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Nldort:. Uraufführung der Spiechoper <Ds Gräk> imTellspinlhdus

Dorfuogt (Walter Müller) repräsentieren
die alte, Viehändler Zgraggen und Alp-
vogt Muheim (kantig und aalglatt in
schneidigen Manager-Anzügen: Thornas
Baumann und Franz Ettlin) die neue
<Classe politiqueo, die am Schluss dank
der Gräis-Hysterie an die Macht kommt.

Volkstheatermagie
Anders als im <<Attinghausen) stehen

freilich im <Gräis> weniger einzelne Fi-
guren im Vordergrund. Trotz Baschis
wunderbarem Mundart-Blues, trotz der
knorrigen Sprach-Holzschnitte etwa des
Wirts (Heribert Huber) spielt damit -
leider - auch der Urner Dialekt eine
weniger bestimmende Rolle.

Das liegt auch an der st?irkeren Stili-
sierung der Inszenierung. Die Spielsitua-
tionen (holzrissige Hirtenhütte, myste-

, riös ausgeleuchtete Kirche, Häuser"be-
w-ehrter Dorfplatz) werden vom Licht-
künstler Rolf Derrer mit stimmungsvol-
len Projektionen bloss angedeutet. Die
den Raum geschickt nutzende Regie von
Gian Gianotti und die Kostümevon Ruth
Keller erinnern zwar durchaus an tradi-
tionelles Volkstheater mit breitbeinigen
Burschen und lächerlich-pathetischen
Dorfpolitikerir. Aber Gianotti verfremdet
das auch, indem er den Text immer
wieder zerdehnt. Das schafft Raum flir
die Musik, gef?ihrdet aber auch immer
wieder den Spannungsbogen.

Madktplatz-Polyphonie
Stärker in den Hintergrund gedrängt -

auch rein akustisch - wird das Sprech-
theater aber auch dprch die von einer
hervorragenden Band gespielte, von
Christoph Baumann komponierte, teil-
weise aber auch improvisierte Musik.
Schillernd zwischen Volksmusik- und
lazz-ldiomen sowie avancierter Kam-
mermusik - bis hin zu Noise-Gewittern,
arrsoofccprfer .,Tlrmrrciott-Klnnmeoip
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lazz; I mprovisation zu lVl u ndart-Blues
I

Weniger Laientheater' mehr Kunstan'
spruch: Die Uraufführung der
gprechoper nDs Gräis> am Samstag
im Tellspielhaus Altdörf zeigle, dass
die von Franz Xaver Nager initiiede
Produkilionsform (professionelle
lazz.Musike4 Urner Laiendarsteller)
ein Modell mit Zukunft ist. Zu sehen
war ein stark von Musik und Theater-
magie geprägtes Stück Laientheater
über das sagenhafte Urner Seuchen-
ungeheuer Gräis.

VON URS MATTENEERGER

Es beginnt so, wie jeder Arbeitstag auf
der Alp endet, mit einem Alpsegen: Das
Waldhorn nimmt ihn über brodelndem
I(anggeschiebe der übrigen Instrumen-
te vorweg - so ungehobelt und rauh wie
die wuchtige Bühne von Hans Gloor, auf
der sich metallig dröhnende Felsplatten
türmen. Obwohl auf die rundum aufge-
spannten Leinwände das Alpenglülien
wie eine Postkarten-Parodie projiziert
wird, ist das kein Alpidyll: I(necht Baschi
(Alois Telli) hackt-stumffsinnig Holz,
und sein Herr \Aftrysi (Toni Huber) wet-
tert gegen das |ungvol( das ,rnyyd as uf
em Ranzä liggä> will wie de5 dahergelau'
fene Flirtenbub Noldi, der null Bock auf
Arbeit hat und nichtsnutzig herumlüm-
melt (Stefan Gisler).

Xnorriger Urner Dialelrt
Verknöcherte Tradition gegen jugend-

liche No-future-Attitude: Die Surenen-
Alp, auf der die Sprechoper <Ds Gräis>
ihren Anfang nimmt, verbindet die ge-

spenstische Spanriung' eines . Beckett-
Szenariums mit der knorrigen Kraft des

Urner Dialekts. nlsch bimäich nit gsiüt,
das äinä mee gseet, wen er sy Chirbis
heech oobä träb, wettert Baschi gegen
Noldi: <<A.r schlaad nä bloops eppän
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ihren Anfang nimmt, verbindet die ge-

spenstische Spannung eines Beckett-
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Das Produktions.Team um Frahz Xa'
vet Nager beweist narci Iahre nach der
Sprechoper <aAttinghau'sen>, dass man
Selbst mit einem zunächst krud anmu-
tenden Sagenstoff aktuelles Musikthea-
ter machen 'kann (vgl. APERO vorn
Donnerstag). Die Sage erz?ihlt davon,
wie ein vergöttertes Schaf (Sennentunt-
gchi lässt von weilem grüssen) von
einem Hirten getauft wird und sich ob
diesem Sakrileg in ein Ungeheuer
verwandelt: Das <Gräiu, in der alten
Sage die Verkörperung einer Tier-
seuche, tötet alle Tiere und Menschen.
Jelzt muss ein Riesenstier sieben

fahre lang von sieben Kühen mit Milch
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Stärker in den Hintergrund gedrlingt - :,

auch rein akustisch - wird das Sprech- ,1

theater aber. auch durch die von einer ,i

hervorragenden Band gespielte, von i;

Christoph Baumann komponierte, teil- ip

weise aber auch improvisierte Musik. ::

Schillernd zwischen Volksmusik- und ,i

Iazz-ldiomen sowie avancierter Kam- ii

mermusik - bis hin zu Noise,Gewittern, I
ausgefaserter <Urmusig>-Klangmagie ji

und vielschichtiger Marktplatzpolypho- ii
nie - illustriert die Musik nicht nur die ii
Szenen, sondern entwickelt leitmoti- :'

visch verknüpfte grössere Formen, in i

denen lediglich die lungfrauen-Arien il

grossgezogen und von einer <reinen>

iungdau iui die Alp geführt werdön: Er
tötet das Griüs im Kampf und wird
fortan im Urner Wappen als uUristiero
verehrt.

Seuchen und Sünden
Die Seuche als Strafe ftir sündiges

Verhalten: <Gräis>-Librettist und Pro-
jekt-Initiant Franz Xaver Naget akzentu-
iert diesen Aspekt im Spannungsfeld von
lung und Alt das normwidrige Verhalten
Noldis ist bei ihm Teil des allgemeinen
<Sittenzerfalls>, als den der Pfarrer im
Stück die lebensfrohen Lustbarkeiten
der Dorlugend geisselt. Das Muster
erinnert,damit weniger an die Rinder-
wahnsihnseuche als an konservative Re-
pressionsbesfiebungen im Gefolge von
Aids. Oarin liegt dieeigentliche Aktuali-
tät des stücks.

d
Auch in ttagerfi <Gräs> nutzen die

Stützen der Gepelk*haft die Seuche, um
ihre rigiden Norni\orstellungen wieder
durchzusetzen.,\,Vie, sehr die Strategie
Wirkung zeigt, wird ah der hier pompös
wie zur himmlischenr Hochzeit prozes-
sionierenden Iungfrau Hanni deutlieh -
eine Figur, die erdenfern (Sandra Ar-
nold) und etwas platt die andere Seite
des Normen- rhnd Sittenzerfalls reflek-
tiert: die Flubht in pseudoreligiöse
Wahnvorstelluhgen, die heute ganze
Sektengemeinsqhaften in den Erlö-
sungstod treibt. j

Um die in ei4zelne Stationen geglie-
derte Geschichtö erzäihlen zu können,
hat Nager all diese Figuren klar fypisiert:
Die Bauern-Mädchen und -Burschen,
die Martlqueiber lrnd derWirt sind mehr
Stichwortgeber und Staffage, der Pfarrer
(schmierig: Bruno Zurfluh) und der

_gesucht und aufgesetzt wirken.

Entwicklungsfähiges Modell
Im Vergleich zum <<,{ttinghausen> be-

wegt sich <Ds Gräis> damit. weg vom
Laientheater hin zur grusikalisch struk-
ili"'älöi;;;. si" i;i ;;;;s"' 

:

vordergründigen Unterhaltungswert, i

aber einen höheren Kunstanspruch - i

und sie löst diesen aufeinem im Ganzen .

noch professionelleren Niveau ein. Vor ,

allem aber zei5 sie, dass das einzigartige :

Konzept (die Verbindung von traditio- :

nell-ländlicher Laienkultur mit einer :

urban-zeitgenössischen Kunstform) i

durchaus entwicklungsfähig ist. 
i

Weitere Aufiührungen: Tellspielhaus Altdorf: 28. April, 1., 3., :

4., 5., 8., 10., 11, und 12. Mai (Beginn 20 Uhr, sonntags :

jeweils 17 Uhr). lm Theaterhaus Gessnerallee, Zürich, wird das I

Stück vom 7. bis 10. November nachgespielt. !

Brüchige Alpenidylle: Wyysi (Ioni Huber) singt den AIpseg€n. .\. BILD FAMW. BÜHLMANN


