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Uraufführung der arner Sprechoper "Ds Grüis,
al<s. Altdorf,, 27. April

Steil ragen grimmige Berge links und rechts
von Altdorf empor. Das Telldenkmal lässt keine
Zwetfel aufkommen, dass man sich tatsächlich im
Herzen der Schweiz befindet. Was einen im Tell-
spielhaus, dem <<Denhnal der Vaterlandsliebe
und des Opfersinnes der Tellspielgesellschafb>,
wohl erwartet? Ob Vaterländisch:Traditionelles?
Ein erster Blick auf die Bühne raumt indes soiärt
alle Beftirchtungen aus, könnte der Kontrast doch
kaum grösser seür: Einzig drei asymmetrisch
übereinander gelagerte schiefe Ebenen, dazu ein
leuchtend blauer Hintergrund, sind vor Beeinn
der Umer Sprechoper <Ds Gräis> zu sehen. Die-
ser Kontrast wird nicht der einzige bleiben;
Gegensätze auch innerhalb dieses in mancherlei
Hinsicht aussergewöhnlichen Theaterereignissesn
das am Samstag uraufgeführt worden ist, scheinen
geradezu dessen Hauptnerkmal zu sein. Wie be-
reits bei seiner ersten Produtlion, der 1993 urauf-
geführten Sprechoper <Attinghauseo>, schlägt

der Umer Musikrrissenschafter Franz-)Gver Na-
ger eine Brücke zwischen Volktheater und neuen
Theaterformen, zwischen der kulturellen Rand-
rygioq Uri und der Metropole Znll.rch. So haben
für <<Ds Griüs>> wiederum- Urner Laiendarsteller
mit professionellen Zürcher KunstschaIfenden zu-
s:unmengespannt. Ausserdem wird die Urner
Sprechopeq nicht nur in Altdorf gespiell sondern
sie kommt im November auch viermal irn Ztircher
Theaterhaus Gessnerallee zur Aufüihrung.

Das Aufeinanderprallen von urchisem Urner
Dialekt mit modemör Musiksprache, rielche auch
Raum ftir Lnprovisation Uietet, bitäei-einin
schroffen Kontrast. Unter der Bezeichnung
Sprechoper versteht das Ensemble eine Form von
Musildheater, die sich strukturell an der Oper
orientiert den Gesang jedoch durch das gesp-ro-
chene Wort ersetzl Es entsteht ein spannungs-
geladenes Wechselspiel zwischen dem- Text und
der von Cbristoph Baumann komponierten
Musik: Bisweilen ist von den sieben Musikern

Lichteffekte lassen auf d,er Bühne das Innere einer Kirche erctehen. (Bild F. Brühlmann)



A_ugenblick weltgehend zu übertänen oder um gar
alleine zu spielen.

_ 
.<Gräiu ist die Beze.ichriuäg ![r ein:sagenhdftes

Ungeheuer auf der Alp Suninen, dem -Tier und
Mensch zum Opfer fqlen. In der Inszenierung
von-,Gian Gianottiverliert der.urttimliche Sagen-
stoff nichts von seiier Bedronti"ntail-ääJn,--vo"
nchtet der Regisseur auf jeglich Art von Volks-
tümelei. Besondere Bedeutung kommt der Licht-
gestalfunB yon'Rolf ,Derrer.zu, werden darnit
doch niclt nur Stimmungen geschaffen, sondem
auch innerhalb des schüchten ninheifsbtiUnen-
bildes durch scharnn*bilder verschiedene spiel-
orterevoziert. Am'eindrücktichsten diesbezüäüch
wohl die ntuhtliche Szene in der Kirche, angeäeu,
tet einzig mitüels eines fensterlörmigen,-duich ern
Kregz unterteilten l.ichtrIecks: - - 

,

<<,Li?iberds Altä phalti! as am Nyywä cnyywa>
- lieber das Alte'beh.alten, als am, Neueir zu
kauen. lieser gleich zu Beginn vorwurfsvoll ge-
äusserte Satz maeht deutlich, dass Volkstümelefin
<<Ds Gräiu nicht dlein vermieden'werden'soll,
sondern dass eine,lritische: Auseinandersetzung
mit Brauchtum riiid FolHore - mit deren politil
saher irnd kommerzieller Bbdeutung - die Giund.
thematik,des Werkes bildet..:Ein mit Edelweiss
verzierter Staubsauger spricht da für sich selbsL
Dass die Menschen in einer Zeit zunehmender
Verunsicherung indes nicht nur für altes Brauch,
tum empfünglich werden, sondem auch andere
Verkünder einfacher Botschaften immer grösseren
Zularuf finden, macht der Schluss in öinartick-
licher Weise deuflich. Einem religiösen Wahn fol-
gend, opfert die <<reine Jungfraü> ihr kben ftir
die Befreiung der Alp, worauf die gesamte Dorf-
bevölkenrng sic,h stanpfend in eine, kollektive
Ekstase st€ig€rt

fthweizer Ehepaar in Paraguay vemisst Seit
über zwei Wochen wird ein.inrhraguay wohnhaf-
tes Schweizer. Ehepaar, vermisst. 

-biär' näiGn
Schweizer,Konsul,in Asunciörr am Sonntae besüi-
tigf Die Polizei befiirchteg dass die beidlen von
Drogenhifundlern getötet worden, sein könnten.
Das Grundstückdes Ehepaas wurde geplündert,
die Polizöi entdecktegtutft€cken ,' '' ' (afp)


