h Etd-"ryf/Fr
tn lttltllu(hl *Lrrrr(r! {hl:.\trt,rtrt sa,
I
I
*1o, Ltctlfc(nl r!!( (lts\§r t1§rL \[.r'
*i:ll lur rhrr l;rr*rttlru llagmer §thutrr

rihlclr. rltl t rrrirn.qr.chtihtr rlc'r t'iiih|trtn
lllq' !.+rLq'r iiEnrlrr"*iir" Erh+r iirr. lihucu ;trr
!\'$!r4hLrrtil llui ht*rt r*rrltle unrl ftJ,h rir:L-rt
irrr"cilcn tn lteur,rltrtt,rir tl;r;r!r.nhrrq. ]i*rlrtr"
[];§ltt"lr lihtn*rr gr$rnXr..rl,ln alrlr,:r.ir cr.
*.hrr*cns ltub:lu[ulrt ul*'.r*n*: ttrr:rl{ rrt thrs!}
lLtrlr: :u rt+hcll. I ttlrr iln !i9grt'rirn I i.tgnul
l"lrrrl*;r li;rtrt tltr uh.-'ir;5<:rriir [*tcnl roll rrrr
{ ic[tul]"* ll*rrrhrr l:ri iJ:r-*:tcq'qll ltitttr:tur:';F
ulrr*'*n Lu rrgllt dce twtuhl::tlrr i I liiirt!'r:*
hrnrnlrih.uh;.rtlrhrcrtd un.l ru l*ir hetr*ht.
I l,r*nr;rr l;lt'*,rrr iilii'lar!L (lisii: rrlr;rr:'f :git
rrqtir: I ttüurlrg.l,lrsi:r! rri li L{g;rriir u. Ltcrrlrr
!,;t"rir lrlil I )l* lir*-lr *rurr- ti ld {. ifljiihrr dir
rrr;a x-h rt'lir,lN g*'i3rl*q{|J+lr tttrrt hr3r,.rhlür
ihelrr*:n rrirrclrrt rn rir;; Ilt! x'hs t'inluä*lr*nr
l.{rt{ittr{* l}rr "\hlill r!!n , i.u\i t l.trErl*rlrt*l
i\t rrll{ E !,rldfrlr;rrc *t*ltfl:flltff rt+h* [rgan
n<r

Eine iüdische Dichterin
zwischen den Sttihlen

rungi I l;r rt r rl ltth trupli'h lrn r*e[r]' tu I lul!.
rurrr hritllutht rrt rrrrril rlnr l.l" . !6. !{oy.
toIä, ro.oo utrr im Brift - fünthaus5r:sc
.
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Dagmar Schwarz ist Else lasker-§chüler

lse Lasker-Schüler hatte es nicht
leicht Es war 1933, und sie war
Jüdiu^. Die Nazis schlugen sie zusammen, sie floh und fand schließlich in
Ierusalem eine neue, fremde Heimat.
Wer sich mit der Biografie der Dich-

terin nicht auskennt, wird es wahrscheinlich schwer haben, sich in dem
Monolog ,Weltflucht' von Savyon
Liebrecht zsrechtzufinden. Dass sie
privat und beruflich ,,zrvischen den
Stühlen" saß, verdeutlichen immerhin die im Bühnenraum verstreuten
Sessel (Regie: Hagno! Elischka). In
der Seelenruhe der schwärmerischen
Wiedergabe durch Sthauspielerin Dagmar Schwarz, sparsarn begleitet vom
Musiker Horst Hausleitner, wirkt der
Abend wie ein avantgardistisches Gedicht. Was ja wiedqr ganz gut zluErau.

Lasker-Schü{er

passt.
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