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Dle lnnerichwelz istwicder ialonfählg: Mlt <Attlnghaur6nD kommt cln volkrtümllch-zelagenö33lscft€r Mu!lktheatsr nach Zürlch,



Dle Sprechoper <<Attlnghausen>

Iü Cü, flrHrlnIru$ GrssilrnÄ[[rr
l'11, Do, 20.30 h

neister Rudolf Brun deutlich ist man hier
ünten e der Limmat tatsecNich vor allem des
Tresits wegen an den Int€rschweizern inter-
essi.rt Wird das Stück die Zürcher und Zür-
che.inren herbeilocken, in dieser Jalresz€it,
da nicht mal (dr Feen trick!,?

Es sollte, selbstwenn siewenigeran diesem
prof€ssionell degeboten€n Laientbeater in_

ter€ssien wären. Denn christoph Baumanns
Orchester ist hochkarätig besetzt mit Doro-
thea Schürch (voc), Mafin schluhpf Ocl),
Priska walss (lb), Simon Beyeler (vl), Marie
Schwab (vla), David Gattiker (vcl), Ja.ques si-
ron (cb), Stephm Diethelm (perc) ü.d dem
Komponisten am Piano. (Züä gaat das afigs,
wiä z Luzäärän ussä. Dr Maircht wird äü to
Mäal zü Maal greesser,, THOMAS t'lEYER

llER APFETSCHUSS IST DEK(IRATI(II{
Ein ürchig-urnerirchos H:storienrtück
kommt aus d€r lnnerschwelz nä<h Zü-
rich: (Attinghausen)r, 6lne Spr€ch-
oPer Sanz ungewöhnli€hen Zu-
schnltts,

Hin zum Umer Stier: Die Axerstrasse führt
nicht n€hr direh an der Tellskapelle vorbei,
sondern nun schneUer durch ei.en Tunnel hd
weiter dem lriedlichen Ur.€rsee entlangnach
Flü€len, Alldorf hin zum TeUspielbaus. Auf
dem Weg S.hilder, dienach Attinghausen, ins
Schdchental nach Bilrglen 

'rnd 
vor allem zum

Conhard binaufweisen- Vod der ZwinB Uri
besteh€n nur noch Ruinen.

Da bi! ich schon mitten drin in einer Lard'
schaft, die ihre eiAenen Mythen hat - typisch
helvetisch gebore. aüs mtiösteneichischem
Impüls. Der Apfelschuss ist Dekoration, die
Gotthardst.asse bleibt R ealität,

Einer, der otfersicbtlich di€ Bedeuturg dje
s€. verkehrsverbindung e.kannte, war (dr Ä-
tighüüsän', der Urner Adlig6 und Landam'
mann Johannes von Attinghausen. Nichts da
von Tellschem Fr€iheitsgeisti Aitinghausen
war ein R€alpolitik€r, der geschickt bit den
Visconti in Mailand und mit Rüdolf Brun in
zilrich ko.ferierte. der den viehexport und
das Söldnerwesen törderte utrd dabei auch ge-
hörig in die eigene Tasche wirtschaftete. Der
Konnikt der alten Eidgenossenschaft war we-
nige. einer frit dem leindlichen Ausland als
ein ionerer zwische. Adligen, Bürgern und
Bauern. Mit deh Riltlis.h$u. wa. die Demo-
kratie.och nicht gebored.

Die Altdorfe. Sprechoper <Attinghausenr
benchtet von Aufsti€g und Fall dieses frühe-

ren Eidgenossen, de. schliesslich gesttpl
oder - wie hier lm Stück wegen seiner
<wyybergschichtä, €rmordet wurde. sie
weist dabei imm€.wied€r hin auf di€ altu€lle
situation des Kantons, mit markigen, aber
doch nicht plumpen Sentenzen. (As hed atles
syy Pryys, äü dr Fortschritt. Mä chat an ärä
Süü dt nur leeligs Wasser i Trogg läärä, wenn
si söU fäissi wäärdä,, helsst es da etwa, oder:
(Asgit halt Llt, fir diä isch äü ä Judasbatzä nu
äscheenä zaaliagg.'

<Volkrth€at€D auf hohem Niveaü
In solch urchigem Urner Dialek ist das Li'
br€tto von FrM Xaver Nager verfasst. Die
Texte stecken voll€r Anspielungen und sind
doch nicht umständlich. Der aus dem Bergell
sta mende Regisseur Gian Gianotti versetzt
die Handtung in eine helle, zeillose Land
schaft. Ruedi Schärer und Lilo Kuhfl haben
düu das Bühnerbild und die Kostüme ent-
worfen. Gianofti skeicht nichts über Gebiih.
heraus: EB gibt keinen Bauemrealismus und
kei.eadlise Dekadenz. Die Petsonen erklären
sich durch itre Handlungsweise, nicht durch
ihr Ausseres. Da wirkt nichts bemüht- ausser
wenn es um Zürich g€htr (Volkstheater, auf

Der Dritte im Bund, der Komponist Chri-
stoph Baumann, unterstreicht ünd illusbiert
die Sz€nerie zurückhaltend und doch ein'
ddnslich. Er ziti€rt reichlich: volkslieder,
Mitlelalterliches. Damit ümreisst er die Sze-
nen kla., Mit Komposition ünd Improvisation
intensirierr €r die HandluDg.

Der paradoxe Begriff .Sprechoper, be
zeichnet die Machalt des Stlicks, dürchwegs

,, ist rAttirghäus€n'l yr,n Müsik getragen;aber

gesüngen wird nicht. Das ergibt eine sdbrile
Btlance zwischen Wort. Musik und Bübne.-
geschehen: Es schwebt l€icht. Von all den hel-
vetischen Versu.hen. in derP.ovinz draüssen
eine Art volkstilmlich-zeitgenössisches Mu-
siktbeate. zu machen. ist das bei weited der
gelungenst€ und stimmigste.

Di€ lDnerschw€iz ist wieder salonfehig, sie
b.irgt sich ins G€spräch, mit Rees Gwerder,
mit Thomas Hürlimann etwa oder nun mit die'
ser Sprechoper. Antiv wird da eine Genera
tion, die kritisch mit all den widersprüchen
der Urkanton€ ungehen u,rd doch zu ihrer
Her\unn stehen möchte. Nü aber-das wird
auch in den Szenen mit dem Zilrcher Bil.ger-


