
«Wir sind gekommen» 
 
Das Schauspiel «Die Gastfremden» von Ivna Žic wurde am 10. September 2020 in der Lokremise 
St.Gallen uraufgeführt. Die Autorin wurde in Zagreb geboren, wuchs in Zürich auf und hat in 
Deutschland und Österreich studiert. Ihr neues Stück, inszeniert von Christina Rast, handelt von 
einer Familie, die vor 30 Jahren in die Schweiz gekommen ist. 
 
Jetzt, nach all den vielen Jahren, wollen die Eltern zurückkehren. Was haben die Kinder zu diesem 
Entscheid zu sagen? Wie fühlen sie sich und wie fühlen sich die Eltern? Was nimmt man mit und was 
lässt man in einer solchen Situation zurück? Das Ensemble, das diverse Rollen spielt, spricht darüber, 
während es Umzugskisten bereit macht. 
 

Die fünf Schauspielerinnen und 
Schauspieler des Theaters St.Gal-
len treten in silbrig glänzenden 
Overalls, von hellen Lichtern be-
strahlt, durch das Tor (Ausstat-
tung: Franziska Rast). Irgendwie 
erinnert das an die erste Lan-
dung der Menschen auf dem 
Mond. Die Familie ist angekom-
men. So beginnt die Geschichte. 
Seit dreissig Jahren leben die El-
tern hier, und trotzdem finden 
sie dieses Land immer noch 
fremd. Sie wollen zurück ins Hei-
matland. «Ist das eine andere Art 
der Migration?», frage ich mich. 
 
Wie die Schlangen aus ihrer Haut 
schlüpfen, ziehen die Schauspie-
ler*innen später ihre silbrigen 
Overalls aus, um zu wachsen. Auf 
der Vorderseite der T-Shirts da-
runter steht «Ich» und auf der 
Rückseite «Wir». Am Anfang ist 
es nicht klar, welche Bedeutung 
diese Wörter haben. Nach einer 
Weile wird es verständlich. 
Wenn die Menschen mit anderer 
Herkunft «Wir» sagen, meinen 

sie das ganze Volk und nicht das «Wir», wie ich und du. Sie werden nicht als Individuen wahrgenom-
men, sondern als Menschen aus der Gesellschaft oder dem Land, aus dem sie stammen. Auf wunder-
bare Art und Weise zeigt das Ensemble die Frustration der Leute, welche die Nase voll haben von den 
Fragen nach ihrer Herkunft. 
 
Dank den Gesichtsvisieren, welche die kleine Gruppe der Schauspieler*innen trägt, und dem braven 
Publikum, das sich an das Schutzkonzepte hält, ist der optimale Gebrauch der Bühne möglich. Die 
Truppe kann näher zu den Zuschauern kommen. Folglich ist die Wut in ihren Gesichten deutlicher zu 
sehen. Das Stück behandelt ein seriöses und wichtiges Thema, aber es hat auch witzige Szenen. Mit 
Schattenspielen und Sketches bringt die Künstlergruppe das Publikum zum Lachen. 
 

Die Ankunft des Ensembles in der St.Galler Lokremise erinnert an die erste 
Mondlandung. | Bild: Iko Freese 



Im Theaterspiel werden Gespräche zwischen der Mutter und dem Kind, zwischen den Eltern, aber 
auch unter den Zügel-Personen, die selbst Kinder von Ausländern sind, präsentiert. Die vielfältige 
Live-Musik (Franziska Bruecker) macht das Stück bunter und lebhafter. Dadurch werden auch noch 
die unterschiedlichen Länder porträtiert. Ivna Žic erzählt in «Die Gastfremden» verschiedene Anek-
doten, wovon Einheimische keine Ahnung haben können. Die kurzen Geschichten erinnern mich an 
meine eigenen Erfahrungen. Ich habe auch gleiche Sachen erlebt. Aber ich sehe die Sachen anders als 
die Autorin. Ich bin selber eine Ausländerin und lebe seit fast sechs Jahren hier in St. Gallen. Auf die 
Frage «Woher kommst du?» komme ich nie auf die Idee, etwas anders als «aus Tibet» zu antworten. 
Wenn jemand aus meinem Land mit dem gleichen Bus wie ich fährt, spreche ich leiser, weil ich nicht 
will, dass er mein Gespräch mitbekommt und nicht, weil ich nicht auffallen möchte. 
 
In der letzten Szene tragen die Schauspieler*innen fragwürdige Hasen-Masken. Obwohl ihre Ge-
sichstausdrücke versteckt sind, drücken sie sich mit ihren Körpern aus. Alles ist gepackt. Die Kisten 
sind für den Lieferwagen ordentlich bereitgestellt. Nur die Wände bleiben zurück; die Wände, die al-
les gesehen und gehört haben. Als die Familie das Haus durch das Tor verlässt, berührt die Mutter die 
Wände. Auch wenn ihr Gesicht nicht sichtbar ist, ist ihr Gefühl für die Zuschauer*innen deutlich spür-
bar. Die Geschichte dieser Familie ist zu Ende. Aber irgendwo beginnt irgendeine Familie gerade mit 
ihrer Geschichte. Nochmals werden ihre Kinder all diese Fragen stellen. Nochmals werden die Kinder 
nach ihrer Herkunft gefragt. Vermutlich werden die Eltern nochmals migrieren. Wird es je ein Ende 
geben? 
 
Es ist unmöglich, dieses Thema ganz zu verstehen, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Durch dieses 
Stück hat die Autorin die Türe zur Welt der «Fremden» geöffnet. Die Einheimischen können etwas 
lernen. Für mich ist es auch lehrreich, da ich selber zu der «ersten Generation» gehöre und die Erfah-
rungen der «zweiten Generation» mir noch nicht bekannt ist.  
 
Das war mein erstes Mal, dass ich ein von Profis gespielte Theaterstück gesehen habe. Wegen meiner 
Sprachkenntnisse habe ich mir bisher nie zugetraut, ein Theater zu besuchen. Vermutlich gibt es viele 
wie ich, die auch so denken. 
 
 
17. September 2020 – junge Theaterkritik von Kelsang Thongchen (Jahrgang 1996) 
 
 
Weitere Vorstellungen in der Lokremise St.Gallen bis 24. Oktober 2020 
www.theatersg.ch  
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