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äffiSzene
F r e m db e stimmte s O bj ekt,

/ / Bnnn z r,l. ouietsch.
I I l"r ra.hoz", eei .t"l et

An. der Pnls Ar.n. M;.chmal
brcmsi ru1s der StauinAmsteg.
Ansonsten lanren wtu achtlos
durch den Xanton Un, der uns
Ausser Umern a1s Transitkan-
ton gende recht ist und als Mit-
Heimat wenig inter€ssierl. Vor
lauter Autoba hnen und Schie-
nenshängen könnie man gar
übers€hen, dass dort aüch Men-

Deshalb isi fiu "Ap6ro, dia
Sprcchoper.Attinghausen,, die
an 24. Novenber in Altdof ui-
aufgeführt wird, eiDe Gclegen-
heit. im Gotthärdkänton anzu-
halten. Zumal der politische
Aüfstieg und Fall des Umer Rii,-
tern Johmnes von Attinghausen
seradezu als Paradebeispiel
d.zü dient. wie.lerMensch sicl
verl ält, wenn tmditionelle Wer
te und liebsewonnene Gewohn
heiten durch n eue Entwick-
lungen aus den Fugen gerat€n.

Urikann davon ein Lied sin
sen. Denn wie vor 700 Jahren
der I'reihen von Attinghausen
den Gotthardverkehr stark for-
cie]1e, so ddnete und drängt die

(inier)nationale Gesellschaft
heute den Umer ihr€ Mobilitäts-
bediirfnisse,rf Uinstder Goti-
hardeisenbahn, später der
Strassentunnel ünd jetzt di€
Neat. Ud welrJi sich längst und

denkt un. In allen verkehrspoli-
tischen Abstinmungen stehen
die Umednnen und Urner in der
Opposition. Doch ein Standal-
lein sesen den Resi der Schweiz
ist aussichtslos. Es drohe die Ge

faiD, slcllt der Umer Landam-
männHansruedi Stadler denn
auch trcffend fest. däss s€in I'olk
vom sclbsibesi.iiomenden Sub-
jekt imner nehr zurn frendbe-
stinmten Objekt werde.

Und das .passicd, cinem
Volk, däs stolz damuf ist, einst
die Eidgenossenschaft mitbe
edndet zu haben. Das sollt€
auch uns Mit-Schweizem zu
denken seben. In diesen Sinn
sehen wir unseren B€ibag frir
das Projekt Aitinghausen durch-
aus im solidadschen und f.eund-
eidsenossiscrensinn. a O

l$t
6troion: fe tr ch Dmiorh, Umd llLoler

11896- r953).
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Freihen hausen

trin Landammann
DerAufslieq und Fsll de5 Freiherrn von Altinghousen:
-*'"',i":äTä:*::ätii.*l'.gefig,',ff limKonflikt

mit den [Jnfreien

I 
"r 
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n n"" un" at-
I iingh-,sen ",rrl,n rlen
I uriud.n.r$ ätnt zwi
schen 1330 md 1358/59. Als
Landammann trilt er uns erst-
mals 1331vorAugen, doch ist
seh 

'ahrscheinlich, 
dass er sei-

nenVaterWemer, der um 1321
siärb. unmittelbar im obe$ten
Amte abiöste. Er hielt diese
Machtposition bis zu seinen
Todeum 1358/59 inne. Vater
und Sohn standen dem Lande
also mehr als 60 Jalre lang ün-
unterbrcchen vor. Die Fanilie
natrm ein€ fasi füstliche Stel-
Iung ein. Auch wenn ihr Amt in
der Landssemeinde fusste, ist
dochnicht e!wiesen, dass sich
Johannes - wie dies spriter
selbstverstrtndlichist perio-

disch, alle Jahrc oder ale zwei
Jabre, besiätieen lassen musste.

Schi€dsrichter bei Konf likten

Dank seines hohen Ansehens
und ßelner Gewalt war Johan-
nes inmer wieder e€fragt als
Schied$ichter in Konflikten. Es
g€lang ihm vielerorts, hieden
zu stiften und Venittlungen zu
fnden. Am bedeuiendst€n sind
seine Ufteile von 1331, a1s er zu-
sammen mit hanchino Rüsca,
dem Pod$ta von Como. den
Frieden z\{ ischen der Leventina
und Ulsein hersteute; 1339 ga-
rantierte er die Einhacht zwi
schen den Grossen des Bündner
Oberlandes Dd d€n1 Xlosier
Disentis i 1450 kam die Einigung
mit dem Nächbarslande Sch\ryz

wegen der strittigen Grenzen im
Alpgebiet von Riemenstalden
bis Ruosalp zustande; und im
sleichen Jah einisten sich
Schrryz md ninsiedeln nach
langemMdchenstrcit, wobei
wiederum Johannes und vor al-
lem sein Vetter Thüing aufdern
Disenthei Abtsstuhl das Haupt-
verdienst der Versöhnüg hat-
ten.Wie in der Nachbaßcha{t
als gebetener Schiedsdchter,
wirkte Johannes in Uri selber
als bestellter Richter des Landes
mit Macht und Autorität und ga-
rantierte Ruhe ud Ordnme.

Auf bcu der Eidgenossenschofr

Fü die Schweizer Geschichte
ist die Burdespolitik des Frei-
hern sehr bedeutsan. Während

lohonnes von Atinohousen
(Morco Schenordil: trro-chiliq ur

des Aufbaus der achtörtieen Eid'
genossenschaä vertrat er s€inen
Stand und fülute i}ln in dcn
Bund mit Luzern 1332, mit Zrl-
dch 1351, mit Zug und Glarus
1352undmitBorn 1553. Seine
henorrasende Siielluns klinst
,n in Glamer Bmd.wo er
nebst dem Zrrcher Bürgernei-
sterRudolf Brun-von den Stan-
deshäuptem einzig genamt
wird. Dje Fo$chung hat glrte
Gdnde anzunehmen. dass Jo-
hannes der Urheber des sose-
namten Zürcher Hiuslireises
wa., der die Verbündeten zu ge-
genseitiger Hilfe im zentralen
Alpeff aum vom Kloste$taat
Disentis bis ins Gons und sLid-
lich des St. Gotihards bis zun
Monte Piottino verpfiichtete.



Freihen hausen
Dieses erst€ Zeugnis bündischer
Südpolitik ftlhrt uns zu einem
zentralen Thena: zur Stelluns
des lreiherren im Gotthadver-
kehr.

Güter und Hörige

Um diese zu velsteheD, ist ein
Blick aufdessen private Ver-
hältnisse nötig. Johannes ver-
ftiete über eine rcspektable
Grundhenschaft mit Güi€rn
und Hörisen. Wichtiser als das
Eigen dür'{t€n dabei die Lehen
der K1öster, namentlich Wettin-
geft, gewesen sein- XIaCt doch
ein Mönch dieses noblen Zist€r-
zienserkonvents, die Mächtige-
rer rles Landes hielier rlie he-
sten l,andstücke in ilrem B€-
siiz. Der Frei}lerl nutzte diese
Stellung aus und schreckte nicht
davor zunick, gegen das Frau
münster eieeämächtig lorzuee-
hen, wenn es nm seinen Nutz€n
shs. Nicht aüssescNossen
scheintmir, dass derLandd
mann dabei auch in Konflikt mit
dem sozialen Emanzipaf ions-
sireben der Unfrei€n seriet, da
deren Ziele sichja nicht decken
konnten Init den wntchaftli-
chen Int€ressen d€s adetisen Le-
hensnehrners. Wir dü'fen uns
Johannes als landwirtschaltli-
chen Grossuntemehmer mit
weit sespanntem Viehhandel
vorstelen. Sdine utnfangreichen
Viehlieferungen nach Wettingen

Übernohme des Reichszoll

Diese nicht aüfAutarkie, son-
dern auf Handel ausserichtete
Wirtschaäsfom beeründete das
Inte.esse der Freihenen am
Goithald. Deshalb erwarb Jo-
hannes auch die Sust und den
befestigten T\rm von Flüelen an
behenschender Laee neben Ha-
fen und Samstrasse. Vor a1lem
aber bemiihte sich Johannes er-
folsreich, den Reichszoll von
Flüelen in seinen Besitz zu bdn-
sen. S.hon h den 1320er Jahren
wehten sich die Umer daeesen,
dass der Zo11 nach den Aussier-
ben der Familie Wemers von
Honbers, des Freundes der In
nerschweiz, von Kijnig Ludwig
den Deuturchen dem landsfren-
den Winand de Boch veryfiindet
wurde. 1336 übemaim Johan-
nes den Zoll von der beddnsten
Familie Habsbus Laüfenbure,
um 1344 erhielt er iln vom Kai-
ser al s rechtmässiges Reichs"
pfand. A]s Intgelt halte der
Frcihen nicht Münzen oder Na'
turalien zu geben, sondem Xde-
ger. Er verpflichtete sich, dem
tuichsoberhaüpt mit zwanzis
Behelüten überall auf eigen€
Kosten zü dienen. Hier stossen
vtu anJden vielleicht vichtig-

sten Mächtfaktor des Umer
Landammanns, der es illm mög-
lich machte, den wichtigen Zo11

zü erwerben: Johannes von At-
tinshaüsen war ein fniher MiLi-

Seitdem Johann$ nn Besitz
des Flüeler zolles var, sehen wir
ihn Zolabkomnen nit den
Machthaben südlich des Gott'
hards abschliessen und den
ft ansitverkeh anlürb€ln. Er
ftirdefte dabei sein Privatint€r-
esse. Gleichzeitig bedeütete dies
jedoch auch eine vorteilhalte
Entwicklung {it das ganze
Land. Denn st€igender Handel
md Verkelr brachien für das
Volk tubeit und Vedienst. für
den Stand wirhchanliche Be-
deutung und grössercs politi-
sches Gewicht.

Spuren in Fronkreich

Johannes war keine zahhei-
che Nachhomnenschaftbeschie-
d€n. Der einzige bekannte Sobn
Jakob wählte den geistü€hen
StaDd. amtete kurze Zeit äls
Pfarrektor von Altdof, dann
ale Plarrer von Trachselwald
und besab sich scbliesslich nach
Frar*reich, wo sich seine Spu-
ren vediercn. Der Vater Johan-
nes sta* 1358 oder 1359. Von
einen gewaltsanen Sturz durch
das Volk ist nichts überliefert,
und die Zerstörung der Bug ist
von der neuest€n tuchäologie
widerlegt wo.den. Die leste At-
tinghausen wrr noch bis weit in
die zweit€ Hallte des 14. Jahr
hundeds bewohnt ünd fiel dann
einer natülichen Blandkata'
sbophe znm Opfer. Eh Geheim-
nis bleibt lediglich, {arrm der
nächtige Landannann in kei-
nem Umer Jahzaitbüch ENäh-
nuns findet. Nach dem Tode des
letzten Frciheran musste dessen
reiche Hinterlassenschaft unter

den Erb€n geteilt werden.
KemstücL war der Flüele. Zo1l,
ein nach den Lebeft.echt m
den Itaiser verfallenes Pfand.
Da salt es, Llus zü sein, urn die-
sen fetten Brocken nicht zu ver
lieren. D€shalb ve$anden sich
die Erben. es waren die von Sin'
peln in Wallis und die von Ru-
denz in Obwalden, mit den Ur-
ner Volk und traten ihm die
Hrillte des Zolles ab. Mit ver-
einten lGäften fühlte man sich
sicherer gegen die Anspdche
des Reiches ünd die inrme. Doch
nicht erloschenen f'orderungen
der Hahsburs-Laufenburger,
der einstigen Nuizniesser. Dass
die Urner schlau genug warcn
und diese Gelesenleit zu nutzen
gewilt waren, veNirnd€rt
nicht. Ja, sie erliessen sosar Ge-
setze, welche den Attinghauser
Erben grosse Schwierigkeit€n
bereiteien, ihr Erbe überhaupt
anzutreten. Dabei klangen auch
Töne an, w€lche an ein i€end'
wie getnibtes Verhältntu der Ur-
ner zu ihrcm verstorbenen
Landanomann edmerten. Na-
mentlich Ungereimtheiten im
Zusanmenlans nit dem Zolbe'
zug scheinen sich nn G€dächtnis
der Nachwelt €ingeprägt zu ha'
ben. Nach und nach selans es
den Urnem, Zo[ und Sust im-
]ner stiüker in Stäatsbesitz zu
übeführen, bis sie gegen 1400
völlis dem Lande sehöfien. S€it-
her war der Flüeler Zoll das fi-
nanzie e Rücksrat des Umer
Staatswesens. bis er - zusam-
men lnit allen anderen Binnenz-
ölten 1848 durch dieBundes'
vedassuns aufsehoben würde.

Mit Johames von Attinghau
sen sillg eine Geschichtsepoche
für das Lard Uri zu Ende. Mehr
ab ein halbes Jahrhunderi lans

standen die Freihe enander
Spitze des G€n1€nrwesens. Bei
ihem Absans war die Ur-
schweiz fesi einsefüEt in die
achtörtige Eidg€nossenschalt,
welche nun stark genus war, al-
len wideßtrcbenden lilä*en die
Stirn zu bieten und sichsietis
nehr auszubilden zur scbweize-
rischen Nation. Das Land am
Gotthard war wifischäfilich er-
starkt, die Stmtsfi nanzenva-
ren gesichert. Das Geschlecht
der Attinshausen hatt€ ihrc hi-
storische Auleabe elfilllt.

t Hon.s Sto,l.ler

itri"ghou'"re,#*r



r Sie hoben den Freiherrn Johonnes
von Atiinohouren zum Proboonirl€n
lhrcr Sprelhoper semcchr. Wos hor
eine hieloris.he tigur mil der heuliqen
zeitatun?

Noger: Ich will keine Ge-
schichtslektion axf der Bü|ne
machen, sondem etwas zurn
Thema VerkehlsauJkomm€n.
l}ansiiverkehr. Oder allsemei-
ner sesaet: Eine Ran&esion zei-
gen, die unter Druck von aussen
gedt. Johames von Attinghäu-
sen ist dabei der Katalysator
dieses Entwjcklungsprozesses
und ein Inbegritreines noder-
nen Manaseß. Dank seherVer-
bindunsen nach Norden undSü-
den zu einiiussreichen Falnilien
in Züich und Mailand hät er
den Gotthard als zentralen Al-
penübereang und als Einnabme-

r Attino6cu*nworolsoderUrher
h- d* ri.*ir".*.h^
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"Schulmeisterei im Theater istwie
Die SDrechoDer (Aninohousen> dls Merd6herzur

heutiqin situLdon. Froiz Xover Noqer, lnltiont und
Libretlii-t des Proiekts (Attinshousen;öussert 5i<h über
lronsiwerkehr, Urnerdiolekl und Morgorten-Syndrom.

nicht grrndsätzlich gegen die
Neat. sie wollen nur etwas dazu

t Wo noründetdiefotrchonho-
ditionelle Sftepsis der Urner?

Noger: Früher wüde in Uri
entschieden. seit 1848 in Bern
ünd heute in Sbassburg. Der
Urner Lindämnann Hansruedi
Stadler stelt in seinen Beitms
zu unserem Prcsammbuch trcf
fend fest, dass der Urner von
selbstbaslimnenden Subjeki
nnmer nehr zuln fremdbe-
stimnten Objekt zu werden
droht-

r wekheMiiolkhkeibnfiotdenn
eine Reoion üGrhouotnoch, ihreBe-
dütnisie r ortikuteien undskh oe-
cen Gefohren. von denenrierichEe-
äroht fthlt, zu wehren?

Nogei Im Kanton Ud existiert
seit 20 Jahren eine starke politi-
sche Optosition, welche djegan-
ze Verkeh$debatt€ massgeblich
gepragt h at. Das hät auch die
Haltung der Regierung beein-
flusst, dieheut€ sowoll die Al
penjnitiative gegen den tansit-
verkeh. als auch eine ökolosisch
vertiägliche LinieDfiihnng der
Neat unte8tützt. Das nicht zu-
letzt aufDmck 

"von unten,. In
Uri glaubt man vorläulig an die
staatsbuserlichen Rechte der
Intercssenwahrnehnuns.

r Trotzdem wird nicht nur hinter
vorgeholtener Hond vom MorgorlEn.
SyndrominU gesprochen.

Ndger: lmerhalb der Bevölke,
nüg gibt es das ganze Spektm
von Haltunsen, von der totalen
R€sisnation bis zu den militan

ten St€l1ungl1ahmen m
Stanntisch.

r Zeiotdie Sorechomr eine Mih.
li.hleiide< w''deßroird* öd* nX.F
che Läsung$nrötre, ouf den Ve*;uf
der Heimot zu rsoieren?

Noger: SchulrieistereL im
Th€ater ist wie eine Predigt im
Putr Mich interessiert es viel-
mehr- veßchiedene Verhaltens'
möglichkeiten zu pdseDtieren.
Dako mt also dieser Atling-
hausen und b.inst 1n jt seinen
Wissenslorspiung und seiner
Machtstellung eine Entwick-
lüg in Gang, die eine bis dahin
hernetisch abgeschlossene Ge-
sellschaft völlis umkr€mpelt.
Da6 ist doch eine spamende Si
i,uation, zu vergleichen durch-
aß etwa nit de . was hedte in
Russland oder China abläuft .

r W;e reodieren denn die teule
lonkrer in ß'rem Sriick ouf die dro.
henden Verönderungen?

Noser: Erne Ländssen]ernd€ a
la RüUi gibt es da auJ keinen

, ,, Früher wurdet I in uri ent-
schieden, seit 1848
in Bern und heute
in Strassburg. g 9

Nog€r: Er hat diesen zumin'
dest malsgeblich geffirdert, wie
ubrigens auch das Söldn€n'bsen
uddieE portproduhtion in der
Viehwirl,schäft. Damit hat er der
Umer Bevölkeflrng neue Er
werbsmö glicll<eiten erö1Tnet.
Anzm€hn€n ist alerdinss, dass
diese Veränderungen auch da
mals nicht allseits nitEuphode
aufgenommen worden sind.

r Sie deuten domiieinePorullele
zurheufigenZeiton.

Noger: Die von Attinghausen
herbeigefuhde Situation ist in
Uri seither itrmer wieder einge-
trelen, und die Bevölkerung hat
darauf keines{egs immer mii
prinzipieller Ablehnungrca-
sieft. Viele sindja auch heute

F ranz Xaver
Nager
Geboren 1951 in Altdorf-
Wohnt in Altdodud Zünch.
Musikwissenschaft in Zürich.
Hospitanz am Stadttheater
Luzern ("Mahago.ny",Mar-
knsTnf oofl Assistentvon
Georye Gmntz bei .Cosmopo
litan Greetings" (Staatsoper
Hanburs). Konzelt-
organisation und Tourneelei-
tungen im In- und hrsland
rmter anderem für C. Bau'
mann, Swiss Music Tour, Eu
ronusic. Rudenz bei den Tell-
Bpielen Alidorf 1991. Assj
stent am Musikwissenschaft'
lichen Senimr der Uni
Zürich.

Fall. Die Reaktionen sind etwa
die sleichen Meinuserer 25-
Prozent Demokrai,ie: Die mei-
sten kiimmert das Geschehen
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eine Predigt im Puff"
wenig, zumindest solange, als
Illan ihnen nicht die Decke von
Bett,ieht. Attinghausen wird
aiso nicht seiner politischen und
$ ift schaftiichen Winkelzüg€
wesen von Volk zur Rechen'
schaftgezoeen, sonden er 1äüft
sozusagen als Prilaxporson
einem Bauern in die A,rt. Ersi
nach seinelnTodfindet die Iüi
iik an seiner Politik Gehör.

r sie verstehen lhr Stiick ol5 Meto-
Eher lür ?eibenösskche Vordänoe.
Wer ;sr dem;ufolse der aninöhoisen

Noger: An Politikern und
Wirtschaftskapliänen, die in
denhohen Sphären ihrcrMacht
den Bodenkoniakt z! verliercn
drohen. herrscht wirklich k€in
Nlansel. W€nn unscr allerBun-
deslat Adolf Ogi beispielsweise
regelmässig b€im Kirchlein von
Wassen seinen äusländisclen
Kollegen die Umer Verkehrsni
sere vorfühfi, dänn fliegt er nit
dem Helikopt€r hin. Vonl kon-
kreten Befi nden der vom Tran-
sitlerkeh direkt betrof€nen
Be!ölkel.ung kriegt er dadurch
üb€rhaupt nichis mit. Aber in
Lrü haben sowiesoinmer mehr
Leute das Gefühl, dcm Ver-
k€hrsminister ginge es mit die'
ser Präsentation mehr unl di€
Swissair und die Exportwilt'
schaft als unl das Woll der Ur-
ner. Bei derNiede$chnft des
.Atiinghaus€n-Libr€itos hal,te
jch allerdings wederihn noch
somt eine konkrcte Einzelper-
son vor Ausen. Ich habe die The-
matiL gerade deshalb ins Mittel-
alier verleet, weil ich nicht nur
ein Strickübe. die heuügenPro-
bleme Uds oder der Scbweiz ma-

r Johdnne5 vonAltindhousen irl
noch Nordiralicn rrca.1{onded ric
lehn ols r<Heirnweh-Ürnenr ouch seit
Johren inzürkh. Be'tehtnichrdieGe'
fofir,doss Sieden Foden zum Urner
souiotoo verloren hoben?

Nogör: Dasist richhg. Drs rst
aber auch die Chance. NleineJu-
gend und neine verbliebenen
Xontakte in Uri ernoglichen
mir eine Sicht dcr Dinge von in-
nen.Ich sehe die Situation aber
auch von aussen. Undgenau das
nar derAusiöser, die Sprech-
oper zu machen. Ich habe se'
merkt, dass zwar die ganzeZeit
in den Medien über denVerkehr
beiichtei s.ird, di€ Leüte aber
die Nachrichien schnell l1i eder
vergessen. Efasst, was im Kan-
tonUn üi*lich lassielt, haben
meines Erachtens sebr wenise
Leute. Durch die Auffühnng
des Stii.t<sin Zliri.h hoffe ich.

F-o.z Xove. Noqe- Wos n Ui -irllicl possiea. Loben rreircs
E ocl_ler.se/ 

' 
wer iqe LeJle edossl. . Rlo-Da-t.IBo."o-"

dass ich aufdie Situatior in Lrri
äufnerksan nachen kann, und
zwar aufeiner anderen Ebene
al s €in zeitungsartikel.

r Dos Sück wnd im knorrioen Ur
nerdiolekt oufdelühd. wird lie sord-
che in Zürkh ührhouptventondän?

, . An Politikern| | und Wirtschafts-
kapitänen, die in den
hohen Sphären ihrer
Macht den Bodenkon-
takt zu verlieren dro-
hen, herrscht kein
Maneel. 9 9

Nog€n Ichglaube, dass diese
Sprache eine $osse Kaft hat.
Deshalb bin ich übeüeust, dass
jemand, der auch nichijedes
Wort!€rsteht, die Handlung
problenlos nachvollziehen

kann. R€in praktisch habe ich
natürlich Experimente durchge-
fuhrt und ande$sprechenden
Leuten ve.schiedene Teile aus
den Sirick vo€etragen. Die Re-
aktionen haben oich beruhiet.

r Esgehtlhnen dorun,dos Klischee
vom eno'limiden Umer obzubouen.
Im stü.I komft ober beLbielsweire
ein tuoischer Bouerous dJm Schö-
cheriri:l vor. Hohen sie nkht Ano+.
dcs sokhe fiouren die vorurreile des
städdden PJLlikum! i. de, zü,.he,
Gessnerolleeeherzenenlieren könn-
len?

Nogen Das ist sich€r eil1e Ge-
fahr. Doch ich denke nicht. dass
alte K]ischees zeD eniiert wer
d€n. Schon deshalb nicht, weil
dje Schauspiel enden rein äus-
serlich nicht in dieses Bildpäs'
s€n: Die Kosiün€ sind zeitge-
nössisch, also keine Sennenliut-
ten. nnd aul derBrih.e stehen
keine Alphüit n.
. Intetrieu Michael Solamich.,,

ugwsrig: mb€somen, xn}lns,
linkisch.
uid itig: nachgiebig, demütig.
V€rgüümd: hüt€n, j€nanden
aülhalt€n, hinhalten.
vogl$tema nde n untedrut-
ken, auch bevormunden-
Witdli: Schwätzer.
fu irthpet nerröser MenscL
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Dr Forßp;hrlttlaat si nit,
Die SDrechooer <Attinohousen> will
Fä-."l-täiää"ü.iää. i"i-'i[äi aJ, i.ir a.,
ReqentsGhofl des Freiherrn von Altinqhqusen
unä heuh- wir rrellen einioen ziroren'
der Sprechooer unsere Beöbochtunoen
;;d ilird";;öh';;J;i".; i;;;;;i;ä
dur(h den Konton lJri gegenüber.

Dr Forßchtitt laat si nit Ia brämsä.
Wet nid af ä Chaträ gumpet, chund

Erstfeld verdankt sein Auskon'
men der Bahn. ln Do*,valpen
nrt allerdingc nicht die Dampf-
lokonrotive C 5/6 Nr. 2965. Bau-
jahr 1916, enthalten, sondern
ein Hirsch mii. dem Leidenstuch
Chistiim Geweih zielt das
Banner. 1799 beschloss die
Maien-Landsseneinde, nit
1000 Mann unt€r der Fü1nng
von Vinzcnz Sclmid gcgen dic
Iranzosenin denKampf zuzie-
lrcn GePndetlri's mii Finer

blutisen Niederlase und dem
Tod des Anfülüers Scbmid. Im
Novenber vor einem Jalr de-
nonstrieften in Erst{e1d 2500
Eisenbahner für i]lre A$.its-
pläize.

.Wenn Rangierer will, steht
allos still,, war auf einem
Transparent zu lesen. Iur eini-
ee ist's danach sehr raL\is se
worden. Dic SBB sidchen bein
Erstfelder Ransierperson al 60
Siellen.

Sit das ä so azoogä hel mit dem
Vercheer am Gotletd, chunl alles

zanderobsi
Auf der Gotthard Passhöhe
(2091rnu. M.) bi€tet der Souve-
njrkjosk ausgestopfte Bem-
hadiner Hündli inkl. Schnaps
fläschLi an. Das boliebtostc
Postkartensujet, die selbe Goit
hadkutsche. steht in Plastik
verhüllt ini Museo Nazionale
del S$n Gottardo. DerGriI
raucht, die BratNurst fur .1.50,

die Cervelatfur 3-50, iDlilusive
Senf und Brot. Soidaten in
Tamanzuehalten den Reduit-
gedanken wach. Iür den Piloten
Guex hat män 1928 für leinen
Einsatz im vaterllindischen
Dienst ein Denkmal anf den
Hospiz elricht€t. An Pietro
Amenso. Manuel Avarez-Ru-
biero und Kcnal Zuliic edmeri
sich nienand. Sie ünd s€itere

16 Kollegen starber beim Bau
; Pr G.fth. rd six. ssenh,n nel s

Die über ?00 Arbeii,er. die das

"kühne Werk der Bauinse-
nieurkunst' {Bundesrai Häns
Hürlinanll) realisieiten, wohn-
ten in Holzbaracken mii ge-
neinsmer wasch- und Dusch
an1äge.

Auch in ihrer Freizeit hatten
sie weniszu lachen. Das be-
tdebspsyclologische Instii,ut
d-"rETH. das TsecksAbhilfe
eineeflogen wo.den war, komte
den von tanilie und Heimat ge-
trennten tubeiten ebenfalls
nicht he]{en. Erst als das italic-
nische Femsehen auf Empfans
geschaltet wurde, 

"zeiste sich
eine gewisse Enhpamung aüf
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iuffallend annächelig sind die
Ieinetli undHeusaden an den
teilen Hangborden enUäng der
lutobahn durchs tuusstal. Die
auber gernähten Abgründe
ind lom ersten Schneebedeckt
.als habe män eine Omel€tte
nit Puderzucker beträdl. Die
länmungsequipen stehen pa'
at, danit die Verkehrsachse
.hneefrei bleibt. Der Bauer
iimmt die Handschaufel füre,
Lamit er ins Dorf abä kann. Ab-
säfts seht's ohnehin mit der

D'Bätgwält hed ä tinni Hät
Umer Landwftschait. Von den
zurzeit 1000 Bauernhöfen wird
jeder zweite Betri€b dio näch-
sten 15 Jahre nichtuberleben.

Jeizt solen die Bauem, so der
Rat der kantonalen "Arbeits-
giappe tür die landwidschaftli
che Belriebseni,wicklnns,,
Alpkäse, Gisot, Weidefl eisch
ultd Bergerdboeren nade in Uri
anbieten. Einst verkäuften
Bergkinde. enUang der UIner
Hauptstrasse Al!enrosen.

,r **",r",18ö5 EE

Franzoosä, Wchi, Italiänne| ä..
jeedä wott mit jeedem gschättä, An

einzigä groossä Märcht gil das.

Giacomo, Attilo, Fnnco und
Hans sind auf Zwischenhatt in
der Raststätte Dimmerscha-
chen. Die F€rnfahrer aus Lent
Nijnesen, Castel d'Azzanofie,
ronamd PoIi (Fin) haben ihre
schweren Laster, vollgepackt
mii Autos, Möbel, T\LGedten
undVino, aid den Parkfeld ab-
sestellt. Mancbmal haben sie
auch gefährliches Zeugs gela-
den. Znm Beispiel 2328 Kilo-
glann O-Methylhy&oq'lami-
ne. Durch den Goi1.färdhrnncl
dür'fen allerdinss .ur 50 Kilo

von dieser ätzenden Flüssigkeit
transpoltieri werden. Wer er-
wischt wird, mussvor derWei-
ierfahrt eine Kaution von 5000
Fnnken hinierl€sen. Auf der
Moto.haube pranet viel
Wunschdenken vozuesweise
ein nacktes. blondcs Weib.

In der Führcrkabine dolri-
niert Plüsch Tierchen und ge'
stickte Decken zwecls Wohlis-
keit in der Einsamkeit. Anson-
sten hilft, auch Ceeen Radadal
len. der Funkr 5 CB T,eone vi



<Attinchousenr ols Work
inFrogress: No.h

immenseh VorcÄeiren
wu(h5en in den Proben

Musik, Sproche, Bild und
ticht zur dndgühigen Form

zu50rnmen.

I chhabe nrchtaüldie MuRik
I sehorcht. ich warviel zu
I üonzenirierr" lachtMarno
Schenardi-Amotd als Atting-
hausen. EI ist einer der Schau-
spieler mit Tellspieledahrung,
die hier für einmal nicht irn
Schillerschen Hochdeutsch, son
dern in ihrer eigenen Mund-Art
spielen dür-fen. Natürlich gehört
der Satz nichi zu seine. Rolle nn
Strickr Wir cind bei dpn Biihncn,
proben. Elstnats wird die acht€
Szene mit Musik dllrchsenom-
nen. Chdstoph Bäunann mar-
kiert am tr'lügel, was später das
Kamnerensenble mit Streich-
quart€tt, Stime, B]äsem, Kla-
vier und Schläszeug spielen
wird. Da zähit nichtjede Note,
die Strukturpartitur gibi den
Musiken olnehin viel imprcvi-
satorische Frciheit. Es seht dar-
um, den Stirnmunsswechsel,
den Baumann da hineinlompo-
niet hat, mit dem Textverlauf
der Szene zr1 koordnderen.

Das iei die schwiedgste Phase
der Pmbenarbeitüberhaupt,
weil in diesei Spe€hoper k€ine
Partitur das Verhältds von Teal
und Musik genau regelt. Das
muss in Zusammena$eit zwi-
s€hen dem R€gisseur Gian Gia-
notti ünd dem Kompodsten, zu-
sanmen mit den Schauspiel€r

Porollelen zu heute

Acht€ Szene - .Standoft Zü-
nch,,. Attinghausen hat bereits
eine erstau icheKarierc hill-
ter sich. Er hat die Macht im
Land Uri an sich serissen, über
Kontalte nach Züich und Mai
land die wirtschaftlichen Mös-
liclkeilien der Gotthard-Route
entdeckt und so das Land für
Einflüsse von aussen geöffnet.
.Attinghausen, als Modell: Na
gers Libretto setzt die soziale
D)namik, die dadurch in der se-
scbloBsenen Gesellscha{t des Ur-
ner Landes in Gans konrmt, be-
wusst iI1 Parelle zu heutigen
Entwicklunsen (XG, Neai).

Heidi ols Verhöngnis

Der Freiler entfrendet sich
zunehnend von seinen lands-
leuten, die wie der Bersbauer
Ueli Knutli von den neuen Ver-

Freihen hausen Aoero
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Die schöne Heidi
als Verhängnis,
die Zwing Uri als

Graben
dienstnöglichl<eiien durchaN
auch pmfitieren.

Den Umschlasspunkt bdnet
in Nasers Libreito der Bau der

"Zwins Ud, in der tunften Sze-
ne: Dient sie noch der Sichenng
des Goühards oderbereits d€r
Knechtung des eisenen Volkes?
Tatsäcirlich €ntwickelt sich At
tinshausen zun seibsthenli-
chen Machtpoütiker, der seinen
Einfluss auch für pr;vate Zwek"
ke missbraucht. AIs er sich die
schöne Heidi gewaltsm eetugig
mächen wi[, vdrd i]}ln das zrm

Verhängnis. Das sleichsam in
konzentrischen IGeisen rund
un den Baü der "Zwine Urt, ent-
wickelte Siück endei in Kurz-
echlu8s, mit einer neuen Macht-
iibeuhme: Der Meipf, von Rr'ir

elen setzt sich an die Stele

Prohlerischer Despot

Die politische, ja historlsche
Bedeutuns dieser I'isur {Nager
lolst darir jünssten historischen
Forschunssersebdssen) schnä,
left dieser Absturz nicht. Denn

in Zlllich, eben irl der achten
Sz€ne, plant Attinghaüsen zu-
sammen mit RudolfBrun nichts
G€ringeres als den Ausbau d€r
Eidsenossenschaft. Prahlerisch
setzi er sich bei der Probe auf
dern H€rrensessel in Pose, wird
ron zwei zücher Schicksen un-
rähelt und von RudolfBrun ho-
fieftr Eben haben die Wirt-
schafisbosse der Fraumünst€r-
äbttush gezeigt, wer HeIr nn
Lande ist. Man hat Zeit fiu ent-
spamte Konvemation. .Pescht,
Hungersnot, svätter, wo ver,
ruckt spielt' - di€ LGtdamen
Camen Valsecchi und Franzis-
ka Dahinden b.insen Klatsch
von der mörderis.hen Hatz rnf
die Juden, die als Süldenböcke

Doch die Konveßation
bnucht wenisu Zeit als die Mu-
sik. Gianotti pmbiet vemchie-
dene Möglichkeiten aus, Auf-
und Abgainge weden gestreckt,
es reicht nicht. Kann Inan die
Musili kärzen. od€r nüs der R€-
sisseur Alrtionen hinzue*nden?
Bamam winlit ab: <Wenn die
Musi} schön ist, macht es
nichts, wenn eirunal aüfder
Bühne zeln Sekunden nichts se-
schieht ünd nü di€ Müsik
läuft.' Die Sprechoper isi eben
doch auch eine Oper - und so
sibt schliesslich der Sü]rmunes'
w€chsel in d€r Musik. der Un'
schlasvon Inelodiösen Fliessen
zu nersds e€spicktem Pizzicato
den nächsten Einsaiz.

Inszenierung ous Urnerboden

In stundenlanser Probenar-
beit die Schauspieler proben
s€it Mai - wach€n so die ver-
schiedenen Teile zun Ganzen
zGmmen. 120 vor allen ein'
heimische L€uie habetr mitsear'
beitet, grossenteils ehr€namt-
lich. Das haudie Kosten der Pro-
duhtion - von Fachleuten ur-
spdnslich auf zwei Milionen
g$chätzt auf 400 000hanken
senken. So schneidem etwa ßeit
ftühjahr Claudia Stadler und
Esther Ganma an drei bis vier
Abenden pro Woche die von Lilo
Kuln entwofenen Kosttime,
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Stadt und Land musikalisch im Clinch

sen Sprachmelodien die musiha-
lischen ?henen für di€ Attins-
hausen'MuBik cewonnen. Ein-
zelne Motive warden bestinlm-
ten Figuren, Wortern der Sätzen
zugeordnet und kehrcn so leit

E;n dromolis{her Diolekt

Wie ergiebig ist dcm der Ur-
n€r Dialekt für einen Musiker?
Chdstoph Bamann schwlirml
von nelodischen und rhl.thni
schen Reichium dieser Sprache
und weist etwa auf die .verrück-
ten IntelYalisprünge, hin, die
dem Diälekt eine eigeitümliche
Dranatik seben. Aber nichi nur
irn Ruckgriff auf die Sprachme-
lodi]< liess sich Baünam von
Umer Xisenarten leiten. So wer-
den zür Char.Itedsielung der
Urner Landscl afi llemenre . s
der lokalen Folklore verwendet:
Volkslied, Gebeisnnnotive und
die (Alphom-)Naiurtonreihe.
Zusammen bilden sie eine stati-
schc, liesende Klanelandschaft .
währenddie Mrsik iii. die Ziir,
cher Stadtszenen.grundsätzlich
auf Puls' geht.

"Mein Grundsedanl<e wd es',
so Baumann, "dass Wofi e Pro-
zesse auslös€n': Im Verlauf des
Stucks eemten deshrlb auch die
musikälischen Bereiche - Siiadt
undLand-parallel zurHand-
lung ducheinänder, die Musik
der Landschaft $'ird inlnler bc-
wegter und dissonanter: Als
Ausloser fungieren die Ausse
runeen, Wolte und Säize dcr
einzelnen Figrren- Was pas,

siert, rvenneine Pe ron, 
'ie 

hier
Attinghausen, sich von ihrer
Unwelt entfremdet? Oder was
passiet nit einer Gemein-
schaft, die p]ötzlich Einflüssen
von aussen ausgesetzt wnd? Die
musikalische Entwicklung in
der durchlomponierten Atting-
hausen.,Oper' machtdas in sol-
cher ltonfrontation unterschied-
licher nusil<alischer "Land
schaften, efahrbar.

AbbiH der Urner londschoft

Auch wenn Baumann den Ab
laufin grossen lestgelegt hat,
bietet die Partitu den einzelnen
Profi'Musikern doch yiel€ in1-
pmvisato sche Freiraume. Und
obwoht die Xntwickluns hin zu
einer &anatischeren Musih-
sprache lilhrt, soll das gesprc-
chene Woit der LaiendaNt€ller
nicht durch die inslrumentale
Begleitung zusedeckt weden.
Baunänn hai d€shalb einebe
wesliche kamnernusil<atische
Besetzung mit Streichquaft ett,
B]äßernmd Frauenstinme se-
wählt und die Färbpalette mit
Hi]Je der Rh]'thmussruppe
(prapariertes) Klavier und
Schlagzeug emeite]t. <Alles in
allem schwebte mir ein€ spröde,
durchsichtige Musik vor, die
sich auch als Spiesel der Urner
Landschaft und ihrer Bewohner
leEtehen lässt,, meintdazu der
Komlonist. .Schön wäre, w€ir
wir damit eine ähnliche Art von
Kargheit ereichen könntcn, die
mich beispielsweise am No
Theater so lasziniert.'

. Uts Mattenberser

entstand in der Schreinerei von
Thonas Cisl€r und Markus
Holzgang das BüInenbild von
Ruedi Schärcr.

Es ist ein wunderbarerBüh-
neüaun1: €ine runde Holzplatte,
von einer glocL€nartigen Metall -
konstmktion nach aussen abge
schimt. steht fiir I ]ri. Zun ä.}l st
ist das ein abgeschlossenes,
atlch wirtschaftlich autarkes
Landi Fast äIe R€quisiiien -
Waschzuber und Mordaxt. die
wandelenente und die Tisch€
für die Wirtshausszenen sind
in Boden verstaut ünd können
hochseklappt werden. Und
dann. beim Bau der .Zwine Ud,,
rcisst ein Graben diesen
Unnerlboden ent,$ ei. So wi
die Handlung dcs Attinghausen
in der Inszenierung von Gian
Gianotti in szenische Bilder
überselzt. Beleuchter Rolf Der-
rer, derunteranderen mit dem
Iichtnagie. Robeft Wilson zu'
sammengoarb€itet hat, ieuchtet
die Zurcher Städt-Szencn durch
larb-, Licht und Bildprojektio-

Das Beispiel Dcrrers zeigt
aüch, was dieses Prcjekt für die
zahlrcieh mitwirkenden Umer
Laien wie lrü bekamte Musiker
und Theäterleute attraktiv go-
macht hat: eine Produktions-
fo1m, die deneinzelnen Beteilig-
ten viel eigenverantwoftlich€
Kreativitat abverlangte und zu-
gesknd md daduch e.staunli-
che Krä1]:e zü tr öbili sicren ver
mochte. Damits.rlde aus einem
Stück über däs tunktionieren
von Demokratie, das.Atting-
hausen' nicht zul etzt auch ist.
ein Stück gelebte Demokntie-

. Uß MattenberEet

Aufführungen
Die Sprcchoper.Aiiinghau-
6en' wird in Tellspielhaus
Altdorf aufgeftihrt an 24-
(Preniere), 26., 27. und28.
Novenbersowie am3., 4., 5.
Dezembar. VoNerkauf 044
2 22 80 Weite.e Vorfü|ru-
een finden in Züich statt.

Archoischer Urner
Diolektund urbqnerJozz:

Chrisrobh Bdum6nns
Ivlusik zirr sorechooer

<Aninohäusen,i
bdsierr-ou{ urner

<sorochmelodien>
irnd bierer der

kommermusikolischen
BeseEund viel Freirdum

für lmirovisorion.

Die Oper habe es weitsehend
lersäumt, neu€ Ausüucksfor-
n1en des20. Jahrhundefts zu ab-
sorbieren, insbesondere den
Jazz als die .wichtisste musil<a-
lische Entwickluneunseres
Jalrhmdeds, habe 6ie nicht be-
rücksichtigt. Ausgehend voD die'
ser Einschatzung suchte der
Musikvissen6chafts Flanz Xa-
ver Nagcr für däs hoj€kt .At
tinshausen" eine neue Forn von
Musiktheater: Siesollte das Ele-
mant d€r lmprovisation mitein
beziehen und sich aus der Be-
gegnung der regjonalen Umer
Kultur mit dem Jazz entwi€keln.

TheokolerJozz

Bereits inden siebziger Jah-
ren hatte das Jeüy Denläl Col
lectoof inprovisiete Musik als
Transportmittel fit C€schichten
benutzt. Nager wär seither lon
der Idee besessen. diesen Ansaiz
weit..zDfiihren EIhil.lPfe si.h
,u dlesen Zwe.k znnMnsikwis
senschaite. aus und alsAssi-
stent bei George Gruntz'Jazz-
Oper.Cosmopolil,an Greelings"
in Hanburgweiter. Schliesslich
zog er tur die Musik des .Atting-
hausen' den aus d€r Inprovisa
tionsszene bekannten Pianisien
Chdstoph Baumann als Kompo-
nislen bei: Baunann warneben
Musikern wie Peter Schärli und
UIS Blochlinser einst Mittater
in Collectool

Begegnung zwischen Regio-
nalkultur und Jazz Inprovisa
tion: SienachtmrsikAlis.h drs
eigentlich Neue dieser Sprech-
oper au. .Attinghausen' ist ein
SchaLlspiel mii Mu8ili: Die
Schauspieler sprechen den Texi
von Franz Xäver Nascr in ilrem
Urner Dialekt, die Musikvon
C|istoph Bamann ]äuitin der
Art eines Mclodrans ncbc*er.
Und doch sibtes einen eng€n
Zuanmenhang zwischen der
Sprache Lrnd der Musik. Dl]m
Christoph Baunannhatden
mitwirkenden Urner Laien
schäuspielerr ihren Dialeki-
Tonfall abgelauscht urd aus die-

Die . Atlinq housen " Leitrno: Llo huhn lKoslüme) FronzXover Nooer
lP.oduLrio;1. cian ciono,i(Regie). Ch;isroph Boumonn (M!'il,). "



Rund 80 Urnerinnen
und Urnerslehen bei

dersorechooer
<Aninghdu5en" i,orund
hinrer der Bühne. zehn
Yon ihnen öu'sern 5i(h

überJohonner von
Allinghduien.

'.Duch die Mitarbeit hinter der
BülDe habe ich die kaüm fass-
bare historisch€ Figur de8 At-
tinghaüsen als T]" kenn€nge-
lernt. Diese Fisü sehe ich aler-
dinss als Zeitsenosse ünd nicht
ais Mensch irl Mittelalter."
tslher Gonno {371, Sdisidedq orheilsl ii
der lbstünhol'telluig.

"Attinshausen ist ein Dorf nit
ein-"r Ruine. und diese Ruine hat
eine Geschichte. Wir stossen auf
die Figlrl des Johannes von At
tinehäusen, die für mich stark
mit der eines Patdarchen ver-
bunden ist. Mit seinem Tod
kommt dann einiges in Bewe-
gnng. Wäs hat dieser Mann aus-
geft essen, und welche Visionen
hat er eehabt? Auf diesem Hin-
t€rgrund kann ein a ktueller Be-
zughergestellt werden.,
Wener Biemeie. {3?}, 8ü&er uid Xondi-
ro., !oiell dm Sihwein!ben llinisl$iols
ddvöiAriigfiüß{. '

"Attinghausen ist eine aktuelle Figur"

"Ich besch:iftise mich mit der hi-
storischen Figü des Attinghau-
sen nur insofen! als ich dae als
tuquisiteu muss. Als Identiff -
kationsfi gnr intereesierl mich
Attinghausen genausowenig wie
auch TeL"
tr€dv [u rdd.höd srl.lten(rew in
Tell;hlh!6 ;d ist lü di€ Re.uiritei uid
di.leddh rurtöndiq.

,,Attinshausen ist ein Filou. Ihm
eelallen die Frauen in Zürich,
ud er{il nehr g€lien, als er
wirllich ist. Frir nich sar kein
netter'I5T. Ich habe da aber ge-
wisse Schwierigkeiten, weil der
Darsieler dieser Fisul arf mich
sehr s)mpathisch wirkt.'
froIlisko Dohi iludie Xlurik u
rpieh eiie3 der beiden Lurtrödd'sL

.Attinghausen hat den ftansit-
verkehr vor 700 Jahren loranse
tdeben. Aü heutiger Optih se-
hen wir, welche AusvirkDsen
dies hatte. Eine durchat1s al<tu-
elleFigu."
Dd 8üidiq R6hsu Gioi Gilnotli !tui-
tel voNies. in norddeulrder Zell.
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.Attinghausen als Figu in
Schilleß ,Wilhelln TeI, ist nir
zwar bekmnt, ich habe aber kei-
nen p€rsonlichen Bezug zu die-
ser Pelson. Als Telkpieler habe
ich heude an Theaterupielen,
ud es nachi Spass, rnit Regis-
serü Gian Gianotti zusammen-

Hoiil*ob Jou.h {301, Dispoirnr, lDislt
.ir.n d.r Bfldt[.iiff

"Ich habe dulch das Stück einen
neuen Zugang zD Attinghausen
gefunden. Seine Fi$1llässt sich
aufdi€ heutige. weniger pelso-
nenbezogene Zeit übe ragen,
repräsentiert hier aber eher eine
Institution. EI ist für mich wed-
g€r eine Figirr, sonden steht als
Synbol, als Aindeslied zwischen
VersanAenem und dem. was

Irid eded {391. ildiüder uid oiood!.-
tioßroleit, iii liii den loükfisdoi ler.kh
urürdig.

.Ich habe neine Mitaüeit in
Kostünatelier zug€sagt, bevor
ich senau msste, worun es bei
dieser Auftuhruna eiqentlich

seht. Auch den Text habe ich nie
selesen und kann deshalb nicht
viel über Attinghausen sagen.
Mit Spannune eNarte ich aber
die Auffü}rung.,
ft udio AmoldStodler. flouslrdu. iei de.
l.hr. Srhnridrrin "

.Das Stück zeigt, dass Fruuen in
der Poliiik etwas zu sasan haben
und auch reprasentiercn kon-
nen. Das macht den Männen
Eindnck. auch heute noch. Man
sieht das bein Duchblättem
der Zeitungen. Politiker lassen
sich sehl g€rne zusämm€n mit
schonen Frauen ablichten."
Clner Vdedi {27} Kindercödiefi u
leideßd!fifidrThedtnlDiNleiia lpirlt

"Meine Role als eher faschi'
stisch eineestellte Masd machte
mir anfünglich Müh€, weil sie
überhaupt nicht meiner percön-
lichen Einstellung entspicht.
Das Stück als Gänzes aber nrt re
volutionär. und ich kann mi€h
voll dahinterstell€n. Dass sich
die Ume. auch in der heutigen
SitrAii.n wehren. dass sie etwa s
untenehmen gegen den TIan-
sitverkehr, das ist topaktuel"
ZirdAlhre.hi.Huhorii Gvnn6rillehrcrin
or der Uner sodeß.huü und spiell Llq-
idl.r. dip $dirn<tprpin tldßpdlr lrun.
in züiih.


