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Urn6r Ger.hkht. und gesenworr neu ssehen: W'r g8der sdr kein

ilt+..ilii-.rm"eh.;,*"", ein !p.nnendq rhdteEbend'

NeueTöne ausUri
Die moderne Sprechoper nAttinghousenn

im lheolädrous Gessnerqllee

Die urne. gprechoPer <Attingho-urent verweistinholdi(h

"'i Ji" 
"i.l'l.tt", 

,i'*tiedisinde Siluorion der Urner' Zu'
Iijrii--. -^" ir*l.;sch-hohe Mossstäbe qesem. Eingesetzl. Eingleich hor mon künsrlerisch
Abend, der si.h lohnl.

lm dicken Progranmbüch w;d
tar,l Pircrrol zirien: .Kunsr isr

nicht Drnst. sondem dient ar
Klrrung.' Achüng, vir srtzen in

eincm L€hßtLick. Aben Fs g€ht

dann sübtil und siil ich zu und

her. Das engagiede Ploduktions-

Tern x,ar in jeder Beziehuq auf

lnnolation aus Auf der Bühne

wird der Umer DiaLekt als Kunsr-

sprache zelebrien Gesugen
wird nur andeutungsweise von er-

ner Stmme iln Orche.stergrabeD

Dann aul der Bünne aüch kürz in
zweitletzten Bild !on der Bäüerm

Hedi Knutli (Sanlra Är"old) in

eircm schhchten Lied so schön,

dass man als Opemliebhaber des

KomDonrten rnodeme Konzep-

tiun;ar bewunded, äberdorh ro

seine Seh.süchte entrickel! Das

Versprechen. eine Art moderner

Jazr-Ooer z! sein,lösl Cl.rrloPh
Enunairs Musik ohnehrn lle
oarz ein. Er macht ffiischendurch

immer wierler KonPrornise' die

in Richtung Mosical gehen. Vier
ae täenslhausPieler aß desr

K;ton Un zeiseo eine beachtÜ'

che Leistung. Die ilszenierug
von Grar Gdroüi arbeit€t - im

nobilen modeme! Bühnenbild

von Rl]edt Screrer und Perfekten
Kosrimen von tilo (4i,1 - mit

sichtlichem Gespijr.

Bekannrlich nehroen wir das

heutise Uri sellsan zweigesichrt
qallr: Ais Hüterin d€s Nalional_

mvtho'- Ln TellsPLe[rcus zu ALt-

d;d$ird Jalrl tur Johr br3! Schrl

leN .Wilheln Tell', aufgetühtl -
und als Trlschali in Politischel
Bedrängnis. Man nuckt in Uri oft

und laut auf gegen Bem. Fühlt

sich beisrielsweise ni! der NEA I
vencha;keli. mir seinen Unwelt
Droblenen zu sebr rileingelässen.

Däs Proiekt (Atlinghäusen'

fan.lwot deshrlb bei den nötigen

poütrs.hen AnsFechPo nem fi
nanzielle Uoteßrutzunq Das Ar
gument des Umer Musik\tissen

schalleß Frcn Xdvet Nagea des

Initianten von .Attinghausen",

den Graben zwischen Zettrun
und Provinz in der Sch{'eiz 4chf
nur resignied zu beklägen, son-

dem nit einer hochstehenden Ur-
nerTheaterFodültion überbnlk_

ken zu helfen, beslach.

S€inetr Stotr fand Nuger in der

LizeDtial$ibeit des Zitcher Hi

storikeß Döf Wild über die Ver

hälEisse in Uri in 14 Jahrhun

deri. Scrr'/ler hatte in seinen

Snick mit dem Tod des aiten Frei-

herm von Attinghaüsen den Un-

tergang Jes Adels angedeutet ln

Wrklicbkert domrmertc sein

Sohn Johames, einer der, wie

fran heute $eias. stä.ksten Füh

remersöolichkeiten des 14. Jahr

hu;dera. das PolilLche G(\che

hen im Tal machlvoLl weiter, öff'
nele den Gotthärd dem Handel,
pakrefte dtneben miI d€m

Zijrcher Stadthalter R,lrf 8.ra

segen die Klcbe. Als erein€sTa-

ges die Fräu eines arnen Bergleß

bedränele uüd erpresste, rammte

ihm der Mann ein Beil in den

Rücken.

8., 10. und 11. De.embeL 20.30

Uht, 12. Dezenbet' 18 Uht,
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