
Ein kultureller Brückenschlag
Seit letzten Dezember laulen die Proben lür die neue Sprechoper nDs Gräis>, die am 27. April1996 im Tellspielhaus zur Uraullührung kommen soll. Wie schon bei

*Attinghausenu steht die Produktion unter der Leitung von Franz Xaver Nager (Libretto), Christoph Baumann (Musik) und Gian Gianotti (Regie). Wenn Sie wissen

wollen, was es genau mit dem Gräis aul sich hat, die nAlternative, hat lür Sie hintet die Kulissen geschaut.

ie Sprechoper "Ds Gräis" ist
die NachfolgeproduKion zum
1993 uraufgeführten nAtting-

hauseno, die im Vorfeld zur Abstimmung

über die Alpeninitiative in Uri für Schlag-

zeilen sorgte. Damals standen die Tran-

sitproblematik, mit der Uri als "Randregi-
on am Puls der Zeit, immer wieder zu

kämpfen hat und die Turbulenzen um die

Offnung des Ostens (Fall der Berliner

Mauer), aber auch das schweizerische
Nein zu EWR, EG als zentrales Thema im

Stück. Eingepackt wurden diese Aktua-
litäten in ein historisches Gerüst, den po-

litischen und wirtschaftlichen Aufstieg
des Urner Freihenn und Landammanns
Johannes von Attinghausen.
Vielerorts gilt Uri als hinterwäldlerisch
und rückständig. Die ldee, aber auch die

Notwendigkeit, ueine Brücke zwischen
Zentrum und Provinz, zu schlagen,
standen am Anfang des uAttinghau-

sen,-Proiektes. Was lag da näher, als

das grosse kulturelle Potential in Uri,

das Sichbewusstsein der historischen
Verganqenheit und die eigene Sprache,

die Urner Mundart, zu nutzen, um eine

neue Theaterform zu entwickeln?

Auseinandersetzung
mit aktuellen Themen
Den Anstoss {ür eine Nachfolgeproduk-
tion gaben nicht nur der Erfolg und die

aus uAttinghausen, gemachten Erfah-

ständig. Fredy Burkart organisiert die

Requisiten und Technik. Für das Licht
wird Rolf Derrer verantwortlich sein, das

Bühnenbild konstruierte Hans Gloor. Die

administrativen Fäden laufen bei Simona
Bossard zusammen und die Logistik be-

sorgt Erich Megert. Man versucht, mit
diesem Kulturprojekt möglichst breit
auch die Bevölkerung miteinzubeziehen

- vom Verwandten, der mitfiebert, bis zu

Urner Unternehmen, die mit Rat und Tat

zur Seite stehen.

Ein Stück hailer Arbeit
Die Proben für Darstellerinnen und Dar-
steller werden momentan noch im
Mehrzweckgebäude Winkel abgehalten.
Betritt man an einem Probeabend das

Probenlokal, ist eine gute, lockere At-
mosphäre spürbar. Sobald aber die Pro-
ben anfangen, sind Konzentration und

Aufmerksamkeit gefragt. Zuerst gilt es,

die Texte nochmals durchzulesen, um

sich wieder in die Thematik hineinver-

setzen zu können. ln welchem Tonfall
werden Sätze ausgesprochen, wann und

wo braucht es eine Reaktion eines oder
mehrerer Darstellerinnen und Darstel-
ler? Etwas später werden auf der Bühne

die ersten Stellproben gemacht und so

die ganze Szene durchgespielt, Stich-
wörter abgesprochen und alles im Script
notiert. Auch wenn es vielleicht nachher
auf der Bühne einfach aussieht, merkt

der Surenen, aus Josef Müllers Sagen-
sammlung. Noldi, ein junger Mann, lebt
mit dem Hirten Wisi und dessen Knecht
Baschi auf der Alp Surenen, wo damals
noch Schmalvieh (Schafe) gesömmert

wurde. Auf der Alp als jugendlicher Re-

voluzzer und von der dörf lichen Gemein-
schaft als Aussenseiter belächelt, findet
Noldi am Markttag in Attinghausen Ge-

fallen an einem Lamm, das er dann auch

sellschaftliche Normen rebellieren, wie
etwa Noldi, der das Lamm durch das Be-

ten des Rosenkranzes ersteht und es

später tauft. Auf der anderen Seite steht
Hanni, die Gesellschaft und Kirche be-
fürwortet und von dieser zu einer "iung-
fräulichen Heldin, gemacht wird. Sie

steigert sich mehr und mehr in ihre Rol-
le hinein, bis zum Fanatismus. Der nFre-

vel) am Lamm hat Ratlosigkeit zur Fol-



rungen, sondern auch der Wunsch, sich
zusammen mit Urner Schauspielerinnen
und Schauspielern mit aktuellen, regio-
nalen Themen auseinanderzusetzen.
Dass hinter dem ganzen Projekt eine rie-
sige Arbeit steckt und alle mit vollem
Einsatz dabei sind, ist deutlich sichtbar.
Fleissig werden unter der Leitung von
Ruth Keller Kostüme genäht und anpro-
biert, für die Maske ist Jakob Peier zu-
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man doch, dass harte und manchmal
Geduld fordernde Arbeit dahinter steckt.
Das Konzept, ein Stück mit Laienschau-
spielerinnen und -schauspielern aufzu-
führen, die von Profis geleitet werden,
geht auf.

Der Freuel und seine Folgen
Die Rahmenhandlung, für *Ds Gräis,
bildet diesmal die Sage vom Greiss von

durch Abgabe von Fellen und dem Beten
des Rosenkranzes ersteht. Er be-
schliesst, das Lamm zu taufen, und im
Moment, als er ihm das Weihwasser
über den Kopf giesst und das Kreuzzei-
chen macht, verwandelt es sich in ein
schreckliches Ungeheuer. Nach Müllers
Sagenbericht verwüstet dieses Gräis die
Alp. Niemand ausser Baschi, k0mmt mit
dem Leben davon. Zwei uFreiwillige,
aus dem Dorf erklären sich bereit, die
Alp in Augenschein aJ nehmen.
Währendessen sucht man im Dorf fie-
berhaft nach einer Lösung, die schliess-
lich gef unden wird. uZersch äinisch
müäs äs silberwyyses Stierächalb aanä.
Das säp miänd-er siibä Jaar lang la

säuggä, im erschtä Jaar a äiner Chüä, im
zweite a zweenä undt so wyyter, bis äs

schliesslich siibä Jaar sint. Uff diä Aart
unt Wyys üffzogä, wird us dem Muunäli
ä gryyslichä Stier, wo de das Gräis scho
z boodigä mechti. Wenn s de uumän
isch, das siibeti Jaar, so müäss ä räini,
wyys aggläiti Jungfräüw der Muuni uff d
Suränan üüfä bringä. So wiä der das
Gräis schmeckt, müäss si nä loosbindä.
Dernaa müäss si aber, so schnäll si chat
zruggläuffä...,

ldentilätssuche
ln der Sprechoper (Ds Gräis, geht es
weniger um eine alte Sage, als um die
Frage nach ldentität und Gegenwartsbe-
wältigung. Gezeigt wird eine dör{liche
Gemeinschaft, mit Leuten, die gegen ge-

ge, die für Machtgeplänkel genutzt wer-
den, aber auch zu einer Existenzfrage für
die Einwohnerinnen und Einwohner des
Dorfes führen.

Sinnkrise und Endzeitstimmung
lm Stück sind viele offene Fragen, aber
auch Antworten zu finden. uJe tiefer das
nahende Jahrtausendende in die Sinn-
krise schlittert, desto grösser der Zulauf
für die Verkünder einfacher Botschaf-
ten,, heisst es in der lnformationsbro-
schüre, Vermehrter Zulauf zu Sekten,
0rganisationen wie dem EKC oder popu-
listischen Stimmungsmachern, schei-
nen den Trend zu bestätigen. Diese Art
von Aktualität, verpackt in eine Sage,
lässt nicht nur Franz Xaver Nager als Li-
brettisten oder Regisseur Gian Gianotti,
sondern auch den Darstellerinnen und
Darstellern einen relativ breiten Hand-
lungsspielraum. Eine ebenfalls wichtige
Rolle spielt die von Christoph Baumann
komponierte Musik. Wie wichtig sie
werde oder wie stark sie in die Worte
oder in den Wortrhythmus eingreife,
würden erst die Aufführungen zeigen, so
Gian Gianotti. "Ds Gräis,, befasst sich
anhand einer alten Geschichte mit aktu-
ellen Themen unserer Zeit, die nicht nur
unsere Region beschäftigen und auch
dem Mythischen, Unergründlichen sei-
nen Platz lassen. Ein Stück, das das Pu-
blikum fesseln und faszinieren, aber
auch zum Nachdenken bringen wird.

Brigitte Hächler
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