
<Attinghausen> in Altdo
Rändern schaut die
Im Tellspielhaus Altdorf
war Premiere: nicht Schil-
ler, sondem Franz Xaver
Nager, Christoph Baumann
und Gian Gianotti, Nicht
Tell, sondem Bergbauer
Knutli, nicht Gessler, son-
dem <Attinghausen> - eine
Sprechoper in Urner Dia-
lekt mit iazziq-
improvisierterMusik,,.

U
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d Chtia, wo nit ghirtet wird, git ä kai
Milch., So und ähnlich tönt es in der
Sprechoper von Franz Xaver Nager.
Urchiger Urne. Dialelrtund träfe Sprtj-
ch€, dem volksmund abgelauscht, be,
stimmen die Sprache, auch die der €in-
h€imischen, adeligen Oberschicht. (At-
tinghausenD ist zuerst einmal Volks-
theater, Schwank. Manch ein cag lässt
sich aus bodenständiger Rechtschaf-
fenheit gewinnen, manche. Wortwitz,
aus dem orislnellen Dialekt der Einlei-
mischen. Slapstick ünd Klamotte sind
nicht weit. Aber der Schwank hat sozu'
sagen einen doppelten Boden. An den
Ränd€m schaut die Realität herein.
Nicht nur menschliche Verhaltensw€i'
sen, die sich gar ni€ht so sehr yerän-
dert haben seit dem Mittelalter, ein pa-
triarchalisches Fraüenbild, krumme
Geschitfte, Intrigen und nackte Macht-
politik.

Aüch di€ heutige dramatische Ver-
kehrsituation im Umerland kommt zur
Sprache. nicht mjt dem Inortlisieren,
den zergehnaer, sondern glerchsam
durch die Hintertlir, w€nn Attinghau-
sen die cotthardroüte ausbauen Iässt
und RudolfBrun in Zürich und die Vis-
conti in Mäiland für seine Pläne einzu-
spannen weiss: (Dr Nordä und dr Süü'
dä rucket zäämä. Fmnzoosä. Tltschi,
Italiääner, ä ieedä nott mit jeedetn
gschäftä. An äinziga grossä Märcht git
das., K€in Apfelschuss, kein Hut auf
der Stanse, kein habsbursischer Land-
voet namens Gessler. Ein Einheimi-
scher ist es. der die Bauem ausbeuiet
ünd trntcrdni.kt tind der ironis.her-
und hezei.hnenderueise nicht einmal
deswegen gestützt wird, sondem weil
er Knutlis F.aü nachstellt. Der Historie
kommt man mit dieser Version wohl
näher als mit Schillers T€ll'Sage wie
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rikers DdlfWild im Progrsmmbuch. g€lprochen6n Worle zu übenön.n.
' Zwel Dlnge erlelchterten ihm die Aul

R€gle clan ctanotlt . :r gabe. Ein;rseits die an sich schon s€hr
Regie filhfle cian cianoni. Hier ist die melodidse Sprache des Dlalekts ünd
Produkrion am nächsren beifl Volks- vor auem die d'rrchgehcnd sehr deurli.
lhealer und bei der Feslspiehradition.' che utrd djsziplüle;'e Aussprache ünd
Masenszenen inJfbenden Bildem. Deklamatlon-deDsphFusplqletEbbus-
ohne viel BewegüIlg und als Sraffage sen bei der Vemtändlichleit waren so
fur die Protagonisten, Etwas Biederes, kaum hinzunehüen, andererseits
Lengsemes isl aüen Szenen gemein, konnle Baumann nur in den Zwischen-
auchdieSlädlcrsindin derselbenBe- .spielen so rich(ig aü dem vollen
hdbigkeir gezeichnel, wie die Bauem schöpfen.
aus dem Schächental. ceglückl isl cia- In den Szenen blieb ihm eher das
notti und den Schauspielem der Cha- Nachkolorieren von Fotos, als das Ma-
rakteriesierung einzelner Perso.en als Ien von eigentlichen Bildem. Kein Mu-
Individ'ren bis in die Körpersprache sildh€ater im Sinn€ des Wodes. Die
vor allem beim Meier von B{irglen (Jo- nusikalische Kommentienrng der Cha-
sef Amold-Luzzani), während Atting- raktere und ihrer Entwicklungen, ein
hausen (Marco Schenardi-Amotd) die (hoher) Anspruch, den Baumann sich
Machtfillle, die er ausstrahlen sollte, selber gestellt hatte, konnte in dieser
noch etwas abgeht. i,berzeugend vor Konstelation nlrr schwer erfüllt wer-
allem stnd die tellspiel€rfahrenenlaien den. Bezeichnend; däss die Musik auf
aus Altdorf. dem dramattschbn Höhepunkt, wo

Die Musik vom Aargatrer Christoph Knudi Attinghaüsens Schädel spaltet
Baumann stmd vor dem Problem, das ((bis a ds Halszäpfli appäD, wie ein
Stück einem Soundtrack ähdlich stän- Mädchen sachkundig bemerkt),

an den
Realität herein

ein auischlussreicher Essay des HistG .-dig initlMüsik zu begleiten, ohn€ die



dttinhausenr - dieie Woche in Altdort ürautgeführt .

schwe;e. Sie ist keine zusätzliche Di-
mension, sondem Illustration des Ge-
schehens arf der Bühne. Das geht so-
weit, dass jede Szene, durchaus inter-
esssnt und abwechslungsreich, auch
die passende Musik erhält Die Umer
werden .mit Märsch€n und Ländlem
gezeichnei, die Zütclrcr, mit ,Melodien
aus dFI zeit. und ortstypischen M€nes-
se-Liedeihändschrift nnrl .liF M,{12n-
der gar mjt einer veritablen, höfisch-
kunstvollen Trecento-caccta, welche
die sonst sowohl in komponierten wie
improvisieien Passagen ausgezeichne"
ten Musiker in ihren schnellen, veu ier-
ten Läuf€n vor Probleme stellte. Es
zeichnet Baumanns Müsik aüs. dass er
solche Zitate nur als Material verwen-
det und mannigfaltige Ausdruckswei-
sen daraus zu gewinnen vermag.

weitere Voßrellungen: ln Altdo4 Telk pielhäus, 26.
bis 28. Novemher und 3. bk 5. Dezember, ieweik
20 Uhr (sonitage l7 Uhr); in Züfth, G6sneEllee,
am 8., 10, 11. und 12. Deambq, jeM s ?0.10
Uhr, am 12. Dezember,ls Uhr. ,/


