
Konfirmation

In manchen Gemeinden rund
um den Zürichsee feiern 
morgen am Palmsonntag

junge Menschen ihre Konfirma-
tion. Da ziehen sie ein in die Kir-
che ihrer Wohngemeinde, «ge-
stylt» mit Anzug und Krawatte, 
mit Minijupe und High Heels 
oder mit sportlicher Eleganz. 
Das Thema ihrer Konfirmation 
haben sie selber gewählt, die Ge-
staltung dieses Festgottesdiens-
tes ist in weiten Teilen ihre Sa-
che. Sie werden sich einbringen 
mit ihren Vorstellungen vom 
Leben und von der Zukunft der 
Welt. Die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden werden einen Se-
gen empfangen, einen Zuspruch 
im Sinn von: «Du wirst deinen 
Platz im Leben finden.» Und 
nach dem Gottesdienst ziehen 
die jungen Menschen aus in die 
Welt der Erwachsenen, in einen 
neuen Lebensabschnitt.

Was hält die Zukunft für sie 
bereit – weltpolitisch und ganz 
persönlich? Werden sie sich ein-
bringen in das, was auf sie zu-
kommt? Was wird an ihnen ge-
schehen ohne ihr eigenes Zutun?

Im Rückblick werden sie es 
später sagen können, so wie die 
«goldenen» und «diamantenen» 
Konfirmandinnen und Konfir-
manden, die morgen in der Kir-
che Richterswil Platz nehmen 
werden. Vor fünfzig oder vor 
sechzig Jahren sind sie konfir-
miert worden. Damals, 1957 oder 
1967, zogen sie als junge Men-
schen ein in die Kirche ihres 
Dorfes. Damals hatten auch sie 
ihre Erwartungen vom Leben 
und ihre Ideale, wie ihr Leben 
sein könnte. Auch sie zogen nach 
ihrer Konfirmation in die Er-
wachsenenwelt hinaus, in einen 
neuen Lebensabschnitt. Was ist 
aus den Lebenserwartungen der 
goldenen und diamantenen 
Konfirmanden geworden, aus 
ihren Vorstellungen vom Berufs-
leben und ihren Wünschen und 
Träumen für ihr ganz persönli-
ches Leben?

Das Thema des morgigen 
Sonntags ist nicht nur «Konfir-
mation – damals und heute». 
Der morgige Sonntag – der 
Palmsonntag – erinnert an den 
letzten Wegabschnitt Jesu von 
Nazareth, an seinen Einzug in 
Jerusalem. Auch Jesus hatte 
Erwartungen und Vorstellungen 
von Gott und der Welt. Und 
sicher hatte auch er Träume 
und Wünsche zu seinem 
persönlichen Leben – so wie 
die Konfirmanden von gestern 
und morgen.

Auf seine Weise brachte er 
sich ein in die Zukunft der 
Menschheit: Er provozierte mit 
ungemütlichen Fragen und Ant-
worten, er dachte quer, redete 
und handelte entschieden. Ge-
feiert und umstritten – wie alle 
polarisierenden Menschen – zog 
Jesus in Jerusalem ein. Doch 
seinen Platz im Getümmel des 
Lebens hatte er gefunden. Er 
wurde ihm immer wieder bestä-
tigt – wie eine Konfirmation.

Wenn die Konfirmanden von
morgen einen Segen empfangen, 
dann nimmt er jene Gewissheit 
vorweg, auf die Jesus zeitlebens 
vertraute: «Du wirst deinen 
Platz im Leben finden.»

Henriette Meyer-Patzelt,
Pfarrerin aus Richterswil

Henriette
MeyerPatzelt

Zum SonntagMit dem Strom schwimmen,
im Netz gefangen

Die Stelle als Communication
Trainee in der aufstrebenden Fir-
ma Space erscheint der jungen
Alissia wie ein Sechser im Lotto.
Arbeitsbedingungen und -klima
sind perfekt. Alle strahlen, sind
per Du, Transparenz in jeder
Hinsicht ist das Motto, erreicht
durch absolute Vernetzung und
Kontrolle. Je mehr man über an-
dere weiss, desto besser sei das
Verständnis. «Wenn wir die beste
Version von uns selbst werden, ist
alles möglich», sagt eine der drei
Gründerinnen der zukunfts-
orientierten Firma.

In der angestrebten Perfektion
ist eigenständiges Denken oder
Handeln kaum notwendig und
wenig erwünscht, denn ein Chip
liefert alle Informationen über
die Person – vom Gemütszustand
über den pH-Wert des Schweis-
ses bis hin zum Hormonhaushalt.
Jede Aktion muss man online
«sharen», wie Teilen auf Neu-
deutsch heisst. Die Popularität
und somit der Erfolg werden
dann an der Anzahl Likes und
Followers gemessen.

Von Schülerinnen getextet
Gut ein Jahr lang setzte sich die
ganze Kantonsschule Küsnacht
mit dem Thema Vernetzung aus-
einander. Nebst einer Werkschau
auf dem Schulareal (siehe Kas-
ten) entstand so auch das experi-
mentelle Musiktheater «Alissia
in Space», das sechs Gymnasias-
tinnen mit der Hilfe von Autorin
und Dramaturgin Maja Bagat
schrieben. Unter der Regie von
Janina Offner begeisterten die
jungen Darsteller am Donners-
tagabend ihr Premierenpubli-
kum in der Heslihalle. Ebenso
herausragend waren Chor und
Orchester unter der Leitung von
Michael Kessler, welche die für
das Projekt komponierte Musik
von David Lichtsteiner und Tobi-
as Krebs interpretierten.

Doch zurück in die Zukunft,
die so fern gar nicht scheint. Für
Familie und Freunde fehlt dem
Space-Personal erst die Zeit,
dann das Interesse. Die Persön-
lichkeiten der Mitarbeiter ver-
blassen und verschwimmen
schnell im Communitystrom, wo
Privatsphäre und Abgrenzung
Fremdwörter sind. Erfolg ist öf-
fentlich – Scheitern auch. Der
Mensch scheint austauschbar, je-
der kann aus einem Online-Back-
up als Download in einem ande-
ren weiterleben.

Drei Gesichter – oder keines
Dass es drei Alissia-Darstellerin-
nen gibt, liegt nicht etwa daran,
dass eine Schülerin der Hauptrol-
le alleine nicht gewachsen wäre,
sondern ist ein raffinierter Kniff,
der die sterile Depersonalisation
auf beklemmende Weise dar-
stellt. Wer welche Rolle spielt, er-
schliesst sich dem Publikum
nicht nur im Falle von Alissia
nicht. Das Programm bietet le-
diglich eine alphabetisch geord-
nete Liste aller Akteure. Im Sinne
der Handlung zählt das grosse
Ganze, das Endprodukt, an dem
alle gleichermassen beteiligt
sind. Orchester und Chor vor und
neben der zentral angelegten
Bühne sind keine blosse Unter-
malung, sondern wichtiger Be-
standteil einer Choreografie.

Auch die Grenzen zwischen
Bühne und Zuschauerraum wer-
den immer durchlässiger. Ge-
schickt wird das Publikum mehr
und mehr in die Handlung einge-
bunden. Diese Vernetzung, in die
sich das Publikum verwickelt
sieht, ehe es sich dessen über-
haupt bewusst werden kann, ist
schlicht genial.

Sehnsucht nach Fehlern
Die angestrebte Perfektion wird
im Verlauf der Geschichte gera-
dezu widerlich: Das ständige
überschwängliche Lächeln, das
wie eingemeisselt auf den Ge-
sichtern der Space-Mitarbeiter
prangt, animiert sehr schnell
nicht mehr zum Zurücklächeln,
sondern weckt eher Aggressio-
nen. Die Offenlegung aller Infor-
mationen zu einer Person ent-
zaubert sie, nimmt Charme,
Spontaneität und entzieht ihr
schliesslich alles, was man unter
Lebensfreude und Lebensquali-
tät versteht.

Ganz so hatte sich das Alissia
doch nicht vorgestellt. Die Ju-
gendlichen rütteln mit dieser Ge-
sellschaftskritik an den Pfeilern
einer Welt, in der Erwachsene sie
eher zu Hause wähnten. Sogar die
Sprache verliert mit den Unmen-
gen an passiv integrierten Angli-
zismen ihren ursprünglichen
Charakter. Die Jugendlichen
sprechen, als würden sie chatten.
Es sträuben sich einem die Na-
ckenhaare – und das nicht zuletzt
ob der grossartigen schauspiele-
rischen und musikalischen Leis-
tungen. In einer Welt, in der alles
plan- und vorhersehbar ist, sehnt
man sich nach verbranntem
Toast und übergekochter Milch.

Alexandra Falcón

Weitere Aufführungen: Samstag, 
8. April, 20 Uhr; Sonntag, 9. April, 
17 Uhr; Montag, 10. April, 20 Uhr 
in der Heslihalle, Untere Heslibach
strasse 33, Küsnacht. Vorverkauf 
und Informationen: www.kkn.ch 
oder www.synapse.17.ch.

KÜSNACHT Vernetzung ist 
heute überall. Dass dies auch 
unheimlich werden kann, 
zeigt das Musiktheater
«Alissia in Space» an der
Kantonsschule Küsnacht. Das 
gesellschaftskritische Stück
ist Teil eines Grossprojekts
an diesem Wochenende.

DIE AUSSTELLUNG «ÜBERALL IST HIER»

Am Kulturprojekt «Synapse 
17» beteiligten sich alle Küs-
nachter Kantonsschülerinnen 
und -schüler sowie Lehrkräfte – 
ob als Darsteller, Sänger, Musi-
ker oder Requisiteure im Theater 
«Alissia in Space», bei der Gestal-
tung von Apéros oder an der 
Werkschau «überall ist hier», die 
noch am Samstag und Sonntag 
auf dem Schulgelände zu besu-
chen ist und zu diversen Perfor-
mances lädt. Leitung und Kon-
zeption dieser Ausstellung 
liegen in den Händen der Pro-
rektorin Sandra Pitel.

An der «Sozialen Plastik» er-
arbeiteten zahlreiche Schulklas-
sen in einer Art improvisiertem 
Gestalten einen schwungvollen 
Kontrast zu den Schaucontai-
nern. Im grössten davon, der 
«Blackbox», einem entdigitali-
sierten Raum der Ruhe und Be-
sinnung, treten 50 Schülerinnen 

und Schüler in verschiedenen 
Ensembles auf, unterstützt von 
einigen Instrumentallehrkräften. 
Die 23 Stücke schrieb Klavier- 
und Orgellehrerin Margrit 
Schenker. Die Stationen der 
Werkschau decken thematisch 
viele Schulfächer ab und geben 
erstaunliche Einblicke in Mög-
lichkeiten der Vernetzung. Der 
Kreativität sind hierbei ebenso 
wenig Grenzen gesetzt wie dem 
Engagement.

Die Ausstellung «überall ist
hier» auf dem Areal der Kan-
tonsschule Küsnacht, Dorfstrasse 
30, ist am Samstag, 8. April, von 
11.30 bis 19.30 Uhr und am 
Sonntag, 9. April, von 11.30 bis 
16.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt 
ist frei. afa

Programm und weitere Informatio
nen zu den Performances unter 
www.synapse17.ch.

Die beste Version von sich selbst werden: Moderne Arbeitsbedingungen in der Firma Space, dargestellt von Küsnachter Kantischülern. Michael Trost

Spannung bis in die Fingerspitzen: Die Tanzgruppe «Küsis am Groove». Pressefotos als Ausgangspunkt: Die Collage «Netzbilder». Bilder Patrick Gutenberg

Posieren vor dem Schiffscontainer und der Holzkonstruktion.
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