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ATT i N6HAUSEN

Sprechaper

schausp i e 1er cd- 40 Personen

Idee und Libretto Franz Xaver Naqer
Musik ChristoPh Bdumdnn
Reqie Gidn Gjdnotti

Buhnenb i ld Ruedi Schärer
Licht Ro lf Derrer
Kostiiüe Li Io Kuhn
llos^e -,ol ol Pe-e,
llramdturgie Gian Gianotti, Frdnz Xdver Nager
Technik Fredy BurkarL, Rolf Derrer. Ruedr schärer
Froduktlons leitung Frdnz X.1ver Ndlrer

Orchester Le i tunq: Christoph Bdumdnrl
lL0 professione l1e Musiker

TER]!IINPLAN

1.-16. Mai 93 WorkshoP-in Altdorf
28. Aug 5. sep Vorproben 1n Alldort' (TelIspielhaus)
20. Okt 23. Nov lnszenierunq in Alldorf (Tellsplelhaus)
24- Nov PIcqLt e-I9 ln Altdorf (Tel lsFrelhdus)
26- Nov 5. Dez Vorstellungen in Altdorf (Tellsprelhdus)
B- I2. Dez Vorsteliunqen in Zürich (Theaterhaus Gessner

al lee)
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Postfdch 3003
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I ankverb i ndLLrq :

Urner Kdnl ona lbank
Bahnhofstrasse 1
6460 ALTDORF
Konto Nummer: 19 6717 026A

l-renz Xaver NaLqer
HBs lerstrdsse 6
BOO3 ZUERI CH
tel 01-451 16 84



KURZE DARSTELLUNG DEs FRÜJEKTS

Die Sprechoper 'Attlnghausen" ist ein professionelles Mr-isikthea-
ter Projekt, das in inhaltlicher, künsllerischer und klllturpoli
t ischer Hinsicht neue Weqe zu beschreiten versucht.

1. AttinoheLr5en - AktuÄ1ität in hiEtorischen KoEtüfl

Statt eine literariFche Vorlage zu aktlrälisieren' wird eine
aktuelle Theßätik anhand eines unvertrreuchten Sto++es
"historisiert". AusgÄngspunkt war däs ThFma' zu dem die
6eqchichte _ im doppPlten Sinne - geslrcht wurde'

Ais Rirckgral der Handlunli' deren zeitlicher und drtlicher Rdhmen

die Entstehung .1er dchtört-iqen Eidgenossenschaft in der ersten
Halfte des 14. Jahrhunderts ist dient der politische und
wirtschaflliche Ar-Lf stieg und Fd11 des Urner Freiherrn und LdQdam-
mdnns Johannes voll Attinqhausen Mehr noch als sein Vater Werner
tsi"n. S"nitt".= 'tVilhelm Tell') qilt der von der älteren
Geschichtsschreibunq vergtessene (oder i!rnorierle?l Rilter heule
als massqebliche Führe.persönlichkeit der innersqhweizerischen
Un abhänq i qli e i ir s be ltegLllg

Im Zuge der Machtübernahme und slcherung duich eine einheimjsche
FühnLnltseliLe - darum ginq es in den Jahrzehnien vor rrn'i nach dem

MorgarLenkrieg, und nicht um einen böruerlichen ]{dmFf lln] demokr'l-
tische Rechie schuf sich der letzte noch in Uri verbliebene
Repräsentdnt des Hochaciels eine Y,qf ll!-Pq€-l!i qll die ln der Iachli
ieratLlr verschiecLenllich nil jener oberitalienischer Folenlaten
wie den Visconti verglichen wird

Dass sich Altinqhdllsen dabei zq.!qlt49t!l-vq €einen qndE llnlcn
entfremdete. Liisst sich arls eitrem Schreiben seiner Schwest-er
aaL"nna,r, i" dem 5ie 3ich be1 den Llrallern !m l,leder!iLlLm'!chrlng de5

--1.o,-ns oFn,tn1F. Le' L,.- F .e4 'rner.ono /Lo_ :q l,-
Änn.thme verschjedener^ Historiker, ddss die qemeinhin habsburg'1
schen Vdgt,en anqelastei-en UntdtdeII eher dufs Koni-o ejnhelmlscher
AcielsIeLLte 9ehen, ist demnach qterade im vorlieqenden FaL Ie
durchalrs nicht un\{dhrs che i n I i ch

Eine der zahlreichen eBlel le1,9r1!!I cr cni{ rt i se n ,5-lEqq!-!Qrl der
ggl]lretlq iiegt jn der senichtisen Rolle die dem G-oathardvqLLgll!
a* Uatufa dieser Unbruchsproz-es se zukam- Aus Attinqhdusens Ver-
bindunqen etwa zu den Visconti oder dem Zürcher MdchLpolitiker
Ruclolf Brun tZunfirevolution 13361) 1ä5st srch auch erkennen,
ddss dabei schon damais überre!tiondle l{ i rl s ch af!€j !!ellg,q!e! im
Spiel waren.



Dds Augrenrrerk des "Attinghdllsen' Projekls qilt indessen weniqer
diesen sozidlen, oekonomischen und poii'Lischen Veriinderunlrspro-
zessen an sich. e!1!3 der S i ch t bdrrnachung von persdnlichen llll!!
gesel lschaf tlichen Verhaltensweisen, dle durch das Ver!.tis.hen von
historischer und dktueller Zeltebene d1s modellhaft erkennbdr

2. SprechoEer - eine innovativs Form von MuEiktheeter

Die SprechoFer "Attinghau5en" beEiEht ihre EnergiF haLrptsächlich
auE der RFibl-lng :wischen ge5prochEnem llLlndarttext und ?eitgenöE-
Eischer Mltsik, AIs lrerk wird niEht der Text oder die HuBik
betrachtet. Eondel.n das voß Librettisten! KomponiEten Llnd RFgiE-
EEuF gem€insam konz i pi erte BühnenereigniE'

Die Sprechoper "Airtinghöusen' stellt Ouu ,U. Ut. Musjktheater
charakteriglische Spdnnunlisverhallnis vorr Wort und Musik in einen
neuen Kontext: Die künsilerische Umsetzunq des Stoffes basjert
auf cler Forn der oper, ersetzt den Gesang aber durch den
qesprocbenen Mundarttext. Der geqenüber dem Drama stdrk erhöhte
Musikantel] erlaubt es der SPreciloper, PerSonen und HaLndlunql
vielschichliqer ddrzrrslel len und den Zuschduer unmlttelbarer allch
auf der emotionai intuiliven Ebene anzusPrechen.

In AnIehnung' an i,ionteverdls Postulat 'L oraziolle sid Padrond
dell' Ärrnonia e non serva' orienliert sich die Musil( am natür1i-
chen Sprdchqestus. Anders d1s :n der Florentiner Monodie iedoch
lieqt die melodische Textumsetzunq im Rompetenzbereich von
SchaLlspieler urd Reqisseur; sie ist- sorlil nicht Geqensidnd
sondern AlLsltangspunkt der KomPosiLion. Die ihedtral ische Ueberhd-
lBllg des LLrvTüchsiqen Didlekt-es. de1_ schon wegen seiner Melodik.
seinem Fdrbenreichtun und seiner eingeschrankten Verstdndl ichkeit
zum opernhdflen nejgi-, wird durch ciie Konfrontation rnit zeitqe
ndssischer I,ius-LlJ noch verstärkt.

Die Frdge der aktiven Fetejliguüq ar eiBeri Erltwicklungsprozess
,fie in 'Attinqhdlisen" Sioff thenatisiert lrird. findot auf der
musikdiischen Ebene ihre EntsPrechLln!r in Versuch. auclL ll!!rgvis6-
Lorjscbe Elemelle konFequent in ein lnus ikdr dmd Ljli che Konzept
einzubeziehen ( DlLr'chbre cl runq der strengen Arbeilsteiluüg z\tischen
Komponjsl und lnterpret al5 Spiegel der Indlvi.lualisierung 1n der
heutigen Gese ] 1schaf tl
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3. Realisieruno in Uri - wider das Dlktum vom "Kulturoraben
zwi sEhen ZentrLlm und Provinz"

Statt ein rtädtische5 KulturprBdukt in eine 1ändliEhe RändreBion
:Lr exportieren, Betzt die Produktion au{ daE in Uri vorhendene
klrlturelle Pstentiel! däs mit dem Hnow-how der nicht-urnerischen
Hunstsrha++enden in einen PrBzes5 gegensPitiger Be{ruchtllng ver-
wi ckel t werden toll.

Der Kanton Uri isl Cler paradoxe FdIl einer Rdndregjon dm Puls der
Zcj!. Die Fralre nach den Vor und Nachteilen ein€r ,QgE-l!lL!!g !!g!l
aussen'1, die sich ileute für .i1e Schteiz qenauso st-eI lt \'ii e etwa
für Russlantl oder Chind. beschäftrgl die Urner schon seit 700
,lahren {Sdum rLnd Sdldnerwesen. Gotthardoöhn. i'ldsserkraftrrerke,
Naliondlslr'dssenbau, NSAT) .

'Attinqhausen' fordert die Urner Ddrsteller'cldzu herdus, ELqil- auf
.ler Bühne mi-! ihrer reaien Siludlion seinanderzuselzen, qrbt
itrr,en aber dlrch dre Moqlich]'ei1], ihre l4e]]!!!tIlltc,tt mit 4qgl
LLq!!LLE chen un"d, qeoqri\iisq,hen Limf eld des Slo s als KdPital tn
die ProdukLion ejnzubrlinqen- Das hohe t-heatralische Niveau, das
sie in den Aufführunlren von Schillers '!d11helm Tell" insbesondere
lrnter der Reqie von Erwin rtnd franziska Kohlund erreicht haben
und clie ausqezeichneten Probebed i nqunlte n im professionell dusge-
statteten AIt-dorf er Te I 1spie thaus bieletr i4sÄLlvllÄlssetzullgen
für eine hochstehend-e The.ti erP.oduLtlq! - Vor dllem sber sPrechen
die Teilspreileute -ienen durch dre allqemejne Spracheinebnung
gefdhrdelen - lfllnderbal en Didlel{t, dem im Konzept .ier Sprechoper
"Att inghausen" elementare Bedeutunq zukonrmt -

Die Ddrsteiler werden also dort dbgeholt Lrnd qeforderl, no sie
ihre spezifischen StErken haben. Ihre ldöh1 stti!zt slch wie auch
jene der Musjker und cler künstlerischen LeitLlnq (vq] KurzPor-
trats) - auf die These, ddss die komPlexe Kunstform .]es Musik-
theaters in besonderem Masse ddvon lebt, ddss saimlliche Positio-
nen mit kooperallonsireudigen Fdchteulen besetzj] werden

Der Versuch, Urner -IheaterenLhusiasten und 'dllswärtiqe' Kunst
schdffende in einen prozess cteqenqg-iLiqren Nelllngryj-. und ileb.qlg zll
invoiv:ieren. das Ziel. den Insider ebenso wie das brerLe FLLi'ii-
kum, den Thea]-erfan 9en-LLlso wie den I''iusil{ini-eressierten dnzLr-
sprechen, dle Abslchr, eine drLi dem Land enlsialrdene Th'-aterpro
cluktion duch einen st,jdlischen Zuschdlrelkreis zu prdsenliel etr
der expIizile Vorsat,z schiiessIich, ill! ljrlell !f!,1lrlr
GreL?g4]L+bse i t E,3Bqgqtiele-IteI il-qde eine neue' Forür vo! Musik-
tt-t.ui.. t., gntltickelll, erlribl unter: dem si'rlch vor Äl lem ein
pfaaov*. fur die Real jslerbarkeil von Ulopien Das Proj ekL
'At1'inlrhdusen" bietet .tuf der l<ulturellen Ebene eine Antwort alrl
die polrtische Schicksalsfrage der Sch\'reiz dn: Innovdtion ddnk
of-!-e!gI- 

"lfye! 
ll!-L j cher ZLlsdmmenafbeit' unter Wahrunq der eige-

nen I dent i-!ä1, zr- iS-!lU!"9n--iL!,!,C! 89-l-91IisrLen.

fxn/ZH/2J.V11.92



HANDLUN6

Ndch dem Beqrrabnis des edlen Werner von Aitinqhauserl treten die
in Uri tonangebenden Mdnner zusairnen. um die Nachfolge des
hingeschiedenen Landdmmanns zu regeln Dds beträchtllche Ansehen
dds sich der Verstorbene bei seinen Ldndsleuten erworben hatte,
kommt seinem Sohn Johdnnes zugute, der gregen den ldiderstand des
Melers von Bürsrlen zum neuen Ldnddnlmarnn erkoren wtrd'

Im Schächental hdl LIelr Knutli als EjgellrlrdnD des Fi'lrrmiinster
s]'ifts ein mlih5eliqes Auskommerr. Schwer tut sich mit 'len wenict
rosiqen ZLrkunftsaussichten sejne Frau HeCLi dje srch dis Tochter
tles Grossbauern l/diter Fürst Besseres qteriohrlt war' E:inen Lichl
streifen am Horizoni, lä5st Johannes vorr Ati-inghdu5elr aLrtblitzen
inden er Knutli eine neue Erwerbsmöqlrchkeil in seinen Dlenste]]
in Aussicht ste11t,-

Ein Schiedsqerlcht. dds über eine Klaqe der _Frdurnünsl-er-Aebtissjn

geg,en ihren Djenstmdnn, clen Mejer von Bür91en, zu befinden hdt
?utrrt aen Urner Ldncidmrnann ndch Zürich l-lier ma(:ht- er d1e
Bekirnntschdft cles B j-irlterme i s t ers Rudolf Brun der sich aIs
O.unf"i.ft.. be1 der ZunftrevolLltion in eine na]lezu dikt'rtorische
Herrscherposition lrehlevt hdt lm Gespräch nit d_'m Zürcher
MdchLpolitiker erkennt- der Urner Ri1'ier' dass thm der Golihdrdweq
unqedhnte wrrtschaft l lche MAltLichkeiten eröffnet'

In den folgenden Jahren nutzt Attinghausen seille Stellulrg dls
Landarnmann und einziqer Verlreiler des Hochadels 1n Ilri immer
ungehemmter zu seinem personlichen Vorleil aus Er f6rdert dds
söldnerwesen und brjnqt die Rechle dn Flueler Zol] ]n seinen
Frivatbesitz. Den bis anhin Lrnbedeutenden Goj- lhdrdverkehl_ kurbel1:
er dadurch an, ddss er unter dnderenr mlil den Visconti Zollprivi
legien in Bellinzona und Como aushdndeil Seine Bemühunqen um

cii; Sicnerheil .ier Gotthdr.Lroute veraniassen ihn drtch' den Turm
bei Arnste!l zu einer grosseren Festung auszubarren die den I'ldnen
'Zwing Uri " tralren soII

Der Auisi-teg .les Freiherrn zu einem Polentaten vc'n überreglondler
n.a..,t.,,t!t iott in u.l zwiespätiqe Real<iionen dLIs Während die

"i""". ul 1." voran dEi' Meier von si lenen ' die neuerl Eii!'1 ( rnqren

vehernenl beqrüsserL, belr'atchten aln.Iere 't1e 
r-reiinunq Lres T'Iies näch

aussen nit- Ünbehagen Ganz besonders qrlt dies iiir den llejer von
Bürlr1en, .ler dur'ch Llie wdchsende Bedeutltng des Gotl-hardwegs
voilig ins Foljt,iet.ie und vr i 11- 5 ch df t I j che Absejis zrr qerdten
aroht. Seine Aqritdiionsversuche scheitern jedoch dm Respekt
seiner Landsleute vor den Ans€hen Llnd der Macht des Ldnddfil,.nanns
.r,"""otafta wie an deren Hoffnungen, vom Lauf der Dinlte selbst
auch irqenwie Profitieren zu kdnnen

1n Änbelracht dieser sc]lier unerschülieriichen Machtstellung
koNnt Atlinghausens Sturz zjemlich unerwartet Zuü Verhdnllnis
werden rhm nicht =ein. Machenschaften als Ldndamrlann und Unter-
nehmer, sondern dje iortschreiiende Entfremdung von seir'ren Lands-
]eLLten, welche rnit seiner Faszination für den Lebensstil an den
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Hdfen Oberitaliens und in den altfslrebenden Stddten wie Zürrch
einherlreht. Schliesslich überspdnnt er den Bolten, dIs er qlaubt,
sich aus einer Liebesldune heraus an Knullis schöner Frau
vercrreifen zu kdnnen.

Mil dem plötzlichen Tod des letzten Attinghausen bricht dds von
ihm errichtete Machtgefüqe in Uri zusanmen. Die Gunst der Stunde
nutzend, schwingt sich der Meier von Bürq1en zr.lm neuen Machthdber
auf. Der Versuch des Meiers von Silenen, seine Haut dddurch zu
retten, dass er Atlinghausens iüngste Machenschdften ans Licht
bringrl, scheitert k1äs11ch. Der ianqlaihrige Parteiqainqer des
Freiherrn wird dr.rsser Ldndes verbdnnt. Dem Aufrrrf Bürglens
foigend, dschern clie aufqebrachlen Ldndleule Ättinqhausens Burq
ein.



ANT,IERKUNEEN ZUFl LI BRETTO

zLrm Verhä1tnis zur Hi stefli€

Dds Verhaltnis der in "Attinqhausetl" qeschilderten Ereiqnisse zur
HiBlorie ist derqestalt, dass der Text dje Erkenntnisse der
neueren Geschichtsforschung als Ausgdnq5basis für eine lrel
erfLrndene Hdndlung niruüt, die so oder dhnlich dllrchdus hätte
ablaufen könien. Er ltreift qer^risse Topoi aus den Chroniken des
1.5./16. Jahrhunderl-s auf (z B Vrehdiebstahi' Zwinlt Uri, schän-
dung durch Vöqte). verwenclel diese aller in einem Sinne, der der
irliheren GescchichtsrezePtion iRechtierliqungr des Aufstandes
geqen die wiIll<ürherrschaft fremcler Vöqte) zuwiderf ir'lft

zum + ormal en Au+bäu

Die slrukturelle Ges.!rntdnl-r!re cler Handlung unterstreicht die
inhaltiiche Arrssalre durch eine ihr entsprechende iormale Gestal-
lunq. Die forinale Anlehnung an trddilionel le oPernstrukiuren
{Td; leau-charkter, Besch I euni qung und ver 1 anltsamung der Hand lung'
Reduktion des Inforllrd!ionsqeha]les drrfs Skizzenhafte rJsw') und
cLie sirenqre sym,'netrie irü Handlungsaufbau {lliederkehr der ersten
fünf HandlLlnqsort-e iü zweiten Teil iD umqekehrter Rejhentolqe'
Geqenüberstellunq von priv.tter und dffentlicher sphäre' Massen-

="ii". utr Ecxpfliter cler i1.L!dlunq usw ) wicierspieseln den zvkij
schen Ver1.\uf gresellschaftlicher Prozesse und Llie offenbar un-
dbander I i chen Mechanismen lrlenschlichen Verhallens

zLrr veFwendLrno der ljrt]er llundärt

Das Libretto lrehl in seiner Textqestdltung von der Prämisse aus
dem Ljrner Naturel l, Llas sich i.iiomailisch in einer selisdmen
Mischunq von Worikdrgheit unLl Bl IderrelLlhtum nlederschldqit' !''eit
mölr1rchsi, Rechnung zu Lragen. "Atiinqhdusen' soll (auch Llrnernl)
cine Beqeqnlrnq mil .lem (qef.ihrdelen?) Urner Dialekt ermci!'lichen'
.ler mit seinem Vokablrlar, seiner Svntax, seiner Farbiqkeit- LLnd

seiner Melodiii eine h()he EigellstEndrgkeit- besitzt '



TEXTAUSZUE6E

Hnutl i :

Brun:

I der Fyyschetri vo dend l^lä ider mü:iss md mdnqä
Bdum umtü4, bis mä ds Morqetroot qseet- Taq um
Taq, und Füass um Friijss chripplet mä um ds tdgrqli
Broot, und stadt ds Frdssd änLlechä uf em Tisch,
dranschet der liab Golt der erschli Täller. D
ChelI.i von Fr.iüminschter Strft hed a ldnqd Stiii.
Nu us der chlyynscht.i Schisslä schepft der Meier
cottes Loon. l)er Chlooschter-Zdänld sLatt am
HLlnger vor em Muul. . .

Uf em Land de Amtli Adel und dia ryych.i Puurä, i
de Stadt d Pfdfferseck und ds Gwerb. Plötzlr händ
ä11i s Gfuul, si müessei milschndre, d Chduflr-iüt,
d Tuechhändler, d Handwercher- Und was hät de Adei
del.zue z sage, hä? trdds machet öisi Herä vom
Ritterstdnd? Si hocket uf irne Burge, wie de Noah
i siinere Arche, und wartet qottergäbe uf d
Sündf luet.

Ryybet i5r zerscht dinisch der Flaarz us ddD Äugä
As isch doch wid bim Fischa. Ilir stend rm SchiIf,
und der Aitlqhliüsd hocket im Bootli, zmitzt ussa
rf em See. iär anqlet nit Wii.m und Broot. und är
hdnl<t ds ürner Ldndessiiqel a .l lllldla undL zidl
dermil diä croossä Fisch i ds Trochnicr.

Resser brüücht s, zum der Chürrä z zia. DtA miant
der Wdqll nil kännai. Dd derfir .isch der Füärnä daa.
Das waair mer jetz nu än Adräisigq, wenn der Sdimer
dm Eesel midsst erchldarai, wo s duurä gaat.
Nadnai, my Liabd, d Püür.i sellet schwyyga und

n" si qhäjssi . . .

Aber d slindfluet, nin Iiäbe Johannes, das isch d
Chrafl, wo oisi Muhline t Schwunq bringt. Dä
Pelrus sö11 sis Wdsser nume dbschlda,.

Ich ha sj hinder mer, c'lre Sündfluet. Mini Gdgrner
sind versoffe, und ich ha üini l'äli is Trochni
bracht. De chlii Ma h.it vorher nüd qha, tetz hät er
du chli 6ppis. Ich ha vorher e chli öppis !rha,
ietz hdn i al les. . .

Bürglen:

AttinqhäLLsen:
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AttinghauERn: Das müüss ma nd laa, dä Waltschä. Wenn s um ä Wvy,
um d Wyyber und um ds Fäscht,r qaat, sind's yys ä
gheeri9li NaasA lengi vorüss - .

Si lenen! Das wärär eppan ä Lääbespilosophvvl

Attinghausent Dia findet bi Yvs slvv äü äs Dähäimai. Waart nuur,
b1s d Zwing üri fertist isch.

Silenen! Jd ja, d Zwjng Üri. Der Bliüla chunnt hibsch voorad
Aber ääbä.

Attinghausen? Waas aber ääbä ?

Silenen! liädr ar us HoIz, wur md sddsld. äs sYvgr der Wurm
dri. As wird vi] qmul.ilel bi der Arbel, und der
teedlich Ufal1 churzli- -.

AttinghäLrgen! Mj I !ar Lus.hL .lÜäss Ird r ocr " *cn mdn o- qr oossas
Wärch adphacket. Ghvt äina r dä Bärgä z Tuusel,
rndcht äü nidmer ä son ds hüdrä Gschvyss drüss. .
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KLIRZPORTRA] S DER }41'I HIRKFNDEN

6IAN GiANATTI (Regie)

Geboren 1949 irn Berqeil. !/ohnt in Chur. Lehrerseminar in Chur.
Germdnistik in Zürich- Assistenzen und Hospilanzen u d in Zürich
{opernhaus), Berlin {Schdubühne/Peter Steinl urid Mdiland (ficcolo
Teatro/Giorqio Strehler) AufbdlLarbeit Freilichi-spiele Chur, Post
da leater der Lia Rumdntscha, Theaterwerkstdtl Schweiz. Arberl
nit freien Gruppen (Spiel leute Lllzern, Frei lichlspiele Chur,
"Bünclner Wirren" in Ddvos) lnszenierungen u.a für Släalsthe.Ller
Stuttqdrt, sl.Ldttheater ChLIr, Luzern, St Gallen und Bern, Cabal
Strasbourq, Beludrd Fribourq, FreilichlsPiele Chur, Volksthedter
Rostock. Ab Herbst 93 Oberspielleituns Schl-osslheater CeIle

CHRISTOFH BAUIIANN (Komposition/musi kal i sche LeitLrflq)

Geboren 1954. wohnt in Wettingen. Pianist' Komponist Ltnd Musikpd-
dagoqe (Jdzzschule LLLzern, Konservalorium Zlirich). Leilung von
Expeiimenta] Lrnd Jazzformdtionen ('Baumann-Hdnmerli-Sextel:t",
'Mentaiities ', "Cddavre Exquis ') Kompositionsarbeit jn den

Berejchen improvisierte Musik/Jdzz, E-Musik (Konzert für Klas
sisches Orch€ster Lrnd Ldtin Percussioll, Schlreizer Schlagzeuqerl
semble) Llnd Musikthedter (Jerrv Dental Kollekdoof, Conellis
Circustraum, FiIm Music Project) . Üt,er ein Dutzend Plattenpro-
duktionen mit verschiedenen Besetzungen- Theatermuslk u d. tur
Schduspielhdus Zürich. Thealer in situ Theater an dea Winkel

FRANZ XAVER NA6ER ( Li brett6/Produkt i Bnsl ei tung )

Geboren 195i 1n ALldorf. ltohnt in Altdorf und Zürich. iliusikwis
senschaft in Zririch (SchwerFLInkle MLlsiktheater ' Gr€nzheretch
JdzzlE Musik, Musikethnolo!'ieJ HosPi1-anz am 51'adttheater Luzern
("Mahaqonny ./Mörkuri lmhoof) Assistent- von Georqe Grüntz bei
' Cosmopolildn Greetinqs' (sLaalsoPer Hamburg/Liebermdnn, Gruntz,
wi lson. Ginsberq) Konzertorqanisdtion und Iolrrneeleitunlren illt
1n- und ALLS I dncL u,a. für C. Baumann, Swiss Music Tour, Euromu-
sic. Journalismus und PR Arbei! (Agencv 1nt-er l4edia/Mdria Zehn-
der. Jazzfest Berlin, SBG) . Rudenz bei den TelisFielen Altdorf
1991 (Reqie F. Kohlund) - Assistent dm Musikwissenschaftlichen
Seminar der Uni Zurich (Prof. Lichtenhahn).



RUEDI SCHAERER

Jdhrsans 1948. Diplomierler LandwirL. PsvchoLogiestudium. Diverse
Tiitiqkeiten. Seit 1976 in verschiedenen Theatern fesl und frej
d1s technischer Leiter und Bühnenbildner, u.a- von 1983 bis 1949
jm Theater am Neumarkl, Zürich. Seither im Leitungsteam Theater-
haus GessneraI lee, Zürich
Letzle qrdssere Arbe i ten :

- Urs Widmer, 'Fröhlicher - ein Fest" (Zürich, 1991)
- Sophokles; 'Elektra' {'Ihedter Coprjnus. Zürich, 19921

- Urs Widmer: 'Jeannaire - ein Stück Schtreiz' (1992)
In Vorbere i tung:

- Urs Widmer: 'Sommerndcbtswul- " (Uralrffuhrung im Steirischen
Herbst, Graz, 199 3)

l2

(BLrhnenbi I d )

äm Neumarki lAera Zdnkl) . Spielfj lme,
6ehu1ie", V. Hermanns "Sdn Gottdrdo', R

und 'Leo Sonnybov", M. Imhoofs "Dds Boot
"Das.refrorene Herz', K Gloors "Die

RtrLF DERRER

1969 vom Theater verernndhllll Technischer Leiter Thealer am

Nenmdrkt (Aerd Zankl) und Theater Konkret in Berlin Sert l97A
freiberuflicher Gestalter. Mitbeqründer des Zürcher Theater
Spektakels. IgAl Gründunq von DELUX Theatre Lightins
(Lichigestaltunlt, dusstdttunqr, Theaterplanunlt) Über 200 Licht-
Designs (Thedter, Tdnz, Mus1k, bildende KLInst) in der Schwelz,
Europa un.1 Nordamerika. Arbe.il-en für R Wilson' P Brook A'
Gddes, P. Glass, J. Cage, M. Cunningirsm' Schdubühne etc Mitini-
tiant rheaterhaus Gessnerdllee und ständiges Mrtgrlied der Thed-
terqruppe Il Sogqelto (ZLlrich), des Thedlers Nord (]{unchen) und
.les ch tanzthedlers {Zürich) .

(Licht)

LlLB KUHN

Geboren 1950 in Liestal. Wohnt in Chur- Xunstgewerbe schü I e Bdsel'
1973 85 freischdffende Koslumbi ldnerin. 1985 88 Stadt Lheater
chlrr Arbeii- mit M. Obe]_er. W Frdnk. A. Hal+-er, H Cn'rr', !
Romano. Seit 1988 \,?jeder freischdffend, u.d frir Frelilch!splele
Hdldenstein, GastsPiellhedter Zrirrch, Scelramouche Theater Schdii-
hausen. Mi tbeq'ründerin und Produkt i Öns I e iterin Ru lturwerkstdtt in
situ Chur.

JAKOF PEI ER

Mdskenb i ldner . Theater
u. d. T. Koerfers "Der
Lyssys " Sch\te i zermacher "
ist vo11". X. Kollers



p lotzl iche Einsdmkeit cies ]ionrd.l iJteiner'
now'. V. Nefes 'Schwarzerbube' (BRD) , V

Paradise' (BRDl . C. Fascals 'Zanzibar' {F)
irv;1_ A vrcw Io r' i T\.
19 91 Tel LsPiele A.Lt-dorf

r3

li. L r echi, rs 'Al<ropolis
. Glownas "The Devi ls
. Mitörbeit, u.a. bei L

RAI'II'IERORCHESTER " ATT l N6HAUSEN "

Besetzung; Violine,
F Lole, K
Mdrimhd.
Pi ano

Das Orchesler w:]rd e i lrens
Llö, ,l ... I fp'. io.'ue.
def rnitrve Beseizunq e]'i o lqt

Viola. Violoncello. l{onirabass
larjnette, oboe, Fagot t
Perk!rs s i on

für dcrs Fror ei{t zusarnmenqesle I it
5irön, Slefdn tiethelm Ll.a. ) Die
rn Sonlner 199:.

SCHAUSPIELER

Dds Attinqhau5en -Ensemble bescehl- haupr:sachijch aus erf dhr-'nen
S!'ie 1 leLlten der Allclorier -ile I lspie lqese I ischrf t - Dle ll.1 I I enzutei-
lunqr erfolqt wahrenci des liorkshops 1m Mdi i993

Pressezr i- dte {Te}lsPiele 19911 :

Ernst Gurrti-i/ögtlin rst ein herrorräqende[ -ie1] . nre !'eriiel r
er :jtalz und ldürde. Da,s qrlt duch für cien (rer.s dea Edlen. '
dl.le'5 ist schön. ohte nur Autslschö.r zLl 5eiü (BAZIR Stunmi

iei-'tunqet d--r Theaterleute wareü al le belvundern.5tte/_t
(las Züsatn:ner)Epi ei 2vti5cl1eü pl_oie:j'qlotel le.i Th -'r t errnacher''l un''l
l-a j er sp r ,o I -orn hat zLl ei,ret_ f-'inen geschlossenen alesdmtieis:iLrn!I
.re1'Lihrt. lBrerrcJÄrter Taqb l dt'l )

sämi:ir.he 'fräqe[ voi liaLPl:ra ] I er) benäitiqeJl lhre anspruchsrollen
lvlar)ologe und l)ldlog-o n)it /ie1 Getuhl flir den Rhl'thmu,5 des Schi l
ier s.-ti)en Veriies, kidrel_ Diktron unai e]_freLll toher ÄusLlrucksL'iel-
fäit-.. duffäl tjg, t1.re 5-tirk uncl .lifferenzjerL einzeine ,|riuenfj-
giüren hervorttetert. (Zulter Taqbldt-t/H Eischof)

Wje .5ich fünfzjg. sechzjg Lajen locker und se]bst/erständlich duf
d*-r tsii?rne bewe,Ten , züsamLenraLten . rteq-'i I en ' t{Ärten , ddsi tzen
ohne eine jinlir:sche oder 'steife Ge,ste - das ist bettuncie'ns-
dert. . . (Vateridnd,/H. Stierlr)


