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Uristier-Kleber amAutoheck
Erwin Indergand liebt das Urnerland und die
Zigerkrapfen. 19

«Cool, aber auchherausfordernd»
Altdorf Fabian vonMentlen spielt imMusical «Pippin» dieHauptrolle. Eine Figur, die ihm auf den

Leib geschrieben scheint. Umauch gesanglichmithalten zu können,musste er aber Unterricht nehmen.

Markus Zwyssig
markus.zwyssig@urnerzeitung.ch

Der 19-jährigeFabian vonMent-
len ist eine Frohnatur. Das trifft
sich gut für die neusteGrosspro-
duktionderTheatergruppeEigä-
gwächs.AuchPippin, dieHaupt-
figur des gleichnamigen Musi-
cals, ist stets gut gelaunt, fröhlich
und aufgestellt. Der Altdorfer
scheint geradezu eine Idealbe-
setzung für das Musical zu sein,
das am Samstag im Theater Uri
Premiere feiert.

Das sahwohl auchRegisseur
Rolf Sommer so. Er hat Fabian
von Mentlen angefragt, bei
einem Casting für das Musical
mitzumachen. Dieser zögerte
nicht lange und sagte zu. Es war
aber trotzdemeinSprung ins kal-
teWasser.«Ichhattebisherkeine
ErfahrungenmitMusicals», sagt
er.Mit demTheaterspielen ist er
aber sehr wohl vertraut. So hat
Fabian von Mentlen dreimal im
Kollegitheater mitgespielt und
dabei zum Teil auch tragende
Rollen übernommen.

VonMentlenmacht
«kreativesZwischenjahr»

Der Zeitpunkt für die Anfrage
war gut. Fabian vonMentlen hat
im vergangenen Jahr die Matura
mit der besten Maturaarbeit ab-
geschlossen. Jetzt macht er ein
«kreativesZwischenjahr»,wie er
sagt. Er besucht den gestalteri-
schenVorkurs anderHochschule
für Kunst und Design in Luzern.
Anschliessend wird er an der
ETH Umweltnaturwissenschaf-
ten studieren.«Dadurchhabe ich
zurzeit dieMöglichkeit,meinem
Hobby, dem Theaterspielen, zu
frönen», so vonMentlen.Das sei
eine wichtige Erfahrung für ihn.
Und er hofft, dass es nicht das
letzteMal ist, dass er aufderBüh-
ne steht.

FabianvonMentlen freut sich
aufdiePremiere.«Es ist cool, da-
bei zu sein», sagt er. Im selben
Atemzug fügt er jedoch an: «Es
ist für mich aber auch eine Her-
ausforderung.» Vor allem ge-
sanglich betrete er Neuland. Er
singt zwar schon länger beim
Jugendchor St. Martin mit. Solo

tritt er aber nun zum ersten Mal
auf. Damit es auf der Bühne
klappt, hat er bei Franziska
BrückerGesangsstundengenom-
men.FürpoppigeMusik sorgt bei
denAufführungeneineBand,die
unter der Leitung von Michel
Truniger jedesmal live spielt.

DerVorverkauf ist bereits
sehrgutangelaufen

«Pippin» war am Broadway in
New York ein grosser Erfolg.
Hierzulande ist das Musical
kaum bekannt. Trotzdem wur-
den bereits rund 80 Prozent der
Tickets für die zehn Aufführun-
gen imTheaterUri verkauft.Weil
derVorverkauf sehr gut gelaufen
ist, haben sichdieOrganisatoren
zueinerbesonderenMassnahme
entschieden: Ab der dritten Vor-
stellung (Freitag, 19. Januar)wird
zusätzlich der Altdorfer Saal ge-
öffnet. Damit kann die Zuschau-
ertribüne imTheaterUri entspre-
chend vergrössert werden.

Fabian vonMentlen steht zu-
sammenmit 50 weiteren Laien-
spielern auf der Bühne. «Es ist
eine superTruppe», gibt sichder
junge Altdorfer überzeugt. Die
Theatergruppe Eigägwächs ist
eine bunt zusammengewürfelte
Gruppe von Theaterbegeister-
ten. Viele von ihnen haben be-
reits Erfahrungen in der Urner
Theaterszene gesammelt, man-
che stehenaber bei diesemStück
zum ersten Mal bei «Eigä-
gwächs» auf der Bühne. Mit da-
bei sindwiederumauchachtBe-
hinderte vonder StiftungBehin-
dertenbetriebe Uri (SBU).

Gauklererzählenvon ihren
WünschenundSehnsüchten
Gespielt wird ein Theater im
Theater. «Pippin» ist einMusical
über einen, der auszog, um das
Glück zu finden. Eine Gruppe
fahrender Artisten und Gaukler
erzählt den Zuschauern die Ge-
schichte von Prinz Pippin, dem
Sohn König Karls des Grossen.
Spontan schlüpfen die Künstler
in die verschiedenen Rollen und
spielen episodenhaft nach, was
Pippin in seinem aufregenden
Leben alles widerfährt. Er ver-
sucht sich als Soldat, als Revolu-

tionär, als Musiker oder Bauer
und wird zwischenzeitlich sogar
selberKönig.Dochnichts vonall-
demscheint ihmzugefallen.Erst
als er seine grosse Liebe findet,
empfindet er auf einmal soetwas
wieGlück. Doch zu diesemZeit-
punkt ist nichtmehrganzklar, ob
dieGaukler tatsächlichdiewahre
Geschichte von Pippin erzählen
oder ob ihre eigenen Wünsche
und Sehnsüchte den Verlauf des
Stücks bestimmen.

DasMusical«Pippin» ist eine
Hommage an die Liebe und ans
Theater. Mit bissigem Humor
und vielen unerwarteten Wen-
dungenwirddieFragenachdem
SinndesLebensgestellt undnach
dem, was wir bereit sind, für das
wahre Glück zu opfern. «Diese
Themen machen das Stück zeit-
los», sagt denn auch Fabian von
Mentlen. «Momente der Selbst-
findungerlebt jeder – immerwie-
der.»

Hinweis
Das Musical «Pippin» feiert am
kommenden Samstag, 13. Januar,
Premiere. Weitere Aufführungen
sind am 14., 19., 20., 21., 26., 27., 28.
und 31. Januar sowie am 2. Febru-
ar, samstags um 18.30 Uhr, sonn-
tags um 17 Uhr, alle übrigen um
19.30 Uhr. Tickets gibt es unter
www.musical-pippin.ch oder bei
Uri Tourismus AG (Telefon 041 874
90 09).

In dieser Szene schaut Pippin (Fabian von Mentlen) etwas nachdenklich drein. Eigentlich ist er im Musical
aber eine Frohnatur. Bild: Mathias Arnold (Altdorf, 3. Januar 2018)

«Momente
derSelbst-
findung
erlebt
jeder.»

FabianvonMentlen
Altdorf

Arbeitslosigkeit hat imKantonUri zugenommen
Arbeitsmarkt EndeDezember 2017waren imKantonUri 218 Personen arbeitslos. Damit stieg die Zahl gegenüber dem
Vormonat um 30Personen an. Noch immer liegt aber die Arbeitslosenquote inUri unter der schweizerischen Prozentzahl.

DieZahlderErwerbslosennahm
imDezember2017 imKantonUri
leicht zu. Im Jahr zuvor waren
aber mehr Menschen von
Arbeitslosigkeit betroffen. Das
geht aus einer gestern veröffent-
lichten Mitteilung des Amts für
Arbeit undMigration hervor.

Ende Dezember 2017 waren
218 Personen als arbeitslos ein-
geschrieben. Dies entspricht
einer Zunahme gegenüber dem
Vormonat von 30 Personen. Die
Arbeitslosenquote stieg von 1,0
auf 1,1Prozent. ImVorjahr lagdie

Quote noch bei 1,3 Prozent. Sie
liegt 2,2Prozentpunkteunterder
durchschnittlichenArbeitslosen-
quote von 3,3 Prozent in der
Schweiz.Mit 218Personen ist die
Zahl der Arbeitslosen am Ende
desBerichtsmonats imVergleich
zumVorjahr tiefer. ImDezember
2016 waren 242 Personen als
arbeitslos gemeldet.

372Menschensuchen im
KantonUri eineStelle

Im Monat Dezember 2017 mel-
deten sich insgesamt 77 Perso-

nen neu als Stellensuchende
beimRegionalenArbeitsvermitt-
lungszentrum (RAV) Uri an. In
der gleichen Zeit meldeten sich
insgesamt 62 Stellensuchende
ab. Die Zahl der Stellensuchen-
den lag perEndeDezember 2017
bei 372 Personen. ImNovember
2017waren es 357; ein Jahr zuvor
407Personen. Von allen Stellen-
suchenden waren im Berichts-
monat 70 Personen in einem
Zwischenverdienst und 28 Per-
sonen in einer vorübergehenden
Beschäftigung.

EndeDezember 2017waren von
den 218 Arbeitslosen 73 weibli-
chenGeschlechts.Dies ergibt ei-
nen Anteil von 33,5 Prozent am
Total der erwerbslosen Perso-
nen. Von allen eingeschriebenen
Arbeitslosenwaren 88Personen
oder 40,4 Prozent Schweizer
Bürger; 130 Personen bezie-
hungsweise 59,6 Prozent waren
ausländischer Herkunft.

DieZahl der langzeitarbeits-
losenPersonennahmgegenüber
dem Vormonat zu, wie aus der
Mitteilung des Amts für Arbeit

und Migration weiter hervor-
geht.Als Langzeitarbeitslose gel-
tenMenschen, die länger als ein
Jahr ohne eine Arbeit sind. Im
Berichtsmonat waren 17 Perso-
nen länger als ein Jahr ohne
Dauerbeschäftigung. ImVormo-
nat waren es 11 Personen. 17,6
Prozent aller langzeitarbeits-
losenMenschen sind Schweizer.

Das RAV erfüllt die Aufga-
ben der öffentlichenArbeitsver-
mittlung auf regionaler Ebene.
Es ist Dienstleistungszentrum
für die Belange des Arbeits-

markts und steht den Arbeitge-
bern wie auch den Stellensu-
chenden kostenlos zur Verfü-
gung. Das RAV nimmt gerne
Meldungen über offene Stellen
entgegen und berät Personen in
den Fragen des Arbeitsmarkts.

Wie das Amt für Arbeit und
Migration in der Mitteilung wei-
ter schreibt, war im Kanton Uri
imMonatOktober 2017 keinBe-
trieb von Kurzarbeit betroffen.
Ein Jahr zuvor war es ein Betrieb
mit drei Personen und 168 Aus-
fallstunden. (MZ)


