
Zwei Intewievr's zur Sprechope r oAttinghausen>

<Ryybed iär zersch. äinisch
dr Flaarz uss dän Augä!
Am Mtttvoch' 24. Nov.Dber, tindea im Altdorfer Tellsplelbaus die PEmierE der
SDre.hoDd rAltinlhausrtr" slttt wie dss E{ho eotr Pltsse' Rad io üDd Fe.nse}en
riipr. sroisr aer luirunlle Crosradqs qeit über die Kantoßcremd hitraus lut
leb;rft s Inleresse D&!.Umer wocheEhlttb. befrtgte Projeldeltsund Textaul'or

FrlM xsyer Nrse. sowie Redsseur Giar Glamtii über die Eirtergdnde des

Prcjekls und den Sland derAtbeiten.



l)iertohehhü'A iiehau*n' laulen lnnz neuer Arbeilsplälze haben -
i,i n.rn*i*". wrc itit't ' sr'. rt.fi: we;n auch in anderer Form und in an-

g':il:lL:,*'ii*":l-rlY:':i,i: fl:T.?.',;;11""1'ä"" #Ti"';ä1*sl:

'-:llih{$-äll+i*f.l"tll,"x*+:;"*ti.'*'."',zu**;*l
ii;!riilwrlll"'Jlüi,i ir;;, i" ääii"ii si" eee". t'Fß,chen s,a,, dasr wir un'

i'üi'iii ;lü* i:l;i;;; s:i"ili." sere v"ogt ct':-"J:,1,'l:y,:lf'*i','.'Jll

Franz Xaver Nager: "Die Nä(hle wc'_ Wenn uns dre BeriLhre rus Bü(nren
dFn immertürzerunddiePendenTen- und Bomben in Kindergärren nichr
lisren länge'. Aber ich habe m1rla dre- mehr wach/urü cln reirnügen. 'o
se Sachc selher eingebrocl'l Dochrm kanndies vjelleichrdie Auseinander-
Em(r -wenn rnich nichr alles räuscht. eerTuns mir ünsere. eiqenen Vergdn-
werden wir m,( die.er Produkrion un- penheii be\rirken. Da, isi so eine kleii
seren hochsesreckren ziclen.ehrnahe ;; t;frnu'rg.

dAftinzh ßent b"i'hhttißt si'h *ie
rh U,i ir thrc Sprcchoper Pin r hca' .With;tnTpll\ dit düAnJary\zeitdPt
tct aipkt. Jat sich voa sct^Pt rrtdss? Fideenot\ctffhafi. I wcl.h.n Vct-
Md sen?a A sptitchPn her ur nn h-tin t \tehen dlese beidcn gührcn'
dcn 1?llspipl \er8lcich?n laisst was iprL. rueinande,?
8ab -dpn 

Aß'oss zu dips.m Unrcddn 
franz Xa\er Naser: -Die Beschicbrti-gcn: chen Hinreraründe hrr la der Hiaori

fnnz Xa\e' Naser: -Die Ftage nach ter Dölt wlld vor /sci wochen rm
rter ZukunI Uri, und der Schwerz be_ l rmer WochenblaI schon crläulcfl.
.chät0qt mi.1 seil lahren. ImmersläF Als fexrauror unA Mirwi \endFr bei
ker beiinflussen Politik und wrrl- den lctrren Tell(pielen nochre iLhda-
\chatl un.er priv.res wohlergehen zu nu' noch anlilien. dass ich beau'(l
Wir kommen nichr darum he'um. uns d,'t bcsLimmte Ereiqni"se im Tell -
cinzumi(hcn, wenn vrir nicht über o,re' hAser pesaqi: in unserer her-
idhren wetden wollen. DasThearerisl tÄmmlichen Sichi der Ceschehnisse
trir mich der On, wo ich rnich selber,,m l29l _ ansoiete. Vieles davon eF
m die<en Frasen beschäfÜgen kann qcheinraber ineinemTiemlich anderen
und wo ich 60lfenllich - äuch an- r- chr Das qeldllr viellercht auch hier
dem ein paal Denlanslö(se vermitteln bei un< njc-ht allen. lch glaube aber'
kann.) ä""" gu"äi Ji" üm",in^""" ona u*",1

v ä !::i":,:;";ü,ä:i::r,'#l* llt'*Ll;;:iil PJ"Iä"':T,i'T'n:ll
i::"):;:;;;;'j;h';;';;',on e,rin3' dersetzung sioa "lztulanmann Johannet von Ä1rtn8_ urrr'"uuE rüq -

hausen it(kcn Sic eine hßtorischc U.t' Wa. ie denn .let Inhalt von "AttinS'
a.t Petsö\li.hkeit in den BrcnrpuarL hausep?
ueüalb: cian cianoui: "Menscfien in eitrer
Cian Cianorli: -lnd€mwiruns ruller auft chszeit... Abe. jch werde lhn€t.
Veraansenheil beschäfÜgen' rllci<en h:er narüruch nichl die ganTe Ce-
wir die Ceschichle in unseren aKluer_ .chichre venareni die Leure sollen ja
ten Erlahrungsbercich. Themen _wr_e ins Theater kommen und <ich das aul
'Verkehr', Baulätigkeil oder'Schal_ ;erBühneanrchsuen.Das ist auljeden

Faiispannender, als wenn ich es hier

"'7rhle- Ei ses darüber klnn man rn
trnrerem Proioekl nachlesen, der im
Tellsoielhaus ind in vielen Urner Ce-
schäfien aufliesr',

Sie bezeich^en Lht Wetk als Sqrcch'
ope L Was ,nuss na^ si.h datünte'T or'

Franz Xaler Naser: -was der Namc
s'er: Es istThear;r mit Musik. Ahnlich
wö in uer oper sibr es während des

oanzen Stücks Musik, aber die Perso'
;er auf der Bühne sinsen nichr' son-

<<.{ttinghauseru>Buch

Ilw. Am konmenden FreitaS. l9
Nnvemher. erscheint ein l20seiti_
sec Buch, das neben dem Original-
iext de( SDrechooe. verschiedene

Beilräse zrjm Projekr und zum Le-
bensra m Uri enthält. Es ist zum
Preis von 8 Franken im Restaurant
l.ehnhof. im viva-Laden auf dem
l-ehn.lalz und an der Kasse des

Telk;ielhauses in Alttlorf erhält-
li.h - Die sieben Altdorfer Auf
f0hrunsenvon Artinghausen (24

ru"vpm'trer bis 5. Dezember) weF
.len von den Urner DeGillislen un-
iersrützt. Mit einem -Pro_Bon"-
Büchlein erhäLt man aul eine Ein-
lritt\karte erne Ermüssrsong von 1l
Fränken. Um mösli(hst gure Piätze
T hekommen. sollten Eintriltskar
ren rechlzertrs reservied werdcn
i. eue könne-n berm Büra deqTell-
sprelha ses {Telefon 044/2 22 80)

cian Gianolti: -vor allern sprechen sie

lrrner Dialekt. und diese Talsache
rnielt in'A(rnshausen eine entschei'
dinde Rolle. Der ErfolS der Theater-
r.nre in Einsiedeln oder in Muouthal
zeipt. dasl Mundafl lheater heutzutage
(Fh; b€liebt isr. Die Urner Sprache ist
ehr nrusikalisch. src isl allein schon

iasl einc Opernmelodie Und die Mu

sik, die daTu c.klingl' lehn( s'ch se\r
c,xrk rn drese Sorache an chastol+
iaumann, unser KomlonlsL. hat viel{
Mu$kelemente, Rhvlhnren und Klanel

I



farben direkt aus der U.ner Sp.ache
abgeleitet. D ilber hinaus gibt es auch
'Anklange' an die urn€rische Volks-

ren Mythen beschwören. Wir haben,
sehr wohl in Kenntnis der Altdorfer
Tellspiel-Traditior, Wege gesucht. um
diese Zeitepoche theatralisch anders
anzugehen. Auf dem Gebiet der Be-
leuchlüng beispielsweise verhilft uns
Rolf De.rer mit seinem Know-how ünd
tuit seinen Beziehungen zu ein€rTech-
nologie, die eigen{lich filr grosse
Rockstars wie Prince oder Madonna
entwickelt wu.de und €üropaweit eßt
bei sanz wenigen Th€aleraufführun-
gen zum Einsatz gekommen isi. Nicht
gerade revolutionar, abe. sicher aüf der
Höhe der Zeit sind äuch onsere Kostü-
me und unser€ Bühnenausslattung.'

Muss nan da ücht befür.hten, daß
sich "AttinAhdusen' ehet dk.inee'
npi\.t!? fh.nt.rk.nnPt nl\ an .in
' brcite res PLblikun ichte t ?

Franz Xaver Nager: <Waflm hätten
wir d€nn dieses Projekt in Altdorfma-
chen sollen. wenn wir damit nur die
Theate.insider im Auge gehabt hätten?
Gut, es gibt auf unserer Bühne keine
Rösser und keine Alphütten, aber die
Umerinnen und Umer siDd. wie wir
wissen, 'swundrigi Lyl'. Wir wollenja
mit'Attinghausen' gerad€ signalisie-
rer, dass die Urner nicht so 'hinter-
wäldlerisch' sind, wie leider imrner
noch viele neinen. Und wenn wir in
IhiTheater machen mil Umer Leuten.
mit einem umerischen Stoff i.lber Fra-
sen. die uns alle hier beschäftigen.
;ann sind dls si€her rriftige Cründe.
ejoen Abend im Tellspielhlus zu ver-
brinsen. Hinzu komnt, dass vor der
eigenen Haustlire nurselten eine derart
aüfwendige Thealerproduklion zu se-

Ein solches Prcjekt koslet zeeikUos
iel GeId. Wie ist es lhne Selungen,
Itu Vothdbd zu fina zieren?
Franz Xaver Naser: "Da 

haben wiruns
schon ein wenisaufdie Aste hinausge-
Iassen. Aber wir sind hrer in Un, bei
Behörden und bei der Dätwyle. Slif-
tuns, von allem Anfang an aul viel
co6dwill eeslossen. und deshalb ha-

Die Murik xoll aber den v.ntehnen
nach sehr ode.n sein.

Gian Gianotti: (Die Reakrionen unse'
rer Darstellerinnen und Darsteller ha-
ben gezeigt, dass man sich von dieser
Modernität ilberhaupt nicbt abschrek,
ken lassen muss. Auch w€nn sich
wahrscheinlich die wenissten Zu-
schauer diese Musik in wunschkon-
zeri änhören nöchten. so ist sie inner-
halb unseres Projekts doch sehr slim,
mrg.)
Franz Xaver Nager: <Die Musik hitja
wie keine andere Kunst die Möglich-
keil- die Gefühle des Zuhör€rs Nehr di-
rekl anzusprechenl Siekann Glijck und
Trauer auslösen, sie kann beruhigen
und Spannung erzeugen und so weiter.
Sie kann Dinge ausdrücken, die sich
mit Worten nicht oder nur schweraus-
drücken lassen Deshalb gibtes ja auch
in den Spielfilmen Musilq 

'rn.l 
diese

ADfgabe hat sie - n€ben anderen -auch in'Aldnghausen'.)

Gidn Gianotti, Sie Jühftn seit vielen
Jahren an studtischen m.atuthätsem
in det Schweiz unn i Ausland Regie.
Wie kommen Sie do.u, hiet h Uli mit
Iaie ndats telle m zu o fi e ite n ?

Gian Gianotti: "Ich mache geme Thea'
ter mit Menschen, die gem€ Theater
spielen, die damit vielleicht eine neue
o.ienrierung im heuligen Leben su-
chen. Der Berufsstand ist hier eine
zw€itransige Angeleg€nlei(. Ich mag
lieber Laien. die suchen. die offen
sind. als Profis. die abhaken und d€n
Konlalt mil dem Publikum nicht mehr
emslhaft suchen. Die Qualitätsfrage ist
inmer eine relanve Messlalte. Das
Theater bewirkt am meisten, wenn es
dort stattfindet, wo es gewachs€n ist
und auch verstanden wird.'
Franz Xaver Nager: nzu den L:ien
möchle j€h folgendes f€sthalten: Man
kann TheaterinUmer Muodart nur mit
tlmern machen, und genau das wollten
wir. woher sollte ich 40 Urner P.ofi
Schauspieler nehmen? Aber das is!ja
auch n icht noiwendi!. venn wil hi€r so

l$iete eure l-ale'üläN'ietter haben. Na-
tilrlcliwird - so holle ich wenirstdns
:niemrnd erwärten. dass sie dem Lu-
zemer Stadttheate. Konkunenz ma-
chen. Aber wir stellen ihnen ein nahe-
zu Drofessionelles Umfeld zur Verfü
eun's, und mir ihremwissen um unsere
Geschichle und die attuellen Probleme
unseres Kmlons wird ihre Darstelluns
bestimmteillhohes Niyeau erreiche!.>

Gleicht Ihrc Inszenietunp neh .len

"TeII" 
yo Fftnzßka Kohlund oder

de'n Sch\,f ze t (M! the nspiel, ?

Gian Gianoui: <Weder noch. Jedes
Protekl isr etaas Neues, besonders,
wenn es wie das unsrise sewachsen !st
Unsere Vorlage hateine andere Ak.ua-
Ltat ah die Schillersche. und wir
möchten auch keine älteren oder neue

Wi Konrad Kluser (Toni Hubet) in

ben sich auch.w€ite.e urnerische und
schweizerische Geldgeber entschlos-
sen, uns zu unterstützen- Viele P.ival-
leute und Firmen, allen vo.an die Ur
ne. Kantonalbant und dieFirma Sisaa,
haben uns mit ituem Engagement ge-
holfen, die Kosten in einem enrägli'
chen Rahmen zu halten. Ohne die Gra-
tisarbeit unserer Mitwirkenden auf und
hinler d€r Bühne wilre unser Projekt
aber gar trie möglich gewesen.,

Gian Gianotti: <Dies€r Enthusiasmüs
in Uri hat nich wirklich ilbeEaschr.
Fast überall wird heute bei der Kultur
gespart, Budgets lverden gekürzl,
The!rcrhäuser geschiossen. Und aus-
ocrechnet im Kdlon Uri. der seither
;m als konserva(iv und als 'Holzbo
den' für die Kultur betrachtet wird, ist
ein solch€s Proj ekt Inöglich geworden.
Die Einsicht des wi(es Konrad Kluter
in unserer SDrechooer scheint hier also
bereits um sich s;srjren zu hahcn:
'Mä chat nid älles bim altä laa uf
eewiSg und zrugg.',

Interviewr Benflo Matlli

Wernet S.hüdier (Wisi Telli) bekonat ryet wesen seinet Ktitik an Ani^Bhd:_-,4
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