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Von Christian Mattli

schon zur Genilge getan, andererseits
will der Theatetbesucher, wenn er
denn schon ins Thealer geh( ein Stilck
\eheo- ern Krrnslwerk, das sich eßlens
aüc ach selbn heraus erklärt und zwei-
rcns obcnd.cii ein ästhetischer Genüss

sein solli wede. das eine noch das an-

Ltere trjlft ruf "Altinghausen" zu des_

h'lb seradc hier ein TrP an konftige
TheaürPänqer. Man findet leichter
durchs i:ntcrDrcratoriscbe Dickichl von

" AltrnAhau;en" - so ein solches ilher_

haDDt erislieren kann -' wenn rnan

mit dct zugrundelegenden Hislo e et_

Itro bli€b die Dmmshrtgie?

Franz xrver Nagcr' Initiat.r und Li
hreltist dcs Proieklcs "Allinghaüccn''
;dr..inst anlisslich der -Artinehau-
sen,-Matinee selaAt, er wolle seinem
I\,hliktrm -ä; Gschichtl; !erzellä
Dieses ^Gschichlli" präsentie e sich

am versansenen Millwochabend nun

wie tolsl Attinghausen, neuer Lano-
Uri. setamL als scnmar-

snu.iee. Pseudo-Tall, triffi den Berg-
r'.".i'. rleti fnutli. der aerade seine

Är! schleiiL. Soäter: Artinghausen. fest

im Sa(cl siLzander Landammann !on
tlri- kommt im Sondenbabcl Zorich
,,,r.len Gcschmack der Macht' fördert

Zur Premiere der Sprechoper <Attinghausen'

Esrsrnchntt tr im frlrhlins dleses Jshr6, slsaDl6ssllch elner Pretseko erenz

ii.. a. pi"i"tr. i. K5trron-Uri eine .ulochthone sprRhoper d fabrideFn'
ii""t"'l *"'t0". S"iro". $arlele das inleressierle Urner Thr'tarpublikum -
i",iirri"r' .'rr"""r."t'r orrh eine M.ri nee ünd oll erlei Reportasen In den lokalen

ru"Ji"" - ""tr_t'li"t'"r "ut 
aie Premierc ton .Altinshtuscn'. Diese ging hun 3m

l"*r"r"*r lt n.*tt" t"nd, 24. Novembei !uch talsächlich üherdie Bühne' und

i."". i'i l na".r". r"n'pt"tl'aus Lnd um 6 Eteich r ores'uneh men: Dar wartan

Vom Versuch, <<äs Gschichtli z verzellä>l
<Adnshausen' (Originalbn Pro-
erammheft: <Als er [Attinghause.] un-
ierblümt Druck aufsetzt, um sich di€
schöne Hedi Knutli sefägig zu ina-
chen. nimml das Unheil seinen
Lauf.,r. ein weniP d€maÜscher, le
bendiEer, aktion €-icher geslaltel weF
den können. Die Schauspielerinnen

hat sich dicht gelohnl

Ich will es uns und nir hier ersparen'
den sanTen geschichrlichcn Hinte._
prund de, Stilckes -Altinghausen"
ioch cinmal aufzürollen: einerseits'
wurde dN indea vergansenenVochen

L'ad Schau<pieler ihreßeils ralen näm-

den Gor'hardve'kehr unJ lässl :ich Lle lich ihr Ee.les Teigten Ein"arz und

Bure Zwrnp U.i haucn. Noch spd'e': Spielfreude, so gul sie das in rhren
aIi;ohau.in. bdll scl'on torer Ldnd_ weniebiasar nichtkonturi..lenRollen
;-.;- "on Uri, wird, da er UnBe-- ebeo konnleD*
btlhrliches von Hedi Knutlt verlangl.
äli;i.är,,i;; Ü;i;e;;;;aer serrir' wns pssrert+ ''l der sprache?

redend mit der Axr (sie wurdc ja zu schliesslich llnd leider war es auch um
Bepinn dcs srilckes hitb"h sch.rfgF- den U'ner D'alekr, das vermeinrhchc
schjifienl. Auf den etsren Blick hin .=-
könnte Ii14'] sich von dieser Fabula
{sinole Per!enierung !on Schilleß
-wiihelm Tell- hin oder herl ia durch
aus einises vetsprechen, von einer ge-

eistreten dramaturgischcn Umsetzung
d;..lben aberkonnLe keine Rede sern:
Fine ereentliche HaDdlung im Sirrnc

uon *'itti"t sich abs clenden Gc-
c.h.hn,isen war axf der Bühne n!cht
o.ler dann nur selten auszunachen'
slar.lessen wurde, was rmmer gesthe-
hen war ünd ses(hah. von den einzel
nrn Fi!uren stets nur hesProchen,
komme;tiert und verhandelt. Mal ste'
hend, mal silzend, mal knicnd -c.hl,eqdich wieder srehend D,s
Stück lileD Ausdru(k Libretlo werde

i.h rm wcitcrcn verrneidenl gab

s.hlichl nicht mchr hcr.

Wrs tru8 die Regie bei?

was soll man zom Bilhnenbild' was

zur Resie (Gian Gianottr) sr8en? EF
\teres suchte ins rechle Licht zu rük-
kcn- was nicht ins rethte Liclt /u
rii.ten war (eine Erleuchtung qtellle

sich denn au€h nichtein). Letztere ret'
tete- wrs 7u retten war. ohgleich cs

nichts zu retten Sab lmmerhin härte
v'ell.icht dre Mordszene, beinahe 

'ias
einzige bandlungsintensive Bild von
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