nahm Abschied von einem
Freund und einer Freundschaft, die sich trotz un-
gleichartigen Voraussetzungen während fünfund-
dreißig Jahren bewährt hat. Der Redner be-sehwor
die erste Begegnung im Jahre 1932, die im Zeichen
dos Engagements für die Rechte d er Arbeiter-
schaft stand, erinnerte an die geraeinsame Kampf-
zeit gegen den nationalsozialistischen Ungeist in
Berlin und an da* Wiedersehen in Zürich, um so-
dann der gemeinsamen Emigrationszeit zu gelen-
ken, die künstlerisch durch die schönste, schöpfe-

rischste und erschöpfendste Arbeit geprägt war.
Er erwähnte Teo Ottos Dankbarkeit dem Gastland
gegenüber, unterließ aber nicht einen Hinweis auf
die anfänglichen Schwierigkeiten, die or hier zu-
nächst als Flüchtling zu überwinden hatte. Parker
schilderte sodann Teo Otto, der im Einmannbetrieb
in oft wöchentlichem Abstand eine In »zonierung

nach der andern ausstattete, als ein Phänomen dor
Arbeitskraft und pries ihn als einen Künstler, der
das Wort des Dichters mit Farben weiterdichtete.
Seine Schüler werden das Erb.» des Meisters wei-
tersfel>;on, seine Kraft wird weiterwirken; was er
für das Schauspielhaus Zürich bedeutete, läßt sich
in Worten allein nicht ausdrücken. Wenige Wo-
chen vor seinem Tode habe Teo Otto in einem
Brief bekannt, er sei «in einen Rausch dor Pro-
duktivität gcratcn>; und habe dabei das Gefühl des
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