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dukl ist einer B€treiun{lsmylhoio-
ge, die vom lniormationsgehalt
dieses Stücks in Frage gestelt
wird Dass des€r Orl der .Tel"-
Seligkeit, als der er gewachsen
si. ängst auch seber krilisch ge-
genÜbersteht, ändertdaran nichts:
Mylhen haben es an sich, dass
se alch hre Widenegung überle-

"Atti.ghausef" beginnt soz!sa
gen mltten im .Tell'. Der Greis,
dem Schiller das qefüaelte.Seid
einig einig-einigl, n den Mlnd
gelegl hal, ist eben gestorben.
lMan hort ein Stück Totenmesse
die Abschedswode das Plädeß.
die Landeure srehen alt dem
Paz, reden von elnem .euen
Landammann - bis Aninghausens
Sohn auitrin lnd mit dem mate-
riellen Erb6 m Ha.dumdrehen
auch grad das polilische übeF
nlmmli mil Hilia derer, die sich da-
von etwas verspr€chen, und ent-
gegen d6r Malirne <nywä Flich-
ler, nryws Bluät,,. und Attnohau-
sen nuci die Geiegenheii spiel
vorhandene Gegner gegeneinan-
der aus. baur sich eine Klienter
auf. sniü sich ab mt Vedndu.-
gen 2! BÜrgarmeisler Bruns Zü-
rch und überden Gonhrr.l z,r d.n
Visconts öflnet däs lal dem v.r
keh. hilil hm bei der Übern.hme
des Landbesitzes des Zürcher
Frauhrjnsterstfls - und proiilen
ganz nebenbei selber ganz schön
von dem was e. einiädeli. Ge
murrt wi.d zwa. viel m Ta, aber
zu meh. r.-eichl es .icht bis eine
Webergeschichl€ ihm den Kopf
kosteli d6r Baler. dessen Frau er
naherrilt. erschrägl lhn. Jelzt
schleifi das Volk auch di€ g!ß
Zwi.g Un, dle es zlvor nlcht alzu
wideNillg aui2ubauen geholten
hat So ganz nebenbei eriährt,
wer das Pogammblch srudierl,
lm Beil6g von Döli Wld: "Der Ti-
lelheld wid bei einem Übeerft
auf dle Frau eines Dienstmannes
gestelt Lrnd von diesem erschra-
gen. Dass hier der rmpon en6s
Motivs a!s der Tellengeschichte -
d€r Zusammenstoss Baümga.
te.s nlt dem Wofenschiessen
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INFOFN,IATION SZENE erscheint
in der Bege wöchentlch. Abonne
mente sind ab jedeh beiebige.
Zeitpunkt all mindeslens ein Jahr
möglch. Dezeil gilt ein Abonne-
mentspres von Fr. 77.- pro Jahr

<Attinghousen>: Wognis und kühne Herousforderung
.Sprechopeh nennen der Musike. Chrisroph Baumann, der Fegis-
seur Gian Gianotli und der Autor Franz Xaver Nager das Werk, das
nun unter dem Titel .Ahinghausen" in Altdori uralfgefÜhrt und be-
geistert autgenonmen worden ist. Sollden Begriif änalysieren, w€r
will: Was in erster Linie zählt, isi die Tatsache, dass daTheaterent-
standen ist, aus sinnlich gemachten a&Lrstischen und optischen
Elemenien in einem subtilausbalanciertenGleichqewicht.

.Aili'rShalsen" ässt sich durch- vorliegt, rücki die Geschichte tn
aus als eine An Gege. "TeL" ver die Nähe der gefrerungslradition.
stehen lnd begdnden auch an Der Autor v6riährt dabei ganz
einem Spiolorl, der durchals Pro- nach jenem Muster das schon

der Schreber des Weissen Buchs
von Samen angewendet hat um
die ,Böswiligkein des Atinghau-
sen 2u llluslrieren, veN6.del er
ein aleqorisches Wand€rmotiv,
das es hm erlalbl, kompllzerte
oder slrtige Sachverhalle zu re-
du2 eren ünd zu dramanseren."
Komplzeri€ und stritige sachveF
halte: Kam Aninghausen bei ef
nem Volksaufsland ums Leben?
ch muss auipassen, dass ich

mich nicht m Programmbuch ver
liere: es isl ene Fundgrube (und
schön gemacht), aber die Bede
soll her ja nicht vo. den Materia-
lien und von den Grundragen, von
den Theoden ud Techniken seln
sonden von d6rcn Umsel2ung
aui die Bühne, vor Thealer.
Oazu gehdd elnmar die lnszenia-
runs von Gian Gianoni. seine
Schauspielerinnen und Schair-
spierer sind Laien, erlahrene Lai-
en zum Teil, aber Laien. Sie sp:e'
len, sprechen de. von Franz Xa,
ver Nager präzis und knapp ge-
lornten Texl zu (und bsweilen
gegen) Muslk, die zu elnem g.os-
s6n Toil inprovisiert wird. Bite:
sie sprechen und spielen - sie
veßuchen es nichl bloss. Dass
se das könn€n. d6s hnen däb-"i
algenrlich überhaupt nlchts mtss
lingr und iasr nichrs dan€bongehi
- kann man Besse€s. Überze!-
genderes übe. eine lnszenierung
sagen? Viet ist stitisie.r: die Auf-
märsche, der zu Begi.n des
Abends, vor der Ha.dlung bei-
spielsweise. wenn da Volk Kopf
um Kopi herenkommt, sich aul
stellt, Gerede siamindet, und das
selb€ Volk dann Kopf um Kopt
wied€r abgeht von der Bühne, im
seben slr'enaeo Rhvthmus, in der
selben slrengen Abiolge wie bem
Aufrnäßch, und wenn dan. ersi.
bei oftener. leerer Bühne däs
Srück beg nnt mil dem Gesang
des "Lux aeteina, aus dem Hin,
tergrund, die Lelte schliesslich,
jetzt Persone., hereinkornmen auf
den Platz wo si6 bercden was
nach d6m Tod ihres Landam-
manns nun werden soil. Stiisien
snd alch de Umbalien: Auf-
darsch im Hälbdunkel. Pos lions,
bezuo Umbau, Posillonsbezlq,

Abgang: ene Abiolge von zwtn-
gender Richtigkeil (und. nolabe
ne, von jener ruhqen Sttle, dle
dem musikalischen Zw schenspte
den akustischon Raum ässr. de.
es braucht). Faszinierend auch
die priise Einfachhet, fiil der
di€ Dialogszenff unier wentgen
anqelegr sind: das "Bild". der
Schaup alz wächsi vor atem aus
den Peßonen heraus. aus ihrer
Aklio. (der Mann schteft die Be
sch.eide, de Frau besorgt die
Wäsche - wir snd alf dem Bäu-
emhoi) die Requisilef bteiben

Die Fede ist jetzt auch von der
ALsstattung Fuedi Schäreß run-
de leicht nach vom geregre
Spiellläche lsl anfangs nach hin-
ten abgeschimt durch eine jener

"Muschel.". wie sie oil alf Kon-
zedpodie. zu iinden sind. Die her
sl rellbar, .irgs um de Bühne zu
veEchiebei, je nach Sterung an
der€ Blickwi.kel emög lchend aui
die karg, nlr mit dem Nötigsten
bestickle Szene. Roll Oe(er
selzl Ak2onle mil vel6n Licht-
wechseln. mit intensiven Lichtlar
b€., aber auch mit grelweissen
Srots. die ihmer wleder einzetne
Pe6onen, Spr€chende me st, aus
den anderen herausheben. ohne
die zuversteck€n. Lilo Klhns Ko-
sdlme sind von einer zei osen
Gegenwädjgkelt, alle sandtarber
hell, aber jedes der Tdgein uid
dem Träger wen. .ichi aul den
Leib geschn€iderl, dann weng-
stens mit Accessoi.es besiückr,
die so pra"ise stimmen dass im
Nachhinein fast nicht mehr ausz!-
machen isl. woraus sie de.n e
g€ntllch bestandenrwas n der Er
innerung haitet, ist die Flgur mit
Habitus, Gestus und Kostüm.
Chrisloph BaLrmanns Musik lst,
davon war schon die Bede, über
weib Snecken improvsieri. Auch
h er gehörl zurn Bemerkenswerte-
slen, dass sich djeso fip@vtsa
tion nie selbstärdig macht, dass
se s'ch viell,aichl nicht unler
aber jedenialls elnordnet in das
Ganze, Bild und Spracha a!f,
nimmt. Manches kingt vertralt,
manches fremd, manches lelch-
let ein, manches nichl, oft e.ge-
ben sich aus Bezüger zwische.
Musik, Bild und Tod zusätzliche
Spannlngen ejniach itustrativ

De. Abend st, man.ehme ates
nur in allem, ei. Wagnis, ein6
kühne Fleraustorderung. Betettig-
te und Publkum haben sie a.ge-
.omme., und wenn Belerlgle und
Pubrkum es nichl dabei bewen-
den asse., bLebt es nichl bei ei-
.em spannenden Theaterabend.

Proiekl Ailinghousen
.Attinghausen', Sprechope. von
Christoph Baumann, cian cianoi-
ti, Franx Xaver Nage..

dee und Librelio: Franz Xaver
Nager. Musik, musikalische Lei
lung: Chrstooh Baumann. tnsze-
nierung: Gia. Glanottj. Bühnen-
blld: Ruedi Schärer- Lichl: Foti
De(er. Koshime: Lito Kuhn.

Johannes von Atinghausen: Mar
co SchenadiArnod. Schweins,
berg: Wemer Biemeier Rudolt
Äreier von Sileoen: Stefan ciser
Johann Meer von Bürqlen: Josei
Amold-Luzani. Fudoli Fußt Wal
ter Nrüller. KonEd Kluser: Toni_
Fuber Albrecht. trudi Kuser: Anl
la Sch6.ardi-Arnold. Elsi: A.fe
l"larie cema.n,Dahinden. Uei
Knulli: Berrhard Dinl. Hedi Knlil:
Sandra Arnod. Wahl K.utri: Andri
Scho.adi. Werner SchLtdie.
Alois Telli. Sepp: Man€o Schenar
di. Piarer: Bruno Zurfllh. Bauar-
boiler: Thomas Gisler. Hans-Ja-
kob Jauch, Boger A.nold, Steian
Gisier. Klnder: Simone Hofmann.
Franziska !a!ch, Bngjite Blun-
schi. Land eute von Uir Gabriela
Ahold. Franz-Xaver l-luberNau-
er, Nraria lmholcisl,ar, N4lchael

nhci-Gisler. Eva Jauch-Kessler.
Agnes Mül€rschön€nberger,
Beat Wyrsch i,lorggia, Gaby
Wyrsch Morlggia- Äbijssin des
Fraumü.steßtifts: lrene Fussen'
Felder. Budoll Brun, Büqemei
sler von Zürich: Josel Hüdinann.
Fe nnch Biber: Hemann Herger.
Jakob: Clemons Jauch. Magdale-
.a: Ziia Albrecht-Fube.. Zwe
Lustmäd.hcn: Czrmen Va se..hi
Franz ska Dah nden. Stoilhändler
in: Heidi Hofmann-Amold. Salz-
hä.dJenn: Regina Nagerschm-
dlg. Elsenwarenhändler: Fichi
Tscharz. Orchesrer: simon Beye-
ler (vl), Ilärie Schwab (vla), Davd
Gattiker (vc), lacques Snon (cb),

Do.othea schürch (voc), fi4arlin

schlmpi (bc), P ska Waiss (tb),

Slephan Dethelm (perc), Chri-

Ptemiere: 24. Novernber i 993
(Uautführung), Telspielhaus All-


