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Neue Fonn fär Laientheater
urner Sage vom <Gräis> als sprechoper in der Gessnerallee

Yon Ahdorf ins lheoterhous Gessnercllee Die Urner Soge aDs Gröisr.
BlLD: KARIN HOFER

existenten Null-

Mit ppossem Erfolg ist im
.epril-h Altdorfer TellsPiel-
häus die SprechoPer <Ds
Gräis> uraufgeftihrt worden.
Am Donnerstag hatte das Lai-
enspektakel auch in der Gess-
ner-dlee Premiere. Eine kultu-
relle Verpflanzung die so-
wohl viele Reize 

-wie 
auch

einigeTücken hat.

ANDREAS PANZERI

Mit riesigem Medienrummel
und grossem Erfolg ist im Früh-
ling in Altdorf die SPrechoPer
oDs Gräis, uraufgeftihrt worden.
200 Mitwirkende auf und hinter
der Bühne lockten Tausende von
Interessierten an. Eine neue

Form von folkloristischem Lai-
entheater, kombiniert mit an-

snruchsvoller E-Musik und ein-

*.b.t,", in ein Professionell ge-

italtetes Bi.ihnen-Ambiente,
wurde als zukunftsträchtiges Ex-

periment gefeiert. Gross war die

Verlockung, die SprechoPer in
Urner Dialekt als Exotikum aus

der Provinz nach Zürich zu
holen.

Die alte Sage vom braven
Schaf, das als Folge einer
menschlichen Sünde und Reli-
gionsfrevels zum ein ganzes

Bergtal beherrschenden Unge-
heuer wird, hat Franz Xaver Na-
qer in ein vielschichtiges Libretto
ierpackt mit vielen Anspielun-
gen, Tiefsinnigkeiten und auch

Flumor. Es geht um ResPekt vor
Kirche und Obrigkeiten, um se-

xuelle Verdrängungen und die

Sehnsucht nach heiler Welt.
Diese kontrastiert Nager als

Transplantation der Sage ins
Modeine mit einer auch in den

Alpen schon
Bock-Figur.

Vorgeführt werden diese ldeen
von 45 Laiendarstellerinnen und
Darstellern unter der Regie von
Gian Gianotti. Dass Laien sPiel-
ten, hatte auch in der Gessnerallee

seinen Reiz. Die Tücke lag aber
darin, dass dieses Haus mit sei-

nem Anspruch als fuhrende
Bühne für neues Theater ein an-

deres Publikum anlockt als die

Tellbtihne in Altdorf. Die Insze-
nierung sah da doch etwas zu alt-
modisch nach konventionellem
<Festspiel> aus - Motto: je mehr
Leute auf der Bühne, desto ein-
drücklicher die Wirkung auf das

Publikum.

Aus der Resene gelockt

Dem Publikum hat die Auffiih-
rung trotzdem gefallen. Vor allem
im zweiten Teil, wo die Sage im-
mer mehr zu einer Urner Version
von <Die Schöne und das Biest>

umkippt Eine weiss gekleidete

)ungfrau, die mitHilfeeines über-
mächtigen Stiers dem Ungeheuer
zu Leibe rückt, brachte im Dekor
von Hans Gloor und Rolf Derrer
noch einmal ein paar dieserThea-
tereffekte, die man bei der Urauf-
führung als <neues Modell> fiir
althergebrachtes Volkstheaterbe-
zeichnet hatte. Hier, bei den Mas-
senszenen zum furiosen Finale,
konnte auch die Musikvon Chri-
stoph Baumann am meisten
Emotionen wecken. Das anfäng-
lich etwas verhaltene Publikum
wurde aus der Reserve gelockt
und applaudierte der Produktion
sehr lange.

I Theoterhous Gessnerollee, heute So:

20 Uhr, morgen So: l7 Uhr.


