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HauchBroadway aufUrnerBühne
Altdorf Die Theatergruppe Eigägwächs legt einen gelungenen Start hin. Selbst SchauspielerWalter Andreas
Müller fühlte sich beimBesuch der Premiere von «Pippin» imTheater Uri wie imMekka derMusical-Szene.

Markus Zwyssig
markus.zwyssig@urnerzeitung.ch

Lang anhaltender Applaus und
Standing Ovations: Das Musical
«Pippin» der Theatergruppe
Eigägwächs begeisterte an der
Premiere am Samstagabend im
Theater Uri das Publikum. Der
mutigeEntscheid, einhierzulan-
de unbekanntes Stück auf die
Bühne zu bringen, scheint sich
auszuzahlen (siehe auch «Zent-
ralschweiz am Sonntag» vom
14. Januar).Die Inszenierungdes
Musicals, das am Broadway ein
grosser Erfolg war, überrascht
mit einer spannenden und ab-
wechslungsreichen Handlung.
Die Dialoge sind witzig, regen
zum Teil aber auch zum Nach-
denken an. Vor allem gibt es viel
poppigeMusik.

Lise Kerkhof führt als ener-
gische Spielleiterin durch das
Stück. Schon zu Beginn ver-

spricht siedemPublikumeinauf-
regendes Finale. Doch auch zu-
vor wird es dem Publikum keine
Sekunde langweilig.

Vonherrschsüchtigbis
zuherzerwärmend

Die Handschrift des erfahrenen
UrnerMusicalspielers Rolf Som-
mer ist deutlich zu spüren. Die
Rollen sind allesamt sehr gut be-
setzt. Fabian von Mentlen spielt
Prinz Pippin, der eben sein Stu-
dium abgeschlossen, aber noch
wenig Lebenserfahrung hat.
HenningMarxenverkörpertPip-
pins Vater, den selbstverliebten
undherrschsüchtigenKönigKarl
derGrosse.Dieser kümmert sich
nicht wirklich um seinen Sohn.
SandraLussmann schlüpft in die
Rolleder stolzenStiefmutterFas-
trada. Sie möchte lieber Pippins
etwas dümmlichen Halbbruder
Louis (Nino Arnold) auf dem
Thron sehen. Einen wichtigen

Auftritt hat auch Marie-Theres
Sommer. Als Pippins einfühlsa-
meGrossmutter rät sie ihm, alles
nicht zu ernst zu nehmen und
stattdessen einfach zu leben.
Herzerwärmend ist es, mitanzu-
sehen, wie Pippin beiWitwe Ka-
tharina (MadlenArnold) undde-
ren jungemSohnTheo (TimHe-
diger) Trost findet.

Die Theatergruppe Eigä-
gwächs ist eine bunt zusammen-
gewürfelte Gruppe von Theater-
begeisterten. Indenvergangenen
Monaten wurden die 50Mitwir-
kenden in intensiver Proben-
arbeit offensichtlich zu einem
eingeschworenen Team zusam-
mengeschweisst. Dabei sind die
mitwirkenden acht Menschen
mit geistiger Behinderung bes-
tens insGeschehen integriert.

Bei den Choreografien hatte
Jeanine Dinger ihre Finger im
Spiel. Gesanglich stellen die
Schauspieler ihr Können eben-

falls unterBeweis.Getragenwer-
den sie voneiner versiertenBand
unter der Leitung von Michel
Truniger.

Müller-Drossaart erkennt
schauspielerischesPotenzial
Wer sich nach der Premiere im
Foyerumhörte,bekamnur loben-
deWorteüberdieAufführung zu
hören. SchauspielerWalterAnd-
reasMüller lobte die Produktion
überschwänglich.BeimZuschau-
en wähnte er sich schon fast in
NewYork. «Man hat dasGefühl,
man sitzt in einerAufführungam
Broadway», fasste er seine Ein-
drücke zusammen. Schauspiel-
kollegeHanspeterMüller-Dross-
aart war vor lauter Begeisterung
gar zu einem Spässchen aufge-
legt. Er wolle Werbung machen,
sagte er, undhielt sich zwei«Pip-
pin»-Teebeutel andieOhren.Auf
der Bühne imTheater Urimach-
te er viel spielerisches Potenzial

aus. «Ich freue mich jetzt schon
auf die nächsten Tellspiele. Hier
kannman sehen, was alles mög-
lich ist. Daswirdwunderbar.»

An der Premiere konnte Pro-
jektleiter Martin Blaser mit den
neusten Ticketverkaufszahlen
aufwarten. «86 Prozent der Bil-
lette sind inzwischen verkauft»,
sagte er erfreut. Viel Lob hatte
Blaser für die Sponsoren: «Ohne
ihre grosszügige finanzielle
UnterstützungwärendieTickets
mehr als 20 Franken teurer.»

Hinweis
DasMusical «Pippin» wird am 19.,
20., 21., 26., 27., 28. und 31. Januar
sowie am 2. Februar im Theater
Uri aufgeführt. Gespielt wird
samstags um 18.30Uhr, sonntags
um 17 Uhr, alle übrigen Aufführun-
gen beginnen um 19.30 Uhr. Ti-
ckets gibt es unter www.musical-
pippin.ch oder bei Uri Touris-
mus AG (Telefon 0418749009).

Impressionen aus demMusical «Pippin»: der herrschsüchtige König Karl der Grosse (HenningMarxen, grosses Bild); Sohn Pippin (Fabian vonMentlen) tanzt mit der Spielleiterin (Lise
Kerkhof, Bild rechts oben); eindrückliche Massenszenenmit tollem Chorgesang (rechts unten). Bilder: Mathias Arnold (Altdorf, Januar 2018)

HanspeterMüller-Drossaart
Schauspieler

«Es ist eine unglaub
liche Vitalität zu
spüren. Für mich ist
es eine Freude, zu
sehen, was die Urner
auf die Bühne
bringen, wie gespielt
und gesungen wird.»

BarbaraBär
Regierungsrätin

«Ich bin absolut
fasziniert. Ganz tolle
Leistung der Schau
spieler, und zwar
von jedem einzelnen.
Alles ist perfekt
aufeinander
abgestimmt.»

Beat Jörg
Landammann

«Das ist ein musika
lisches Feuerwerk.
Kulisse, Lichteffekte
und spielerisch
stimmt einfach alles.
Ein grosses Kompli
ment vor allem auch
an die Regie.»

UrsKälin
Gemeindepräsident Altdorf

«Absolut genial, was
da auf die Bühne
gezaubert wird. Ich
bin begeistert. Die
Arbeit mit Laien und
der Einbezug der
Behinderten ist
beeindruckend.»

WalterAndreasMüller
Schauspieler

«Ich bin restlos
begeistert. Was auf
der Bühne im
Theater Uri gezeigt
wird, ist Weltklasse.
Das ist grossartig,
da kann man nur den
Hut ziehen.»

Juso-Präsidentin
stellt Initiative vor
SPUri AmNeujahrsanlassderSP
Uri präsentierte Juso-Präsidentin
Tamara Funiciello im Café Cen-
tral in Altdorf die am 4.Oktober
2017 lancierte99-Prozent-Initia-
tive. «Es ist skandalös, zu sehen,
dass die Reichen immer reicher
werden, ohneetwasdafür zu leis-
ten», soFuniciello. ImGegenzug
werde in der Schweiz abgebaut,
wo es nur geht, wie beispielswei-
se in der Bildung.

«Mit der99-Prozent-Initiati-
ve wollenwir das ändern, indem
das Kapitaleinkommen 1,5-mal
so stark wie das Arbeitseinkom-
men besteuert wird.» Dabei soll
ein noch nicht genau definierter
Freibetrag von jährlichbeispiels-
weise 100000 Franken gelten.

«Ungerecht für99Prozent
derMenschen»

Heute sei es so, dass jeder Lohn-
franken fünffach besteuert wird,
während ein Grossteil der Kapi-

talgewinne steuerfrei bleibt.
«Das ist ungerecht fürdie99Pro-
zent der Menschen, die täglich
krampfen.» Die Initiative treffe
nur 1 Prozent der Bevölkerung,
und das seien die Superreichen
im Lande. Der erzielte Mehr-
ertrag von 5 bis 10 Milliarden
Frankensolldazuverwendetwer-
den,dieEinkommenssteuern für
Personen mit mittleren und tie-
fen Arbeitseinkommen zu sen-
ken.Ebenfalls könntendieMehr-
einnahmen für Leistungen der
sozialenWohlfahrtwieFamilien-
leistungen,BildungundGesund-
heit verwendet werden, schlägt
die Juso vor. Die Initiative finde
eine breite politische Unterstüt-
zungundsei deshalb sogut ange-
laufen, vor allem in den ländli-
chen Regionen, glaubt die Juso-
Präsidentin.

ToniMosermit
Wehmutverabschiedet

Beim Neujahrsanlass der SP Uri
ging es jedoch nicht nur um die
Initiative der Juso. Auch der Ab-
schied von Toni Moser, der per
Ende 2017 aus demLandrat aus-
getreten ist, war Thema. «Toni
Moser war ein Mann, mit dem
man reden konnte und der sich
für unsere Grundwerte – Gleich-
heit, Gerechtigkeit und Solidari-
tät – seit 2004 im Landrat ein-
setzte», sagte der frühere Regie-
rungsrat Markus Züst in der
Laudatio.

Bei seinen 41 Vorstössen
habe sichMoser inhaltlich immer
fürdieBenachteiligtenoderMin-
derheiten inunsererGesellschaft
eingesetzt, wie eine steuerliche
Entlastung für Familien, Betreu-
ungsplätze,medizinischeGrund-
versorgung, Service public oder
Steuergerechtigkeit. «Seine Art
zu politisieren wurde weit über
die Parteigrenzen gelobt und ak-
zeptiert», so Züst. Moser beton-
te, dass er auch inZukunft fürdie
Partei präsent sein werde und
dass erhofft,«dassdieSPweiter-
hin mutig und frech ihre Politik
betreibt». (gw)

Juso-Präsidentin Tamara Funiciel-
lo spricht in Altdorf.

Bild: Paul Gwerder (12. Januar 2018)


