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Die Weltwocbe

Landannam in VeßaNhung: 
"R!!bed 

ib zeßch öinisch dr Flaarz u$s dijn Äügä!"

[.Jri am Puls der Zeit
Uraufführung der Sprechoper <Attinghaüsen,

o

er Saaider (Te spiele, in Alrdod eir
wedg ußch\,r'eüeris.her Prunl, eine
misemble Akustik Anf der Bühne

tummeli sich ein Versüch: Volkstheae. nifft
Oper, G€Ächichre tritrt Z€itgerst, Acliotr tritrt
Rellexron, Wirbel lriift Hännonie. .Atting-
hausen', eim Sprechoper von Christoph
Bannann, Gian Ganofti urd ftanz xaver '
Nager. eme Hislone au den Ume änd, an
Ort der Geschjctrie selbsldaryeste t:

Uri. m 14. Janrhundefi. Der alte Ilnd
anmanD stirbl, sein Sohn, Freiherr Jotrannes
von Althgha$en, trjti die Nachfolg€ än. Er
erlennl, Nelcle wjrtschaft Iichen Möglicl*ei-
ten der Gotthard bietet, arrangiert sich nil
den Mächligen von Zijdch. triezl die Kirche,
schölft die Möglictrleiten seiner ?osilion aus

und geniesst ans voller Zügen die erworbe-
nen Privilegien. Aber. wie könnt€ es a e$
sein. er übeßpannt den Bogen: Atlinghau
sen forden von Hedi - der Frau des Berg-
iJauem Ueli Knudi. dem der L'ndannann
aus dem \rirtichaftlichen Schlärnassel gehol'
fen lat . Liebesdienste ein; Ueli beobächtet
AIfloshaulen dabei, vel[ed die Beherr'
lchunq. eßch;grseDen Chef Das Surck en.

del im Chaos, der Meier vor Biuglen ergreift
die Machl urd rechnel nil alte! Mder-

Ein Lebrstück ako an 0n der schweize

rlschen Freileitsleeende, aber der Ehrgeiz
der Mächer lon .Althghausen, gibt sich da

nit dchl zufrieden. Eine Parabei wollen sie

prod uzrere o, eile Bolschaitausder Schweü
!.n oesrem al\ Denlandos fu.die Schwei2

ron "heute. .Die heute zur gekänpfug der
winschaftskise gefoderle Offnüng nach

Aussen', so Auror nnd Ideenstifur Fränz
Iaver Nager irn Prograombucb zur Auf-
iüllJunC, "rvrfit FrageD auf. ,niL dcnen sich

die Umer seir Jabhurdenen bemnrschla-

cen.' Denn: .Uri ist der paradoxe Fall einer
Randregion am Puh der Zert-' Diese Fra-
gen, so der moralische Imperad! dieser Pro-

duktion, gi]l es neü zn stellen. Denn die Vor-
ausselzlng hejsst, denten wir nur ans Uno-

oder EwR-Problem, dass es keine Antwor'
ten gjbt.

A]rf der Bührle ein Ronde[ mit veßchieb'
baren WandsegneDten aus Sloff. Raffinierle
Veße*ungen. Ein Auftrieb vor in trelle An
züge getlejdeten lenonal. Waschecbtes Ur-
rcrisch (Textprobe. (Rlybed iär zeßch äi-
njsch dr naan lss dän Aügä1, und die Mu'
sik der itrr nur seicht veßeDktetr Orchester-

saben Dosltronienetr MusikkaDeüe.' Auf dreser Bühne ertsLeht; ähn Bildem
.Akrualität in lislorisch€r Ve*leidung'
(Franz Xaver Nage4. Di€ B€züge, die eine

Bncke h die Jetzlzeit henlellen sol1e4 shd
offensichllic!: Die Probleme einer abgeschie-

denen Talschaft, die per Lrtastruktur (=Golt-
hardaüiobahn) an die W€it angeschlossetr l'ür
de und lijr die d?s ein bisschen ,u scbnel gilg;
die Psychologie der lokalen Eigensinniglelt;
die Gefah einer konsenatjven Verkläruq;
die ü*ane tjhedorderung der kovitrz

Das ist viel, und es ist sichrbar. Regisseur

Gis Gianotii schafft es, mit sejnem seDiprG
fessioneller E$enble ein Theateßlücl ad
die Bretter zu kiegen, das llterhaltsan id
0nd mLrdeo eLgeren Ansprücbe! Scbrilthäit.
'Alhnghausen dauefl drer Stunden uld
wird dcht langwejlig - aber das Stücl,räclrsl
aucb e über sich hinaus.

Dre Magie bj€ibtaus Vre eichlhab€nsrch
die Macherdocb zuviel \ orgenomnre0. als sie

eine .Sprcc}opeD ausprobieren ]{ollten,
eine Auifiitrrung lor Spmche, dje wie Muiil
behändelt wijrd€, gesprochen, nichl gesun-

gen ah Rtr\'drrnusrnslruoe0r iiber der Basis

a ner Crundsablanioir. Aber dre Xlans-
schvadeD sind lon Chnsloph Baumann et-

vas langs eilig kompooen, r de0 Slreichem

ein wenrg zlrrig und insgesamr mebrHolbe'
imderulg als dramaturgisches Ele.nent. dt-
trnehausen bleibt ak "Proiekl zur Z€it, an
Boilen ,mmerhin dbü e\ hebt nrcht ab

Ch.illirn Seiler
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