Theatercompany «Texte und Töne»
«Texte und Töne» besteht seit 2007. Ein fester Kern von professionellen Theatermachern, die für Regie, Sound, Bühne, Kostüme, visuelle Effekte und
die Produktionsleitung verantwortlich sind, arbeitet zusammen mit einem
wechselnden Team. In Produktionen bringt «Texte und Töne» junge und
erfahrene Schauspielerinnen und Schauspieler, Musiker und theaterversierte
Laien zusammen. Die Projekte basieren häufig auf bestehenden literarischen
Stoffen wie Stück- oder Roman-Vorlagen, aus denen eigene Formate entwickelt werden.
«Texte und Töne» ist offen für Verbindungen mit anderen Kunstformen und
hält die Zusammenarbeit mit von Profis geführten Laiengruppierungen für
sinnvoll und lohnenswert. Ihre Theaterprojekte versteht die Theatercompany als kritische Beiträge zu gesellschaftlich relevanten Themen unserer Zeit.
Bisherige Produktionen (Auszug): Bruno Manser – Kunst der Bedürfnis
losigkeit (2016), Yvonne die Burgunderprinzessin (2016/2017), Ente, Tod
und Tulpe (2017/2018) und rûah (2018).

Danke!
—— Luisa Tschannen
—— Anna Alessi
—— Christoph Pfaltz
—— Robert Häfelfinger
—— Kurt & Beatrice Müller
—— Dorothee Degen-Zimmermann

—— Hanspeter Bobst
—— Paul Richener
—— Angela Landolt
—— Zahra Hassani
—— Francesca Lepori
—— Erica Kessler

Grundlagen für die Stückentwicklung
Hanspeter Bobst «Mich kann man
mitnehmen: Ein Verdingkind erzählt»
Mächler Verlag, 2016. ISBN: 978-3-90583-748-3

Marco Leuenberger, Loretta Seglias
«Versorgt und vergessen – Ehemalige
Verdingkinder erzählen» Rotpunkt Verlag,
2008. ISBN: 978-3-85869-382-2

Dorothee Degen-Zimmermann «Aus dir
wird nie etwas! Paul Richener – vom
Verdingbub zum Gemeindepräsidenten»
Limmat Verlag, 2017. ISBN: 978-3-85791-830-8

Cast & Crew
Stückfassung, Konzept & Regie:
Kaspar Geiger
Szenische Skizzen: Hanif Idris
Dramaturgie und Workshopbetreuung:
Miriam Coretta Schulte,
www.schultemc.wordpress.com
Bühne: Thomas Giger,
www.thomasgiger.org
Kostüm: Ladina Bosshard,
www.ina-boss.allyou.net
Produktion: Andreas Daniel Müller,
www.andreasdanielmueller.de
Fachberatung: Werner Baumann

Spiel:
—— Julia Sewing, www.juliasewing.de
—— Gerrit Neuhaus,
www.gerrit-neuhaus.de
—— Andreas Daniel Müller,
www.andreasdanielmueller.de

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD

Sound: Jan Gubser
Video:
—— Seline Durrer
—— Danielle Fernanda Küchler Flores,
www.daniellekuechlerflores.com
Grafik: Manuel Castellote,
www.manuele.ch
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Über das Stück
Worum geht es?

Traurige Berühmtheit erlangte das Hilfswerk der Pro Juventute «Kinder der
Landstrasse», das von 1926 bis 1972 rund 600 Kinder aus jenischen Familien
wegnahm, um die sog. Vaganität – das Herumwandern von Familien und Sippen – zu beseitigen.

Aus den Überlebenden rekrutieren sich zunächst die anspruchlosesten und gefügigsten Mägde und Knechte, sodann und in wahrhaft erschreckendem Maße
die Lebens- und Freiheitsuntüchtigen, vor allem aber auch eine beeindruckende
Zahl von Straftätern und Verbrechern.

Unzählige Waisen- und Scheidungskinder, aber auch uneheliche und sogenannt verwahrloste, milieugeschädigte Kinder wurden von den Behörden oft
einfach abgeholt und ungefragt vorwiegend auf Bauernhöfe verteilt. Es kam
auch vor, dass verzweifelte verarmte Eltern ihre Kinder weggaben. Bei einem
grossen Teil dieser fremdplatzierten Kinder stand deren Arbeitsleistung im
Vordergrund. Fremdplatzierte Kinder, die sozusagen als Dienstboten betrachtet und als Arbeitskraft eingesetzt wurden, werden unter anderem als Verdingkinder bezeichnet. Was unterscheidet sie von armen Kindern, die auch
oft arbeiten mussten? Es wurde verfügt über sie, häufig ohne dass sie wussten,
warum. (nach: Leuenberger/Seglias, Versorgt und vergessen, Zürich 2008)

Das Pflegekinderwesen und der Schutz von Pflegekindern blieb Sache der Kantone, die das sehr unterschiedlich oder auch gar nicht taten. So standen zur Zeit
des Ersten Weltkriegs von den rund 47 000 Pflegkindern, die es damals schätzungsweise gab, nur zwei Drittel unter Kontrolle, aber auch bei den kontrollierten Pflegeverhältnissen war die Überwachung grösstenteils mangelhaft.
Erst seit 1978 regelt die Pflegekinder-Verordnung gesamtschweizerisch die Aufnahme von Pflegekindern; es gibt aber sowohl in gesetzlicher Hinsicht wie auch
in der praktischen Umsetzung noch immer grosse Lücken.

Öffentliche Versteigerungen vernachläßigter Kinder sind heutzutage nicht
mehr zeitgemäß, dennoch erwartet sie ein kaum gütigeres Schicksal. Denn im
Kern geht es nach wie vor darum, daß die Aufzucht dieses menschlichen Jungviehs die Gemeinde so wenig wie möglich kostet und, sofern irgend möglich,
ihrem Besitzer möglichst viel einträgt. (…)

«Eine einheitliche, alle fremdplatzierten Kinder umfassende Bezeichnung ist
nicht möglich, da die Fremdplatzierung nie einheitlich geregelt worden ist. So
hat sich nicht nur eine unterschiedliche Praxis herausgebildet, sondern auch
eine Vielzahl von Benennungen. Neben den Begriffen ‹Verding-› ‹Hof-› oder
‹Güterkind›, die im Kanton Bern gebräuchlich waren, wurden vor allem in
der Ostschweiz die Begriffe ‹Kostkind› oder ‹Verakkordierung› verwendet. …
Im 20. Jh. setzt sich der Begriff des ‹Pflege-› oder ‹Pflegkindes› immer mehr
durch.» Marco Leuenberger et al., «Die Behörde beschliesst» – zum Wohl des Kindes?
Bern 2011, p. 12 ff.

Gesetze
Das System der Verkostgeldung hatte sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vor allem in ländlichen Gebieten entwickelt, wo es – im Gegensatz
zu den Städten – kaum Waisenhäuser gab.
Bis zur Einführung des ersten Zivilgesetzbuches (ZGB) in der Schweiz 1912
kannten nur die Kantone Zürich, St. Gallen und Basel-Stadt eine Spezial
gesetzgebung für Pflegekinder, die eine Bewilligung und/oder Aufsicht über
die Pflegeplätze vorschrieb. Im ZGB wurden zwar Kinderschutzbestimmungen eingeführt, die den Obhutsentzug vorsahen, das heisst die behördliche
Befugnis, Kinder den Eltern wegzunehmen und sie in fremden Familien zu
platzieren. Dies, wenn durch Verletzung der elterlichen Fürsorgepflichten eine
dauernde Gefährdung des leiblichen oder geistigen Wohles oder die Verwahrlosung des Kindes drohten. Auch aus armenrechtlichen Gründen konnten
Kinder aus finanziell unterstützten Familien, «die für eine gesunde Entwicklung ihrer Kinder eine Gefahr bedeuten können», entfernt werden. Das oft
zitierte «Wohl des Kindes» stand oft hintan.

(nach: Leuenberger/Seglias, Versorgt und vergessen, Zürich 2008)

Institutionen
«Elternlos aufwachsende Kinder, Waisen also, oder Kinder, deren Eltern zu
arm sind, um für sie zu sorgen, fallen der öffentlichen Fürsorge der Gemeinden
anheim und werden von diesen zumeist bei Bauern untergebracht. Mögen sich
letztere ihrer danach als Pflegeeltern annehmen. Es ist noch gar nicht so lange
her, daß die armen kleinen Enterbten auf öffentlichen Versteigerungen feilgeboten wurden. An einem zuvor bestimmten und dem Publikum gebührend
angezeigten Tag wurden die bedauernswerten Kinder vor den Gemeinderat
geschleift, der sie Interessenten zur Miete anbot. Zugeschlagen wurden sie am
Ende dem Mindestbietenden, jenem also, der sich mit dem geringsten Pflegegeld zufrieden gab und sich dafür des Kindes Aufzucht angelegen sein ließ.
Auf diese Weise konnte die Armenkasse der betreffenden Gemeinde entlastet
werden.
Allzu oft, ja eigentlich fast regelmäßig, haben die nach diesem Prozedere untergebrachten Kinder das Schicksal von Sklaven und von Sündenböcken erdulden
müssen. Ihre vorgeblichen Pflegeeltern, die die Ausgaben, die ihnen infolge
eines lächerlich gering bemessenen Pflegegeldes entstanden, wettzumachen
trachteten, hielten sich fast ausnahmslos dadurch schadlos, daß sie die schwachen Kräfte der ihnen anvertrauten Mündel ausnützten, sie schlecht ernährten
und dürftig kleideten. Dazu wurden sie in der denkbar unwürdigsten Manier
mißhandelt, wenn nicht von ihren Vormündern, so doch vom Gesinde und
ihren «amtlicher Fürsorge» entratenden Altersgenossen. Überdies ließen Erziehung und Schulbildung der Mündel sehr zu wünschen übrig. Und Glück hatte,
wer nicht zu jederlei Spitzbübereien angehalten wurde! Zu allen Zeiten lag die
Sterblichkeit dieser armen Kinder weit über dem Durchschnitt.

Was Wunder, daß innert sechs Monaten die Schweizer Öffentlichkeit von zwei
weiteren empörenden Fällen aufgewühlt wurde. Im ersten Fall handelt es sich
um einen zwölfjährigen Knaben, der bei einem wohlhabenden Bauernehepaar
in der Gemeinde Madiswil (Oberaargau) untergebracht war. Dieses ehrenwerte
Paar hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, den armen Kleinen windelweich zu
prügeln und an ihm seine perversen und sadistischen Neigungen auszuleben.
Dem ganzen Dorf waren diese Vorkommnisse mehr oder weniger bekannt,
aber niemand fand den Mut, die verbrecherischen Menschen den zuständigen
Stellen anzuzeigen. Erst ein Journalist und ein Fotograf der Wochenzeitung
‹Die Nation› kamen dem Bauernpaar auf die Schliche und brachten die Sache
einer empörten Öffentlichkeit und damit auch den Gerichten zur Kenntnis. Im
Augenblick, da ich diese Zeilen schreibe, sind indes die Ermittlungen immer
noch nicht zu einem Ende gekommen und die beiden Hauptbeschuldigten
können sich nach wie vor weitestgehender Freiheit erfreuen, wenn auch nicht
länger der allgemeinen Achtung ihrer Gemeinde.
Der zweite Fall betrifft einen fünfjährigen Buben, der in Kandersteg ein sechs
Monate währendes, schreckliches Martyrium durchlebte, dem er zu seinem
Glück am Ende erlag. Die Obduktion ergab, daß er an Überarbeitung, Entkräftung, Unterkühlung und Schlägen gestorben war, von deren Spuren sein gemarterter kleiner Körper vollständig bedeckt war. Bei seinem Tod wog er nur noch
dreizehn Kilo. Das Gericht wird zu klären haben, ob er nicht erschlagen wurde,
nachdem er die längste Zeit eingesperrt in einem Hühnerstall hatte verbringen
müssen, wo er sich von Hühnerfutter ernährte.
Nun liegt die Sache beim Gericht. Auch diesmal handelt es sich bei den beiden
Beschuldigten um ein junges, frisch verheiratetes Bauernpaar. Die eigentlich
verantwortlichen zuständigen Ämter allerdings sind bislang nicht behelligt
worden, ungeachtet der diesbezüglich äußerst strikten Vorschriften im Artikel
127 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs.» C. A. Loosli (um 1945)

