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Folklore ohne



Volkstümelei
Die Umer Laiengruppe <Projekt Attinghauserur bringt die Sage vom <Gräis> aufepannende Weise aufdie Bütrre

gen und Landschaften herbeigezau-
bert werden können. Roll Derrer,
1995 für sein Licht-Design mit dem
Reinhardt-Ring ausgezeichnet,
schnippelt an einem schwarzem Pa-
pier herum und klebt mit Engelsge-
duld die kleinen Streifchen auf ein
Glas. Was das soll und wie das wirkt,
wird später sichtbar: Auf der Bühne
taucht plötzlich ein mächtiger,
schwarzer Zaun auf. Das ist nur eines
von vielen optischen Zeichen, die an
diesem Abend unvermittelt auf die
Bühne projiziert werden. Während
der ganzen Proben erscheint Rolf
Derrer immer wieder und überprüft
vom Zuschauerraum aus, was er hin-
ter der Bühne angerichtet hat.

Nach dem historischen jetzt
ein mythologischer Stoff

Vieles sitzt noch nicht. Doch das
macht nichts. Diese Cruppierung aus
Profis und Laien hat schon einmal be-
wiesen, dass sie auch Anspruchsvol-
les in den Griff kriegt: mit <Atting-
hausen>>, 1993 in Altdorf uraufge-
führt und spätermit grossem Erfolg in
der Gessnerallee in Zürich gezeigt.
<Diese Sprechoper>, schrieb der <Ta-
ges-Anzeiger>, sei <nicht einfach gut
gemeint>, sondern <ein stimmiges
Ganzes>, und die <Neue ZürcherZei-
tung> kehrtg mit dem Eindruck einer
<grandiosen Gesamtleistung> aus
dem stotzigen Föhntal zurück.

<Attinghausen> thematisierte
einen historischen Stoff, <Ds Gräis>
einen mythologischen: Ein auf der
Alp Surenen tätiger Schafhirt erwirbt
auf dem Markt ein junges Lamm aus
Italien. Er vergöttert das Tier und ver-

nachlässigt dabei'seine Hirtenpflich-
ten. Als er das Lamm schliesslich gar
tauft, verwandelt es sich in ein
schreckliches Ungeheuel - eben in
ein Gräis. Mensch wie Tier fallen ihm
zum Opfer. Die Umer züchten dar-
aufhin während sieben Jahren einen
mächtigen Stier heran, der von einer
<reinen Jungfrau auf die verwüstete
Alp geftihrt wcrden muss. Gräis und
Stier gehen im Kampf ebenso zu-
grunde wie die Jungfrau-weil sie die
Anweisung, unter keinen Umständen
zurückzuschauen, missachtet hat.

Erzählt wird die Sage holzschnitt-
artig. Um sie in eine Sprechoper um-
zusetzen, hat das professionelle Lei-
tungsteam (Franz Xaver Nager, Li-
bretto; Christoph Baumann, Musik;
Gian Gianotti, Regie; Rolf Derer,
Licht-Design) <eine Gesellschaft mit
bestimmten Charakteren erfundeu,
wie Gianotti erklärt.

Es ist tatsächlich eine bunte Gesell-
schaft, die sich für diese Altdorfer
Produktion zusammengefunden hat:
42 Darstellerinnen und Darsteller
zwischen sechs und 75 Jahren sind es,

die vom grausigen Geschehen berich-
ten. Obwohl die Handlung im Urner-
land angesiedelt ist, blieb das Lei-
tungsteam bei dbr interpretatorischen
Umsetzung nicllt im lokalen Kolorit
stecken. <Es ist wohl . eine Umer
Sage>, erklärt: Regisseur Gianotti,
<aber das Kulturgebiet dieser
Geschichte ist der gesamte Alpen-
raum.)) Anhand dieses Sagenstoffs
soll vielmehr eine Antwort auf grund-
sätzlichere Fragen gefunden werden

- <die nach detn richtigen Umgang
mit der Folklore>.

Dass diese Suche nach dem tiefe-
ren Sim der Folklore und dem richti-
gen Umgang mit ihr nicht mit abge-
griffenen theatralischen Mitteln von-
statten geht, liegt auf der Hand. Chri-
stoph Baumanns Musik ähnelt somit
in nichts den volkstümlichen Weisen,
mit denen Geschichten aus der Hei-
mat in der Regel überzuckert werden.
Während der Proben hören wir noch
computergesteuerte Jazzklänge aus
zwei Boxen. Das wird sich jedoch
bald ändern. Für die Schlussproben
reist ein siebenköpfiges Orchester an,
um künftig das <Gräis>-Geschehen
musikalisch zu begleiten.

Urwüchsig-vertraut ist
nur die Sprache

Auch Gian Gianottis Regie hat in
nichts mit dem zu tun, was gewöhn-
lich aufVolksbühnen zu sehen ist. Im
Gegenteil. <Wir haben einen Ansatz
gesucht>, erklärt Gianotti, <<der zu
einem Gespräch einlädt.> Dabei gehe
es nicht um das <richtige Theaten>,
sondern lediglich um die <Suche nach
neuen ästhetischen Formen. Wir wol-
len mit einer bestimmten Vorlage ein
Beispiel geben. wie man in unserer
von Kommunikationslosigkeit ge-
prägten Kommunikationskultur eine
Geschichte auf der Bühne erzählen
kann.>

Urwüchsig-vertraut in dieser In-
szenierung ist eigentlich nur die Spra-
che. <Ds Gräis> ist - wie schon <At-
tinghauseu - im Urner Dialekt ge-
schrieben. Daran können sich die
Schauspielerinnen und Schauspieler
halten. Der Rest dieser Theaterarbeit
jedoch ist flir viele Neuland. Walter

Müller, ein erfahrener Theaterlaie mit
einer Neigung zu <konservativen
Formen>, drückt in der Pause aus,
was viele andere auch sagen: <Ich bin
fasziniert von dieser beinahe experi-
mentellen Art, Theater zu spielen. Es
ist fordernd, aber auch bereichernd.>

Dass auf der alten Bühne des Tell-
spielhauses Neues geschieht, hat An-
tonia Müller bei <Attinghausen> fest-
gestellt. Die Geschichte um den
mächtigen Landammann wurde für
sie zum Fanal, selbst an diesem krea-
tiven Prozess teilzunehmen.

Und doch geht es bei dem, was mrn
zum zweiten Mal in Altdorf entsteht,
nicht nur um individueles Erleben
und individuelle Erfahrungen. Vom
traditionsreichen TellspielhauS aus,
wo seit 1897 in regelmässigen Ab-
ständen und mit abnehmendem Pa-
thos die helvetische Variante des
europäischen Wandermythos <Tell>
gespielt wird, soll mit solchen neuen
Themen und Theaterformen auch ein
kulturpolitisches Signal gesetzt wer-
den. Es gehe auch darum, den <vielzi-
tierten Graben zwischen Zentrum und
Peripherie> zu überwinden, schreibt
Franz Xaver Nager. Mit <qualifizier-
ten Kunstschaffenden in der Rand-
region Uri und aus ihr heraus> werde
dabei eine Produktion erarbeitet, <die
zu gleichen Teilen vom Know-how
der städtischen Theaterleute und vom
kulturellen Potential des Gotthard-
kantons zehren soll>.

Tellspielhaus Altdorf,27. bis 12. Mai
Theaterhaus Gessnerallee Zürich,
7. bis 10. November
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Die Sprechoper <Ds Gräis>> des Ur-
ner Vereins <Projekt Attinghau-
sen>> wird am nächsten Samstag in
Altdorf uraufgeführt. Bereits mit
einer früheren Produktion hat
diese professionell geführte Laien-
gruppe bewiesen, dass sie alles an-
dere als laienhaftes Theater macht.

Frauen, Männer und Kinder, äirmlich
gekleidete Bergler, stehen herum und
murmeln mit dem Dorfofarrer ein Ge-
bet; einige knien, andere legen sich
unterwürfig auf den Bauch; alle blik-
ken auf Hanni und'hoffen, dass sie
den Weg zur Alp beschreiten wird.
Doch Hanni bewegt sich nicht. Das
Volk wird unruhig, stampft mit den
Füssen. Homstösse und Pauken-
schläge mischen sich unter das rhyth-
mische Getrampel, das anschwillt
und in einem infernalischen Getöse
endet. Für Hanni gibt es kein Entrin-
nen mehr. Es ist diese akustische Ur-
gewalt, die sie schliesslich auf die
Alp treibt - und in den Tod.

Regisseur Gian Gianotti hat diese
elfte und letzte Szene von <Ds Gräis>>

für diesen Abend aufden Probenplan
gesetzt. Noch wissen nicht alle, wo
genau sie zu stehen haben, und wer-
den sanft auf ihre Position bugsiert.
Der Viehhändler Zgraggen verhed-
dert sich im Text, und der predigende
Dorfpfarrer wird plötzlich still und
zischt unter dem Baldachin hervor:
<<Jetzthan i dr Fadä fürlorä.>

Getüftelt wird auch noch, wie mit
Lichlund-Schatten-Spiel Stimmun-
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