
..Das chunt nit güät . . . ))
III Altdorf wird die Sprechoper (Ds Gräis) gespielt

Kann <Ds cräisD an den Erfolg der
Sprechoper (Attingharisen, vr.
1993 arknüpfen? Es ist dasserbc
Team, €in ganz anderer Stoff, an-
strengende zwei Stunden, die mar
ßit der Umer Sage verb.irgt
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{Iä. ligget hiä, und ich liggä d:iänä. Urd
\ras i mys Ggligger chunr, das chad tycb
schlyssägllTch sly,, meinr Noidi und
legl sich zu seinem niedlichen schwaEen
Schaf. Er behandelt es .icht so, wie der
ordentliche UEgang mit Tielen zu sein
hat: Ei nimmt es zu slch in die Kammer
und will es taufen. Dieser Frevel ist der
Beginn .ines verhängnisses, das schl'ess-
li.h da2ü tuh't, dass die Umer ein wap-
pentier bekonmen haben: den Slier.

Schrofi si.d die Abhibge der Alp, äuf
de. die Hnte von Senn, Zusenn und Bub
steht. wJls: ]lnd Aaschi essen aus roren
Plastikschüss€ln. Längst tst die Weit von
draussen heleingekommer ins €nge Tal.
Die slotzige Bühne hat Ha!1s cloor ge-
ta.!. Mit schweren Schuten gehen die
dret Alphirten, metauer hallen ihte
S.hn$e wider. Die Musik gibr den Takr
dazu. Christoph Bauhann hat sie mit
einem kleinen Ensemble von sieben Musi
irem erarb€ilet, implovisiec urd in ihren
Hauprzügen ieslgelegt.

Senn. Zusenn tlnd Bu5. das kennen wir
in variation a!.i atls Hansjörg Schtrei
ders (Sennetunls.hi'. :m <cräis, har der
HaDdbub Noldi ds taDrsrein €rbro.ben
und das aierg€taun. Dagehr ein rödliches
Unwetier nieder. Der böse Ceis! (ds
G.ä:s), d€r von Dun an über de. Aip Sure-
ner herrscht, sei nur durch eioen Stie! zu
ba.nen. der wäh.erd sieber Jah..n hit
Kuhmilch aulgezogen welden mtsse,
sagt Nänzi, die Landstreichertn.

Mächrig isr der Stier gewacnsen: nun
soll ih! eine re're Julgfrau in den Kampf
führen gegen das Grrüs auf de. Süre.en.
Die (hellige Johanna von Uri,, das Mad-
chen Hanni hat kelne Auge! mehr für

. .ihren verehrer, den Wildhüter Schorsch.
zuerstschneidet sie ihrer Puppe die roren
qaare, darn im ieljgiösen Wahr sich se!
ber. Ein Opferlamm.

Noldis aufbegehrendes wes€n fi1hn die
Talschaft ins ve.derben, Hanli will sie
du.ch ibr antasseris€hes wesen wiede.
versöhne.. ipisch breit ist die Erzahl-
weise ir d€r drÄmarisierten Fassung der
Sage von F.anz Xaver Nager. rllusrlativ
bewegen sich das Volk und die Eiüetfi-
glrlen (insgesamt 45 Ume. Spielleute)
übe. die Bühne. Sie beei.dd.k.n dtrr.h
etne natürli€he Urchisk€jr, die nicbt von

städtischen Mani€rismen angekrarketr
is!. Gjan Giaro$is Choreographie über-
zeu81. Uddar ist die idee, irn Schlussbitd
allen iUberlsbende ) ein Ed€Iweiss ais
Schmuck a'.ifs Xleid zu heften. Die Asss
ziatjon zum Judenslem dr:ingl sich auf.
Das konnte wohl nicht geDeinrsein.

Ubezeugende. sind manche Ajsozia
tionen, die sich aus der Musik erseben.
Orfiache :lemenre, ein paar Takre aus
Strawinsk' ode. Honeggers "Jeanned'Arc'. Hanni aus Altdorl bieibt dan!
nich: nur die in diesem einen, e.ge. Tal
geopfene Jungfrau- W$ der tb.ettisr
Nagerund d€rRegisseur cia.ofti aus der
holzschnittanigen Sage e laner
lvlerschlichkeir zu Begnn herarszualbei,
ren vemögen, gelingr de. Musik noch an-
satzweise im zweiten ?e,1. da die bl6se
lnberühne Hanni überhaupt nicht zu
!üh.en vermag. Sagen :lnd Mlrhen die-
lre. de. vereinfachung lon wet. Sie slii
te. ldentjrät. Das spiel lom (C.äis' !er,
sucht eire vergangene weil der Sag.n
mit jener des urbden Jzz za le.binden.

(Zoge am Boge, de Landamme tanzt. . .'
kliagl immer wieder aüf wie eln temes
E.ho. tin paar TaMschritte werden ge-
wagt- Dje volkstrimiichen Momerte si.d
seltea. diene. kari rls Kontrast zu ttn-
heimlicher, Veri;irgnisyolleD. Alerdings
hat Roli Derrar mit seinen Ltcht- und
Schattenspiel eine gekonff stilisien€, aqr
Ende etwäs s€hr biutige Alpenwelt vor

Denn als de. Slie. ior ist taüchr der
wältsche wieder auf. derHandleraus lta-
iie.. dem Noldi das Schaf abgebenelr
hane- Der FreEde wird das Vieh Uefem;
das grosse G$cnäft äber machen ryei
linheimische: der Alpvogt !.edi Mlheitu
und der viehhändlei Sepp Zg.aggen. Es
dng nicht darum, die (Wah.heiD de!
sage zu bezweifeh, das (im$€rschon so
Gewesene, zu befrageD.:s irurde nur in
eine anregende, teiis aufregende neue

Urne. Sp:elleu.e in
urchigern EinsaE.

lm Tellrpi€lhäus Akdorl blr 12. t1ai lii ab 7.

November in der Gsneßllee Zü.icL
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