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«Hanneli-Musig» sorgt für heimische Klänge
Andermatt | Klassik-Osterfestival bietet auch volksmusiknahe Werke

Haydn, Mozart, Beethoven, 
Wagner komponierten 
neben den klassischen 
Werken auch Tänze, die der 
Schweizer Volksmusik sehr 
nahe sind. Das Klassik-Os-
terfestival wird es zeigen.

Andererseits findet man in der 
«Schweizer-Volksmusik-Sammlung» 
von Hanny Christen auch Tänze, die 
auf Elemente der klassischen Musik 
hindeuten. Mit «Polka ma non trop-
po» spielt die «Hanneli-Musig» am 
16. April um 19.30 Uhr in der Pfarr-
kirche St. Peter und Paul in Ander-
matt ein Klassikkonzert mit schwei-
zerischen Akzenten. Wer ist die 
«Hanneli-Musig», und wie ist diese 
entstanden? Das «Musig-Hanneli» – 
Hanny Christen aus dem Baselbiet, 
(1899–1976) sammelte über 12 000 
Tänze aus der ganzen Schweiz, wel-
che im Jahre 2002 in einer Bücher-
sammlung veröffentlicht wurden. Der 
ehemalige Volksmusikredaktor vom 
Schweizer Radio DRS, Ueli Mooser, 
und seine Frau Chatrina wollten ver-
hindern, dass diese grosse Arbeit al-
leine für das museale Dasein in den 
Bibliotheken geleistet wurde und 
gründeten mit Musikfreunden die 
«Hanneli-Musig», eine Formation, 
welche sich ausschliesslich mit der er-
wähnten Sammlung beschäftigt.

Bekannte Grössen 
Ihre Mitglieder (alles Multiinstrumen-
talisten) Dani Häusler, Fränggi 
Gehrig, Ueli Mooser, Peter Gisler, Fa-
bian Müller und Johannes Schmid-
Kunz sind bekannte Grössen in ver-
schiedenen Volksmusikformationen.
Die «Hanneli-Musig» ist vor allem als 
Konzertformation unterwegs; sie wird 
aber auch gelegentlich für (Chor-)Pro-
jekte engagiert oder ist in Kleinforma-
tion als Tanzmusik anzutreffen. Sie 

wurde zur Botschafterin der Szene 
der «Neuen Volksmusik». Obwohl 
zwar ihr Melodienmaterial alt ist (es 
reicht bis ins ausgehende 18. Jahrhun-
dert zurück), kann ihr Umgang mit 
dem Thema Volksmusik durchaus als 
neuartig bezeichnet werden, womit 
auch gleich die Grundzüge der nicht 
unproblematischen Wortschöpfung 
«Neue Volksmusik» erklärt wären.
Für Fränggi Gehrig ist es besonders 
schön, als Musiker am Klassik-Oster-
festival vor der eigenen Haustüre mit-
zuwirken. Wie ist die Beziehung von 
Fränggi Gehrig zum Programm «Pol-
ka ma non troppo»?: «Für uns war 
die Erarbeitung des Programms eine 
sehr spannende Angelegenheit. Die 
Stücke zeigen gut, dass die Volksmu-
sik wohl wirklich die heimliche Liebe 
der grossen klassischen Komponisten 
war. Durch mein musikalisches Schaf-
fen fühle ich mich sonst dem Jazz viel 
näher. Das Programm ‹Polka ma non 
troppo› hat aber auch mir wieder in 
Erinnerung gerufen, dass auch in der 
klassischen Musik ganz viele volks-
musikalische Elemente vorhanden 

sind und umgekehrt.» Der Kanton Uri 
ist für die Entwicklung der Volksmu-
sik insofern von Bedeutung, dass die-
ser viele wichtige Figuren der Volks-
musik beheimatet, wie beispielsweise 
Jonny Gisler oder Josef Imholz, ge-
nannt Adler Bebu. Einer der grösster 
Kenner sowie Fachmann und Mitent-
wickler der Volksmusik ist für Fräng-
gi Gehrig aber ganz klar Ueli Mooser. 
«Er war Vorreiter und fast ein Pionier 
in Sachen Entwicklung der Volksmu-
sik. Viele grosse Musiker, welche die 
Volksmusik weiterentwickelten, ha-
ben sich von Ueli Mooser eine grosse 
Scheibe abgeschnitten.»

Das weitere Festivalprogramm:
Samstag, 13. April: Festival Strings 
Lucerne und Violinist Dmitry Smir-
nov; Sonntag, 14. April: Eranos Trio; 
Mittwoch, 17. April: Azahar Ensemb-
le; Freitag, 19. April: Ensemble Co-
rund Luzern; Sonntag, 21. April: 
Gruppo Vocale Famiglia Sala; Mon-
tag, 22. April: German Brass. (e)
Mehr Informationen unter www.swiss chamber-
musiccircle.ch.

«Im Zwischen – solange ich tanze, weiss ich, wer ich bin»
Premiere | Kollegitheater entwickelt eigenes Stück nach Märchenmotiv der Brüder Grimm

«Im Zwischen – solange ich 
tanze, weiss ich, wer ich 
bin.» Erneut macht das 
Kollegitheater mit einem 
ungewöhnlichen Titel auf 
sein nächstes Schauspiel 
aufmerksam. Und neugierig.

Franka Kruse

Stutzte man schon im vergangenen 
Jahr, als die Jugendlichen ihr selbst 
entwickeltes Stück «Das Geräusch 
von sich auflösendem Zucker» nann-
ten, so weckt auch das neue Theater-
projekt beim ersten Hören zunächst 
fragendes Stirnrunzeln. Dabei liegt 
dem Thema dieses Mal eine uralte 
Geschichte zugrunde. «Wir erarbeiten 
das neue Stück nach dem Märchen 
‹Die zertanzten Schuhe› aus der 
Sammlung der Brüder Grimm», klärt 
Spielleiter Matteo Schenardi auf und 
reisst kurz das Motiv der Geschichte 
an. Es gehe um einen König und sei-
ne zwölf Töchter, die er jede Nacht in  
einem grossen Saal, wo sie gemein-
sam schlafen, einschliesst.

Durchtanzte Nächte in der 
Unterwelt
Doch jede Nacht verschwinden die 
Prinzessinnen auf geheimnisvolle Wei-
se, und am Morgen stehen ihre zer-
tanzten Schuhe im Raum. Wer das 
Geheimnis der zwölf Töchter lüften 
kann, dem verspricht der König eine 
der Prinzessinnen zur Frau und den 
Thron dazu. Viele hochgeborene jun-
ge Männer versuchen ihr Glück ver-
geblich und müssen ihr eigenes Leben 
lassen. Erst ein einfacher Soldat 
kommt den jungen Damen auf die 
Schliche, und der ganze nächtliche 
Zauber der durchtanzten Nächte in 
einem Schloss der Unterwelt, natür-
lich mit zwölf Prinzen, hat ein Ende.

Was machen nun die Schülerinnen 
und Schüler aus diesem Motiv? «In 
unserem Stück liegen die Jugendli-
chen auch gemeinsam in einem 
Schlafsaal», erklärt Matteo Schenardi. 
Was kommt ihnen nun in den Sinn? 

Was machen sie? Worüber sprechen 
sie? Das Publikum wird es in der 
Theateraufführung erleben – und zwar 
in einer ungewohnten Perspektive. 
«Die Bühne wird als Catwalk quer 
zum Saal im Theater Uri stehen, so-

dass sich die Zuschauer gegenübersit-
zen und sich gegenseitig sehen», er-
läutert Matteo Schenardi. Der Spiel-
leiter inszeniert das Publikum so als 
einen Teil der Bühne, der das Bild mit 
dem Schauspielensemble ergänzt.

Auch wenn das Märchenmotiv als 
dramaturgisches Muster des neuen 
Stücks dient, so entwickeln es die 24 
Schülerinnen und Schüler doch auf 
ihre Art weiter; improvisieren Dialo-
ge, singen und fügen alles in einer 
Collage zusammen.

Phasen des Wandels
So wie den Prinzessinnen im Mär-
chen plötzlich ihr gewohnter Weg in 
die Unterwelt versperrt wird, sie sich 
neu orientieren und definieren müs-
sen, so erfahren auch die Jugendli-
chen, dass es im Leben Abzweigun-
gen gibt, an denen sie entscheiden 
müssen, rechts oder links zu gehen; 
lernen müssen, eigene Wege zu ge-
hen, die gewohnte Welt, in die sie ge-
boren wurden, zu verlassen. Dabei 
definiere sich jeder anders in seinem 
Leben, in seiner Rolle, die er in der 
Gruppe spielt, erklärt Matteo Sche-
nardi. Und dennoch gebe es in jeder 
Biografie immer wieder Phasen der 
Veränderung, des Wandels, des 
Bruchs, mit denen man umgehen 
müsse, auch wenn man sich plötzlich 
in einem Zwischenraum, einer Zeit 
zwischen zwei Welten fühle – im 
Zwischen eben.
Zurzeit probt und entwickelt das Kol-
legitheater das neue Stück. Noch ist 
nichts in Stein gemeisselt. Fest steht 
jedoch der Termin der Premiere: Frei-
tag, 12. April, um 19.30 Uhr im Alt-
dorfer Saal des Theater Uri.

Vorverkauf startet am 1. April
Der Vorverkauf beginnt am Montag, 
1. April, im Schalterverkauf der Uri 
Tourismus AG oder unter www.ti-
cketino.ch. Weitere Aufführungen 
sind am Samstag, 13. April, 16.30 
Uhr, Sonntag, 14. April, Montag, 15. 
April, Dienstag, 16. April, und am 
Mittwoch, 17. April (Dernière), jeweils 
um 19.30 Uhr. 

Zurzeit laufen die Proben des Kollegitheater-Ensembles. Gemeinsam entwickeln die Schülerinnen und Schüler ihr neu-
es Stück, das sich mit Veränderungen im Leben eines jeden beschäftigt und wie man damit umgeht. FOTO: ZVG

«Hanneli-Musig» spielt in Andermatt beim Klassikfestival. FOTO:  ZVG

Klassikprogramm zum Entdecken
Trafo | Pellegrini-Trio spielt im Theater Uri

Musik für ein Trio von 
Louise Farrenc, Bohuslav 
Martinu und Carl Czerny. 
Mit Yvonne Gisler (Querflö-
te), Aline Vonderwahl 
(Cello) und Silvia Pellegrini 
(Klavier) auf der Bühne.

Die Reihe Trafo öffnet am Donners-
tag, 4. April, um 19.00 Uhr die Büh-
ne für Yvonne Gisler, Querflöte, der 
Urner Preisträgerin verschiedener 
Wettbewerbe, darunter dem Schwei-
zer Musikwettbewerb für Jugendliche 
(SJMW). Das Trio hat sich auf Grund 
des Bachelorstudiums an der Zürcher 
Hochschule der Künste zusammenge-
funden. Zusammen mit der Pianistin 
Silvia Pellegrini und der Cellistin Ali-
ne Vonderwahl präsentiert Yvonne 
Gisler ein Klassikprogramm zum Ent-
decken. Louise Farrenc ist eine völlig 
unbekannte Komponistin, die es zu 
entdecken verdient. Ihre Arbeit ist ty-
pisch für ihre Zeit und zeichnet sich 

durch ihren klassischen, beherrschten 
Stil und spektakuläre Virtuosität aus. 
Das umfangreiche Schaffen von Bo-
huslav Martinu, der seine letzten Jah-
re in Basel bei Paul Sacher verbrach-
te, zeichnet sich durch seinen engen 
Bezug zur tschechischen Volksmusik 
aus. Seine Kompositionen sind vital 
und tänzerisch und erzeugen eine 
reizvolle Spannung zwischen regel-
mässigen und unregelmässigen Ele-
menten. Carl Czernys Werke, dar-
unter auch die Kammermusik, aus der 
die Fantasia concertante Op.256 
stammt, gerieten ob seiner Etütden-
sammlung lange Zeit in Vergessen-
heit. Dank der Wahl des Pellegri-
ni-Trios erklingt nun eines seiner Wer-
ke, das sich im Kompositionsstil der 
Wiener Klassik anlehnt, innerhalb 
eines Trafokonzertes.
Das Programm: Louise Farrenc 
(1804-1875): Trio Op. 45; Bohuslav 
Martinu (1890–1959): Trio; Carl 
Czerny (1791–1857): Fantasia concer-
tante Op. 256. (e)

Das Pellegrini-Trio mit Yvonne Gisler (Querflöte), Aline Vonderwahl (Cello) und 
Silvia Pellegrini (Klavier) gibt ein Konzert in Altdorf. FOTO: ZVG


