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Grosser Fisch, grosse Emotionen und grossartige Bilder
Big Fish | Schweizer Uraufführung im Theater Uri in Altdorf

Das Musical «Big Fish» 
feierte nicht nur Premiere, 
sondern war zugleich 
Schweizer Uraufführung. 
Das Ensemble rund um 
Regisseur Rolf Sommer 
berührte das Publikum.

Martina Tresch-Regli

Starke Bilder, grosse Emotionen, 
Klänge, die unter die Haut gehen, 
tänzerisch, gesanglich und spielerisch 
ein Augenschmaus. Das ist «Big 
Fish». Die zweite Produktion des 
Theatervereins Eigägwächs unter der 
Leitung von Rolf Sommer. Nach dem 
Erfolg mit «Pippin» wollte es der 
Schauspieler und Musicaldarsteller 
ein weiteres Mal wissen und über-
nahm erneut die Regie. Mit dem Mu-
sical «Big Fish» hat Rolf Sommer 
wahrlich einen «grossen Fisch an 
Land gezogen», wie vor wenigen Ta-
gen bereits das Schweizer Radio und 
Fernsehen berichtete. Das Musical 
debütierte 2013 in Chicago und am 
Broadway in New York. 2016 wurde 
es erstmals in München in deutscher 
Sprache aufgeführt. Am Samstag fei-
erte «Big Fish» im Theater Uri in Alt-
dorf Schweizer Premiere.

Hexen, Meerjungfrau und Riese
Die verschiedenen Zeitebenen, in 
denen das Stück spielt, waren sicher-
lich die grösste Herausforderung für 
das rund 50-köpfige Schauspielen-
semble, bestehend aus Kindern, Ju-
gendlichen, Erwachsenen und Men-
schen mit einer Behinderung. Rolf 
Sommer und seinem Kreativteam – 
Michel Truniger (musikalische Lei-
tung), Jeanine Dinger (Choreografie), 
Manuela Fedier (Regieassistenz) so-
wie weiteren Beteiligten – ist es je-
doch gelungen, diese Ebenen ge-
schickt miteinander zu verknüpfen, 
und zwar mit über 300 aufwendigen 
Kostümen (Teamleitung: Karin Bul-
gheroni) sowie beeindruckenden 
Ton- und Lichteffekten. Das Bühnen-
bild (Teamleitung: Anni-Josephine 
Enders) wandelt sich praktisch fort-
laufend, während die Spielerinnen 
und Spieler tänzerisch und gesang-
lich teils zu Höchstleistungen auflau-
fen und das Orchester das Stück per-
fekt untermalt. 
Die Geschichte handelt übrigens von 
Will Bloom und seinem Vater Ed-
ward, der seinem Sohn märchenhaft 
verschiedenste Episoden aus seinem 
Leben erzählt und dabei gerne über-
treibt – so tauchen darin gar Hexen, 
eine Meerjungfrau oder ein Riese auf. 
Als Edward aufgrund seiner schwe-

ren Erkrankung im Sterben liegt, be-
gibt sich Will auf die Suche nach den 
Fakten hinter den Geschichten seines 
Vaters und versucht, die Erinnerun-
gen an seine eigene Kindheit mit Ed-
wards wahrer Biografie in Einklang 
zu bringen.

Eine gelungene Zeitreise
Während dieser Zeitreise lernt das 
Publikum Edward von damals ken-
nen, gespielt vom charmeversprühen-
den Fabian von Mentlen. Auch Den-
nis Valente als Edward verkörpert 
perfekt den Lebemann der Gegenwart 

– in die Rolle von Edward als Kind 
schlüpft übrigens Liam Kelly. Wäh-
rend Lise Kerkhof gekonnt die Rolle 
der Sandra aus der Gegenwart über-
nimmt, strahlt Noemi auf der Maur 
voller Lebensfreude als Sandra aus 
der Vergangenheit. Nicht weniger 

überzeugend als die oben genannten 
Spielerinnen und Spieler präsentieren 
sich Michael Schranz (Will heute), 
Tim Hediger (Will Kind), Jacqueline 
Wipfli in der Rolle von Josephine, 
Sandra Lussmann (Jenny heute), Cle-
lia Arnold (Jenny damals), Nino Ar-
nold als Don Price, Corsin Danioth 
als Don Price (Kind), Dominik Fürst 
als Amos und Henning Marxen in der 
Rolle von Karl oder Stefanie Gisler 
als Hexe, um nur einige der Mitwir-
kenden zu nennen. Auffallend bei 
«Big Fish», das auf dem gleichnami-
gen Film von Tim Burton aus dem 
Jahr 2003 beziehungsweise auf der 
Novelle von Daniel Wallace aus dem 
Jahr 1998 basiert, ist, dass das Musi-
cal gleich über mehrere grosse Rollen 
verfügt, die wahrlich Grosses leisten, 
aber auch kleine Rollen, die einen 
wichtigen Beitrag zum Gesamtbild 
beitragen – zwischenzeitlich vergisst 
man gar, dass die Spielerinnen und 
Spieler nicht einem Profiensemble an-
gehören. Die Geschichte hat Tiefgang, 
und das, was dem Publikum auf der 
Theater-Uri-Bühne gezeigt wird, ist 
immer wieder berührend. Ensem ble-
Szenen, Tanzeinlagen und eine Band, 
die zu einem Orchester unter der Lei-
tung von Michel Truniger aufgestockt 
wurde, und speziell die grosse Leiden-
schaft fürs Detail machen das gut 2½ 
Stunden dauernde Musical «Big 
Fish», das aus der Feder von John Au-
gust und dem berühmten Komponis-
ten Andrew Lippa stammt, zu einem 
echten Genuss.

«Hat mich tief bewegt»
Das Premierenpublikum zeigte sich 
entsprechend begeistert vom Ergeb-
nis der langen Probenarbeit des 
49-köpfigen Bühnenensembles, des 
14-köpfigen Orchesters und der «tau-
send Engel, die es überhaupt möglich 
gemacht haben, dass wir hier Stadt-
theater spielen dürfen», wie es ein be-
wegter Rolf Sommer nach der Pre-
miere ausdrückte. Die Zuschauerinnen 
und Zuschauer bedankten sich für 
die Show schliesslich mit Standing 
Ovations. Begeistert zeigte sich auch 
Bildungs- und Kulturdirektor Beat 
Jörg, der der Premiere beiwohnte: 
«Die Produktion des Vereins Eigä-
gwächs ist eine fantastische Gesamt-
leistung. Die Bühnenbilder haben 
eine enorme Wirkung, gesanglich 
und tänzerisch zeigen die Mitwirken-
den ein sehr hohes Niveau, und das 
Orchester war einfach nur grossartig. 
Das Musical ‹Big Fish› hat mich 
wirklich tief bewegt.»
«Big Fish» wird bis am 1. Februar noch neun 
Mal aufgeführt. Weitere Informationen: www.
eigägwächs.ch oder www.theater-uri.ch.

«Big Fish» geht unter die Haut, «Big Fish» überwältigt und nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer für sich ein. Fan-
tastisch und märchenhaft gehts dabei auch zu, spielen doch auch Hexen, eine Meerjungfrau und ein Riese mit.  
 FOTOS: MARTINA TRESCH-REGLI

Broadway-Feeling kommt auf. Die Hauptrollen sind auf mehrere Personen verteilt, 
zum Beispiel spielt Noemi Auf der Maur (rechts) Sandra in der Vergangenheit.

Das Musical verknüpft perfekt Schau-
spiel, Musik und Tanz. 

Karl Arnold lädt zur musikalischen Zeitreise ein
Altdorf | Konzert in der Aula Hagen

Der Urner Pianist Karl 
Arnold gibt am 19. Januar 
ein Solokonzert. Zu hören 
gibt es Werke aus drei 
verschiedenen musikali-
schen Epochen.

Den Namen Karl Arnold verbindet 
man im Kanton Uri vor allem mit Kir-
chenmusik. Vor einem Jahr hat der 
Bürgler Musiker ein Certificate of Ad-
vanced Studies absolviert und damit 
seinen Fokus vermehrt auf das Kla-
vierspiel gesetzt. Abgeschlossen hat er 
dieses Zusatzstudium mit einem Kon-
zert in der Aula Hagen. Damit hat 
Karl Arnold wohl einen Nerv getrof-
fen, denn die Konzertlokalität war 
voll besetzt. Nun will er an diesen Er-
folg anknüpfen und lädt wieder zu 
einer Klaviersoiree ein.
Mit dem Programm allerdings tat er 
sich schwer, wie er sagt. «Das war 
eine Zangengeburt.» Eigentlich habe 
er ein Werk von Schumann aufführen 
wollen. Doch irgendetwas habe ihn 
davon abgehalten. «Man muss auf die 

Bewegungen des Geistes reagieren», 
so Karl Arnold, und so habe er sich 
entschieden, ein anderes Konzept zu 
wählen.
Herausgekommen ist ein Konzertpro-
gramm mit drei Komponisten aus drei 
unterschiedlichen Epochen. Im Beet-
hoven-Jahr 2020 – der 250. Todestag 
wird heuer begangen – darf eine So-
nate des grossen Komponisten nicht 
fehlen. Karl Arnold hat die «Nummer 
18 in Es-Dur» gewählt. Diese zeich-
net sich durch feinsinnige Spielfreude 
aus. Immer wieder schimmern diesel-
ben Motive durch, und die italieni-
schen Einflüsse können nicht verbor-
gen werden.
Starten wird Karl Arnold mit der 
«Französischen Suite in G-Dur» von 
Johann Sebastian Bach. Diese besteht 
aus sieben Tänzen. Gespielt wurden 
sie seinerzeit auf Cembalo oder Cla-
vichord – für viele Pianisten zählen 
die «Französischen Suiten» aber 
ebenfalls zum Standardrepertoire.
Mit der ersten Serie der «Image» von 
Claude Debussy öffnet Karl Arnold 
die Welt des musikalischen Impres-

sionismus. In der Musik spielen die 
atmosphärischen Stimmungen der 
Natur nachempfunden eine wichtige 
Rolle. In jener Epoche wurden die 
Klangfarben des Klaviers erweitert, 
und es eröffneten sich weitere Aus-
drucksmöglichkeiten. Mit dem letzten 

Stück, «Mouvement», wird wieder 
der Bogen zu Johann Sebastian Bach 
geschlagen, denn dieses Stück erin-
nert an eine Toccata aus dem Barock.
Das Publikum erfährt somit eine Zeit-
reise auch durch verschiedene Welt-
bilder, welche die Gesellschaft, aber 

auch die Musik prägten. Angefangen 
mit dem Barock, als absolutistische 
Herrscher in Kirche und Staat das Sa-
gen hatten. Gefolgt von der Wiener 
Klassik wie auch der Romantik, die 
auf den Idealen des Humanismus und 
der Selbsterfüllung des Menschen auf-
bauen. Im Impressionismus besinnt 
sich die Gesellschaft wieder auf die 
Natur.
Karl Arnold ist getrieben davon, im 
Klavier- und Orgelspiel immer besser 
zu werden. Deshalb nimmt der Kla-
vierlehrer an der Musikschule Uri, an 
der er schon über 25 Jahre lang unter-
richtet, auch nach wie vor selber re-
gelmässig Stunden. «Mein Lehrer 
kann mich gezielt korrigieren», verrät 
Karl Arnold. Der Musiker kann sich 
gut vorstellen, dass die Klaviersoiree, 
zu der er am 19. Januar einlädt, zur 
festen Institution wird, auch wenn er 
weiss: «Ein solches Projekt ist immer 
ein sehr grosses Abenteuer.» (e)
Das Solokonzert von Karl Arnold findet am 19. 
Januar in der Aula Hagen in Altdorf statt. Kon-
zertbeginn ist um 17.00 Uhr. Der Eintritt ist 
frei, es wird eine Türkollekte erhoben.

Karl Arnold lädt am 19. Januar ein zur Klaviersoiree in die Aula Hagen in Altdorf.
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