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Urautführung der Sprechoper "Attinghausen, in Altdorf

<Ryybed idr zeßch einisch dr Flaaz
uss d?in Augä, pmgl es von den Ah-

. dorler P]akälwärden. Mit dieser Umer
Redewendung, die in etwa bedeuE!
<Reibt euch erst mal den Schlaf aus
den AugeD, wird für die Sprechoper
(Attinghäusen> geworben- Doch Au-
genwischerei soil mil dem Projekl nicht
bet ieben werden, im Gegenteil. <At
tinghausen' verfolgt das anspruchs
volle Ziel. Pan]lelen zr ziehen zt;-
schen der Situation heute Uri als
vdkehisgeplagte Randrcsion und ie-
ner zur Gnindungszeir der Eid-genos

Die Id@ und d.5 Librelro zur
Sprechoper <AftinghauseD slammen
vom Aitdorfer Musikwiss.5.haftler
Franz Xaver Nager, der selber bei den
Telhpielen miMirkt und seir einigen
Jahrcn in Zürich lebt. & hat für das
ftojekt einen R$men mit sanz beson
deren Reiz getunden: Auf-seffrhft wird
(Auinghausen, im ehrwürdigen Atr
dorler Tellspielhaus, wo anlässlich der
Teilspiele im Dt eijahrcsrhldnus der
(schillemde' eidcenössische Befrei-
unssmythos zelebrlert wid. Reizvoll
vor allem deshalb. weil <Aldnghau-
sen, der Fnge nachgeht. wen unser
Natiomlheld damä]s von hohen Ross
gescho$en hat. Traf er mit seinem
ftei] den Habsburyer Gesster oder den
Umer Feudaiheren Johann von A!-

(Einheimische Bauem wehrcn sich
mi! Erlolg Segen fiemde MachrhabeD,

auf diese weisc wurde in den Primd-
schulen die eidgenössische Enlsle
hungsgeschichte Cenerationen von
Schülerlnnen weiteryegel€n. Dch die
modene Geschichtsfoßchung zeich,
net ein völlig mderes Bild, auf das sich
nun das Prcjekt <Attingbausen" srützr.
Der Hisroriker Dölf Wild vertrir! die
These. da$ Tell -solire es ihn larsäch,
lich gegeb€n haben - sich einem ein-
heimischen Vogt widersetzt hat. Als
solcher käme Johann von Attinghau,
sen in Fraee, der ah Polidkerund Un,
lemehmer weirüber Urihinaus Bedeu
tung erlangt haüe. Adnghausen
erkannle beispiekweise die Wchtig
keit des Couha.ds als Trüsikoule.

Aus: Ein Bild derS.hw€n 1991

pflegte enge Beziehungen zum Wift
schaftszenLam Zünch und leitete in
der Viehwiltschaft eine Umslellung
auf vermehne Exportp.odukrion ein.
Seine Macht als Ludamnann nutzre
er aber auch sezielt zum eieenen Vor
teil und mchrete offenbe ddach in
Uri eine An Feudaih€mcnaft zu er-
richten. bis er schliesslich Mitte des
14. Jahrhunderts gewaltsam vom Volk
Sestü.zt wurde. Fü. F.mz Xaver N!ge.
ist Johann von Attinghausen in eßter
Linie ais Winschaltsmagnat und Poli,
tik€r inleressant. der Ensicklunget
einleirere. die Url -srundlegend verän,

denen. Hier liegt denn auch der An
schlusspunkt zur Gegenwaft: mi! der
neuen Eisenbahn-Alpenrransversale
(Neao, den 4o-Tonnen Koridor, den
Fo.derungen nach einer zweien Auto
banntunneldhrc am Gouhanl kommt
Uri immer nehr untdrDruck. Wie da-
nals zwingt ein Umbruchprczess den
Kanton. sich aus seiner Abgeschlos

Zemraler Aspek! in der Sprechop€r
ist de. Ume. Dialekt, mit seinem
Klang. seinem Reichtum und der
sprachlichen \4elfalt hat er tür Franz
Xaver Nager nahezu die Qualität einer
Opemmelodie. So is! denn aucb die
Musik von Chnstoph Baurnann gröss
tenteils aus der Sprache abgeleitet.
Giän Giänotti fijhrt Re8ie. das Büh-
nenbild $ammt von Ruedi Schärer
Rolf Dere. ist für die Lichuechnik zu-
ständig. und die Koslüme wu.den von
Lilo Kuhn entwofen. Neben diesen
Theaterprofis besleht dd <Aftinghau-
sen)-Ens€mble aus Laienschauspieler-
Innen, die zum grössten Teil auch bei
den Tellspielen mitwirken.

Altdorf, der Umer Kantonshaupton
mit seinen nichl einmal 10000 Ein,
wohnerlnne.. wird meisteDs zur rief,
sten Provinz e.k1än Doch in dies.r
Provinz tut sich in poliischer und kul,
tureller Hinsicht einiges. Die Umer
Regielung. d€rAlldolfer Gemeinderat
dnd auch die Ufle. Winschaft lepd;
mjt namhaften BeiFngen den fina;z!
ellen Grundslein für die Sprechoper.
Dies in einer'Zeir in der übemll d'e
Kulturbudgets gnadenlos zusammen
gest.ichen werden. So wird hochste,
hendes modemes Theater für einnal
nicht in der Stad! inszeniefi. um .tann
auti Land zu ziehen, sondem serade
umgekehn: auf die AL,ffühnngen in
Ahdorf lolgt ein Casispielim Zürche.
Theaerhaus Cessnerallee.

Alldorl, Tellspielhaus, Mi, 24. llovember,
20 Unr Plemierc. Sprechoper "Aftinqiau-
sen.. oie wBil€r€n oalen sind Im ve.ar-
staliunqskalender zu linden.

Aul wen schoss Wilhelm T. ?
Aus dem Alldorler Tellspielhaus, seil
hald hundert Jahren Spielsläne des
Schilleßchen Tells, sind endlich ein-
mal lrischere Töne zur lnnerschwei-
zer Befieiungsbeweguoq zu veneh-
men: Am 24. llovemherlindet dort die
Prcnierc des MusikthealerProiekts

"Altlnghausen, stalt. *Allinghausen"
wird späler auch als Gastspiel im
Theale aüs Gessnerallee zu sehen
sei[.

Von othmar Berlolosi


