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«Wir sind wie eine FamiLie»
Am Wochenende ffihrte die  _
Theatergruppe der Kanti das
Stiick «Der Frieden» auf. Der
Zusammenhalt innerhalb der
Gruppe sind riesig.

EVA  PuTRENKO

Beim I3etreten von Gebaude Nummer
sechs    der    Kantonsschule    Baden
wirkte alles ziemlich friedlich:  Lehr-
peI.SOnen unterhielten SiCh, Zuschauer
suchten ihre Platze, und letzte Anpas-
sungen  wurden  bei  den  Scheinwer-
fern vorgenommen. Hinter den Kulis-
sen ging es aber hektisch zu und her:
Einige  Darsteller  wurden  noch  ge-
schminkt,  andere  gingen gemeinsam
Szenen duI.Ch, Requisiten wurden him--
und hergeschleppt.

Am  Donnerstag  war  im  «Mensa-
loch» Premiere des Stticks «Der Frie-
den» von Aristophanes. Wo sonst die
Schtllerinnen  und  Schtller  ihre  Mit-
tagspause  geniessen,  wurde  nun der
Frieden van ganz Griechenland geret-
tet.  Obwohl das  Sttlck mehr als 2000
Jahre  all  ist,  verleiht  ihm  die  Uber-
arbeitung  von  Peter  Hacks  und  die
Umsetzung der Thuppe einen moder-
nen  Touch:   So  wild  etwa  der  Mist-
kafer  des  Weinbauern  Trygaios  als
Volkswagen-«Kafer» nit mhlern dar-
gestellt.  Die  Zusehenden  werden  re-
gelmassig  angesprochen,  die  Schau-
spieler interpretieren selbst die m6g-
lichen     Symbole     im     Sttlck     und
tlbergeben einander streitend die Rol-
len: Die Kom6die lebte van Gel, Absur-
ditat. Der Krieg in der Ukraine wurde
bet den Auffiihrungen ilbrigens nicht
explizit thematisiert.  Im Theaterpro-

line Szene aus «Der Frieden» Yon Aristophanes

gramm  wurde  jedoch  zum  Spenden
aufgerufen.  «Letztes Jahr  haben wir
das Sttick kennengelernt und alle Sze-
nen mal durchgeprobt»,  erzahlt Lean
Schultz,  der  schon  das  zweite  Mat
beim  Kantitheater mitmacht.  Van Ja-
nuar his M5rz hat dos  Ensemble alle
Szenen individuell geilbt und danach
an  einigen  Probewochenenden  alles
zusammengefuhrt.

Nach zweiJahren Pause freuten sich
die Beteiligten,  das  Sttlck endlich auf-
ffihren  zu  k6nnen.  «Nach  Corona  nit
den Lockdown wieder in einer Gruppe
ein Projekt zu machen, hat mir wirklich
gefallen»,  sagt  Alina  Hug.  «Wir  sind
auch sehr zusammengewachsen.  Denn
wenn man sich als Gruppe nicht gegen-
seitig hilft und ffireinander da ist, hat
man  sowieso  keine  Chance.»   Beson-
ders wichtig wurde  dies  kurz vor her
Premiere,  als  zwei  Mitglieder  wegen
Corona  ausfielen.  «Da  beide  Erkrank-
ten  zwei  Rollen  batten,  mussten  ihre

Vertretungen noch vier Rollen neu ler-
nen», erz5hlt Carmen Arnold, eine van
drei  Theaterlehrpersonen.  Man  babe
sich  schon  tiberlegt,  ehemalige  Thea-
terschiller  Oder  Lehrpersonen  anzu-
heuern.   «Die  Truppe   hat  die   Sache
damn abel in die eigenen mnde genom-
men und selbstandig untereinander die
Rollen aufgeteilt. An der Premiere hat
dos Publikum gal nicht gemerkt,  wel-
che Rollen neu besetzt waren.»

Diesel Zusammenhalt war auch da-
nach  zu   spilren:   Nachdem   sich  die
Gruppe    bei   anhaltendem   Applaus
gleich drei Mal verbeugen musste, blie-
ben alle Darstellenden noch eine Weile,
um  nit  Besuchern  zu  plaudem.   Sic
verwandelten sich zurilck van griechi-
schen   Pers6nlichkeiten   in   Kantons-
schtller - und feierten schliesslich zu-
sammen Sine erfolgreiche Vorfuhrung.
«Die  Energie  bier ist  super»,  sagt Mi-
chel  Yoho,  d6r  backstage  im  Einsatz
war: «Wir sind bier wie eine Familie.»


