
Aufstieg umd Fall eines urner Ritters
"Attinghausenr, das ungewöhnliche Theaterprojekt, hatte irn Altdorfer Tellspielhaus premiere

Alldorf - Nlit Sros$cm Beifäll be-
g.üsst€ das Premicrenpublikuxr aln
Mittwoch abend im Alldorfer Tell-
spi€lhaus die Urauftührung von <Al"
tinghausen>! circr Arl Sprccboper
mit dem Librcllo in Umer Dialekt
von Fränz Xarer Nlg€r und der Mu"
sik ron Chrisloph Rsumann. Auf die
Bühne gebracht häben das Ganz€ der
Regisseü Gi.lI' Gianolti, der Büh"
n€nhilder Rucdi Schärer sowie Rolf
DcIIer (Licht) und Lilo Kuhn (Ko-
stüne). Eine Oper n'it €inen hhtori-
schen Stot! in der nicht gesmgen,
sondern nr (teilweise inrproyhi€rter)
I{usik in Dialekl gesprochcn ryird -
das ist mindestens in dieser Konbi-
nation neü, weckt b€in Z örer und
Betrachter auch die NeugierJ löst
abcr auch einige Frag€n aus.
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a Von Fritz Schaub

Beim Eingans ins lellspielhaus wird
.inem eine Broschüre in die Hand
gcdrückl mit der Aufschrift (Schützl
.l( ALpen , eiire Wrrbuns um trnt(r
sr!rzu;A iür .lie tq90 einAc,eichlc
Albeninitiative. So wird de. Besucher
slc'ich zu Besinn clarauf eingestnnml,
dass er hier kein hislorisches. parrioli-
sches Werk, sondern ein zeitkritisches
zu envarlen hat. das unsere Gegcn-
vart, dieses Land, diese ReSion im
Hcrzen der Schweiz ängeht. Abcr das
wusste mad sclroD aus den zahlrcichen
Starements. hterviews. Probenberich-
len. die im Vorteld der Preniere
erschienen sind. Noch selten is1 für
cine einhcimische Theateroroduklion
im voraus äut so breiter F;ont in den
Medrcn uber Inhatt, At,cichr und
Konz<pL.n berichlct worden Pro'
ie\sion;lLIat. dic mnn allen Betciligten
dieser Produklion uneingeschränk1 ä1-

leslieren nruls. auch in dicser Bezie

Aber das weckl natürlich auch
EnvartungeD, schraubl sie auf eine
Ilöhc. die zu erlüllen da.n um so
schwicriger wird. Sind sie aue efüllt
worden an der Prcmiere? Wie man
dies bcu.teilt, hängl cben davon ab,
\!ie hoch nran die Messlatlc anselzl.

Heile We lt mit Risscn

Der Auttakl von .,\rtinghatsen,
ln!nll büi enüi h(llen W(lt in tlic
,,n\ (lir ('r\Lh,cIrsbucher Ühe'liLli rt
hJbun, J,r ,m 14)t rui \on ilei Ent\tc
lL!nA Jrr FidEcn' \sen(!h ri bewJl,n
*ri 'Lrd ,!,,, ru.h uolh Schillers



Szenenbild aus det Aldoner "Aftinghausen *lnszenierung.

(Wilhelm Telb forrfü}r!. Der alte
Attinehauseo. eben jener Freihe.r. den
Schiller in seinen Drama als Schirm-
heü seiner Landsleute vcrklärt hät. ist
gestorben. Das Volk, cinheitlich crau
in Grau gekleidet, wobei der moderne
Schnitt die Zeitlosiskeit beronr (Ko-
stüne: Lilo Kuhn), versänrmelt sich
und betrauert unier den 'rflangen eines
gregorianischen Chorals dcn Toten -
auljenem Rondeli, das frir alle SzeneD
den Schäuplatz abgibt, Ll rch den im
zweiten leil ein (synbclisch senein
ter) Riss geht und der rinssum voD
tulpenarlig in die Höhe ragendeD
Elementcn flankierlwirdfBühnenbild:
RucdiSchärer).

Aber schon löst sich der junge
Ätlinghausen aüs der Menge und gibt
mit seinem eßtcn Auftritt zu erken-
Dcn. worir scinc wahren Absichlen
liegen, dass er in dcr Foige nli1
SespalteDcr Zünge splichl. (Lang
ggDüäBg hro i miässii wrxrtü. bk
äntlechän rbefracker bjsch". srnd die
nrcht gerade ion Pietat zeusender {fur
die andcrn ni(ht hörbärenrltr',,ne ne,
Weg scheint frei fLir e krafllolles.
spannendes Dra a vom Aufsriep cinec
rnachtbesesenen Adetipen. dä en-
eeblich drs Wohl serner iandsleure am
Herzen liegt. biszum bösen Ende.



Ilndrumrtisch. mclodrrmatisch
Freilich entwickelt sich <Attinshiu-

sen> da,ln nicht in diese Richtung.
Ganz undramatisch, genauer melodrr-
matisch, unstektakula., ia<r sttod
w.'den die Dolitisehen Machenschxt
ren dcs AtlinBhrus€n bebrldert. drr
setne Fuhler n.ch Zriri!l' u, d nrch
Ir^llen xusstreckt. den Goithardhan-
del und das SöldneFresen ankurbell
Als dJs Sfiel lor dcr P.usc g.,r glfz
p'n?',schl.!l.n .l,,,hr wud n.,n .lurch
eincn <tusch' dcs sanzcn Orchcsters
(das, vom Piano aus von Chrisbph
Baümann diskrel gesleuert. am Prc-

m,erefabend eJnz henorJBcnd au f_

rpielrc. mir Ph.1nräsie und E Jn in den

iäzzigen Partrun, eintuhlsam,n def
lon den Sl!e)(hefr Jomiiierten Ab_
schnitten) jäh seweckt und in die
Pause entlassen. Iln zweiten Teil
erscheint Attinghausen nur nocb kurz,
in der Szcne, in dcr er sich an dcl
hübsclren Frau des Bergbauern Ucli
Knütli versehl und däfür von diescm
mir den Ä'eil erschlatcn wird eine
wirklL.h oackende Sz;ne. dre sie d3s

canzc Spiel rirlr<m Rcrli\m1,5 aus
dem Wege geht und jede Assoziation
aD breitspüriges Volks oder Laien
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ßehcnschcnd ift N'lillclpunkl stchl
rrJ!\ d,e SfILh. Ll L'ür li.'ir\.lle
\L.rclLl rc hrlL!er uf!l llJ LrLriLl'e Ir,
ncr niatctl. und wcnr rus dem
Publikunr einc R..ktion krn', so wlr
nrcisl ein lräIc. Aursltl'ch, clne

Dointrerte \\tnd!ns der SchdLr(fiele
;i.nen ufd SchJüs;,eler drc Ursdc re
(rtu! dic hie' *prichcn konnen. wre
ihnen der Schiabel Ec$ach\.r i$. tnd
die lom ReSisseür Cian Gianolti in
den Massenszenen imlner wieder zu
eindrücklichen Gruppeübildern tbr

ln Ahdon lieilich spieltcn die
Akteure, die durchs Band hinwes ein
Lob verdienen (es wäre angesichts dcr
starken Gesamtleistung unSerecht,
einzelne Akteure hervoEuheben),
praktisch untcr ihresgleichen. Ob in
7ürlcl wenn die Produktion in dic
Cess.er Allec dislozieren wird (8. uDd
10. bis 12. Dczcnrber). diese Dirlos.
.he.sosehr arkommen- ist einc andc
rc Fraoe. Sclbsl *enn.ran lcihvcisc.
wir d; Bcrichtcrslatler. ir iirnlcld
rulpewachscn ist. hdrt. nr.n IUühc.
i.rn:er jedcn Atrsdruck zu vcr slchen...


