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Proiekt Attinghausen
Das ProieK Attinghausen - eine Sprechoper von F.X. Nager - stellt nicht nur die TheateF
tladitlon auf den Kopl. Auch historßch wird am (schilleanden)) Geschichtsverständnis
genagt: War Gessler kein Habsburger sondern ein Einheimischer namens Johannes A. ?



Im Tellspiclhaus wird zur Zeil eifrig geprobt - nicht dic Apfekchuss-Sze e düs Schillers <wilhelm Tell>>, 80 Akteüinnen

und Aklcüre bereilcn s :h a f die Premiöre dct Sprechoper <Aftinghausen> vor. Scheinhar Unyereinbarcs wird mit diesem Pmjekt vercint:

Die Brefter, aüJ dene ceit büA hündcrt lahrc du Teümlthos inszenierl wiril, sindfiir einmal nicht Schaüplah einer verinne ichte schwei-

zerßche Befreiungsmlthologic. <Atinghausen> isl mehr als eifi provokat et Versuch, der verkkirten Schweizergeschichte ein auJ hßtoti-

schen Foktcn basrcrcniles Kubur?rojekt entgegenzuseh.en, dss die Wüneln der Demokratic in einem neüen Lbht eßcheincn lässt. Die

Zuschauerlnnen und -hörerlnnen bekommen dabei keine Geschithtslektion verobreichL <Attittghausen, ist eine

Slnthese von Sprache, Musik, Bühnenbid, Lichtelfekten und Kostümen-

Würde man vor dem Altdorler Telldenkmal einer Passanlin oder einem
Passanlen die Frage stellen, ob er cder sie an Wilhelm Tell glaubi,

bekäme man vielleicht folgende Anlworl: "An der Tell-Geschichte wird
schon etwas dran sein. Aber sie hat sich vielleicht nicht genau so
abgespielt, wie man sje heute erzählt."
Ob es Tell gegeben hal oder nichi, ist eigentlich unefteblich. lnleres-
santer ist die Wirkungsgeschichte dieses historisch bis heule nicht be-
legten Freiheitssymbols im Bewusstsein der Schweizerlnnen. Während
Jahzehnten, wenn nichl Jahfiunderten, galt der Rüllischwur sozusa-
gen als Geburtsslunde der schweizerischen Demokralie. Die "lreien
Bauern" verbündeten sich gegen das mächtige habsburgische Fleich
und nahmen ihr Schicksal in die eigenen Hände. Der Freiheitskämpfer
Tell emordete Gessler, den Repräsentanten dieser lremden Macht. So
haben es Generalionen von Schweizerlnnen in der Primarschule ge-

lent.

AUJ we sthoss Wilhelm Tell?

Die moderne Geschichtsforschung zeichnet heute ein völlig anderes
Bild. Ein Vedreler dieser Historikergeneration ist oölf Wild. Seine For-

schungsergebnisse bilden denn auch die Grundlage 1ür die Sprechoper

"Attinghausen,. Wild stellt im Buch .Beilräge zu einer ldeologienge-
schichte der Schweiz, die Frage: Au{ wen schoss Wilhelm Tell? Wild
kommt zu lolgendem Schluss: "Falls es Tell gegeben hat, ist es kein
lremder Vogt gewesen, dem er sich widersetzt hat." ln dieser durch
historische Fakten ehärteten These sieckt einiger Zündstotl. Wenn

"GessleF, kein Fremder war, wer war er dann? Ein einheimischer
l\4achlhaber?
Nach Meinung von Dölf Wjld und anderen Hislorikern käme als solcher
ein "Zwingherr", der Sohn jenes Werner von Attinghausen in Frage,
der in Schillers "Wilhelm Tell,, als väterlicher Bannerherr die Freiheits-
beslrebungen der Bauen unlerstützt. ln den Chroniken und in Schulbü-
chem sucht man diesen Johannes von Attinghausen allerdings verge-
bens, obwohl er als Politiker und Unternehmer weit über die Region
hinaus Bedeutung erlangte. Er erkannte die Wichtigkeit des Gotthards
als Transitroute, war massgebljch am Aufbau der achtörtigen Eidgenos,
senschalt beteiligt, baute das SöidneMesen aus, pflegte enge Bezie-
hungen mit dem Wrtschaftszenlrum Zürich und leilete in der Viehwirt-
schaft eine ljmstellung auf vermehrle Exportproduktion in die Wege. Er
nutzte als Landammann seine Macht aber aLrch gezielt zum eigenen
Vorteil aus und trachlete otlenbar danach, in Uri eine Art Feudatheif-
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schaft zu errichten. Lange Zeit scheint seine Politik die Unterstützung

der einheimischen Führungsschicht gelunden zu haben Doch als un-

durchsichtige Händel ans Tageslicht kamen, an denen auch der Zür
cher Rudolf Brun beteiligt war, folgte der Eklat: lrgendwann zwischen
'1357 bis 1359 wurde Johann von Attinghausen otfenbar gewaltsam

gestürzl. Ob durch ernen Volksaltstand oder durch die Hand eines

Tell"ähnlichen Tyrannenmörders lässl sich bis heute nicht schlüssig

sagen. AuI jeden Fall fällt a!f, dass danach eine neue, nicht-adlige

Schicht das Geschick des Landes in die Hand nahm und die früheren

gelegenlllchen Volksversammlungen mehr und mehr zu einer Art

" 
Landsgemeinde" wurden.

Rdndregion am Puls der Zeit

Dass Johann von Attinghausen zum Titelhelden eines modenen Musik-

theatorproiektes wurde, ist aul eine Begegnung zwischen dem Alldorler

Musikwissenschaftier Franz Xaver Nager und dem Hislo ker Dölf Wild

zudckzuführen, "lch wusste zwar um diesen Johannes von Atlinghau-

sen,, sagt Nager, (aber seine Bedeutung wurde mir ersl bewusst, als

ich mich auf Anregung von Dölt Wild und Pro{essor Roger Sablonier

näher mit der hislorischen Fachliteralur beschäftigte."

Spieldaten (Attinghausen" ln Alldorl
Die Premiöre lindet am 24. November,20 Uhr, im Tellspielhaus

statt. Platzreservationen mit der beigelegten Karte oder Telelon

044 / 2 22 B0 (ab 2. November: Dienstag-Freitag, 14-18 Uhr).

Die Spieldaten linden Sie im Veranstaltungskalender auf der zweit'
lelzten Seite.

Obwohl er seit einigen Jahren in zürich lebt, jühlt sich Nager nach wie

vor als Urner. "Die ganze Problemalik des Kantons Uri beschältigt

mich. ln Zürich sehe ich sie aber auch von aussen." 40-Tonnen'Korri-
dor, Forderung nach der 2. Tunnelröhre, Neat - Uri komme immer mehr

unler Druck. Die Wirtschafts- und Verkehrspolilik der EG stelle den

Lebensraum Uri in Frage. "Die Frage ist doch, in welchem Ausmass

eine Region wie Uri Opler bingen muss, welchen Preis sie zu zahlen

hat,,, betont Franz Xaver Nager. Und hier siehl er Parallelen zu den

Entwicklungen während der Regentschaft des Freihern Johannes von

Atlinghausen. Damals wie heute zwingl ein Umbruchprozess den Kan-

ton Uri, sich aus seiner Abgeschlossenheit zu öflnen. Die l/lenschen

musslen und müssen darauf reagieren. "Mich inleressiert dieser Atting-

hausen weniger als historische Figur, sondern mehr als Politiker und

Wirtschaftsmagnat, der Entwicklungen in die Wege leitete, die Uri
grundlegend verände.ten", sagt Franz Xaver Nager. Der Kanlon Urisei
seit Jahftunderten eine "Randregion am Puls der Zeib,. Wie heule mit

der Neat. wurde das Tal am Gotthard immer wieder von den aktuellen
polilischen und wirtschaftlichen Entlvicklungen berührt- Und immer ha'
ben die Menschen hier je nach lnteressenlage darauf reagiert, von der
grundsätzlichen Abwehr des Neuen bis zur Hoffnung auf persönlichen

Profit.

'rtlenn Spnche zu Musik wiril
Hier trilft sich die inhallliche Ebene mit dem künslledschen Anspruchl

"l6h wollle eine neue Form von l\,4usiktheater ausprobieren. Da es in
'Attinghausen' inhaltlich gewissermassen um die Frage der demokrati-
schen llitbestimmung geht, wollle ich auch den lllihvirkenden gewisse

Milsprachemöglichkeiten otfen halten." Das gilt zunächst einmalfür die
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Ivlusikerinnen und l\,,lusiker, die nicht alles nach Noten spielen müssen,
sondern teilweise improvisieren können. Das bet ffl auch die Schau-
spielerlnnen. .Sie sind zwar Laien in bezug auls Theater, aber Profis
hinsichllich ihrer Sprache. Und weilja der Text in der Sprechoper nicht
qesunqen, sondern jn Urner Dialekt gesprochen wird, haben sie als
'Spezialistlnnen' die Möglichkeil, dieses wissen auch bei der lnszenie'
aung einzubringen. Der Urner Dialekt hat mit seinem Melodienreichtum
und mit seiner klanglichen Viellalt nahezu die Oualilät einer Opemmelo-
die. Von dieser Sprache gingen wir aus. Sie ist der zentralste Aspekt
des ganzen Projekts", betont Franz Xaver Nager. Die l\4usik ist gröss-
tenteils aus der Sprache abgeleilet. Schon bei den Proben im Mai
hatten die Darstellerlnnen ihren Texl - ähnlich wie bei einem Hörspiel-
auf Tonband gesprochen. Ausgehend von dieser Tonaufnahme kompo-
nierte Christoph Baumann während zweier l\,'lonate die l\4usik. Viele
musikalische llrotive sind deshalb direkt aus der umedschen Sprachme-
lodie abgeleitet.

Modernes Theater auf ilem lanil
Auch die zweiiährige Planungsphase, die Erarbeitung des Konzepls,

war das Produkt eines gemeinsamen Prozesses von einem sechsköpti'
gen Leitungsleam. Franz Xaver Nager lieferte einen Enlwud. Zusam-
men mil Komponist Christoph Baumann, Regisseur Gian Gianotti, Büh-
nenbildner Ruedi Schärer, Lichtdesigner Rolf Derer und Koslümbildne-

rin Lilo Kuhn reifte das "Attinghausen"-Konzept auf kooperativer Basis
zur heutigen Form. Es setzt etwas um, das für den Kanton Uri typisch
ist. Franz Xaver Nager: (Grosse Bauwerke wie die Neat benötigen
auswärtige Fachleute. Das gilt ebenso für unser Kulturprojekt. Das Lei
tungsteam und die lvlusikerlnnen kommen aus der ganzen Schweiz. Die

auswärligen Profis bekommen dadlrch die Gelegenheil, dem Kanton
Urizu begegnen. Umgekehd haben die Einhejmischen, von den Schau-
spielerlnnen über die Schneiderinnen bis zu den Bühnenbauem die
l\4öglichkeil, mit protessionellem Theater in Kontakt zu kommen. Daraus
kann etwas Hochstehendes entslehen-" Modernes lhealer wird lür
einmal nicht in der Sladt inszeniert, um danach vielleicht aufs Land zu
ziehen. Bei .Attinghausen" ist es gerade umgekehrt. Auf die Auflühfiln-
gen in Altdorf {olgt ein Gastspiel im Zürcher Thealehaus Gessnerallee.
Hoch erlreul zeigl sich Nager über den Enthusiasmus aller Beteiligten -
ob sie nun auf der Bühne slehen, bei der Organisalion mithelfen oder
das Projekl finanzioll miltragen. "Der Grundslock der Finanzierung",
sagt er, <ist in Uri gelegt worden. Die Urner Regierung, der Altdorfer
Gemeinderat und die Dätwyler"Stiltung haben lnser Projekt spontan
und sehr grosszügig unterstützt, obwohl oder sogar weil 'Attinghausen'
das gängige Geschichtsbewusstsein hinlerfragt." Diese Bereitschaft,
elwas lJnkonvenlionelles zu wagen, sei schliesslich fürausserkantonale
Kullurstiftungen Anspom gewesen, selber ihr Scherflein zur Finanzie-
rung beizutlagen.

"Die schönste Erfahrung bei diesem Projekt,,, meint Nager abschlies-
send, "war lür mich diese allseitige Ottenheit gegenüber unserem nicht
gerade alltäglichen Untedangen, und zwar - wie das allgemeine Echo
und der Vorverkauf zeigen - auch von seilen der Bevölkerung her.
Dass selbst in Zeiten, wo man überall meint, bei der Kultur sparen zu
müssen, in Uri die Durchführung unseres Projektes möglich ist, erzähle
ich jeweils mit Genoss. Es zeigt, dass die Urnerinnen und lJrner eben
doch nicht so'hinterwäldleisch'sind, wie das auch heute noch olt
behauplet wird."

Text: Amin B?unwalder, Fotos: Chtistoph Hirtlet
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ATTINGHAUSEN

Awfstieg und Fall eines Urner Machthabers



Bei aler Sprechoper <Aftinghausen> wirken mehr als 80 Personen auf und hi ler dü Rühne mit.



I

Franz xater Nager: <Mich interessiert vor allct t, wie die Menschen in IJi mir ilem Druck von aussen umgehen.,


