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Kino ohne Leinwand
Die Sprechoper <Attinghausen, im Tellspielhaus Altdorf.

In Altdorf ist die Welt noch in Ord-
nunp. Die Beiz€n so vou wie das ein-
ziee-Theater am On, in da5 eine se-
spannte Umer Offendichkeit erwar-
tungwoll ström!. Selbst Pa*plätze gibt
es serus. Und drinnen biete. man ein
aktuelles von einheimischeD IGäften fi-
nanzi€rtes und ausgefühnes Feslspiel:
(Attinshausen, von Franz Xaver Nä-
ser Cren), Christoph Baunann (Mü-
sik) ud cian Ganotti (R€gie).

selbsNeßtÄndlich ist dieser flüch-
tise Eindftck genaüso trügerisch wie
die Behaupftrng, "Attinghau!€n" sei
ein affirmätiv-ponposas Festspiel. Das
fmanzieüe Polster votr 400 000 Frän-
ken reicht€ gerade für die einlachslen
Theateöedürhiss€ atrs, uDd {Auitra-
hausen" isr genausowenig beil wie dar
von Trdsitverkehr, wirts.bafiücheo
Struktumroblemen und Umweltt'edro-
hunsen ie$hü ehe Kuntoo Uri selbsr.
Die historische Gestalt au5 der Libret-
tist Nager sein Drama geschnitzt bat
is. von jenen Holz, von dem so viele
and€re Henichergestalleo der grossen
TheatersescHcbte sind.

Th€aterstücke, in denen histo.i-
scbe Theseo verhandelt werdetr, glei-
.h.n 6h ledem-akädemi{hen dnma-
tisierten Z€ttelkästeD mit ri€s€nhaften
AnmerkuDsapparaten. Auch arm

"Attinghansen-Stück 
gtr €s e'n Pro-

gammbuch mit einigen Ube rlegüngen
des Hisrorikeß Dölf Wild zum Tell-
ZeiqeDossen Wemher Ahindaus€n
Il. und seinem Sotu, deE l$darn.
mann Johannes, der im Zentru!ü des
Stücks steht Aber das Drama wird dar-
über dcht zum auskomponierten Hi-
storikeßtreit. Seine Cründzüge sind
auch ohn€ Geschicbtsstudiun ver-
stätrdlicb, weil Libr€ttist Nager das AI-
gerheingultige am Slofi eotdech und
da5 Alallelle daran in worte Sefasst
hat: Aninehauseo als cleverer volkstri-
bun, äls eloqueoter Agetrt der Umer
Wirschaisioteressetr, als b€rechneo.
der Prcfiaeur des s.hwindeoden Ein-
fiuss€s der Knche, ak Bauhen, dessen
Um€r Zwinsb'rrs das Volk spaltet: Ist
dies€ in steineme Tü.me gefasste
Macht tricht aucb gegen uns gerichte!?
Scl iesslich der Mens.h Attinghausetr,
derdie shöne Bäuerin Hedi Knutli be-

bündiges Pro- oder Cont.a-Bild ablei-
ten würd€n.

Unter einer (Sprechoper, könnte
man sich viel€rlei vorstell€n, et*? eitr
We rk mit musikalhch gestaheten Z€ic
abläufen beim ß€sprochenen wort,
Sprechchören, gleichsam instrumen-

tierten Spmchabltufen. Nichts vor al-
ledem in diesern Cemeinrchaftswerk,
das im Crunde als Volkischauspiel rnit
unterlegter Musik daterkommt - Kino
ohne Irinwatrd. Die Recken mit se-
ballter Faüst im Hosensack, eine Wir-
tin mit saloppen Sprüclen auf der
Zunge, ein bisschen frivol angehauch-
tes zürcher Hishlife, am Ende wieder
däs Volk mit seiner dumpfer Wut im
Bauch und dem nächsten Unie.drük-
ker yor der Nase - zu dies€n Konst€lla-
tionen ist dem Komponisteo eh viel-
gliedrig aber doch auch recht c,eitma-
schig gehüpft€r Musfkteppich einge-
falleD. Die greBoriatrischen Eiflblen-
dunsen zu detr Ktcheneefto sind äF
gerlich ehfallslos, manches Klassisch-
Zitathafte wirkt halbfertig (es isr gar
lichr so einfach, für Streicber zu kom-
ponierefl utrd Ravel zu üb€öieten),
anderes ist mverbhdlich sonsende
W€ltr0usik oder karB-sl€ineme Musi-
que pauvre; am beat€tr ist Baumantr.
irenn er sich in .Dreigro6ch$-
oper,Sound übt oder seine
Jarzc.mbo trIit €ntspaDiteD Muskeln
locker dah€rklimpem lissr Nodalls
auch dit eineü gefäbrlich wamenden
Tritonusinterval im Bäis oder mit ei-
nem nölenden Tenois:a:ophonsolo, das
bed€utungsid JungAttinghaüsenan:
kündiqt

Acb ja, und d€r Umer Dialekt ist
natürlich auch so eine Arl Musik, die
aber nicbr von Ctristoph Baumafff
soodem von den Berßbächeo, Fels-
wändetr uod der jahrh'.EdenelatgeD
ces.hichte eines inmer wi€der voü
fremden Herreo gehe.ntetfl Völk-
cl€ns komponiert würde. orler 8üt es
schön€re Vokale als die iE Schloss*ort
der wirtin Trudi: dleechschti Zrd isch
äs Asy,6r djä Üssräik€tÄ.? bli

gehd und aus Rache ron deren Maon
Ueli ers€hlasen wüd. IfuIzl.o, Atling-
haus€n als Schirm- und zwüishefltzu-

' Zucköörot und Palbcrr.: zwlng.
horr Atlhghruacn.


