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Es scheppert
und kracht
Da! C:"r!- s: :r: Ln!ehcler das
r.ar: I:ri:: f.srir:n iaL - !nd dir r,,n
denen nar liaurr si. h:iue. es sese-
leir. i:b€. di: Besegnurg nichr uber-
ieDi. Erisia:rie:r isl .s aus einem
irm. ;r a:. 3Ei ein junge. H;t ver,
li:bi iatii ir s3i..ri erbiendung hätte
s es rn:i s:siohi.n.;r \\'eihsässer ge-
taufi. aid i? r:t.s zlrm li.hlerseuchen-
den Ln!er.,r.r -!e{ord:n Ceba.disr
qeroer i:nr :. r!i $enn ernr Juns-
n3! rrr.:r !r:r'€1 Jahrr lan, nacb ti-
siftnter Ges:tzen :uJeezoq_enen Slier
t{r ihn :rir. aLj ias der Sli€r es löte.
Die Gejcii.hi: soilslch äuf der Alp Su-
r.n.r i:r L.nerl.ini airgespiell haben.
Fas ier- S:r:::rlnnd üI Umenappen
e:il:r ui. tir. \rn)e! <Stietenbach".

;:ai: \.r:r \ag€r (Tcxr) und
C-.rnsr!cr B:unarr (I{lr.ik) habeo den
\'.:su3i u.rernanrme., dl.s. ir {elen
vaiEier lF.riieiene SaSe z! e;ner
S!.e.r!.:ri auszuiräxen. Der Te) folgr
iem \1!s:e.. das man von !'elen Yolts
srucl(er ienn:. Die ilf]rsik rill sich

":lrtritlrreil er der Oper o.ienti€rer..
\\'as a5€: ist die Opernsttulturl' Viel
l.:.hr. oass llusik gelegentlich dieTexG
!e:ii:r,:lichhcil srön. ln dieser Hin,
s:cii \i,:!e das Zielelleicht. DieMusik
ro: "Di G:ais' schaffr in einiachen,
::ai€rj:jamen urd ir de. Ausgesral
i'rne rnD.o\isienen ltuslem cin. Art
"So$i:r:.1". Dle se.lsk.tpfige En-
s:n:ie\serzung re.dicniet sich sellen
.- srilnig.n Kiangnischungen: in den
auikonloniener Teilen lenscil .ine
uischlussrge Flickwerk-Technit !or,
unC ire ainospharisch dichleren Klän-
ge kol,-r'ner \om Tonband.

uar in Orchesrergraben nichl so
rechl3ürgehen qill. {ird aufder Bühne
nehr als wellgenachr. Da sind zunächsl
die Daßtell.rinnen und Darsleller.
Könnte es sein- dass Urnerinnen und
Umer eine nalürliche Thealerbega.
bung besrtzen? Sicher. alle Auf1.e!en,
.ien haben Eriahrüngen in verschiede'
nen Tn*r.rgruppen gcsa nlelt, üoter
a!.ie.€m bei den Tellfeslspielen, aber
alie sini bie.l lin.l halren srets diese
SDannun!. d;ese Rollertieie -.;m inli
men Sementrio äul hon€r Alpgerarso
wre im atribisch durcnchoreograp,rier-
ler \lassengeschehen anr lvlärt1 oder
bei der Prozession der Jünsftau. Hjer
sindTalente äm Werk. deren Kunsl für
sich $irken köDnre auch ohne die Un,
l€rlage des musikalischen Geschehens.

Neben dieser erslalrnlclen Lei
srunaällerDarsreilefl nnc' ünd Darslcl
ler;achen Reqie, Lrchrreere unJ Buh-
ne den Abend zum Theatere.lebnis
Die Bühne zeipt e,nen nach vom offe-
nen Raum äus ;espdnren Tüchem, auf
die bis zum äussersten slllisiene 3üh_
nenbildelemenre projrzren $erdel] ln
.lieseh smbolischen R,um lieat einc

SkutDlur'sus deeroster<m Sr"l, l'lc.h
dies;hepped und kJachl ünd allrs nrrg
Lch machl: Schraq 2ueinande: "eß.rzre
schiere Ebenen siid AIP Ür.hc, h rrL

schaft. Markto atz. G(!.hicl( nurzEn
Resie ud Lrihr das 8ühnenbrid !m
Ianie Weqe zu suqaeoeLen uJcr Ienrc
ode; d.rfl-i.he In;iskeil iric Lr!hr.t-
fekle sind ofi verblli$etd. aiweilen ge'

fall€n sie sich selbet ulwas allzu s€ht -
wenn etwa die Juneira| ni€ von ihren
He ic€nschein äuilodddmpflrcht los

!nm;r oder wenn wI zum Schluss \un
ihrer E;chein nq in waksten Sinn der

Scheinw€tfe.bat6rie ausgeblendet

Alles in allem hinrerLässt (Ds

Gräis' einen zwiespältigen Eiodruck:
Eineßeils isl da das ausgesprochene
Kdmen eines hochkdtivierten Volks-
thealerensembles, emstgenommen
durch eine sorsfdltrse Regie unJ eine

sur besD;elbartBtrhnenEestallung An-
äererseits werde ,ch denEindru.k nrchL

los- dass dieses Potendäl 3is verlässliche

Crundslbslatz bebandelt wurde, äüf

deren Fundament man dieses oder ie'
Des ausDrobierer kann im vertrauen
tlarar:f, iass es aufgtund der sicheren

Parameter ohnehin wirken werde.
lm Programmheft sieht zu lesen:

.,viellerchl e'elinsl es (.. ), ein Zeich€'
datui zü setzen. dass auch eine Randr€
oion $ie Un $(rrerhrn Xulrurl!nd
"bleiben kann und muss Das finde ich

ein bisschen anmass€nd - Uri isl Kl1l-

rrrland. wann immer es *iii Einc der
:n lebendrse Tladitron. $re sre im Lar

ensoiel dre-ser Produklron aufscherrtL

*,iutf ket.' Zerchenselzugen Und
Ubeflreibune ist der eßLe F(rnd der
Fnrwicllmo: Ddtttll\ot' lrh
a 6,hn,no€nlmT6llsDelhäusqfdod l 3 i ]
e.ro trlrz üu. ldThealerhausGessneraLle€
Zün.hi7.bls10 November.


