
Zeit heilt alle Stunden

Collage von Sigrun Fritsch 
mit 
Rap-Texten von Robin Haefs
und
Textausschnitten aus Bert Brechts „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“, Richard Schuberths 
Mediterraner Groteske „FRONTEX – Keiner kommt hier lebend rein“ und Pablo Nerudas „Aufenthalt 
auf Erden“

Ort: 
Drei Bühnen: Großstadt in der Gegenwart – Mahagonny, Schattenreich
unter der Stadt – Lichtferne Welt 
Personen:
Swantje van Ecken:  Reporterin von Arte brisant
Sergio: Kameramann
Drei Gruppen Jugendlicher: 
Gruppe 1: Jugendliche Flüchtlinge 
Gruppe 2: Jugendliche, z.T. Flüchtlinge auch aus der jüngsten Vergangenheit 
Gruppe 3: Mädchen
Eidechse

Handlung:
Die Reporterin Swantje van Ecken von  ARTE brisant geleitet eine Gruppe Jugendlicher im Jahre 
2013 auf ihrer Flucht vor Tod und Verfolgung in der Heimat übers Mittelmeer in das Auffanglager 
„Freiburg Mitte“ (Bühne 1). Bei einer ersten Befragung zu ihrem Befinden antworten die Flüchtlinge 
nicht aus ihrer Notlage heraus, sondern geben Statements wieder, die sie bei ihrer Ankunft von 
Aufnahmebehörden und Bürgern zu hören bekamen: kein dauerhaftes Bleiben – lawinenartige 
Steigerung von Flüchtlingen – Flucht und Verdrücken vor den Verpflichtungen, das Heimatland 
aufzubauen – bedrohliches Anwachsen sozialer Probleme durch ihre Anwesenheit am Ort ihrer 
Asylsuche....! 
In dieser Situation des ersten Ankommens werden die Asylsuchenden samt der Reporterin und 
Sergio, dem Kameramann, von einer anderen Gruppe Jugendlicher in die Welt unter der Stadt, nach 
Mahagonny, gezerrt (Bühne 2). 
Dort werden sie zu Zeugen von nachgespielten Szenen, in denen Erlebnisse wiedergegeben werden, 
die  andere nur ein paar Monate zuvor eben am selben Ort bei Asylverfahren erfahren haben, wo 
die neu Hinzugekommenen nun Zuflucht suchen. Als Swantje und Sergio, die beiden Journalisten, 
noch tiefer in die Welt unter der Erde eindringen (Bühne 3), werden sie in einen Alptraum versetzt, 
in dem eine Horde fremder Eindringlinge gleich ent-menschlichter Bestien  die vorgefundene 
Zivilisation zerstören, das Werte- und Moralsystem zerschlagen und die Bürger auffressen. 

Endlich erwachen Swantje und Sergio aus diesem Schreckenstraum bürgerlicher 
Angstvorstellungen und kommen (über Bühne 2) zurück ans Licht (zur Bühne 1). Dort vergewissern 
sie sich ihres Bewusstseins, weder aktive Entscheidungsträger in der Emigrantenpolitik zu sein 
noch betroffene Schutzsuchende, sondern auf der Bühne „in den Worten“ zu sitzen. 

Die Jungendlichen klagen nun das Hier und Jetzt ein und wissen, dass  Schweigen nicht das 
Sprechen verweigern darf, sondern die gesprochen Sprache über das Schweigen und über die 
Vernichtung siegen muss: Denn sie sind Menschen! 

Begleitet wird der Prozess dieser Auseinandersetzung mit dem Fremden durch die alle Zeiten 
überlebende Eidechse, die die Menschheit in ihren sich immer wiederholenden Urängsten und Nöten 
sowie in ihren Untaten erlebt und deutet.

Das Stück:



In der Collage Zeit heilt alle Stunden wird das Publikum in die oft hoffnungslose Situation von 
Flüchtlingen und Asylsuchenden eingeführt. Traumatisiert von Schrecken und Not in ihrer Heimat, 
haben sie eine gefährliche Flucht auf sich genommen, um in einer besseren und friedlicheren Welt 
Aufnahme zu finden. Sie erreichen die Metropolen unserer Welt und werden in der Gesellschaft, in 
der sie Schutz suchen und an der sie teilnehmen wollen, erneut vor die erniedrigende Frage 
gestellt, was ihr Leben, was ihre Würde überhaupt wert ist. 

In 21 Szenen auf drei verschiedenen Ebenen wird die vielschichtige Problematik am Beispiel 
jugendlicher Flüchtlinge in und unter einer „Monzter“-Stadt veranschaulicht. Sechs Raps, getextet 
von Robin....., werden zum jeweiligen Fluchtpunkt in den einzelnen Szenenkomplexen.

Mahagonny, Bertolt Brechts verheißungsvoller Zufluchtsort für Unzufriedene aller Kontinente, wird 
in Sigrun Fritschs vielschichtiger Collage „Zeit heilt alle Stunden“ zum Zerrbild menschlicher 
Urängste vor dem Fremden und der daraus hervorgehenden Auswüchse in der Asylpolitik. Während 
es aber in Brechts Operntext Unzufriedene sind, die ihre Metropolen aus Überdruss fliehen und in 
ihrem selbstgewählten Paradies Mahagonny schließlich die selbstgeschaffene Hölle schon zu ihren 
Lebzeiten erfahren, sind es hier aus physischer und psychischer Not Vertriebene, Jugendliche, die 
Asyl in einer zivilisierten, wohlgenährten Gesellschaft suchen. Bei ihrer Ankunft erleben sie im 
vorliegenden Stück eine scheinbar von Menschlichkeit entleerte Welt, eine Welt, die sich aus 
tiefverwurzeltem Verfolgungswahn in ihre Hölle verpuppt hat und damit gleichermaßen zur Hölle für 
die Schutzsuchenden wird. So werden in diesem Stück um Aufnahme Bittende zum Alptraum des 
gesicherten Lebens, der mit seiner gärenden Kraft im Unterbewusstsein des ‚Gastgeberlandes’ 
Phantasien von einer zerfleischenden Meute entwickelt.

Bei den Jugendlichen  handelt es sich einerseits um eine Gruppe von Flüchtlingen, die traumatisiert 
von ihren Erlebnissen um Asyl bittet und sogleich durch die Erfahrungen der anderen Jugendlichen 
desillusioniert wird. Die zweite Gruppe hat den schmerzhaften Prozess zwischen Vertreibung und 
Ankunft, zwischen Hoffnung auf eine bessere Welt und Enttäuschung schon erfahren. Ihre Illusionen 
sind der Verbitterung über das fratzenhafte Antlitz der Mitmenschlichkeit gewichen. Unter ihnen 
sind auch Einheimische, die enttäuscht über den mitmenschlichen Umgang der 
Erwachsenengeneration sind.  

Ausdruck ihres Selbstverständnisses und ihrer Weltsicht finden die Jugendlichen im Rap. Keine 
andere Form könnte ihre Gefühlslage des Ausgegrenztseins und der Perspektivelosigkeit besser 
wiedergeben: ihre Entwurzelung und Ort-losigkeit, ihr Bewusstsein einer mosaiksteinchenhaften 
Existenz, zusammengesetzt aus Splittern verschiedener Kulturen, unterschiedlicher sozialer 
Strukturen sowie ganz eigener Vorstellungen von Leben und Liebe. Ihre Themen wie die düstere 
Seite vom Moloch ‚Stadt’, der gesellschaftliche Alptraum vor dem Fremden, der Kreislauf von 
Trauer und Wut, das Gefühl von Irgendwo und Nirgendwo, aber auch der immerwährende Trost von 
lichtgebenden Sternbildern am dunklen Himmel konzentrieren sie in der poetischen Sprache dichter 
Erzählfragmente.

Die beiden Journalisten, die Reporterin Swantje van Ecken und der Kameramann Sergio, erinnern 
an die Funktionäre in Richard Schuberths mediterraner Groteske FRONTEX – KEINER KOMMT HIER 
LEBEND REIN. Doch sind sie im vorliegenden Stück  frei von klischeehaften Attitüden gezeichnet, um 
den eigentlichen Sachverhalt der Asylproblematik begreifbar zu machen und nicht von der 
brennenden Brisanz der Thematik durch polemische Kritik abzulenken. Weder genrehafter Zynismus 
noch effektheischender Aktionismus begleiten ihr eher emotionsloses Moderieren. Zunächst von 
großer Skepsis den Asylsuchenden gegenüber gezeichnet, erfahren die beiden Journalisten mehr 
und mehr deren Not. Denn erst als sie in die Welt unter der Erde geführt werden, können sie ihre 
Betroffenheit als Menschen zeigen und wissen nun auch, was sie mit den Worten zu tun haben, in 
denen sie sitzen. 

Das Wissen um dieses Leben hat seinen Wohnsitz in der Eidechse. Sie schwebt zwischen den 
Welten -  in den das Leid registrierenden und verwaltenden Kanzleien, im Verließ lichtentfernter 
Angstphantasien und in den Erfahrungen von Zeit und Ewigkeit. Sie allein ist es im gegenwärtigen 
Stück, die Gott bemerkt, als er an einem grauen Vormittag nach Mahagonny kommt, während er für 
die Asylsuchenden in der finsteren Welt der Fremde nicht mehr  erfahrbar wird. In Brechts 
Mahagonny-Text dagegen wissen die Zufluchtsuchenden von Gott und sie gestehen sich „mitten im 
Whisky“ ein, dass seine biblische Hölle sie nicht mehr schrecken kann: „An den Haaren kannst du 



uns nicht in die Hölle ziehen, weil wir immer in der Hölle waren“ (Szene 21). Die Eidechse, die von 
den Wechselfällen des Lebens weiß, lässt – nicht zuletzt aus eigener Erfahrung – auch in dieser 
trostlosen Situation einen Hoffnungsschimmer aufkommen; denn sie ist eine in Freiburgs westlichen 
Gemäuern amtlich geschützte Kreatur, die einst, vom Mittelmeer kommend, hier ihre neue Heimat 
suchte und heute unter Naturschutz steht. 

Hoffnung erfasst schließlich auch die Jugendlichen, denn es bleiben  die goldenen Hieroglyphen der 
Sternbilder mit ihrem ewigen Licht.


