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«Big Fish» wird ein ganz grosses Ding
Theater | Rolf Sommer und «Eigägwächs» freuen sich auf neues Musicalprojekt
Der Riesenerfolg von «Pippin» ist noch gut in Erinnerung, da bereitet sich die
Theatergruppe Eigägwächs
auf ein neues Projekt vor:
wieder ein Broadway-Musical – «Big Fish».
Rund 4000 begeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer hatten Anfang
dieses Jahres das Musical «Pippin»
gesehen, das die Theatergruppe Eigägwächs nach langer und intensiver
Probezeit unter der Regie von Rolf
Sommer auf die Urner Theaterbühne
brachte. Ein hierzulande wenig bekanntes Broadway-Musical, das den
Urner Schauspieler und Musicaldarsteller Rolf Sommer während seines
Aufenthaltes in New York derart inspiriert hatte, dass er es als sein erstes
Regiewerk überhaupt und auch als
seine erste Arbeit mit «Eigägwächs»
auswählte. Der überaus grosse Erfolg
beim Urner Publikum gab dem Mut
und Fleiss von Regisseur und Schauspielgruppe mehr als recht: Der Funke ist gesprungen, die Leidenschaft
geweckt. Am 11. Januar 2020 soll mit
«Big Fish» ein neues Musicalprojekt
Premiere feiern.

«Pippin» feierte in diesem Jahr einen riesigen Erfolg beim Publikum. Beflügelt machen sich die Theatergruppe «Eigä 
gwächs» und Regisseur Rolf Sommer an ihr neues Musicalprojekt namens «Big Fish».
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treter Edward Bloom, der zumindest
in den Geschichten, die er seinem
Sohn Will erzählt, ein «ganz grosser
Fisch» ist, spielt auf zwei verschiedenen Zeitebenen. Es ist ein modernes
Märchen, in dem es unter anderem
auch eine Hexe, einen Riesen, eine

Hexe, Riese und ein Werwolf
Das Team bleibt zusammen und widmet sich gemeinsam wieder einem
Grossprojekt. «Big Fish» ist ein junges Stück, erneut weitgehend unbekannt – zumindest auf hiesigen Bühnen. Das Musical «Big Fish» basiert
auf dem gleichnamigen Film von Tim
Burton aus dem Jahr 2003. Es ist aus
der Feder von John August und dem
berühmten amerikanischen Komponisten Andrew Lippa, von dem unter
anderem «Wild Party», «The Addams
Family» oder «Charlie Brown» stammen. Das Musical «Big Fish» feierte
im Jahr 2013 Premiere in Chicago
und am Broadway in New York.
Die Geschichte um den Handelsver-

Meerjungfrau und einen Werwolf gibt,
die alle eine wichtige Rolle spielen.
Die Musik ist eingängig und reicht
von romantisch, liebevoll bis jazzig
und temperamentvoll. Weil es in «Big
Fish» unzählige grosse und kleine
Rollen gibt, und das Stück durch viele Ensembleszenen und diverse Tanzeinlagen besticht, ist es für die Theatergruppe Eigägwächs wie geschaffen.
Für das neue Musical wird die Band
auf ein kleines Orchester aufgestockt.
Die musikalische Leitung übernimmt
Michel Truniger, aus dessen bewährten Händen auch die Grossprojekte
TriEvent stammen. Als Klarinettist
und Dirigent wirkt er in verschiedenen Sparten und Formationen mit.
Ausserdem wird Michel Truniger ab
Januar 2019 die Leitung des Theater(uri) übernehmen.

Premiere am 11. Januar 2020

Das Plakat für die neue Musicalpro
duktion ist bereits fertig.
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In bewährte Hände legt Regisseur
Rolf Sommer auch wieder die Choreografie. Wie bei «Pippin» erarbeitet
Jeanine Dinger Tanz und Bewegung
für das neue Stück von «Eigägwächs».
Die im kanadischen Toronto gebore

ne und aufgewachsene Jeanine Dinger kam 2015 aus persönlichen Gründen in die Schweiz und lebt seitdem
in Altdorf. Dort gründete sie gemeinsam mit zwei Kolleginnen ihr eigenes
Yoga- und Pilatesstudio mit Café. Sie
ist Tanzlehrerin und Choreografin bei
der Musikschule Uri und mit Lory
Schranz für verschiedene Projekte engagiert. Die Herausforderungen ans
Bühnen-, Kostüm- und Maskenbild
sollen bei «Big Fish» noch grösser
werden als bei «Pippin». Für das Bühnenbild wird Josephine Enders verantwortlich sein, für das Kostümbild
Karin Bulgheroni und fürs Maskenbild Marica Römer. Das Lichtdesign
kommt von Patrick Etterlin. Es sieht
also alles danach aus, dass «Big Fish»
ein noch viel «grösserer Fisch» wird
als das Erfolgsprojekt «Pippin» von
2018. Man darf sich in gut einem Jahr
auf etwas gefasst machen. Bis zum
Premierentermin am Samstag, 11. Januar 2020, bleibt Zeit für intensive
Proben und fleissige Arbeit. Insgesamt
sind bis zum 31. Januar 2020 elf Aufführungen vorgesehen. (fk)
Tickets und Infos unter www.eigaegwaechs.ch.

Imerys entlässt in Bodio 14 Angestellte
Leventina | Der wirtschaftliche Aderlass in der Region hält an
In der Leventina gehen 14
hoch qualifizierte Arbeitsplätze verloren: Der ImerysKonzern mit Sitz in Paris
will damit die Kosten
senken.
Omar Gisler
Das vor drei Jahren im Auftrag des
Bundesamtes für Raumentwicklung
sowie der Kantone Uri und Tessin
veröffentlichte «Trendszenario Gotthard-Achse» prophezeite der Region
Tre Valli schwere Zeiten. Namentlich
die Leventina habe sich in den letzten
beiden Jahrzehnten im Vergleich zur
Schweiz unterdurchschnittlich entwickelt, heisst es in der Studie. So trist
die Gegenwart, so wenig verheis-

sungsvoll ist die Zukunft: «Bis 2030
dürfte in der Region Tre Valli keine
nennenswerte Zunahme von Industrie und Gewerbe stattfinden. Die primäre Herausforderung besteht darin,
die ansässigen Firmen zu halten.»
Wie realistisch diese Einschätzung
war, verdeutlicht die Tatsache, dass
inzwischen mit Airlight Energy, Elco
therm sowie mit der Metallbaufirma
OEMB drei grosse Arbeitgeber in der
Region Federn liessen (das UW berichtete). Die jüngste Hiobsbotschaft
kommt nun von der Firma Imerys
Graphite & Carbon in Bodio. Der
laut eigenen Angaben «weltweit technisch führende Anbieter von Spezialgraphiten» stellt 14 Angestellte auf die
Strasse. Es handelt sich vorwiegend
um Personen, die in der Region wohnhaft und zum Teil seit über 30 Jahren

für Imerys tätig sind. Vom Stellenabbau betroffen sind vor allem Mitarbeitende aus den Bereichen Forschung,
Entwicklung und Verwaltung, wie das
Unternehmen mitteilte. Es begründete die Massnahme in einem dürren
Communiqué «mit einer Reorganisation mit dem Ziel der Kosten
senkung».

Angestellte sind sehr besorgt
Die Gewerkschaften Unia und OCST
befürchten, dass noch weitere Entlassungen drohen. Die Angestellten seien sehr besorgt, sagte Claudio Isabella von der christlich-sozialen Gewerkschaft OCST gegenüber dem
Fernsehen RSI. Imerys könne sich
nicht über mangelnde Aufträge beklagen, und Umsatz und Gewinn würden
sich positiv entwickeln. «Besonders

besorgniserregend ist die Tatsache,
dass Angestellte mit einem akademischen Hintergrund entlassen werden.
Das ist neu in unseren Breiten
graden.»
Welche Pläne der in Paris ansässige
Konzern, der einen jährlichen Umsatz von 4,6 Milliarden Euro erwirtschaftet, mit seiner Zweigstelle in der
Leventina hat, bleibt unklar. Ein
Blick ins Tessiner Handelsregister
zeigt, dass im Sommer der aus Belgien stammende Geschäftsführer
Hugues Jacquemin seinen Hut nehmen musste. Zuvor hatten bereits
drei Vizedirektoren (zwei Franzosen
und ein US-Amerikaner) ihren
Schreibtisch in Bodio geräumt, und
die aus Italien stammende Personalchefin schied vor drei Monaten aus
dem Unternehmen aus.

Offene Weihnachtsfeier mit Musik und Essen
Altdorf | Pfarreizentrum St. Martin
Die katholische und die
reformierte Kirche Altdorf
sowie das Hilfswerk der
Kirchen Uri laden wieder
zur offenen Weihnachtsfeier
am 24. Dezember ein. Jeder
ist willkommen.
Nicht alle Menschen haben die Möglichkeit, sich auf das Weihnachtsfest
zu freuen, heisst es in der Mitteilung
des Hilfswerks der Kirchen Uri. Menschen, deren Angehörige verstorben
sind, Menschen, deren Angehörige

weit entfernt leben. Sie mögen die
Geborgenheit, für welche das Weihnachtsfest steht, besonders vermissen.

Andacht und anschliessend
Musik, Essen und Zusammensein
Aus diesem Grund bieten die katholische und die reformierte Kirche in
Altdorf gemeinsam mit dem Hilfswerk der Kirchen Uri am 24. Dezember wieder eine offene Weihnachtsfeier an. Sie startet neu um 17.00 Uhr mit
einer Andacht in der Spitalkapelle.
Ab 17.30 Uhr findet man sich im Pfarreizentrum St. Martin ein, wo das

Weihnachtsfest mit Musik, einem feinen Nachtessen und viel gemütlichem
Zusammensein gefeiert wird. Der
wiederum von der Urner Kantonalbank unterstützte Anlass ist kostenlos
und richtet sich an Einzelpersonen
und Paare, unabhängig von Alter,
Herkunft und Religion. Herzlich willkommen sind laut Mitteilung auch
Menschen, die Lust haben, Weihnachten für einmal etwas anders zu
erleben und Freundschaft über den
eigenen Familien- und Freundeskreis
hinaus auszudrücken. Es wird auch
ein Fahrdienst angeboten.

Keine Feier in Andermatt

Anders als in Altdorf findet dieses
Jahr keine offene Weihnachtsfeier im
Hotel Altkirch in Andermatt statt.
Neu geplant ist eine solche aber ab
2019. – Wer sich anmelden möchte,
kann dies gerne bis zum 21. Dezember unter unten genannten Kontaktdaten tun. Aber auch spontane
Gäste seien jederzeit herzlich willkommen. (UW)
Anmeldung unter Telefon 041 870 23 88 oder
per E-mail an: info@hilfswerkuri.ch. Detailinfor
mationen findet man unter www.hilfswerkuri.
ch/aktuell.

PERSÖNLICH

Dem Regen
zuschauen
Vor vier Wochen bin ich in die
Schweiz zurückgekommen.
Mein Sabbatical, meine
Auszeit von der
Arbeit, ist zu
Ende. Sechs
Monate konnte
ich meinem
eigenen Rhythmus folgen, die
Tage mit mehr
Ruhe angehen.
Interessanterweise hat sich die
Zeit nicht mit neuen Projekten
oder neuen Hobbys gefüllt.
Sondern ich tat das, was ich
sonst auch tue, einfach mit viel
mehr Musse und Aufmerksamkeit.
Ich bin nach einer langen
Yogastunde nicht gleich wieder
nach Hause geflitzt. Ich hatte
die Zeit, ausgiebig zu duschen,
mich in ein Café zu setzen, ein
Buch hervorzunehmen, die
Zeitung zu lesen. Am Nachbartisch Leuten bei ihrer Geschäftspause zuzuhören. – Wie
sie für 20 Minuten in den
gekonnten Pausensmalltalk
übergehen, die Energie weiterhin auf einem hohen Level
haben! – Ein Arbeitsstopp ist
es eigentlich nicht. Es wirkte
anstrengend auf mich. Ich war
froh, mich einfach eine Weile
ausklinken zu dürfen, nicht
mitmachen zu müssen. Zugleich: Es war mir bewusst,
dass ich privilegiert bin. Dass
ich wieder mitmachen kann,
wenn ich will. Dass ich meine
Auszeit selbst gewählt habe.
Die letzten drei Monate
verbrachte ich in Singapur.
Eine Stadt, beschäftigt wie
eine Bienenwabe, eine Shoppingmall reiht sich an die
andere, es ist eine Konsumblase. Auch dort bewegte ich
mich in einem Rhythmus, der
eigentlich nicht zur Stadt
passte. Ich fuhr nicht mit dem
Taxi oder der Metro, sondern
nahm den Doppeldeckerbus.
Er kostete fast nichts und
brauchte ein Vielfaches an
Zeit, um ans Ziel zu kommen.
Fast immer fand sich im Bus
ein Platz. Ich beobachtete die
Leute beim Ein- und Aussteigen, liess den Blick über die
Stadt schweifen, sah mich am
tropischen Grün satt. Bisweilen vertiefte ich mich in ein
Buch oder hörte ein Podcastgespräch.
Nun arbeite ich wieder, das
Tempo erhöht sich. Ich jongliere Projekte aneinander vorbei,
plane die knappe Zeit des
Alltags, organisiere das soziale
Leben. Noch fühlt sich alles
etwas neu an. Was ich dabei
aber vor allem merke: Noch
hallt eine Art vergnügte innere
Ruhe nach. Ich habe keine
Mühe, zwischendurch einfach
«Nichts» zu machen und dies
zu geniessen. Eine Weile dem
Regen zuzuschauen, zum
Beispiel. Ich erinnere mich an
die tropischen Regengüsse in
Singapur. Auch sie haben das
Leben für eine kurze Weile
verlangsamt. In solchen
Momenten finde ich, das
Sabbatical hat sich gelohnt.
Tanja Rietmann
Tanja Rietmann, aufgewachsen im Kanton Uri,
arbeitet als Historikerin an der Universität Bern.

