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«Guten Morgen, liebe Spacerinnen, es
ist 8.45 Uhr, was für ein wunderbarer
Tag», verkündet eine junge und voll-
ständig gelb gekleidete Frau auf Roll-
schuhen. In der Hand hält sie ein Mi-
krofon. Um sie herum sind weiss ge-
kleidete, ebenfalls junge Menschen. Sie
begrüssen sich mit einer Art Ritual,
wiederholen immer wieder das Wort
space – also Weltraum. Neben den
weissen Kleidern und ihrem Alter ha-
ben sie noch etwas gemeinsam: Ihnen
scheint das Lächeln im Gesicht einge-
froren zu sein.

Im Theaterstück «Alissia in
SPACE» der Kantonsschule Küsnacht,
das heute Donnerstag Premiere feiert,
geht es um die namensgebende Alissia,
die eine Praktikumsstelle beim ange-
sagten Informatikunternehmen
«SPACE» ergattert hat. Deren Motto
lautet PTP – was für Passion, Transpa-
rency, Participation, also Leidenschaft,
Transparenz und Beteiligung steht.
Und das Motto wird gelebt. Jeder Mit-
arbeiter trägt das in die Hand implan-
tierte «AllEins» – eine Mischung aus
Computer und Smartphone. Die sozia-
len Medien, alle E-Mails und das Inter-
net in einer Hand – was kann man sich
Besseres vorstellen? Als Alissia bei der
Mitarbeitereinführung ihr bisheriges
Handy und ihren alten Laptop zeigt,
wird sie von ihren Kollegen belächelt.

Heslihalle wird zum Theatersaal
Am Anfang scheint alles super. «Alis-
sia, kennsch scho eusi Bungalows»,
fragt Skye aus der Personalabteilung
– das Stück ist komplett in Dialekt ge-

schrieben. «Dort kannst du über-
nachten, wenn es mal spät werden
sollte oder wenn du schnell einen
Power-Nap machen möchtest», fügt
sie an. Zwischendurch ertönt teil-
weise atonale, Gänsehaut erzeugen-
de Musik, erzeugt von einem rund
80-köpfigen Chor und dem Orches-
ter. Dahinter befindet sich eine Lein-
wand, auf der Filmausschnitte ge-
zeigt werden, und auf den an der
Decke angebrachten Ballons sind
Projektionen zu sehen.

Die Heslihalle in Küsnacht wurde
von Szenograf Peter Hauser in einen
Theatersaal umgewandelt. Die Insze-
nierung ist Teil des Kulturprojekts
«Synapse 17» zum Thema Vernet-
zung, zu dem auch die Werkschau
«überall ist hier» gehört (der «Küs-
nachter» berichtete). Geschrieben ha-
ben es die sechs Schülerinnen Denia
Stettler, Fee Blass, Leonie Kyburz,
Naomi Rhomberg, Sophie Olvany und
Tabea Trachsler im Rahmen des

Wahlkurses «Schreiben für die Büh-
ne». Geleitet wurde der Kurs von der
freischaffenden Dramaturgin und Au-
torin Maja Bagat. «Wir hatten wäh-
rend eines halben Jahres jeweils ein-
einhalb Stunden pro Woche, um die
Geschichte von Alissia zu erschaf-
fen», erzählt Bagat. «Es ging darum,
ein Thema aufzugreifen, das die Ju-
gendlichen persönlich betrifft», sagt
Bagat. Parallel dazu begannen der
Theaterkurs sowie Chor und Orches-
ter mit ihrem Teil der Arbeit. Bagat:
«Man hat sehr selten die Gelegenheit,
mit so vielen Menschen ein Stück in-
szenieren zu können.»

Rund 150 Schülerinnen und Schü-
ler der Kanti stehen inklusive Orches-
ter und Chor gleichzeitig auf der Büh-
ne, davon 14 Darstellerinnen und
Darsteller. Auch für die Technik sind
sie verantwortlich – immer unter der
Anleitung von Profis. Neben Bagat
sind dies unter anderem die Kompo-
nisten David Lichtsteiner und Tobias

Krebs sowie Janina Offner und Chris-
tine Faissler für die Regie sowie Mi-
chael Kessler als Chor- und Orches-
terleiter.

Vom Job überfordert
Ähnlich wie die Protagonistin im Buch
«The Circle» des Amerikaners Dave
Eggers, welches laut Maja Bagat als
Inspiration gedient habe, ist auch Alis-
sia schnell von ihrer neuen Stelle
überfordert. Die Abgrenzung zwi-
schen Job und Privatleben fällt ihr zu-
nehmend schwer. Als die junge Frau –
im Stück gespielt von drei Darstelle-
rinnen – dann auch noch ins Personal-
büro gerufen wird, versteht sie die
Welt nicht mehr. Der Vorwurf: Ein
ganzes Wochenende hätten ihre Ar-
beitskollegen nichts von ihr gehört.
Keinen Beitrag in den sozialen Medi-
en, keinen Kommentar, kein Like, ein-
fach gar nichts. Aus diesem Grund ist
ihr «Participation Ranking» ins Bo-
denlose gesunken. Um sich zu verbes-

sern, verliert sich Alissia zusehends in
der virtuellen Welt. Als sie dann für
ein spezielles Programm zur totalen
Transparenz ausgewählt wird und per
implantierter Kamera ihren gesamten
Tag live direkt ins Internet übertragen
soll, verschwimmen Realität und Vir-
tualität komplett.

Doch sie ist nicht die Einzige, die
Mühe mit dem Leistungsdruck dieser
digitalen und transparenten Gesell-
schaft hat. Immer wieder verkündet
die junge Frau auf Rollschuhen, die
im Stück die Stimme genannt wird,
Namen von Mitarbeitern, die sich ei-
ne «Auszeit» nehmen. Die anderen
Angestellten quittieren das brav lä-
chelnd. Wie jeden Tag heisst es von
neuem: «Guten Morgen, liebe Space-
rinnen, es ist 8.45 Uhr, was für ein
wunderbarer Tag.»

Alissia verliert sich in der digitalen Welt
Jeden Tag, jede Sekunde
online: Das Stück «Alissia in
SPACE» der Kantonsschule
Küsnacht zeichnet eine
Zukunft, in der alle völlig
transparent sind und es
keine Geheimnisse gibt.

Pascal Wiederkehr

«Synapse 17» vom 6. April bis 10. April:
Weitere Informationen zu «Alissia in
SPACE» und zur Expo «überall ist hier»
unter www.synapse17.ch.

Seltener Moment der Ruhe: Blick in den Weltraum. Morgenappell bei «SPACE»: In die Handfläche ist ein Smartphone implantiert. Fotos: pw.

Ein Schwimmer pflügt durchs Wasser,
ein Affe verdeckt seine Augen und ein
Tiger blickt dem Besucher direkt ins
Gesicht: Diese und weitere Sujets hän-
gen an der Wand der Go Green Art
Gallery in Erlenbach. Sie zeigen Wün-
sche, Porträts oder Vorbilder der Pri-
marklasse 6B aus Erlenbach. Unter-
stützt von der Handarbeitslehrerin
Maya Burgdorfer haben sie die Sticke-
reien gefertigt. In die Klasse 6B geht
auch die Tochter von Barbora Gerny.
Sie hat die Galerie an der Seestrasse
vor drei Wochen eröffnet. «Für die
Premierenausstellung hatte ich die
Idee, etwas mit den Kindern zu ma-
chen», erzählt Gerny. Die zuständige
Handarbeitslehrerin sei sofort begeis-
tert gewesen.

Junge Künstler fördern
Neben den Kindern zeigen und ver-
kaufen Ida Dober, Marlis Spielmann,
Katerina Haderkova, Frantisek Matou-
sek, Kristyna Pleskova und Magdalena
Roztocilova ihre Werke. Alle Objekte
bestehen aus Stoff, die meisten sind
gestickt worden. Die Ausstellung dau-

ert noch bis zum 5. Mai. Vier Künstler
stammen aus Tschechien. Das ist kein
Zufall. Barbora Gerny ist in diesem
osteuropäischen Land geboren, hat
dort Kunstgeschichte studiert und eine
Filmfachhochschule besucht. An-
schliessend arbeitete sie einige Jahre
als Fotografin und stellte Installatio-
nen aus. Vor vier Jahren startete sie
mit einer Kollegin das Projekt Go
Green Art. «Wir haben jahrelang foto-

grafiert und Stative herumgetragen.
Irgendwann fragten wir uns, was wir
wirklich machen wollen», erklärt die
47-Jährige. Die Antwort war schnell
klar und seither organisieren die bei-
den Frauen Ausstellungen.

Dadurch bleibt zwar weniger Zeit,
der eigenen Kunst nachzugehen, ganz
darauf verzichten kann Gerny aber
nicht. «Irgendwann muss ich einfach
meine Kamera hervorholen und los-

ziehen», erzählt sie. Meist findet sie in
den Ausstellungen ein Plätzchen für
ihre Fotos. In Erlenbach ist von ihr al-
lerdings nichts zu sehen. Ziel von Go
Green Art ist es, vor allem jungen
Künstlern aus Prag und Zürich eine
Chance zu geben, ihr Können zu zei-
gen.

Dafür besuchen die Galeristin und
ihre Kollegin Abschlussausstellungen
von verschiedenen Kunstakademien.

«Wenn uns ein Künstler gefällt, stellen
wir seine Werke aus», sagt Gerny. Die
Galerie in Erlenbach ist der erste Aus-
stellungsraum in der Schweiz, den sie
dauerhaft benutzen kann. Bisher ver-
anstaltete sie immer sogenannte Pop-
up-Ausstellungen, die nur für kurze
Zeit an einem Ort sind. So zum Bei-
spiel an der Expo in Mailand vor zwei
Jahren.

Kulturplatz als Treffpunkt
Besonderen Wert legen die beiden
Ausstellerinnen auf Kunst, die einen
ökologischen Faktor hat. Ein Beispiel
dafür ist Benedikt Tolar, der ab dem
11. Mai in der Go Green Art Gallery
ausstellt. Er erstellt alle seine Werke
aus alten Autoteilen.

Neben den Ausstellungen hat Ger-
ny weitere Ideen für ihre Galerie. Im
September wird die Abfallentsorgung
in Küsnacht saniert und für vier Mo-
nate direkt neben die Galerie verlegt.
In der Zeit möchte Gerny einen Work-
shop mit einer Pet-Künstlerin organi-
sieren. «Im Abfall gibt es so viele tolle
Sachen, aus denen sich etwas machen
lässt. Es ist nicht nötig, alles neu zu
kaufen», sagt sie. Langfristig möchte
sie einen Kulturplatz schaffen, wo sich
Leute treffen können. Vorstellen könn-
te sich die Galeristin auch einen
Kunstgarten, in dem sie recycelte Ob-
jekte ausstellt.

Die Kunst der Primarschüler ist nur der Anfang
In der ersten Ausstellung
der Go Green Art Gallery
zeigen Schüler ihre Kunst.
Barbora Gerny hofft, dass
ihre Galerie bald mehr ist
als nur ein Ausstellungsort.

Oliver Linow

Go Green Art Gallery: Seestrasse 2, Erlen-
bach, Ausstellung dauert noch bis zum
5. Mai: Öffnungszeiten: Di, Do, Fr: 10 bis
18 Uhr oder nach Vereinbarung.

Barbora Gerny vor den Stickereien, die die Primarschüler für die Ausstellung gefertigt haben. Foto: O. Linow


