
Passionskonzert sorgte für grosse Begeisterung
Klassik-Osterfestival | Auftritt des Kirchenchors Bürglen mit den Festival Strings Lucerne und dem Chor «molto cantabile»

Mehr als 100 Personen 
musizierten in der fast 
vollen Pfarrkirche in Ander-
matt. Das Passionskonzert 
war ein Genuss.

Markus Arnold

An Karfreitag ist gemäss christlichem 
Glauben Jesus Christus am Kreuze 
hingerichtet worden. Ein unvorstell-
bares Martyrium, das die Menschen 
bis heute bewegt. Auch in der Musik 
hat die Leidensgeschichte Christi tie-
fe Spuren hinterlassen. Grosse Meis-
ter haben sich des Themas angenom-
men und beispielsweise Passionswer-
ke geschrieben. Zwei davon waren 
am Karfreitag, 14. April, am Passions-
konzert in der Mitte des diesjährigen 
Osterfestivals in Andermatt zu hören. 
«Die sieben letzten Worte des Erlö-
sers am Kreuze», ein Oratorium für 
Soli, Chor und Ochester von Josef 
Haydn, und das deutschsprachige 
«Stabat Mater» von Franz Schubert – 
ebenfalls ein Oratorium – standen auf 
dem Konzertprogramm. 

125 Jahre Kirchenchor
Mehr als 100 Personen wirkten auf der 
«Konzertbühne» in der Andermatter 
Pfarrkirche St. Peter und Paul mit: das 
Festival Strings Lucerne Kammeror-
chester, die Gesangssolisten Christina 
Boner-Sutter (Sopran), Laura Bingge-
li (Alt), Nino Aurelio Gmünder (Te-
nor) und Daniel Pérez (Bass), der 
Chor «molto cantabile» aus Luzern 
sowie der Kirchenchor Bürglen. Gelei-
tet wurde das Konzertprojekt von An-
dreas Felber, dem Dirigenten von 
«molto cantabile», einem der besten 

Chöre der Schweiz. Dieser besteht 
ausschliesslich aus jungen Stimmen 
und betreibt eine rege Auftrittstätigkeit 
mit einzigartigen Projekten. Auch der 
Kirchenchor Bürglen, der heuer sein 
125-Jahr-Jubiläum feiert, ist eine her-
vorragende Formation, die Chormusik 
mit einem künstlerischen Anspruch 

macht. Die Bürgler Sängerinnen und 
Sänger stehen unter der Leitung von 
Armin Wyrsch.

Äusserst stimmungsvoll
Am Passionskonzert vom vergangenen 
Freitag verschmolzen die verschiede-
nen musikalischen Formationen zu 

einer grossen Einheit. Glasklar wurden 
die beiden grossen Werke in der farb-
lich ausgeleuchteten Kirche, die für die-
ses Konzert wie geschaffen schien, vor-
getragen. Es war ein eindrückliches, be-
rührendes, stimmungsvolles Konzert. 
Das Publikum in der fast gefüllten Kir-
che dankte mit lange anhaltendem Ap-

plaus und stehenden Ovationen. Für 
sie war das Passionskonzert alles ande-
re als eine leidvolle Angelegenheit. Ein-
zig die harten Kirchenbänke hatten 
den einen oder andern Besucherinnen 
und Besuchern nach zwei Stunden 
wohl etwas zugesetzt. Aber ein biss-
chen leiden darf man ja, am Karfreitag. 

Mehr als 100 Personen wirkten am Passionskonzert vom Karfreitag, 14. April, in Andermatt mit.  FOTO: PETER FISCHLI (SWISSCHAMBER MUSICCIRCLE)

Kein Kraut für alle Probleme
Unterschächen | Theaterpremiere «Dr Chryterdokter»

In der Zeit nach dem Ersten 
Weltkrieg spielte die Kräu-
termedizin eine grössere 
Rolle als heute. Was sie zu 
heilen vermochte, zeigt der 
Vierakter des Theatervereins 
Unterschächen.

Kräuterdoktoren sind in unseren 
Köpfen oft Scharlatane. Anders zur 
Zeit eines Jeremias Gotthelf, wo die 
Kräuter die einzige Heilung bedeute-
ten. Umso gefragter war ein guter 
Kräuterdoktor. Einen solchen hat das 
Volksstück von Ruedi Bütikofer zum 
Inhalt. Doch nicht gegen alle Vor-
kommnisse im Dorf ist anscheinend 
ein Kraut gewachsen. Zur Heilung 
von Unverstand, Geldsucht oder 
Hartherzigkeit brauchte es auch da-
mals andere Mittel. Der «Chryterdok-
ter» ist also auch heute noch durch-
aus zeitgemäss.
Christian Herger und Ruth Arnold 
haben dem Stück den Urner Charak-
ter gegeben. Der feinfühlige und lie-
benswerte Kräuterdoktor steht wie 
ein Fels in der Brandung und versucht 
mit seiner Frau zusammen zu helfen, 
wo es möglich ist. Manch einem ar-
men erkrankten Dorfbewohner er-
lässt er die Schulden oder berät ihn.
Der Kräuterdoktor Res Dürig – glän-
zend gespielt von Adrian Imholz – ist 
ein sehr guter Menschenkenner. Auch 
sein Sohn Peter scheint den gutmüti-
gen Charakter seiner Eltern geerbt zu 
haben. Nicht umsonst fängt die an-
fänglich kranke Tochter Meieli von 
Grossbauer Hans Zaugg Feuer für 
den mittellosen Knecht. Doch Meieli 
ist für den Grossbauern Karl Kuenz 
bestimmt, der alles andere als eine lie-
benswerte Person ist, dafür aber den 
Hof von Hans Zaugg erweitern könn-
te. Damit sind die Konflikte unum-
gänglich und die Kräuter nur noch be-
dingt einsetzbar.
Die Suche nach den Darstellern habe 
ihm am meisten Kopfzerbrechen be-
reitet, sagt Regisseur Christian Her-

ger. Nach 29 Proben und einem 
Weekend sei er aber froh, dass alle 
Rollen optimal besetzt seien.
Mit Vic Bissig als gestrenger Gross-
bauer Hans Zaugg und dessen Toch-
ter Meieli (Jasmin Niederberger) ste-
hen zwei Neue auf der Bühne. Josef 
Schuler wagt nach 30 Jahren den 
Neuanfang als Zauggs Knecht Miggu. 
Die anderen übernahmen zum Teil für 
sie ungewohnte Rollen. Kein Spieler 
solle ein Rollenimage bekommen, 
meinte Christian Herger bei der 
Hauptprobe am Karfreitagabend, an 
die auch die SBU und das Betagten-
heim Rüttigarten eingeladen worden 
waren. Die Besucher erfreuten sich an 
den humorvollen und träfen Sprü-
chen der rabiaten Trinä (Ruth Ar-
nold), des ungehobelten Karl Kuenz 
(Marcel Herger) oder am trockenen 
Humor der beiden Knechte Miggu 
(Josef Schuler) und Kobi (Hansruedi 
Herger).
Das Stück enthält durchaus auch be-
sinnliche Momente mit der Witfrau 
Marianni Schär (Ursi Imholz) oder 
der älteren Tochter Lisbeth Kuenz 
(Manuela Arnold). Gegen Schluss lo-
ckern die beiden Grosskinder And-
reas (Elias Arnold) und Bethli (Livia 
Bissig) mit ihren kindlichen Fragen 

das Geschehen noch etwas auf. Eher 
kleinere Einsätze haben für einmal 
Susi Schuler als Klara Dürig, Hubert 
Brand als Dorfwirt und Franziska Ar-
nold als Schwester des Dorfkäsers. 

Bauernstube und ländliche 
Idylle
«Dr Chryterdokter» passt sehr gut zu 
den Kulissen mit der ländlichen Idyl-
le im Hintergrund und der Bauernstu-
be eines wohlhabenden Bauern. Das 
Bühnenbild wurde von Beni Arnold 
und Dominik Arnold gestaltet. Die 
passenden Kostüme besorgte Berna-
dette Lee. Carmen und Josef Denier 
sind für die Maske und die Frisuren 
besorgt. Und als Souffleusen wirken 
Priska Gisler und Maria Müller mit.
«Dr Chryterdokter» passt zu Unter-
schächen und wird den Besuchern, 
die echtes Volkstheater mögen, viel 
Freude bereiten. Damit leistet der 
Theaterverein einen wertvollen kultu-
rellen Beitrag – nicht nur im Dorf 
selbst, sondern im Schächental ganz 
allgemein. (ku)

Aufführungsdaten: 21., 22., 26., 28., 29. und 
30. April sowie 3., 5. und 6. Mai. Anmeldun-
gen unter www.theater-unterschaechen.ch 
oder Telefon 041 879 17 33 (Montag, Mittwoch 
und Freitag von 17.30 bis 19.00 Uhr).

Diskussion am Tisch des Grossbauern Hans Zaugg: (von links) Trinä (Ruth Ar-
nold), Hans Zaugg (Vic Bissig), Miggu (Josef Schuler), Peter (Claudio Schuler) 
und Kobi (Hansruedi Herger). FOTO: ROBI KUSTER

Die letzte skurrile Kreuzfahrt
Theater(uri) | Komiker-Duo Edelmais in Altdorf

Es wird der letzte Altdorfer 
Auftritt des Komiker-Duos 
Edelmais sein. Nach dem 
Programm «... einmal 
Meer!» werden die beiden 
beruflich getrennte Wege 
gehen. 

René Rindlisbacher und Sven Furrer 
treten am Samstag, 20. Mai, um 20.00 
Uhr im Theater(uri) auf. Mit ihren ers-
ten beiden Bühnenprogrammen haben 
die beiden als das Comedy-Duo Edel-
mais über 200 000 Zuschauer erreicht. 
Nun laden sie zur skurrilen Kreuzfahrt 
mit einer Crew von beliebten, altbe-
kannten und auch neuen Figuren. 

Fortsetzung des ureigenen 
Genres
Die beiden Protagonisten von «Edel-
mais» setzen im neuen Stück ihr urei-
genes Genre fort, welches in der ein-
heimischen Comedy-Szene prägende 
Einflüsse hinterlassen hat. Sei es 
durch die effektvoll inszenierten Rah-
menhandlungen oder die hunderttau-
sendfach angeklickten Youtube-Sket-
ches von «Edelmais & Co.». Der 
überraschungsreiche Mix von frecher 
Stand-up-Comedy, witzigen Parodien 
und Persiflagen sowie schräger Satire 

garantiert für temporeiche Unterhal-
tung mit hohem Lachfaktor. 
Das «Edelmais»-Kreuzfahrtschiff wur-
de am 3. März erneut vom Stapel ge-
lassen und ist seither auf grosser See-
fahrt durch die Schweiz. Dass dabei 
kein Auge trocken bleiben wird, ist vo-
raussehbar, so die Veranstalter. (e)
Karten sind erhältlich unter www.starticket.ch, 
bei der Post und bei allen anderen Starticket-
Vorverkaufsstellen. 

«Edelmais»-Tickets 
zu gewinnen
Es wird die letzte Gelegenheit sein, 
das Komiker-Duo Edelmais im 
Theater(uri) zu erleben. Nach dem 
aktuellen Programm werden René 
Rindlisbacher und Sven Furrer be-
ruflich getrennte Wege gehen. Das 
«Urner Wochenblatt» verlost für 
die Aufführung vom 20. Mai im 
Theater(uri) Tickets. Wer gewin-
nen möchte, sendet bis am Freitag, 
21. April, ein E-Mail mit dem Ver-
merk «Edelmais» an info@urner-
wochenblatt.ch. Die Gewinnerin-
nen und Gewinner werden persön-
lich benachrichtigt. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. (UW)

Zum letzten Mal auf grosser Seefahrt durch die Schweiz: das Komiker-Duo Edel-
mais setzt auch in Altdorf seinen Anker. FOTO: ZVG
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