Zu Besuch:MariellaMehr

über
,,Lesungen
die Steinzeit"
Unterstützt
von der Inlernationalen Liga für Menschenrechte
und
der BerlinerInen-Offensive
e. V.
kamdie Schweizer
AutorinMariella
Mehrzu zweiLesungen
nachBer.
lin. Bekanntin Deutschland
wurde
MariellaMehrdurcheigenePubli
kationen,allen voran ihr Roman
Wer die Büchervon
"Steinzeit".
Alice Millergelesenhat, €rinnert
sich vielleichtan "Du sollstnicht
merken",in dem aul zwei Seiten
überMariellaMehrund ihrenRomanberichlelwird.
Werist dieseMariella
Mehr?Sie
wurde1947in Zürichals Tochter
geboren.
einerJenischen
UnterJenischesinddie Mitglieder
des fahrendenVolkeszu verstehen;
hierzulandewürdeMariella
Mehrwahrscheinlich
alsligeunerin"bezeichnet. lhre Kindheitwar bestimmt
ErziedurchHeime,Pflegefamilie,
hungsanstalten
und schwerepsy-

Landstraße",
einemBuchzu einem
Theaterstück,das
selbstvertaßten
ihre eigene
"Krankheits"-Akte,
sprich:dieAhe überdiepsychiakischeVerfolgung
ihrerFamilie,zur
Grundlage
hat. DerOrt der Lesung
ist nichtzufällig:Saßendoch zur
Zeil Hitlers,als Sozialpsychiater
maximalen Handlungsspielraum
hatten,Judenund ligeunef gemeinsam
zur
im KZ.
"Behandlung'
AuchSchweizer
Mitglieder
desfahrenden Volkes waren schweren
Verfolgungenausgesetzt,sympathisierten Schweizer Psychiater
(Jörger,Pflugfelder,
Pfisler,Fonlana,Reust)mehrocjerwenigeroffen
mit der deulschenHerangehensweisean die Lösungder
"lästigen
Zigeunerplage",
brachten prominenleAnführer
der Psychiatrie
wie
EugenBleulerund Carl G. Jung
demNSDAP-Führer
Hitlerviel Bewunderung
entgegen.
derLandstralhremBuch"Kinder
ße" slelltMariellaMehrtolgendes
gehedavonaus,
Mottovoran:
"lch
des Menschen
daßder Mißbrauch
keinemanonymen,
am Menschen
abstraktenMachtkonstruktzuzuist.Er isteinerMinderheit
schreiben
von Mächtigenmit Namenzuzudie sich einerMehrheit
schreiben,
bevonnamenlosen
Ohnmächtigen
Machtdientundan ihr perverseste
gelüstebefriedigt.Die Ausbeutung
kann nur vor
von Ohnmächtigen
dem Hintergrund
einer sich selbst
als Herrenmenschenrasse
definierendenGruppeverstanden
werden.
Sie beimNamenzu nennenheißt,
denAusgebeuleten
ihreMenschenzuwürdeund ihre Selbstachtung
rückzugeben.'

Mariella
Mehrliestnunvoreinem
gespannten,
still lauschenden
Publikumaus ihrer
lhrer
- es geht"Steinzeit'.
Steinzeit
umden Roman,
chiatrische Eingrifle. Seit 1975
in demsieihreeigeneLebens-und
schreibtMariellaMehr. ln verschie- Leidensgeschichts
darstellt.Wie aldenen Reportagensetzte sie sich
le detailliertenGeschichtenvon
für Außenseiter- Zigeunef, Kinehemals Ohnmächtigen,Unter-|
der, Frauen, Frauenhäftlingeund
drücktenist es ein bewegendes
- ein. Mit
Psychialrie-Betrotfene
Werk,das keinenMenschenkalt
Sachkenntnis und ungezügelter läßt,dernocheinenFunkenMitgeEnergie nutzt sie ihre gewaltigen fühlim Leibhat.Mariella
Mehrliest.
sprachlichen Mittel für die Opfer jelzt ist sie ganz die Romanfigur
psychiatrisch
dieser Gesellschattund gegen die
Tätige,
"Sylvia',und
Mächtigen,die diese Opferfordern. wiewirsieauchausdeutschen.KliMariella Mehr las bei ihrem Beniken"kennen,
werdenvordemgeisuch in der Jüdischen Gemeinde stigenAugelebendig:
sehen
",Hier
jenerVagaBerlinaus dem biographischenRosie ein Sippenmitglied
der
und aus
man
tsngruppe,
anhanddererGeschich"Kinder
"Steinzeit"
MarlellsMehr- zu Gastln Berlln.Die
Autorinlas dorl aus ihrenBüchern.

nnriellamehr

te icheuchdieVereöungslehre
ve- wirdundden hiezulandebeispiels.
anschaulicht
habe.DiesesSippen- weiseder,fortschrittliche"
Psychiamitglied ist die dritte Generation ter KlausDörnerin seinemLehrGeisteskranker,
diejen€Vaganten- buch"lrrenist menschlich"
so cool
gruppo ezeugt'. Direhor Acker- und nahezu
unkritisiertvon allen
mannvoreinerGruppeLemschwe- Möchtegernhelfem
slem in der HeiFund Pflegeanstalt Kranke/' lehren kann: "psychisch
Test"Das
,Waldheim'.Silvia, beschämt,ge. zimmerin ,Hohenrain'.
Sie fragen
demütigt, zornig, verschüchlert, so viel,der MannunddieFrau.der
zwanzigneugierigen
Augenpaaren WeiBmaskierte
kommtaufmichzu.
ausgeliefert:
du bis wie deineMut- Dunkle bedrohlicheAugen. lch
ler, Silvia,du bistverruckt,ver-rückt kann nicht weg. Nicht,bitte nicht,
wie jenes Monstrum,das dich ge- nicht kommen,Silvianichtanbinborenhat, du bist ver-rückt,Silvia, den,Silvianichtmehrquälen,
Silvia
verlorenin einer Ver-ruchheit,die nicht einschläfern,keine Blitze
du selbstnichtverstehst.
Glaubees mehr,bittenichl,nichtmehr.lchwill
endlich,Silvia,glaubeihnen,den liebsein,ichhabeallesgetan,was
weißenGöttem,glaubeihnen.Du ihr mir vonrverft,aber bitte, quält
bist schuldig,Silvia,schuldig,
ver. michirichtmehr,laßtSilviain Ruhe,
rücktzu sein,wie deineMutter.Du tötet sie nicht,sie stirbtvor Angst:
kannstnichtfliehen,kleinesLuder, Angst, Dunkelheit, Schmez.
du kannst deinem Ver-rüchsein Schwäze, auseinandergerissen
nichtentfliehen,
siemauerndichein werdenin der Körpermitte,
Silvias
in deineVerrüchheit,
Silvia.. . ver- Kopf,hilfe,bitteHilfe,aufhören,
aut
rüch, ver-rückt,ver-rückt.. .'
hören. . . Stuz. Fallen,Silviaweiß
Übergangslos
wie die Stationen nichtwohin,unendlich
fallen.Mein
ihres Leb€ns,liest sie weiter,und Gott. hört denn das nie auf. Aber
wir hören, wie der Elektroschock dorl,wo das Fallenendet,ist absovon einem Behandlungsobjektlutesnichts.Nie mehrzurückkomempfunden wird - der Elektro- men,sich nichtmehrwehrenkönschock,der auchin der BBD und nen, die Nervenenden
brennen,
Wesl-Berlin
immernochgegenden
Willen der Belroffenenvollzogen
(Fortsetzung
auf Seile15)
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Fortsetzungvon Seite14:

Steinzeit-Lesungen
nichtmehr,ich haltees nichtmehr che,daßdeinKörpermiteinemwei- deteMariellaMehrnicht.Dafürhöraus. ich halteden Schmerznicht terenTraumabesetztwird unddes- ten wir einekämpferische,
sensible
mehraus.Dunkelheit,
Ohnmacht.
halb für eine Weile schweigt.Die Frau, die auch geistig und psyErwachen.
Allein.Silviazittertam Angst läßt dich ruhig, apathisch chischüberlebte,
einederwenigen,
ganzen Leibe, lallt unverständli- werden.Aberdasdauertnur kurze trotzallerpädagogischen
und psyMaBnahmen.
ches.Wo ist Silvia,was ist gesche- Zeit,deinUnterbewußtes
wirddich chiatrischen
hen? Umrisse von Menschen, zur gegebenenZeit wiederdaran
Von MariellaMehrsindfolgende
Nichtbegreifen,Leere, luftleerer erinnern.du wirst wiederaus der Bücherim Zytglogge
Verlag(Bern/
Raum,weiß, viel weiß, Kacheln, Normfallen,dichaufdeineArtweh- Bonn)erhältlich:
kalt. SilviastammeltMami,Mami, ren, nichtkonformsein: dann beRoman,191 Seiten,
,,Steinzeit",
bitte, komm Silvia holen. Silvia ginntder Kreisvon neuem,bis sie
Original1981,6. Auflage
geschaffthaben,bis kartoniert,
weint.sie lassenSilviaalleinmit dichendgültig
ihremSchmerz.
Silviaist neunJah- du psychisch
tot bistundsomitan- 1986,DM30,re alt. Sie verstehtden Schmerz gepaßtfür eine Gesellschaft,
ein
die
,,lndiesemTraumschlendert
70 Seiten,
nicht,nichtdie Gewalt,die ihnver- dich nur als Arbeitsmaschine,
als roterFindling",
Gedichte,
ursachthat. Sie sagen,daß das funktionierendeArbeitsmaschinekartoniert,
1983,DM 22,normalist, dieseLeere,Müdigkeit, braucht.Doch viele schaffenden
,,DasLichtderFrau"(überFrauen
es sei immerso, nachher.Silvia Weg nicht einmalbis dahin.Sie
129 Seiten,
als
Stierkämpferinnen),
verstehtnichts,machtdie Augen bleibenauf der Streckeliegen,als
gebunden,
1984,
DM
25,zu, glaubtsich unsichtbar,damit Selbstmörder
Kranoderchronisch
EinHilfsmansie endlichin Ruheläßt.Viel- ke einerlrrenanstalt."
.KinderderLandstraße.
leichtlassensieSilviajetztin Ruhe,
Schwere körperlicheSchäden werk,ein Theaterunddie Folgen",
(. . .) - DereinzigeEffekt hat ihr die psychiatrische
vielleicht.
Behand- 153 Seiten,kartoniert,1987, DM
PeterLehmann
des Elektroschocks
ist die Tatsa- lungbeigebracht,
aberdarüberre- 28,-

