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(Das nimmt bimäich äs läids And>
--.Ds Gräis", die Urner Legende vom Ungeheuer, hat im Tellspielhaus Premiere - als moderne Sprechoper

voN l,üNA ToEPFER

I n shdtzenkrschen Wehbild rcrzer

- | "" o.l a" Koord ,ren Da s.
I she nrä s lukreik RardreE,on.Rs
I eeoraphß.he M,rß w e. Nehmen_n'n Uri. von histoli$hen Ken zum s-

Dhaltienen Nienandnal aui der lnnseu-

-opaEchen 
Achse der liantor Uli ist

ekichzeitig Rand, Mine und Pflichr'
1recke der Sehisuchtsreisenden nn EDd'

Ein. dnmatische Szenene ü1tzt den

-olde.en 
Weilen. Wolkei hängen tief üb*

Bergspit?en. rauh lalen die steinieen Ufer
'!s va$er ds timeßees Stalt sarften

--Lhb.a-. Ockd- uid Sieia-Tönen leuchien
f ben gleichsan dneh aus derTube:tiefes

-Jhu. 
saues Giln, das Wens bhnder Weni

cLnc L.ndshafr ihre Ezlihltndilio! gc-

\dgr har,dann dies Abci hinkrdq Ein.Fd.,, olip,r dpr F:rhpi hle hr;le.rdenkli-

-- Har sich dd Hinnel id Lau{ des Tags

elichrer.ahnrnanlodTalausdieSuren*
\lp hrnrer leßchneuen C'pfeln. Don hat

--!(h. viele bunden Jabr Er $ srrdem .

die glusliche Tragödie vom Urn* Ulge
--,euer, den sageruh$obeDen (Grins,, i

(auch Grent zuserasen. D!€iJabre nach :
hlen edoLsreichen Projekt dilingha! :

'.-sei, (Altdod und Znrich) brinet sie der t
leEin Prolekt Atrhghaue., umer der :

--eiruig von Mcil' udlhealerprons als e

d.n Zentlen. konurnden Smrag als

ipEchop* zu! ?redide

- 
Probenb*uch inr Altdodd Tdlspjel

haus NeunTonnen rosiiger Sia tümen

-ichzu!abstEkren 

Be!,q*elt (Bühie:Hais

I Cloot.Einhans.abeqrndft Boden,d*
I , s den rhq{ei Beiselruhen d* UF|--ipr lr,.n.n\anhLe. c)n7 schon halll Dl

wird kein hehJßHin;lbbei!e!klä .son-

--len die ldyue eDtlaat. Keine Halmonie
auch ,m O(h6ter Abenreudicb disse
lire Klänge brechen skh in den Alpen.

L

Dic Konrposiliorcn dcs ExNi t lnl'Jv'
aß Chdstoph Baumaln sdtn vor dq
Mclodie d* un{ischcn Spracbe aus In
üb gen ist Plastik das Marerial diess Kon
mos, und Neonpunkte leuchten alf den
cingcnählen Edelweiss von Ruth Kellers
Kosümen. labnc Frontliie uid Eüno-

Iraoz Xaver Nagels abendfünendes Li-
bleoo srürzl sich aui die knappe Legende
wie sje der Ume! Spnalpfarer Josel Mül
lg (18?0-1929) in seire! Sagen$mlüng
überliefen. Bei einen Nelschpn Häidler
e$rehr ein Hftenloabe ein Lamn. Weil
seine ildischen Mittel zun Kaüf nichi rei-
chen.nu$ ervor demneiniederkniei und
den Rosenknü beren. Des Kiaben
(Liebe zu dem eNorbenen Tr€dein war
über die Ma$en grcss Es n6ste oir ihm

e$en. $hlafen und iruner ün iln sein." Ei-
nes Nachß sleiSt er voD der AIp ins Tal urd
niehlr in dd Kiicle Weihwdse! und Täul-
utensilien. un das lffi zu taufen. Als er
sich deu a!$bickt, bricht ein geNaltiges

Unweuer über dieAlp herein. Das liebli
che tim veruandeh sich i! ein rasends
Ungeheuer und richtetTod undZcstörung
an. .D ie l-e ute danrte n den schrectlichen
I Jnhold lonan dd Greis,'.

Wiilro siobcn Jihrcn duslc nun crn

naichtieer Sier Aezüchter welden,um das

Ungeheu* zu besieger Eine qeino'.lu!g-
frar, .die edelste des Landes,,, wald auseF
koren, den Sder aut die Suletr{ Alp zu
führen. Aul ihro Rückpcg dü{e sie kei
ledals zuücksehen, {as ine! alch g+
schehe. Aus geborener Dislae vedolgle
das volt dei Kampt Man hon€ g!ässlichs
Gebdll. eine Rauchsäule v*tusrefte das

Tagesücht, lnd d6 weiss Gewud de!
Jun$au fla$ene in de! Luft. Voi den
Mädchen iehlt bis heure jede Spur Das
Greiss wulde bsiegt, ab{ alnh den Stid
fand man tot. Walr$heinlhh hate er nach
dem Kanpi zu gierig aus dem Alpbach, d*
senh* den Nden Stiererbach rd8r, g+
llunken. Voi di6en Stier slam,at aüch das

So *iu es jedenfal! Josef Müneß Ver
sion. Estnah velbn€fi is! die Sate in den

wissen$haftlichen (lareiri$habgeta$len)
Schiften d* Zürcher Gelehnen uid Na
$rfoßcheß Johan. lamb Schelchzr
(1672-U33). Seir KoUeBe Frie4lich Meis-
ne! (176t1825) beriel sich aul Scheuch-

zes Aufzeichnun8en, als er ioehendeF
veise lon eine6 Hinen aufeinen Slein aul
nerksd genacht vordo var, in den an-

ScblichdicAbddckclonSdelhutcn z! cr
kennen waFn. 1816 nahlen shlie$lich
dic Brüde! Gdm die Ge$lnchte urter
den n1e1 .Der Stierenbach" in dei eßten
Band de! .Deußcben Sageo, aul

kgeld€D geholchen €ird e,SeiwilLi-
gen GeseE. Je ertundener sie sind, desto
wabrcr veld€n siq Rätselte Scheucüzer

Docb übe! Dichtungn uDd walrheiqehalr
dr Sage fasinien dje .AttirgüaNeo yie!
nebr die \4elschicbügleit der Eurihlü8.
Bekd.re bibüsche und Dllbologi$he
Motive, elwa d4 Velbor züückubuckei,
wecbseh sich ab dit AispielugcD aul die
Regeln und B!äüche des Bauemlebe.r
Nag€ß Liblello hebt sie hellor. So frerelr
zwd dr Noldi. weil { sein L,am buit.
Abd er bdchl auch d6 Gestz nach deh
ale neE auf der Alp gleich behandell we.
den müsen. (Dschuni ritgüäb,ah.tdd
Kncch! Bdchi. dg€rächt sW nit öh vcc.
dar nihnt bisäich äs läids And.,

lb Ze.trum dr dringhauseD F6-
sung des .Gi:üs nehei die beiden Jungen:

Noldi, de! Hjn, har nit dei .F.öhnlerry,,
den (wlraüclfass" der karholischei
rchjlä, nicbrs @ Hü1. S€b Sakrileg jst ihrn
?roresr. Andeß HuDi die ellöseode Ju8-
frau. Angsichrs ihrcr Mi$ion verfilll sie in
ent ckte leügiöse EFegun& .

Der Rü.k8!if aü einen $off aus den
vollcguquneine Befldlichi€it aüsztloren-
die irEzeDie rg zieft daau! den foil'
loristiehen Klshees Fie sie lon lbk und

rech$ benulzt werden, ei! KoDzepl e ge-

ge!zu!eEe!, da Volklhster bit hilsderi-
shen Aspruch rerbindel Gia Gianotdt
Reeie (eineiorlrlst€nge (Xarsand!ö war

kijnlich in Züricb neben) ud Rol.f Ddes
Ucht-Desig, halted den überbold€nden Sa'
geNtotr in Zau. (Ds Gtjie pobt de! ü'
voreirgeEomorcr Zlgdg N loülo'€ -
ehExpelinestaa RanrleDon blodelteson
kJeatils als i! den ziEen.
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