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Spannende Umsetzung einer
alten Sage: <Ds Gräis>
Im Tellspielhaus Altdorf ist
am Samstag abend Franz
Xaver Nagers Sprechoper
<Ds Gräis>> uraufgeführt
worden. Für die Musik des
vielschichtigen Werks
zeichnet Christoph Bau-
mann, für die Inszenierung
Gian Gianotti verantwort-
lich.
(sda) <Ds Gräis> ist die zweite
Sprechoper von Nager. Sein erstes
Werk, (Attinghausen>, stiess bei der
Uraufführung 1993 auf grosses und
positives Echo. In jenem Werk ging es

um das Dilemma einer Randregion
am Puls der Zeit. Diesmal wandte sich
der Urner Musikwissenschafter einer
alten Sage zu, versuchte ihr aber - wie
<Attinghausen>> - einen aktuellen Be-
zugzu geben.

<Ds Gräis> spielt auf der AIP Sure-
nen. Der Hirt Noldi verliebt sich in ein
junges Schaf. AIs er es in seiner Ver'
narrtheit tauft, verwandelt es sich in
ein Ungeheuer. Es zerstört AIP und
Vieh. Bekämpft werden kann das
<Gräis> nur durch einen Stier, der
während sieben Jahren von sieben
Kühen genährt und von einer reinen

Jungfrau auf die Alp geftihrt wird.
Hanni, die Tochter des Dorfuogtes,
übernimmt diese Rolle. Während Nol-
di durch das <Gräis> zugrunde geht,
stirbt Hanni, weil sie beim Kampf zwi-
schen Stier und Ungeheuer zurück-
schaut.

Im <Gräis> geht es um Moralvor-
stellungen, um Frevel, um Anpassung
und Rebellion, um den Konflikt zwi-
schen Kultur und Natur. Nager wollte
dabei eine <mehrschichtige Interpre-
tierbarkeit> wahren. Weil aber die
Charaktere der Hauptfiguren, na-
mentlich Noldi und Hanni, schwer
fassbar und ihre Entwicklung zuwe-
nig stringent herausgearbeitet sind,
entsteht ein Eindruck von Beliebig-
keit. So bleibt die Darstellung von
Noldis Rebellion etwa auf ein paar
Klischees beschränkt.

Eindrückliche Inszenierung Gianottis
Gian Gianottis Regie besticht durch
eine eindrückliche und spannende
Umsetzung der elf Bilder und des Epi-
logs. Das Folkloristische wird mit
leichter Ironie dargestellt (unter ande-
rem mit einem übergrossen, modi-
schen Ethno-Edelweiss). Zum heraus-
ragenden optischen Eindruck tragen
die einfache Bühne mit Metallplatten
(Hans Gloor) sowie das Licht-Design
Rolf Derrers bei. Derrer setzt unter-
schiedlichste Stimmungen treffend

um. Der Lärm, der durch die Bewe-
gungen auf dem Metallboden entsteht,
wirkt allerdings auf die Dauer allzu
störend und penetrant.

Nagers Sprechoper orientiert sich
strukturell an der Oper, ersetzt aber
den Gesang durch das gesprochene
Wort. Für die Musik zeichnet Chri-
stoph Baumann verantwortlich. Die
insgesamt sieben Musiker schaffen
mit Geschick das akustische Bühnen-
bild mit Motiven aus Folklore und
kirchlicher Musik, mit dem die Be-
findlichkeiten der Protagonisten un-
termalt wird. Dabei wird sowohl mit
ausgearbeiteten Passagen wie auch
improvisatorisch gearbeitet.

Als zuwenig abgestimmt erwies sich
bei der Premiere die Lautstärke der
Musik. Die Schauspieler waren im
Klangschatten der Musik oft gar nicht
zu verstehen. Zusammen mit den an-
haltend scheppernden Eisenplatten
ftihrte das dazu, dass viele Passagen
unverständlich blieben. Zumal der
auswärtige Zuschauer beim melodiö-
sen und fi.ir eine Sprechoper hervorra-
gend geeigneten Urner Dialekt ohne-
hin gut aufpassen muss, damit er ihn
versteht.

Weitere Aufführungen der Sprechoper <Ds Gräisr
im Tellspielhaus Altdorf: 1 ., 3., 4., 5., 8., 10., 1 1 .

und 12. Mai. Aufführungen im Theaterhaus Gess- 
,

neralleeZüdch:7. bis 10. November. I


