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wsp, Der Theaterklub des kantonalen Lehrerseminars in Kü
snacht hat vor einem Jahr unter den Seminaristen einen Dramenwettbewerb ausgeschrieben und
ist die Verpflichtung eingegangen, dem erstprämiierten Werk zu einer Auffü
hrung zu verhelfen. Das
Resultat ist jetzt (noch einmal am Freitag, 21. November, 20 Uhr 30) im Kirchgemeindehaus Kü
snacht zu
sehen. Von den beinahe selbstverständlichen dramaturgischen und literarischen Schwächen des Stücks
eAtlantis:o von Emil Gut hier zu berichten, hätte
wenig Sinn; bemerkenswert ist vielmehr, daß der
junge Autor mit seiner Fabel vom Lehrer, der sich
von seiner verstorbenen Verlobten der eWelt der"
Realitäten»
entfremden und schließ
lich
nach dem
Traumland Atlantis entrü
cken
läß
t,
während
die
eWelt der Realitäten» ihn als geisteskrank abschreibt
- daß er mit dieser Fabel die Theaterbegeisterten
seiner Generation zu fesseln und zu einer Leistung
anzuregen vermochte, die in der Auffü
hrung
vor
Publikum zwar ihr äuß
erliches
Ziel erreicht hat, ihren
eigentlichen Wert aber darin besitzt, daß man sich
_ unter Leitung von Nicolas Zbinden - mit dem
Stü
ck und der Realisierung auf der Bü
hne geistig und
technisch intensiv auseinandersetzte.
Im Zentrum stand das menschliche Interesse an
dem Erlebnis, das den Lehrer allmählich heraushebt
aus seiner enormalen> Umgebung, das ihm eine neue
Dimension des Bewuß
tseins und der Weltschau erschließ
t und das ihn in einen unlö
sbaren Gegensatz
zur Umwelt geraten läß
t.
Das Stü
ck ist Ausdruck
einer eher pessimistischen Einstellung des Autors zum
Problem des Hineinwachsens in eine noch immer
weitgehend festgefü
gte menschliche Gesellschaft; es
dü
rfte aber im Prozeß des Hineinwachsens und auf
dem Weg zur Uebeiwindung von Pessimismus und
Resignation beim Autor und bei den jugendlichen
Darstellern und Zuschauern eine Funktion erfü
llt
haben. Deswegen und wegen der Sorgfalt, mit der die
11 Inszenierung erarbeitet worden ist, lohnt sich der
Besuch.
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Ich bin zufrieden hier und du wirst
«
nicht behaupten wollen. etwas Besseres als die bestehenden
Verhältnisse
zu finden. Ich bin stolz, ein Bü
rger
dieses freien Landes zu sein.»
Das sagt ein junger Lehrer im Theaterstü
ck
Atlantis»
«
,
das ein angehender Lehrer schrieb und von angehenden Lehrerinnen
und Lehrern am 19.
und 21. November (20.30 Uhr im Kirchgemeindehaus
Kü
snacht)
uraufgefü
hrt
wird. Der zitierte Satz steht allerdings
allein in einer Reihe von Vorwü
rfen
und kritischen
Auseinandersetzungen
mit den «
bestehenden
Verhälltnisse»
.
Taja Naruada, so heisst der 20jä
hrige
Autor von «
Atlantis»
,
stellt vieles in
Frage. Unsere Kulturpolitik,
das Militär
und vor allem unsere Gesellschaftsordnung. Da Taja aber in dieser
Gesellschaft lebt, ist er selbst in ihre
Ordnung verstrickt. Um so mehr verdient er unsere Aufmerksamkeit.
Denn
er hat versucht, seine Probleme und
Kritik zu formulieren.
Das ist ihm
weitgehend gelungen.
Damit wird «Atl antis» fü
r die ältere
Generation zu einem Spiegel, welcher
die Angst und Ratlosigkeit der Jugend
zeigt. Fü
r die jü
ngere
Generation wird
Atlantis»
«
zu einem Sprachrohr
auf
der Bü
hne.
Aufgefü
hrt
wird das Stü
ck von einer
Schauspielergruppe
des Seminars Kü
snacht. Unter der Leitung von NikoLaus Zbinden
haben die Kameraden
von Taja Naruada monatelang mit viel
Eifer und viel Idealismus fü
r die Auffü
hrung
im Kirchgemeindehaus
hart
geprobt. Dieser Eifer und Idealismus
ist verständlich.
Eine der jungen Darstellerinnen sagt: «
Das Stü
ck hat seine
Problematik - eine Problematik,
mit
der wir uns alle
auseinandersetzen
mü
ssen.»
Der Inhalt dieser Problematik:
Die
Braut eines jungen Lehrers stirbt kurz
vor der Heirat. Sie erscheint ihm und
bringt die Nachricht vom Urland des
Menschen, die Nachricht von «
Atlantis»
, Der Lehrer findet langsam zu sich
selbst, wird aber fü
r seine Umwelt immer unverständlicher.
Frei von der
Gesellschaft wird der junge Lehrer im
Irrenhaus. Seine letzte Frage vor der
Einlieferung
ins Irrenhaus
zu seiner
B.raut: «
Aber
ist denn niemand, gar
niemand da, der das versteht. Sind sie
wirklicht alle blind?"
Werilel' Herren
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unkenes Traumland

und traumartigen VerfUhntngen Immer
skept1ach 'gegenUbersteht.
•
In der AutfUbrung ~ SemInartheaters faUen vor allem eile farbenprächtiPirandeUo
und
MrOzek
auffahrte,
prlsendert
dIe$eS .lahr ein eiaenes gen Projektionen des ZUreher GoldIchmledS Adolf BaJdin,er auf. Das ein$OCIr. Auf Initiative der ScbUler wurde
elne
e'ib Wettbewerb
ausgeschrieben, bei fache BUhnenbild erhJUf dad~
psychedelische ~ote. die ganz d~
den du !:IpetImen~k
ltAtletis«
wb raja NQIWCIIia
(hinter diesem Tbematik des StUck. angepasst ist:.
Namen -verbirgt -8lcb ein SchtHer) den Obwohl eile Aussprache der Seminaersten Prei,s edtielt. Der Geschicbts- riBten ~icht lnimer bühnenreif war. ist
es den jJJ.ng~ :Scbauspieler,Q gehJnJID.
und
Deutscblehrer
Nicolas
Zbinden
ein sehenswertes Theaterexperlment zu
üi)ernabm
die R.uie des
SchWerwird am 19. urnl
theaters, das ltAtlalitls« am Montag im gestalten. »AtlantiK
Kirchlemeindehdlw
KlJ$nacI\t
urauf- 21.l:lovember um 20.30 im Kirchge.dRhawL.Küsnacht
wiederholt.
führte.
Tages-Anzeiger (?)
EIn.....
TtqIkom6cUe
co.1ler Semfn~JdUb,
der In den
letzten Jahren bekannte Stücke
von
s~
MolWr'e. HfJfmannsthal,

»:Atlant1&« ist eine modeme Tragi.
komödie, die menschliche Erfahrungen
und Probleme sichtbar machen will.
Am BeIspiel VOll AlttoinC! und Franziska

(gesptelt VOll c;hifIticm Altorfer und
SIMa KtibJer) zeigt Taja einen jungen
MensChen. der in einen tranlZendenten
zustand ~
wird und dabei mit
.... er Umwelt m kJmpfen hat.
Dem jungen und idealistischen Lehrer Antoine erscheint seine verstorbene
Verfobte Franzis~. Sie zeigt ihm die
Welt von »AtlantiS« her. aus der Sicht
des versunkenen Traum- und Fabellande8, von dein Plato erzählt
und die
Sage berichtet. Antotne, der innerlich
&esehult wird, entfernt sich dabei
immer mehr von seiner natürlichen
U.ogebung. Er versucht sich in schwerverständlichen
Satzgebilden, die weder
sein Freund Hugo (Richard Kneisl)
noch eile resolute Putzfrau (Erika Baumann) zu deuten wissen. Nicht einmal
der sonst ganz unkonventionelle Maler
Karl (Alois KUrsteiner) versteht Antolnes Gedankenwelt. Da er jeden Kontakt mit der Umwelt verliert. wird Antoine ins Irrenhaus eingeliefert. wo er
endlich aus seiner Apathie erwacht fUr eile neue Welt »
Atlantis«.
Gemeinsam mit Franziska versinkt er in der
traumhaften Farbenflut des alten Fabel"
landes. Der Schluss des Stücks ist fast
mit dem von Ionescos »Kahler Sängerin~
zu vergleichen. In heiden Fällen wird
am Ende wieder die Anfangssequenz m'
ErInnerung
gerufen; bei Ionesco wlrkl
lieh, bei Ta'a Narwacla nur mit ei1iem
Wiedererschelnen der Aussenwelt, ~
sich rächt.
VOll der Popo""", .... pIrIert
Taja, der jetzt du ObersemiDar besucht, wurde von Donovans Lied
»Atlantis« !_JUjpJt1en. Er Ubernahm das
Wunderland Und setzte es in Beziehung
zur heutigen Welt, die solchen rausch-
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1'Iaea&erstü
ek «
Atlantis,.
des jungen a.ngehenden Lehrers Taja Naruada, das von
Lehrerseminars
Kü
snaeht
aufgefü
hrt
wurd e, ist auf verdientes grosses Interesse gestossenl
reite zu einer interessanten Diskussion an. Die zweite Auffü
hrung
findet heute
November, 20.30 Uhr, im KlrcbgemeindebausdaU.
(Aufnahme: Barbara Peter, Kü
snacht)

Ankü
ndigung

und Rezensionen der Auffü
hrung

von Atlantis

