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Bnrns in Zürich und den Visconris
in Miiano hofielte. Und der kurz
dmülob deräxtviet unmuischer
Offenheit vom einhennischen
Bauamvolk gestürzt eru.de. Wer
genau Liinhöft, me.kt's: Hier wld
die Teilsage axf die Fässe gestellr.
Der Urschweizer Bugenbruch
wirn nicht 1291. sondem Dm 1350
ärgBiedeli. Der Bösewichristkein
iisteneichischer Cessler, sondem
ein einh.'lmischer Adeüger llied
dch Schiller witde sich im crabe

SPRECHOPER
(Ahinshousen), Alido* {22./28

Nov., 3. 5. Dez.), Zü'ich
Ge$nerolee {8.-12 Dezembe.).

mdrehen md mit ilm ein paär
Oberpairioten ars uns$em Jalü-
honderl. Der Aütor Nag€I stüffi
sich bei seiner Dm1€llurrs dcr
Schweizcr Urgeschichte auf
Ergebnisse der neueren Ge-
schichtsfoischmg, die ds <schil-
lemde' Gesc}ichtsbjldzukorigie

Ilic Musik zm Urnerdialekr
(Textprobe: <Weer nid üfäChara
gmpet, chund uder d Reeder. Dr
No.dä ünd dr Süüdä ruckeL z:iä-
ntä>) stanmt von Chrisioph Bau
maff! dei siclt als leite. von diver
sen Expenmental md Jädoma-
tionen eind Nämm gemaflr hat
md auchmtegendai@ Jerly Dcn
lal Kollekdool milwirt te. Die
Regie füh do Bündner cia cia
nottij gegei\yärtig Obeßpieleirer
m Sclilossttreater Celte. RolfD$-
rer, Mitbegründer des Zürcher
TheaierspeLt€.]<elsündbekamr ats
Licntgestä.lterf ürTheat€$roiekte.

.ld die Buhne iE nt hlrse lichi.
Einter dem Kulturorojet-t

<Atängha6en, st€cl<t auch eine
kxltüpolitische Besonddheit nir
einnal kormt (dtur vom Iad in
die Sraft. Nach den Auffijtllugen
in Altitod (27.28. NNenber ud
3. 5- Dezmber VordkaüI Tele
fon 044 2 22 80) gastied <Aüing
harßm, im TheateüaB cessner
allce n Zürch (Aüffü]muucn: 8_-
12. Dezemleri Vomrt,r,r icrpfnn
or2212,8,

Altdorfer Sprech-Tell
Eine Sprechoper bringt die Tellsoge ins Wonken

Atlinghausen itt das eih Lre*

scblafe esDorfim tranton üri oder
ein tiinendes Kakaütujekt! Ant
u ort : beialpa. Sbit dieser Wo che läuft
aufden Brette.m des ahehtütti li-
gen fellspielhaüses in Altdotf ein
K ltureQerinent d besfuderen
Art, eines, das defi eidg. dipl.
Kullafietr[eb ein üares Zeichen

aafseueüui : eins Sprecbope/-

Die Sprechoper <Attinghausen>
de-s M6ilTissenschaiters llänz
Xaver Nagcr wird im uchigen
Umerdialekt von 40 I,äießchaü-
slielem der AltdorJer Telspicl
geseilscnaft gespielt, begleüet von
einem neDköpfigen Kanmer
orcle.sler. Hi6torisclrcrlnialt Der
Aüfstieg und FaI des Umer Iad-
alnmlms Johannesvon Atttnghaü
sen, der lmo 1350 da cotthard
Verkeh fördene urd ilabeib€i dei


