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Kanton Uri

Samstag, 29. Januar 2022

Ürner Asichtä

Flexibilität 2.0
bin mir nicht sicher, ob jemals
die gesamte «Originalbesetzung» auf der Bühne stehen
und im Orchester mitspielen
wird bis zur Derniere am
5. Februar. Denn auch am
zweiten Spielwochenende
mussten wieder mehrere
Positionen umbesetzt werden.

Es braucht derzeit wohl eine
Prise Übermut, wenn man ein
Kulturprojekt in der Grösse des
Musicals «Titanic» organisiert.
Unter, neben und auf der
Bühne sind gleich mehrere
Dutzend Personen an der
Produktion beteiligt. Und Sie
können sich in etwa vorstellen,
wie gross die Wahrscheinlichkeit ist, dass aufgrund von
Infektionen mit dem Coronavirus eine oder mehrere Personen pro Aufführung ausfallen.
Kurzum: Sie ist ausserordentlich gross. Und so mussten
bereits bei der Premiere des
Stücks am Samstag, 15. Januar,
gleich mehrere Personen auf
der Bühne oder im Orchestergraben ersetzt werden.
Es zeugt von der Qualität der
künstlerischen und organisatorischen Crew, dass ich als
Besucher der Premiere von all
dem fast nichts mitbekommen
habe – ausser natürlich, dass
das Walk-in-Double Fabian
von Mentlen mit dem Textbuch auf der Bühne stand.
Er überzeugte trotzdem als
Schauspieler und Ensemblemitglied vollkommen. Die
Theatergruppe «Eigägwächs»
hat mich mit ihrer Inszenierung begeistert. Tolle Musik,
ein spielfreudiges und vielfältiges Ensemble, ein durchdachtes Bühnenbild, gelungene Choreografien – alles
passte.
Am Tag nach der Premiere
hallte mir auf der Skipiste noch
die eine oder andere Melodie
des Musicals «Titanic» im
Kopf nach. Dabei musste ich
auch daran denken, welch
grossen Einsatz alle bei «Eigägwächs» derzeit zu Gunsten

Ich bin mir allerdings sicher,
dass diese kulturbegeisterten
«Eigägwächslerinnen» und
«Eigägwächsler» alles möglich
machen werden, um jede der
geplanten Vorstellungen auf
die Bühne zu bringen. Die
grösste Motivation für alle bei
«Eigägwächs» dürfte dabei
sein, dass alle Vorstellungen
beinahe ausverkauft sind. Das
ist ein Zeichen dafür, wie sehr
die Urnerinnen und Urner in
der Coronazeit die Kultur
vermissen, und wie sehr sie das
Engagement all jener schätzen,
die solche Produktionen auf
die Beine stellen.

Dominik Fürst und Sandra Lussmann im Musical «Titanic» des Theaters Uri.

Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 13. Januar 2022)

ich ein wenig zum Gelingen
der Sonntagsvorstellung
beitragen konnte.

der Urner Kultur leisten. Wie
oft sie bereits in den vergangenen Wochen umorganisieren,
umplanen und umdenken
mussten. Gefordert ist nichts
weniger als der Modus «Flexibilität 2.0». Nun denn, diese
Gedanken wurden auf der
Skipiste durch ein Telefonat
gestört. Ein Orchestermitglied
hatte am Sonntagmorgen
einen positiven Selbsttest
vermeldet. Und nun wurde just

ich selber vom musikalischen
Leiter als Ersatz-Orchestermitglied angefragt – für die Aufführung am gleichen Tag
notabene.

mit auf den Weg gab) und
konnte in einer kurzen Stellprobe etwas Routine für die
eine oder andere Melodie
sammeln.

Rund zweieinhalb Stunden
später sass ich also im Orchestergraben, liess mir vom
musikalischen Leiter einige
Passagen erklären, telefonierte mit dem positiv getesteten
Musiker (der mir etliche Tipps

Punkt 17.00 Uhr startete die
Sonntagsvorstellung, rund
drei Stunden später endete sie
mit dem Schlussapplaus. Sie
können sich meine Erleichterung vorstellen, dass alles
ordentlich geklappt hat und

Mein kurzer Einblick in die
Welt von «Titanic» in diesem
Monat hat mir indes eines
gezeigt: Mit welchem Herzblut, mit welchem Engagement
und mit welchem Aufwand
«Eigägwächs» unter den
aktuellen Bedingungen diese
Grossproduktion stemmt. Ich

auf Arni zusammen mit ihren
Eltern und den vier Kindern
bleiben unvergesslich.
Als 1983 ihr Mann Heiri
pensioniert wurde, begann für
sie auch die Zeit des Reisens,
besonders die spanische Insel
Gran Canaria hatte es den beiden angetan, sie verbrachten
dort viele Jahre jeweils zwei bis
drei Wochen im November, um
den Sommer noch etwas zu verlängern und die Sonne und die
Wärme zu geniessen. Aber auch
ferne Ziele wie Bali, Florida
oder auch Kenia konnten sie begeistern.
Über viele Jahre verbrachten sie jeweils in der Karwoche
ihre Skiferien mit Freunden in
Bivio im Bündnerland, und das,
obwohl Rosi gar nicht mehr Skifahren konnte, sie genoss jeweils das schöne Wetter und
verwöhnte alle, die dabei waren, mit ihren Kochkünsten.
Die Hochzeiten ihrer Kinder, Werni und Romy 1982, Erika 1989 und Esther 1990 waren
für sie ein freudiges Ereignis.
Aus diesen Ehen entstanden
mit Fabian, Flavio, Patrick, Nadine, Sarah, Jan und Emilie sieben Grosskinder. Diese waren
ihr Ein und Alles und sie freute

sich immer, wenn die Grosskinder zu Besuch kamen. Sie liebte
die neue Aufgabe und sie sorgte sich um diese wie um ihre
eigenen Kinder.
Rosa war über all die Jahre
nicht nur eine herzensgute
Mutter und Grossmutter, sie
war auch sehr gerne in Gesellschaft, wenn es die Zeit zuliess.
So verpasste sie über Jahrzehnte keine einzige Turnstunde in
der Frauenriege des Turnvereins Altdorf und glänzte dort
Jahr für Jahr mit 100-prozentigem Turnstundenbesuch. Sie
war dort auch über viele Jahre
im Vorstand als zuverlässige
Aktuarin tätig.
Als dann im Jahre 2006 ihr
lieber Ehemann Heiri verstarb,
schien für sie vorerst eine Welt
zusammenzubrechen. Dank
ihrer Kinder und ihrer Grosskinder und der Unterstützung
auch von Freunden nahm sie
nun ihr Leben selber in die
Hand. Der eine oder andere
Ausflug mit Bolliger Reisen
stand ebenso auf dem Programm wie die gemütlichen
Jass-Nachmittage in der Bruder
Klausenkirche oder die geselligen Nachtessen mit ihren
Turnkameradinnen des Frau-

enturnvereins Altdorf. Der Tod
ihrer ältesten Tochter Romy am
18. Januar 2012 machte ihr
schwer zu schaffen, auf die Frage «warum» gab es keine Antwort. Als dann nur ein halbes
Jahr später ihr erstes Urgrosskind Lias das Licht der Welt erblickte, kehrte die Lebensfreude
wieder zurück. Sie durfte sich
dann sogar in den Folgejahren
mit Nevin, Gino und Lina an der
Geburt von drei weiteren Urgrosskindern erfreuen, sie war
somit ein stolzes vierfaches Urgrosi, wie sie liebevoll genannt
wurde.
Leider machten sich bei
Mami mit den Jahren auch die
einen oder anderen Altersbeschwerden bemerkbar. Nach
Herzproblemen musste sie fünf
Wochen zur Erholung in die Klinik Adelheid in Unterägeri. Nur
wenige Jahre später folgte ein
leichter Hirnschlag, was wiederum einen mehrwöchigen Aufenthalt im Adelheid notwendig
machte.
Obwohl sie sich dort gut erholt hatte und mit grosser Freude in ihre Wohnung an der
Schachengasse zurückkehrte,
merkte sie nach wenigen Tagen, dass es ihr nicht mehr

möglich war, den Haushalt selber zu führen. Sie entschied
sich deshalb, einen Platz im Altersheim zu suchen, da sie der
Meinung war, dass dies für sie
die beste Lösung ist.
Glücklicherweise wurde
wenige Tage später im Altersund Pflegeheim Rüttigarten in
Schattdorf ein Ferienzimmer
frei, welches sie am 25. September 2018 beziehen konnte.
Sie fühlte sich dort sofort wohl
und gab uns zu verstehen, dass
sie am liebsten für immer hier
bleiben möchte. Ihr Wunsch
wurde erhört und so durfte sie
an ihrem Geburtstag am 28. Februar 2019 definitiv ins Zimmer 407 im vierten Stock einziehen.
Jetzt war sie wieder glücklich! Zufrieden und bescheiden,
wie sie immer war, verbrachte
sie dort die letzten Jahre und
nahm auch aktiv am Leben im
Rüttigarten teil, so gut es eben
möglich war. Sie freute sich immer, wenn man sie zum Jassen
holte oder wenn in der Cafeteria
musikalische Unterhaltung, ein
Lottomatch oder ein Spielnachmittag stattfanden.
Auch Besuch war immer
willkommen und sie freute sich

Ich freue mich darauf, bereits
am 30. Januar zum zweiten Mal
im Publikum zu erleben, wie
die «Titanic» ihrem Schicksal
entgegenfährt. Und ich bin
überzeugt, dass ihre «Titanic»
für «Eigägwächs» als Erfolg in
die Vereinsgeschichte eingehen
wird – trotz oder gerade wegen
all der Herausforderungen, die
es zu meistern galt.

Ralph Aschwanden
Vorsteher Amt für
Kultur und Sport

Nachruf
† Rosa Bachmann-Gisler
Altdorf Unser
Mami,
Rosa
Bachmann-Gisler, erblickte am
28. Februar
1934 als erstes
Kind ihrer Eltern Josef und Rosa Gisler-Herger in Altdorf das Licht der Welt.
Zusammen mit ihren vier jüngeren Geschwistern erlebte sie
eine karge, aber trotzdem schöne und zufriedene Kindheit.
Nach der obligatorischen
Schulzeit und einem Haushaltjahr in Schattdorf arbeitete sie
viele Jahre als Angestellte in der
Munitionsfabrik Schächenwald
in Altdorf.
Gross war die Freude der Eltern und Geschwister, als sich
Rosa und Heiri am 22. September 1956 in der Kapelle in Morschach das Jawort gaben. Aus
dieser glücklichen Ehe entstanden mit Romy, Werni, Esther
und Erika in den nächsten sechs
Jahren vier Kinder, was das Familienglück komplett machte.
Mit viel Liebe und Güte zog sie
ihre Kinder auf und erfüllte ihnen jeden möglichen Wunsch.
Besonders die Sommerferien

mit uns Kindern, den Grossund Urgrosskindern über jedes
Lächeln, jeden Schwatz und die
vielen Spaziergänge bei Sonnenschein im Freien, dies obwohl sie nun nicht mehr laufen
konnte und der Rollstuhl ihr
ständiger Begleiter war. Sie akzeptierte das und lebte glücklich und zufrieden in den Tag
hinein.
Am frühen Morgen des
13. Dezember 2021 veränderte
ein unerwarteter Schlaganfall
alles. Sie erwachte nicht mehr
aus ihrem Tiefschlaf. Traurig,
aber zugleich dankbar durften
wir Kinder und Grosskinder von
ihr Abschied nehmen, bevor sie
am Mittag des 17. Dezember
2021 friedlich für immer einschlafen durfte.
Ein Leben voller Fürsorge,
Liebe und Dankbarkeit ging damit zu Ende.
Liebs Mami, wir danken dir
für alles, was du für uns getan
hast. Wir sind unendlich dankbar, dass wir dich so lange unter
uns haben durften. Wir gönnen
dir den ewigen Frieden von ganzem Herzen. Liebs Mami, miär
vermisset dich!
Deine Familie

