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wenn er eitmal gönnorhafl bemerkt:
.Aso gägän Oschte unt gä8ä Weschtä
wäär eiz dr Goitert gsicherel.,

Dies alles ergibt dann ein€ Kadere,
die durchaus in höhere Sphären tührt,
zuweilen auch an seinem Volke votbei,
doch wen, es sich un .buschperi wyy-
bewelchei' handelt, sind Her Landan-
mann wieder ganz bei der Sache. Und so

verwundert es auch kaum, dass gende
sein veßuchtes Lüstwandeln aüf v€rbo_
teren Terrain ihm ein jähes End. seines

Lebens, und der Gemeinde Gedanken,
wie es nun vohl weitergehe, beschert.
(Süüberä Tisch, ist nun gefragt und die
Landleute ((Üün dän Ürnerlt mächen
sich auf zur grossen.Ussräiketä,.

Sprachschönheiten
Der Bergel,e. cian Gianotti hat es als

Regisseur ceschickt veßtanden, dem
Grundanli€gen Nagers zü entsprechen:
nänli.h die schöne urd nelodiöse spra'
che dieser Landessegend - die auch
Nichl-Urnerinnen und -U.ner verstehen
können - ins zenhum zu rücken. Und es
gelingt di€sem Dialekt, das gesungene
wort, däs ja semeinhin eine oper aus-
macht, dadurch glaubhalt zu eßetzen.
Auch freüt man sich an einigen Sprach-
kostbarkeiten. die in eiren anderen Dia
lekt wohl weit derbe. eßcheinen mösen,
hier aber schon fast als wohlklans da-
herkommen ("An ärä fäissä süü nüäss
hä nit nu ds Fitlä salbä,). Giarorti läsl
d€m Slück die grosse Linie und Sehl
dennoch mit Marginalen plleglich um.
was nicht zuletzt zü einem gehörigen
Teil seinen .und 40 Akt€urinnen und
Akteuren zu verdanken isl, von denen

Rßse in Geschichtsbild.

ein paar, obwohl sogenanntc Laien Dar-
sfell€rinnen ünd Daßteller- teils seit
über 25 Iahre, aüch bei den Tellspjelen
nitwirken, so ohne Roüline also nicht
sind.

So fällt einem die Figür des lohhan
Meier von Bürden aul, den de. Abgang
des Landanmanns nicht ungelegen
komnir nit häfen worten bewegt sich
die schlagfertige Gattin des Gastwilts
KLßer auf derBühne. und was der Urner
Seite lecht isl, soll der Zürcher Seiie nur
billig !ein: hier ist es die Abtissin des

F'",.r*t"*tif', (di"."" ri"h g"*"\,
läneerer Präsenz hätte vo6iellen lö
nen)j ünd als Mann der elo$en Gest
und des gerissenen Kalküls sei alch dc
Zürcher Bürsermeister Rudolf Bru
(.Miini Gägne! sind versolte, und ich hr
niini Fäll ß Trocline p.aacht') nich
vergesen. Eine ganz b€sondere Erwäb'
nüns verdienen schliesslich sandra Ar
nold alr Hedi lGütli sowie de! kleine
Andri Schenardi als ihr Sohn Walli, di.
für eines der schönsten szenarien ve. l
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Echte Trouvaille
Ein wahrer cenus ist die Musik: da

hat der Aargaüer Pianist und Komponist
Chdsloph Baunann ganz vorzügliche
A.beit geleistet. Das ist bei diesem seriö-
sen Künslle. zwar beileibe nichts Neues
nehr; doch wie er hier seine Leule ei-
neßeits zu führe. veßieht und gleich-
zeitig die besonderen Feinheiten d€s UG
ner Dislekts immer wieder aüfzugreifen
vernag, isl in der Tat eon allerb$ter
Qualilät.

E6 war schon bei den Proben faszi-
nierend, nilzüerleben, wie Bäumann
und seine Kolleginnen und Kollegen mit
äusso.slem Respekt aul die Ursprüng-
lichkeiten d.. Sprache eingingen, win'
zigsten Details ihre Autmerksamkeit an'
gedeihen liesen und eine wirkliche
Symbiose zwischen Won und Musik an-

Volkstheäter
.AttingharlsoD, ist Volkstheater pur.

Auseelassen wurde aber eottlob ienes
unsägliche .BlüenetTitgliAmbiente,,
das hieDülande immer noch allzuoft sein
llnweseh ireibt und den Blick für d,s
wahre jeweils ganz gehörig trübt.

Ein eigenwjlliges Bühnenbild (Ruedi
Schärer)das auf die Unterstützung reiz-
voller Lichteffekte (Rolf De.rcr) zählen
kabh, dazu eine intelligent€ Kostümie-
.uns (Lilo Kuhn); doch, der iDreierban-
de" NaserBaumann-Gianotli ist ein su-

'rheatefiaß Gessherullee, Zütich. Frci-
ta& 10. Dezehbet, 20.30 Ufu; Sanstd&
11. Dezenba, 20.30 Uht, Sonntaq 12.
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Vom Tellspielha us Altdorf ihs Theaterhaus Gessnera llee, Zürich: Die Sprechoper 
" 

Attin ghausen o

Innerschweizer Impressionen ä
Eieenilich ist die Geschichte um den
Landammann lohannes Freiherr von At-
tinehausen irn 14. JahrhuDded dgesie-

(Text und Bild)

delt. Parallelen zur Ges€nwad lassen
si.h aber nicht nui der modenen Kostü-
ne wecen jedeueit und überau leicht

Dies ganz i, der Absicht des Altdor-
feß Franz xaver Nager, den in seinem
Libretto ge.ade das Transparcntmachen
eben jene. zabrreicher Fremdbestimmt_
heiten am Herzen lag, die b€sondeß für
diesen (Ur-)Kanton doch nniner wieder
augenfällig waten und sind. Was damals
nit dem Ausloien von Möglichkeiten in
wirtschaftspolitischen und sozialen Be_

reichen begann, hat - njchi nähnlich -
in der späteren Historie (Abwanderung,
Neal) durchaus (s)eine Fortführuns ei-

Zielstrebiq
In Nageß Bühnenstück eßcheirt Jo

hann€s von Attinghausen nach dem Hin-
schied seines Vaten Wener auf dem
Plan. D.r junse .Attishüüsä, erkennt
sehr bald einnal die Chancen. die sich da
so eröffnen, schliesst intere$ante Zoll-
und Handelsverträee auch über die Lan-
desgrenzen hinweg ab und nit der hohen
Gebtlichkeit weiss er ebenfalls umzuSe
hen. Alles nicht zu seinem persönlichen
Nachteil. versteht sich. Verwandschaftli-
che Bande spsnnt er ziekicher in seine

ldeen ein üd es eßraüt da kein€swtcs, antwortlich zeichnen.


