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«Eigägwächs» angelt ganz grossen Fisch
Die Theatergruppe begeistert mit dem Musical «Big Fish» im Theater Uri das Publikum. Zum Schluss gab es Standing Ovations.

Markus Zwyssig

Bühne frei für Edward Bloom
und seine fantastischen Ge-
schichten. Er steht im Zentrum
des Musicals «Big Fish», das die
Theatergruppe Eigägwächs im
Theater Uri in Altdorf unter der
Regie von Rolf Sommer auf die
Bühne bringt.

Auf seinen Reisen hat Bloom
Abenteuerliches erlebt. Diese
unglaublichen und schrägen Ge-
schichten schmückt er fantasie-
voll aus und erzählt sie stets
mehr oder weniger übertrieben.
So wie die Fischer immer einen
wirklich grossen Fisch, eben
einen «Big Fish» gefangen ha-
ben. Im Stück spielen eine Hexe,
ein Rieseundeine Meerjungfrau
eine wichtige Rolle. Ein Zirkus
sucht neue Talente für seine
Show. Und selbst ein Werwolf
hat seinen Auftritt.

EnthusiastischeLaien
meisternSchwieriges
Die Theatergruppe Eigägwächs
spielt ein Musical mit Tiefgang.
Es gibt bewegende Momente
aber auch einige humorvolle
Szenen, wie sich an der Premie-
re am Samstagabend im Theater
Uri zeigte. Man spürt den Enthu-
siasmus der fast 50 Laienspieler.
Sie meistern eine schwierige
Aufgabe, denn sie spielen, tan-
zen und singen. Erneut ins Spiel
integriert sind auch Menschen
mit einer Behinderung.

Michel Truniger leitet ein
14-köpfiges Orchester aus Profis
und angehenden Berufsmusi-
kern. Wesentlich mit zu einem
Hauch von Broadway im Thea-

ter Uri tragen das raffinierte
Bühnenbild von Josephine En-
ders, das Kostümbild von Karin
Bulgheroni und das Maskenbild
von Marica Römer bei. Patrick
Etterlin, der bereits beim Musi-
cal «Pippin» für die passenden
Lichtstimmungen sorgte, ist er-
neut als Lichtzauberer dabei.
Maxime Le Saux hat als Ton-
techniker die nicht leichte Auf-
gabe, dass alle Spieler und Sän-

ger akustisch im Einklang mit
dem Orchester gut zu hören
sind. Für die Choreografie war
Jeanine Dinger verantwortlich.

Mehrfachbesetzungen
helfenbeiZeitsprüngen
Regisseur Rolf Sommer hat das
Stück inszeniert und auf Urner
Mundart übersetzt. Die Lieder
des Musicals werden jedoch auf
Hochdeutsch gesungen. Das

grosse Ensemble hat es Sommer
erlaubt, viele Rollen mehrfach
zu besetzen. Bei der Wahl der
Spieler hatte er eine glückliche
Hand. Da das Stück von Zeit-
sprüngen lebt, wirken die Rück-
blenden in die Vergangenheit
durch gute Besetzungen realis-
tisch. Die Hauptfigur Edward
wird von drei Personen gespielt:
Liam Kelly (Edward als Kind),
Fabian von Mentlen (Edward

damals) und Dennis Valente
(Edward heute). Lise Kerkhof
und Noemi auf der Maur spielen
Edwards Frau Sandra, Michael
Schranz und Tim Hediger
schlüpfen in die Rolle von Ed-
wards Sohn Will.

Für Rolf Sommer hat es sich
ausbezahlt, dass er nicht einen
Gassenhauer, sondern bewusst
ein wenig bekanntes Musical ge-
wählt hat. Der Inhalt sorgt denn

auch für viele Überraschungen.
Die Geschichte berührt auf der
Bühne ebenso wie im gleichna-
migen Film von Tim Burton aus
dem Jahre 2003.

An der Premiere gab es für
die Mitwirkenden der Theater-
gruppe Eigägwächs viel Szenen-
applaus. Nebst zahlreichen La-
chernwurdees inaufwühlenden
Momenten still im Publikum.
Und zum Schluss des Stücks,
nach mehr als zwei Stunden, gab
es vom Publikum Standing Ova-
tions. So hatte Regisseur Rolf
Sommer am Samstagabend
denn auch allen Grund zum
Strahlen. Die Theatergruppe
Eigägwächs hat mit dem Musi-
cal wahrlich einen ganz grossen
Fisch an Land gezogen.

Fast 70ProzentderTickets
sindbereits verkauft
Das Budget für die aufwendige
Inszenierung ist hoch. Es liegt
bei 260 000 Franken. Projekt-
leiter Martin Blaser war an der
fast ausverkauften Premiere je-
doch ebenfalls guter Laune:
«Der Vorverkauf läuft sehr gut.
Rund 70 Prozent der Tickets
sind schon weg.» Da ist er zuver-
sichtlich, dass man das Ziel
einer Auslastung von 85 Prozent
erreicht oder sogar übertreffen
kann.

Hinweis
Informationen über das Musical
«Big Fish» sowie Tickets gibt es
unter www.eigägwächs.ch oder
bei den Vorverkaufsstellen Mo-
biliar Altdorf undDruckerei Gas-
ser. Weitere Bilder gibt es unter
www.urnerzeitung.ch/bilder

EdwardBloom (Dennis Valente,mit Glas) kann es nicht lassen und schwingt an derHochzeit vonWill (Michael Schranz) und Josephine (Jacque-
lineWipfli) eine Rede. Das kommt aber nicht gut an. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 9. Januar 2020)

Kunsteisbahn beim Holzboden ist machbar
Die Natureisbahn in Spiringen konnte noch nicht oft geöffnet werden. Derweil herrscht auf dem Eisfeld in Andermatt Hochbetrieb.

In Andermatt hat das Gästeauf-
kommen über die Festtage zum
Teil für ausgelastete Skipisten
und Loipen gesorgt. Wer sich
nicht ins Getümmel stürzen
wollte, hatte dennoch eine Mög-
lichkeit, sich wintersportlich zu
betätigen. «Einige Gäste haben
ihr Programm auf das Eisfeld
verlegt», sagt Jacqueline Bau-
mann, Leiterin Tourist Informa-
tion der Andermatt-Urserntal
Tourismus GmbH. «Während
der Festtage boomte das Eisfeld
regelrecht.»

Bereits seit der Eröffnung
Ende November sei die rund
800 Quadratmeter grosse Eis-
fläche gut besucht. «Durch die
kühlen Tage sowie die geringen
Schneemengen während des
Aufbaus des Eisfeldes konnte
planmässig gestartet werden»,
sagt Baumann. In der vorange-
henden Saison habe man erst
spätereröffnenkönnen,wassich
sicherauchaufdieBesucherzah-
len ausgewirkt habe.

DieBetreiberdes Andermat-
ter Eisfeldes setzen diesmal
noch mehr auf Gruppenangebo-
te als im Winter davor. «Konnte
man letztes Jahr Eisstockschies-
sen und Eislaufen, wird das
Angebot diese Saison mit der
Eisolympiade sowie dem Eis-

stockturnier erweitert.» Bei
Letzterem treten jeweils zwei
Gruppen auf einer Eisstockbahn
gegeneinander an.

ZuhoheTemperaturen
fürSpirgnerEisfeld
Anders präsentiert sich die Situ-
ation momentan in Spiringen.
Die dortige Natureisbahn auf
dem Holzboden hätte eigentlich
schonMitteDezemberaufgehen
sollen. «Dann kam aber gerade
eine Föhnphase», sagt Gemein-
deschreiber Rolf Baumann auf
Anfrage. Bei zu hohenTempera-
turenkannkeineausreichenddi-
cke Eisschicht erzeugt werden.
Seit vorletztem Sonntag konnte
dieBahnnunaberdreimalgeöff-
netwerden–eheesamDonners-
tag wieder zu warm wurde. Um
denBetriebermöglichenzukön-
nen, sollten in der Nacht Minus-
temperaturen herrschen. Dann
könne der Eismeister das Feld
mit Wasser besprühen, welches
dann zu Eis wird, erklärt Bau-
mann. Würde Schnee fallen,
könnte auch dieser zu einer Eis-
schicht gepresst werden.

Immerhin: Die Eisbahn sei
an den Tagen, an denen sie bis-
lang zugänglich war – darunter
der Dreikönigstag –, gut besucht
gewesen, so Baumann. Nun

hofft die Gemeinde auf eine
Rückkehr der Kälte. Weitere
Öffnungen sind möglich bis zum
Saisonschluss am 7. März.

Ende Jahr soll für die Natur-
eisbahn dann die 17. und letzte
Saison anbrechen. Danach

möchte sie der Gemeinderat
durch eine Kunsteisbahn erset-
zen (wir berichteten). Hierzu
hat er mittlerweile eine Mach-
barkeitsstudie in Auftrag gege-
ben. Diese habe nun gezeigt,
dass eine Kunsteisbahn auf dem

Holzboden realisiert werden
kann, so Baumann. Nun gehe es
darum, das notwendige Geld für
die Projektplanung zusammen-
zubringen.

Benötigt werden 50 000
Franken. Davon seien 34 000

bereits zugesichert worden.
25 000 Franken kommen aus
dem Förderprogramm «Neue
Regionalpolitik» von Bund und
Kanton.Dieübrigen9000Fran-
ken stammten vom Eishockey-
club Uri, zwei Förderstiftungen
sowie privaten Spendern aus der
Region. Der Gemeinderat sei
zuversichtlich, dass bis zur Ein-
wohnergemeindeversammlung
am 14. Mai auch die restlichen
16 000 Franken zusammen-
kommen, sagt Baumann.

Gesamtkostenbetragen
4,5MillionenFranken
Falls die Mittel bis dann beisam-
men sind und die Spirgner
Stimmbevölkerung den Pla-
nungskredit an der Gemeinde-
versammlung bewilligt, soll eine
Planungskommission das Pro-
jekt innerhalb eines Jahres er-
arbeiten. Die Gesamtkosten für
die Kunsteisbahn inklusive Inf-
rastruktur und Erweiterung der
umliegenden Lokalitäten wür-
den rund 4,5 Millionen Franken
betragen. Das ausgearbeitete
Projekt möchte der Gemeinde-
rat den Spirgner Stimmbürgern
dann an der Versammlung im
Mai 2021 präsentieren können.

Lucien Rahm

Kleine Schlittschuhläuferinnen auf dem Eisfeld in Andermatt. Bild: Valentin Luthiger/PD


