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Geschichtsschreibung mif Störungenr Es slnd ilber sechs Jahrhundert€
hlnwcg lmmer wieder alle gl€lchcn. (Blld,i Peter Brunner)

(A{n Attighüüsä syys Aggräis"
Heute abend kommt die Spre-
choper (Attinghausen> von
Franz Xaver Nager und Chri-
stoph Baumann ins Zürcher
Theater Gessnerallee. Das
Stück über einen Land&m-
matrrl des 14.Jahrhünalets hat
Perallelen züm Heüte.
Im 14.Jahrhundert ist sie eigentlich
angesiedelt, die Geschichte um den
Urner Landammann F.etherr Jo-
hannes von Attinghausen, Do€h
nicht nur der modernen Kostilme
(Lilo Kuhn) wegen sind Parallelen
zum Heute jederzeit augegenwär-
tie.

Dies liegt sanz in der Absicht
lranz Xaver Nagers, €ines gebürti"
gen Altdorfeß, der in seinem Li-
bretto immer auch jene fremdbe-
stimmten Elemente transparent zu
machen velsucht, die Cerade für die
Hlstorie dieses (Ur)Kantons stets
auch charakteristisch waren und
sind. D€nnwas seineüeit miteinem
Ausloten wi schaftlicher Ent\ji'lck"
lungen, sozialer Aspekte und - wen
wundert's - sanz aehöris eis€ner
pe.sönliche. (Macht)Perspektiven
seinen Anfang nahm, hai in der spÄ-
teren Ceschichte in anderer Form
sewiss. aber durchaus nicht unähn-
lich, in Themenbereichen wie der
Frase der Abwande.uns oder der
Neat-problematik (s)eine Art Iorl
führung gefunden.

Immer alas zielvor Augen
Die Geschichte: Nach dem Able'

ben Werner von Attinghausens tlitt
dessen Sohn Johannes auf d€nPlan.
Dieser hat eigener Aussage zufolge
.]ang ggntiagg miässä waartä' bis
Eein Vater *äntlechä abfracket

isch,. Ererweistsich als ebenso cle-
verer wie auch erlolgreicher Polttl
ker, wickeltseine Geschäfie überd!
verse Grenzen hinweg ab, und
durch sein durchaw zielstrebiges
Knüpfen auch famitiärcr Bande er-
wirbt er sich für dte Ulner Sache -
und für sich selbstedend au€h -
nicht zq qnterschätzende Sicher-
heiten und weiteren Einfl uss.

Mit Zilri€hs Bürgelmeister Ru-
dotf Brun entsteh! eine nreund-
schaft ,mit Seschäf icher Basis.

Die Karriere Aitinghausens er-
fährt also ihre Höhen, doch ein
Scheitern - ein iragisches zudem '

lässt nicht auf slch wa.ten. Urssche
ist allerdings nlcht etwa eine politi-
sche Udachtsamkeit, sondern ein€
private Entgleisung, dle ihn
schliessllch das Leben kostet. KIar,
dass sein Ableben soslelch s€lbster-
nannle Mbchtegern-Nachfolger
aufs Täpetbringt.

Routinlertheiten
Regisseur Gian Cianotti hai es se"

schickt verstanden, der Crundidee
Nagers zu entsprechen, nämlich die
wunderschöne Sprache dieser Lan-
desgegend lns Zentrum des Stücks
zr.r lilcken. Und €s gelingt diesem

melodiös€n Dialeki, das gesungene
Wort, das gemeinhin eine Operaus-
macht, dadurch Claubhaft zu erset-
zen. Giänolti,lässt dem StLrck auch
Raum für Mäisinales und verlied
die grosse Linie dennoch nie. was
auch ein Verdienst sein€r rund vier-
zig Alteulinnen und Akteure ist,
von denen einige, obwohl sogenann-
te Laien-Darstellerinnen und -Dar-
steller zum lbil seit ijber einem
Viertelj ahrhundert . auch bei den
Tbtlspielen jeweils mitwirken.

'lt tLfe Zitate
iJnd er konnle ein{paar Rollen

seh sut besetzen: Jene des JohDri
Meier von Bürglen, welchem der
Abgang des LaddammannB sehr ge-
lesen kommt; des Gastwirts Kluse$
Gattin wird schlagfertig und mit t.ä-
fen Zitäten verseh€n vorgestellt,
und was der Ulner Seite recht ist, ist
der Zürcher Seite nur bilig: Hjer ist
die Abtissin des Fraumünsterstiftq
zu nennen. Und den Bürgermeister
RudolfB nnichtvergessen.

Tfouvaille
Das gute Celingen des Ganzen

hat auch mit der kombositorischen
Arbeit des Aa.gauer MusikerB Ch -
stoph Baumann zu tun, der sein Or-
chester nicht nursouve.än zu führt,
sondem es auch versteht rlie In-
zähligen Nuancen des Uiner Dia-
l€kts immer wieder aufzugrcifen
und zu einer echten Slanbiose zvri-
schen TExt undMusik hinzuführ€n.
.Attinghausen" ist Volkstäeater
pur aber nicht im "Bluemte-11ösli-Stil'. Peter Bnlnner

r Auffüirungelr Eeute Mittwoch, ö.D+
2ember, Freitag, 10.Dezember, Sah6las,
ll Drzedber Sonntas, 12.Dezemben im
Th€ale.haus CessneraUee, Zürich.


