
    

  

  

  

Starke Performance 
zum Gewicht der Welt 
Lesung Das Projekt vom Jungen Literaturlabor 
und «reformiert.» mit dem Gymnasium Unterstrass 
kam zu einem imposanten Abschluss. 

Am Ende spielte Organistin Margrit 
Fluor «California Dreamin’». Den 
Song, den die Band The Mamas and 
the Papas im Winter 1963 schrieb 
und der die Sehnsucht nach der wär- 
menden Heimat ausdrückte, passte 
als Ausklang ausgezeichnet. 

Im Rahmen des Literaturfestivals 
«Zürich liest» hatten 20 Jugendliche 
vom Gymnasium Unterstrass am 
letzten Freitagabend im Oktober in 
der Kirche St. Peter in der Zürcher 
Altstadt kurze Texte gelesen, in de- 
nen sie das Unbehagen ausdrücken, 
das viele Gleichaltrige mit ihnen tei- 

len: das Hadern mit sich selbst, mit 
der Geschlechtsidentität, dem Aus- 
sehen und mit der Hilflosigkeit ge- 
genüber dem Krieg, Schulstress oder 
ethischen Fragen wie: Darf man 
Tiere in einen Zoo sperren? So ver- 
schieden die Texte waren, sie drück- 
tenalle unterschwellig die Sehnsucht 
nach Leichtigkeit und seelischer 
Heimat aus. J 

Die 15- bis 17-Jährigen legten eine 
beeindruckende Performance hin. 
In einer temporeichen Choreogra- 
fie lasen sie allein, zu zweit und in 
Gruppen aus verschiedenen Ecken 

der Kirche. Manche mit fester, an- 
dere mit fragiler Stimme, manche 
mit gestrecktem Rücken, andere be- 
tont cool. Die Spannung der Darbie- 
tung, der viele Eltern, Grosseltern 
und Geschwister beiwohnten, hielt 
bis zum Ende durch. 

Jede Generation aufs Neue 
Der Auftritt war der Abschluss ei- 
nes Schreibprojekts, das die Teen- 
ager im Auftrag von «reformiert.» 
und unter Anleitung des Jungen Li- 
teraturlabors (Jull) realisiert hat- 
ten. Die Schülerinnen und Schüler 
sollten überlegen, was sie am meis- 
ten beschäftigt und sie abends im 
Bett manchmal wach hält. 

Als Motto für das Projekt, indem 
die Regisseurin und Autorin Anna 
Papst als Schreibcoach fungierte, 
diente der Buchtitel «Das Gewicht 
der Welt» von Peter Handke. Muss 
sich die junge Generation fühlen 
wie der antike Held Atlas - dazu ver- 
dammt, das Gewicht der Zukunft der 

Menschheit auf die Schultern zu 
laden? Sie muss, und zwar jede Ge- 
neration aufs Neue. Das hatte Ri- 
chard Reich, der zusammen mit Ger- 
da Wurzenberger das Jull leitet, in 
seiner Begrüssung betont. 

An seiner Seite hätte in diesem 
Moment die Gastgeberin stehen sol- 
len, doch Pfarrerin Cornelia Cami- 
chel musste wegen einer Grippe ab- 

  

Miteinander, was die 
Menschen beglückt und 
beschwert, sind auch 

religiöse Fragen.» 

Felix Reich 
Redaktionsleiter «reformiert.» 

  

sagen. Im Kirchenraum erhalte das 
Gewicht der Welt einen besonderen 
Klang, sagte Felix Reich, Redakti- 
onsleiter von «reformiert.», der das 
Projekt begleitet hatte. «Die Fragen 
nach dem Miteinander, nach dem, 
was Menschen beglückt und be- 
schwert, sind auch religiöse Fragen.» 
Davon erzähle auch das Evangeli- 
um. «Und vor allem davon, was beim 
Tragen hilft und uns trägt.» 

Nach der Lesung aber war das Ge- 
wicht der Welt erst mal abgeschüt- 
telt. Beim Apero auf dem Kirchplatz 
feierten die Jugendlichen und ihre 
Familien unbekümmert den beson- 
deren Abend. Anouk Holthuizen 

 


