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HüTEI EUCH

AM GOITHARD s+
Das volk von Uri mcht hobil gegen den Turoit

verkehr Unrer andereh bit der Sprcchoper
(Attinghausen,, in d€r die Geschichte des

Johames von Attinshausen aus derd 14. Jahr'
hünden erzählt vird. Text Martin Schaub,

Fotos Koni Nordmann.



Gottliär
Texl [ta in scna!b / foros K0ni Noidnarr

Frevel

äm 24.November ist

im Altdorter Tellspielhaus

die Sprechoper <Atting-

hausen" von Franz Xaver

Nager uraulgelührt wor-

den, Anlang Dezember

wird sie in Zürich zu

sehen sein. Sie ist ein

neues zeugnis tür den

steigenden Selbstbehaup-

tu n gswille n im Lande Uri.
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l.Mit Ve.-

0hyd älnän i dä

Bargä z Iool,

Is 1882 die Gotthard-
nrnnelsrecke teier-

lich eröffner würde. hatten die Umer ihle Häuser schwarz be-

fiaggt, denn di e Zen der Begegnung lnit den Reisenden, des Le-

bens vom Verkehr, des Austauschs war vorbei. Dann kam der

Aütoverkehr, wurde das (Gotthardmenü' aüfgetischt, wurden
Horelbetten vermietet. Noch einmal war der Umer Teilnehüer
und Teilhaber. Seit die Nationatstrasse und ihre Tunnels exi-
srieren. donnert der Autoverkehr nur noch vorbei - wie durch
eine Wüste. Aber da wohnen doch Menschen! Dei europäische

Fabnenwaldvor der Gotthard-Autobahnrastsläfte vor Amsteg

isr ein Hohr; di€ Leule macher ja da nur hall weil sie auftan-

ken wollen oder mal müssen; sie (wir!) meinen, sich (uns) mit
der Vignette oder mit der Tagespauschale von 15 Frarken für
Tlansidastwagen fleigekaufr zu haben. lch denke hi€r regel-

m?issig an Fredi M. Murers Film .Wir Bergler in den Berger

sind eigentlich nicht schuld. drss 1{'ir da sindl, besonders

wenn an den Get?mdem der Slege über dem siirenden und
stinkenden Verkehrsfluss Spruchbänd€r hängen- lire Taxte
cagen:u ir Eergler in den 8€rgen si"d noch hrer.

Di€sen Sommer hat mir Fran-z Xaver Nager. der Textautor
und Leiter des Thearerprojekts xAttingh2üsen,, g€schrieben:
(In Uri leben 3,t000 Menschen. ein halbes Prozent der

Schweizer 3evölkenng also, oder etwa soviel wie in einem

durchschnittlichen Zürcher Stadtquartier. Nehm€n slch die

Umer also zu wichtig, wenn sie meinen, immer lauter in den

sä ftrchd iü riäner ä son as GsEhyyss drüss,: lohan0es

vor allinshsusen, Frelherr rid Urner Landammann,

wEiss, was üen land und v0r allem itm selte. nälzi.
SdhausFieler Marro Sctenardi ist M i t i e I s c h u I I e h r s r , As-

phalt in Trnnsl dsr Irsistrasso.

Medienwald schreien zu müssen...? Wenn in Zürich der
waid serbelt, wird die Luft scblechter; in Uri rumpeit die La-
wine in die Stubg Auf di€sem Hirtergrund sehen wir unsere
Sprechoper aA.ttinghausen) . . .

Di€ Premiere wird am 24. November über die kette. gehen,

also in dem Zeitl?um, wo die Alpeninniative und die äIdich
lautende Umer Standesinitiative (6chutz vor dem Transitve!-
kehr) vors Volk kommen soll.' Der Bnet machte klar, dass

{Arringhausen, das Telispielhaus zur (moralischen AnstaltD
machen sollte, züm politisclen Ort- Die Premiere hat termin-
gerecht staugefunden, doci mit d€r Alpeninitiative lässt sich
die Eidgenossenschaft bis zum Februar 1994 Zeit; die Standes-

iniriative des Kantons Uri, welche ebenfalls die verlagerung
des Transitverkehrs inn€rt 15 Jahren aüf die Schiene verlanet,
hat Bundesrat Ogi eine Aktion von rgninen Fundamentali-
sren, gella:]nr. Nicht einmal €in€n Gegetlvorschlag wolte der
Bundesrat ausarbeiten.

Beim ersten Spatensrich des Nea!-Sondierüngsstollens im
Tessiner Septemberiandregen hat Ogi gegen die 40-Tönner'
Drohung der EG gewetteri. Doch das MissFauen der Gott'
hardbewohner kann er lengst nicht mehr ausräumen. lm er-
wähnten serglerfiln sagt etn Bergbauer in der unveMechsel-
bar€n Pragnanz seiner Mundart: (Äs muäss a ganz ä-n-anderi
Anderig gä in däm ganzä Ding daa. , Davon waren 81 Prozen!
der Umerinnen und Umer bei der Abstimmung über die Slan-
desinitiative vom 3. März l99l ribeEeugt. D
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l"Sii d!s äsoo

azoosä hel nil dem

Verdheer am e olterd,
sil düä chußd alles
zünder0 bs i" ' Wirlin
Trudi Kluser, da.se-
slellt vor lauslrau
liita Scheiardi. Park-
plaiz der !orthard
Rrstslärte N 2. "0a
hend er dr 0räck)l
Johann ileier von 8ürg-
lei (rechls) vlrd von

Josel Arnold gesFiell,

Raklor der kaitonalai
Mitlelschule. Auio-

nd $,äs hat das nit der Figur des Johan
nes von Atrnghaüsen und mir der
Sprechoper (Artinghausen, zu tunl

l.0ryyii€l zuä iär lyt,
s iir": die sarzhändlerin (Reeina

lhren Gehiljer {Roger arrold, Ho

cire des Srhihors trstteld.

!gar. Haosiraul mii
chbauzeichner). Ge-

ln 14. JahrhuDdert ivie heute ging es üm den bequ€msten
Alpenübergalu (oder AlpendLrrchgang), uI11 die Macht und
die ohnmacht der Menschen. die an der schlusselsrelle des

europälsche1i Hardels leber lohannes von Auinghausen hat
mit Zürich und üir den Visconti und Mailand verhandelt.
hat den Gotthardverkehr angekurbelt und den Land sichere
Einkünlte aus Zölen, Säumerei, Gastwrrtschatt (und Reisläu-
terei - auch eine Form von Auswanderung) verschafft, aber
vor atlen hat er in dle eisene Tasche gewirtschafteL. ln Franz
Xäver Nagers Texr enrfremdet sich der Potentat und wirt
schaflskapltan von Volk, das Drama bedarf keines Gessler

ünd keiner Habsburger, (Zwin8 Uri, hat einen einhelmi
schen Baulierm, .1€r schon weiss, was den Land nützt. und
der sich nicht dreinreden lässt {Pferde brauchls. um den

Karren zu ziehen', sag! Attjnghaüsen, (die Dnssen deü w€g
ni.hr kennen. Dazu isr der Fuhrnann da. Das r'äre mir noch
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eine Einrichtung, wenn der Saumer dem Eset erkLren müss-

te, wo's langgeht. Nein, nein, lnein Lieber, die Bauem sollen
schweigen und nachen. was nun ihnen betiehh. '

Arringhausen ist ein gelehnger Schüler von Burgemeister

Rudolf Brun, der seine Gegner ausgeschaltet har und Zürich
fest in der Hand hält: (Der ldeine Mann hatte vorher nichts,

undletzt hat er ein bisschen etwas. Ich hat& vorher ein biss-

chen etwas, ietzt habe ich alles. lch. ich alein, ich sage

heure, wo's lrnggeht., Franz Xaver Nagers Attinghausen
strauchelt privat; als er sich an der Fiau eines aruIen Scha

chentaler Bauem vergreift, wird er ertappr und erschlagen

Elst ,]s er tot ist, wagen einige zu sagen, was heute in Uri
(wieder) viele mfen: (wt sind das Volk.) Dieses Volk wiil
das Seibsrbestimmungsrecht.

Der passionierendste Gegenstand der Geschichte eines

xRandgebiets', das wegen seiner geographischen Lage am

schmalst€n Tell der Alpenkette so zentral mde ünd ist,
bleibr die Frage der Selbstbestirunung und der Fremdbesdm-

mung, die sich hier exemplansch srellt. Es isr die entschei

dende Frage am Ende dieses Jahrhunderts. Es gjbt ln der
Schweiz kaum eine andere Region, die slch mlt dem Sach-

zvang Transit, der das ganze Land betdfft, so gründlich aus-

einanderserzt wie der Kanton Uri. Darin konnte el als Vor-
denker für dre Verkehrspolitik des ganzen Landes gelten.
Denn nicht nür die Kantone Ud und Tessin sind di€ Opter
des europaischen Mobilitätswahns. ln ihnen zeigen sich seine

Probleme bloss kon-zenden wle in einem Hohlspiegei. was
die Gotthardbewohner bewest, betrifft d6 r-and als GaEes
und darüber hinaus a]le anderen Durchgangsregionen, das

Rhonetal so sehr wie das Brennergebiet.
Auch veil die Sprechoper (Attinghausen' diese aktuelle

Lebensfrage stelll, ist das Projekt vorn Kanton und von der
Gemeinde Altdorf spontan unterstützt worden. Landammann
Hansruedi Sudier bekennt im Progammhelt - nit der lür
schveizerische Pohtiker t]?ischen Vorsicht und gurem wil
ler - Farbe: rDer Verkeh über und düch den cotthard
würde (seit 1882) imner mehr fremdbestimmr. Entscheide in
wichtisen verkehrspoiitischen Fmgen wlrrden und $,erden
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nicht mehr im Krnron Uri gefällt, sondem in rBem). und
heüte wird die schweizerische Vdkeh.spolirik immer stärker
vom Ausland mirgeprägr. ,

In Stadlers Text tauchr auch der (Frevel,, auf, ein Beg fl
der im I-and seit je, aber vor allem seir der Veröfenrlichung
von Eduard Renners Buch (Golden€r Ring uber Uri' (1941,
neu aufgelegt im Ammann,Verlag) seirle Bedeurung har. tn
den engen Alpentälem har die Natur eine Seele; der Mensch
sol1 sie nicht b€l€idigen. Aber das kümmerr die Macher seir
Johannes von Attinghara€n nicht. Die Nahrr mir Seele? Pap,
periapapp. wo leben wir riberhaupr, in Europa oder in Afrika
oder Aüstralien? Die Umer sollen doch auftrören, Aborigines
und Pygmäer zu spielen!

(Wann piatzt den Umem der Kragen?, trage ich Hans-
medi Stadler einen Tag nach einer unproblemarischen Land-
ütssitzung in seinem Büro, das
wesentlich bescheidetrer isr als
dasjenige eines zurcherischen Ge-
neindepräsidenren (der lrouoir-
oder Müllabfuhrprobleme hao.
Der Landammann meinr Wenn
(Bern' di€ existentiellen Probleme
der Umer Bevölkenng nicht ernst
nimmt. wenn die Umer bei der Lr'
nienführung dei Neat nichr an er-
st€r Stelle miüeden können. <Mit
uns kann nan zusammenarbei-
ten). sagt er. Aber ich bin über-
zeugt, dass er insgeheim das Schh]1rl]"ste befürchrer, fast so
wie jene im Land. die an Morgarten e nnem und im Nodal
einfach einmal die Löcher zumachen würden. (Schrai appä
iaa,: Am Stammtisch versrehr man. was damir geneinr isr.
Und selbst der Finanzdirektor hat schon angetonr, der Kan-
ton könnte einmal einfach die Schneeraumung anf der Natio-
nalstrasse nich! mehr gewährleisren. Tarsächlich gibt es ja
auch noch andere Strässen und Strasschen im Kamon. und
den Bewohnem der Seitenräler kann man die eigene MobiF
tät nicht verbieten wollen. nür weil Südfiüchr€ nach Holland
und Milchprodukre zum Mittelmeer <müssen).

Chaartän

ä Tisch,

wirt zämäzellt."

ie Zusammenarbeir zwischen dem Bund
ünd dem Kanton Uri täss! sich schlecht
an: Ausgerechner j€Et, da man vom

"Etz cheemet

d

uf

Land weilere opter verlargt, sol1 es (weil der Bünd sparen
mrss) die Kosten der Aurobahnpolizei übemehmen. Und die
zu schaffende Neat-Koordinationsstelle will der Bund nur so
neit tinanzieren, als sie nachgewieseneimassen für ihn arber
tet. Die SBB haben in Erstfeld Personal abgebart und den Re-
gionalverkehr drastisch reduziert. Das EMD redimensionierr
im Urserenbl sowie in der Eidgenössischen Munirionsfabrik
h Alrdorf. Und und und.

(Das EMD zieht sich aus Uri zurück wie ein inle]uriona-
ler Konzem aus einem sridamerikanischen Land', sagt Rero
Gamrna, der führende Kopt des Knrischen Fol1lms Uri
(KFD. das seit etwas mehr als 20 Jahren in seiner Monars-
zeitung xAlternativer seine Poliriir formulierr und seir den
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leaten Wahlen im Kantonsparlament vertreten ist. Gamma
ist kein sturer Regionalpolitiker; er denkt so weit, vie d6
lad Uri eng ist, imaer ein stück weiter als die Konseruti-
ven. Aber nichr roral andeß. Der Dnrci! den das Land von
aussen ertlagen muss, hat in vielen Fragen zu einem poli-
tischen Schulterschluss geführt. Das Parteibüchlein ent-
scheidet wenigs als die Qualiüit der Argümente. Das KFU
ist auch im Rat emsl genommen worden; im Kanton Uri
vild Sachpolitik ge@chr.

aupEiel des Kritischen Forunrs ist die
syslematische und sinnvole Rekulti-
vierung der Uner Winschafr, die

den1 Bergbauern wi€ der Arbeiterin, dem Angestellten und
der Intellektuellen Auskonmen und Aüfgaben garamien
und die Abwanderung, vor allem der hochquaiifizierten Ar-
beiishtfte. unterbindet. Di€ fortschdtdlchen Kra{te im KaIl-
ton haben die kleinlaute Bitrstellerpolitik der Bergkantone
libelwunden. Das Stichwort einer neuen (oder altneuen)
stolzen Poiitik heisst (kanbnales Bergregal): was geschähe

mit Neat ünd anderen Tunnels, mit ÄtoffnüIkavemen,
wenn der ganze Berg, vom Eidmiuetpunkt bis zu den Ste!-
nen. und nichr nur seine oberfläche dem Kanton gehörte?

Dann müsste die Eidgerossenschaft mit dem KaDton Uri
verhandeln, und zwar nicht bloss pro fonna, nicht von oben
henb. Dani wäre Feierabend mit der herrschenden (BroI-
für-Brüder-Poliril(', di€ dem Selbsn{ertgefuhl der armen
Bruder so schlecht bekommt- Ist nicht der Berg. der Stein.
durch den der europäische Transitverkehr wil, der sRoh

stofl, dieses Lardes? Rolutoffe. das haben uns die Opec-
Länder gelehrt, haben ihren Preis.

Ein neues Selbstbewusstsein wächsr im l-änd Uri. auch ein
kulrureles. Die Sprechoper (Attinghausen', die von ahlf€i
chen Einheimischen und von einigen
mit dem Alpeffaum eng verbunde-
ner Ausw?irtigen ohne proviluleri
sch€ Duckmauserei. ohne dieser blö-
den Respekt vor der Hochkultur der
MeEopolen auf die Beine gesreut

worden jst, gehört ebenso dazu wie
die Poltik des Kritischen For1lms.

vor der auch lmpulse ins Mittel-
ünd Tiefland ausgehen souen. Sie be-

sreht dann, Entscheidüngsrechte in
die Lebensr.äüme zudckzuholen; sie
gih für den Kanton Arrgau genau-

so wie fur ein Zürcher Stadtquartier.

"Miär stend

Boodä. "

im aiggnä Land

uf f remdem

Der Umer Landarümnn sagt, die Urner wolten nicht ein-
fach eine lür Grossprojekte (lästige Population, seinl Reto
camma denkt vom Land Ud aüs, 1to sich europäische Pro-
bleme in kondensierter Form stellen, gesamtschw€izedsch
((wenn Aarganer wegen der schlechten Luft Kopfweh haben,
nehmen sie Pillenl wir haben einen Erdrutsch)). Am Schluss

von (Auinghausen' nfen die Umer - wi€ in Berlin, Leipzig
und Dresden vor vier Jahren - (wir sind das Volk) und bren-
nen Attinghausens Burg (Zwing Ud' nieder. D>
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I m vomenL las.r ro' h n,emrnd srprne äul die

lNJlionJsr.rise hinunreri doch die leLzre
ls.hh.rzstüf. de' hhde\rcns l5 lzh'e drl

emde Neir-Bau. der da, l/l umpflugen ulld sL noL'. nrchr

err€ichL Die Umer Regierung, kooperativ wle eb und je, hat
einen andercn weg gewahlt: 5i€ will die Schweiz und Europa
zu echten Verhandlungen z\ringen, zeigen, dass sie es nicht
mir ein paar lästigen Hinterwäldlem zu tun haben. Doch
wenn sich die Schweiz und Europa nur die billigste Near lei-
sren volen, die mit minimalem Län$chutz ühertdisch ei-
nen Lebensraum endgültig verpfuscht. ein lärmendes. an den
Bewohnem vorbeirauschendes Konsumguterband, das das

Reüssral in Uri-Ost und Uri West teilt, liegen sozialer Ung€
horsam, wide$tand und Obstruktion in der Luft. Oder eine
neue Ab\randerungswelle, vor allem auch aus de1I Haupttal,
das rnan dann getrost der Verwilderung übertassen kdnnte. I

MARTTN SCHAUB isr redakiioneller Mitarbeiter d5 .Magazin'
KoNr NoRDMANN, Fotografin Zürcher P.6sebüro Kontran,
ro.irer reg"rmls 8 tur da, .Magazrn

weitde Arlürhtusen von (Aninshaüsd':
Alldorfe. Tellspielh?us: 27.. 23. Novenber ud
3 ,4, 5. Dezenber (werhtags 20 Uhr. sonnl?gs 17 Uhr).
vonerkaüt Telelon (044) 2 22 80.
Tlaterhaus Ggsnerallee, znn.h: 3., 10., 11. Dezember.
20.30 Uhr; 12 Dezenber, rguhr.
votuerkaüI: Telelon {0r) 22122 81.


