
Jetzt geht es dem Türmli an den Kragen
Dezembertage | Perskussionstheater im fast 700 Jahre alten Turm am Rathausplatz

Mit Worten und Rhythmen 
stellen Lukas Meili und 
Christoph Gautschi das 
Altdorfer Türmli auf die 
Probe. Ob das Bauwerk 
dieser standhält, zeigt sich 
am 27. November.

Carmen Epp

«Das Türmli muss weg, und das Tell-
denkmal wird zu Krawattennadeln 
eingeschmolzen» – mit dieser Ankün-
digung weckt eine Veranstaltung der 
Dezembertage die Neugier des Publi-
kums: das Perkussionstheater «Schlag-
wort», das am Donnerstag, 27. No-
vember, im Turm am Rathausplatz in 
Altdorf aufgeführt wird – mit Texten 
von Lukas Meili und den Rhythmen 
von Christoph Gautschi. 

Produktion des Theater(uri)
Ins Rollen gebracht hat das Projekt 
Heinz Keller. Dem Leiter des Thea-
ter(uri) schwebte eine Produktion 
mit Wort und Rhythmik vor, die im 
Türmli stattfindet. Mit dieser Idee ge-
langte er an Lukas Meili. Der gebür-
tige Urner studiert Geschichte an der 
Uni Basel und war Heinz Keller 
durch seine Kolumne und Gedichte 
sowie mit dem Buch «Dem Anti ist 
die Lope fremd» aufgefallen. Lukas 
Meili sagte spontan zu und machte 
sich gemeinsam mit dem bekannten 
Urner Perkussionisten und Schlag-
zeuger Christoph Gautschi daran, die 
Idee von Heinz Keller in die Tat um-
zusetzen. Dabei liess der Leiter des 
Theater(uri) den beiden Künstlern 
freie Bahn. Die einzige Vorgabe des 
Projekts lautete: ein Stück mit Wort 
und Rhythmik im Türmli. Auch der 
Titel stand bereits: «Schlagwort» – 
den Rest konnten die beiden Urner 
selber gestalten. Für Lukas Meili He-
rausforderung und Geschenk zu-
gleich: «Ich hatte bis dahin noch nie 
ein zusammenhängendes Stück ge-
schrieben, konnte durch die Freihei-
ten bei der Gestaltung aber viel pro-
fitieren», so der 28-Jährige. 

Aus verschiedenen Perspektiven
An Ideen mangelte es Lukas Meili 
nicht. Schnell war ihm und Christoph 
Gautschi klar, dass der Turm als Auf-
trittsort auch Thema des Stücks wer-
den sollte – als umstrittenes Objekt. 
Und so kam Lukas Meili auf die Ge-
schichte zweier Investoren, welche 
den bestehenden Turm durch einen 
neuen ersetzen möchten. Mit dessen 
Versprechen eines neuen «Altdorf der 
Zukunft» wird die Geschichte von 
verschiedenen Perspektiven weiterge-
dreht. Da ist beispielsweise Wirtin 
Rosi, die gegen schwindende Einnah-
men kämpft, ein Stammtischgast, der 
der Vergangenheit hinterhertrauert, 
und die Jungen, welche durch den 
Turm Ideale verwerfen und wiederfin-
den. So entwickelte sich das Stück 

nach und nach zu einer Kapitalismus-
kritik. «Obwohl das so nicht geplant 
war», wie Lukas Meili festhält. Doch 
das Stück geht über diese Fragen hi-
naus. «Es geht auch um die Rolle von 
Geschichte und Tradition in einer 
Welt, die sich immer schneller dreht 
und in der das Neue einen viel höhe-
ren Stellenwert hat als das Alte», so 
Lukas Meili. 

Mit Flipflops auf Ablaufrohren
Neben den Texten von Lukas Meili 
spielt auch die Rhythmik eine wesent-
liche Rolle bei «Schlagwort». Dafür ist 
Christoph Gautschi zuständig. In en-
ger Zusammenarbeit mit Lukas Meili 
verleiht er den Texten die entspre-
chenden Beats. Dabei greift Christoph 
Gautschi jedoch nicht etwa zu Schlag-

zeug und Co., sondern zu speziellen 
Instrumenten. «Immer angepasst an 
die jeweiligen Szenen», erklärt Chris-
toph Gautschi. So sorgen beispielswei-
se bei der Baustellenszene mit den bei-
den Investoren Ketten, Hammer, 
Bohrmaschinen sowie Ablaufrohre, 
bespielt mit Flipflops, für den richtigen 
Beat. Und bei der Stammtisch-Szene 
liefern Gläser, Tassen und Löffel den 
entsprechenden Rhythmus. Diese im-
provisierten Instrumente werden be-
spielt von Schlagzeug- und Perkus-
sionsschülern von Christoph Gautschi. 
Insgesamt zwölf Personen sorgen so 
für den entsprechenden Beat des 
Stücks, während Lukas Meili und Ma-
rio Schelbert den Text sprechen und 
die jeweiligen Rollen schauspielerisch 
verkörpern. 

Als Publikum mittendrin
Ebenfalls aussergewöhnlich ist der 
Ort, wo das Perkussionstheater aufge-
führt wird: im Türmli. Anstatt auf Sit-
zen mit Blick auf eine Bühne wird das 
Publikum von «Schlagwort» gewis-
sermassen Teil des Stücks – auf den 
Treppen des Türmli, mittendrin im 
Geschehen. Das allein dürfte ein Er-
lebnis werden, wie Christoph Gaut-
schi anfügt. «Alleine dadurch, dass 
unsere Leute immer wieder ihre Posi-
tionen und Instrumente wechseln, 
wird es für die Zuschauerinnen und 
Zuschauer bestimmt nie langweilig.» 

Das Perkussionstheater «Schlagwort» findet 
am Donnerstag, 27. November, um 19.00 so-
wie um 21.15 Uhr statt. Tickets gibt es unter 
www.ticketcenter-uri.ch. Die Platzzahl ist be-
schränkt auf je 50 Personen pro Aufführung. 

Lukas Meili (links) und Christoph Gautschi (unten, rechts) bringen zusammen mit 13 Mitwirkenden ein Perkussionsthea-
ter ins Altdorfer Türmli.   FOTOS: CARMEN EPP

Interaktiver 
Adventskalender
Lukas Meili ist an den Dezember-
tagen nicht nur bei «Schlagwort» 
zu hören. Der junge Exil-Urner 
gestaltet ausserdem einen Inter-
aktiven Adventskalender der 
Urner Kulturreihe mit. Vom 1. bis 
24. Dezember wird dabei auf 
www.dezembertage.ch pro Tag 
ein Gedicht von Lukas Meili zu 
hören und zu sehen sein. Ein Ka-
lender, der wunderliche Ge-
schichten von Knoblauchzehen, 
Liebeskrankheit oder eines Kai-
serpinguins mit überfordender 
Hausarbeit zu Ohren bringt. Lu-
kas Meili hat dazu das richtige 
Versmass gefunden und liest die 
Geschichten gleich selber, aufge-
nommen von Florian Arnold von 
Politcast Uri. Gelegt ist der Weg 
zum Hörgenuss durch ein Bild 
mit amüsanten Innehaltestellen, 
gezeichnet von Charlotte Ger-
mann. «Zahl anklicken und ge-
niessen, vorausgesetzt der Compi 
hat Lautsprecher», heisst es dazu 
im Programmheft der Dezember-
tage. (eca) 

Musikalische und kulinarische Genüsse
MV Unterschächen | Besucher erleben diverse Überraschungen 

Erstmals führt der Musik-
verein einen Frühschoppen 
mit Egerländer Musik 
durch. Das ist aber nicht 
das einzige Novum.

Blasmusik im Egerländer Stil: Das ist 
seit Jahren eines der Markenzeichen 
des Musikvereins Unterschächen 
(MVU). Das Herbstkonzert mit lauter 
Märschen, Walzern und Polkas ist 
aufgrund des grossen Publikumsinte-
resses mittlerweile aus dem Jahres-
programm des rund 30-köpfigen Har-
moniekorps nicht mehr wegzuden-
ken. Erstmals wird dieser Anlass mor-
gen Sonntag, 23. November, als Früh-
schoppenkonzert durchgeführt. «Das 
hat verschiedene Gründe», sagt Prä-
sident Martin Kempf. «Einerseits wol-
len wir andere Urner Blasmusikverei-
ne terminmässig nicht konkurrenzie-
ren, und anderseits möchten wir der 
Bevölkerung für die riesige finanziel-
le Unterstützung im Zusammenhang 
mit der geplanten Neuinstrumentie-
rung auf spezielle Art Danke sagen.»

Auch Blaskapelle tritt auf
Der Dank wird mit dem morgendli-
chen Konzert unter der Leitung von 
Sandra Auf der Maur und anschlies-
send in Form einer kulinarischen Mit-
tagsüberraschung für alle Zuhörer ab-
gestattet. Mit dem nachmittäglichen 
Konzert der Blaskapelle Schächental 
(Leitung: Bruno Arnold) findet das 
musikalische Dankeschön eine Fort-
setzung und gleichzeitig auch den Ab-
schluss. «Das Publikum kann also 
musikalische und kulinarische Ge-

nüsse optimal verbinden», freut sich 
Martin Kempf auf die Premiere. Und 
schliesslich nennt der Präsident noch 
einen letzten Grund für die Organisa-
tion eines volkstümlichen Konzerts: 
«In den kommenden Tagen und Wo-
chen wimmelt es von Advents-, Weih-
nachts- und Kirchenkonzerten. Da 
kommt unser Egerländer Frühschop-
pen als Kontrast dem einen oder an-
dern Blasmusikliebhaber sicher nicht 
ungelegen.»

Wieder eine Uraufführung
Doch die Ausgestaltung als verlän-
gertes Frühschoppenkonzert wird 
morgen Sonntag nicht die einzige 
Premiere sein. Auch aus musikali-
scher Sicht kann der Musikverein mit 

einem Novum, sprich: mit einer Ur-
aufführung, aufwarten. MVU-Solo-
trompeter Simon Brandner hat be-
reits sein drittes Werk komponiert, 
die «Corinne-Polka». Der MVU wird 
diese Komposition erstmals öffent-
lich aufführen. Daneben werden aber 
auch bekannte Melodien wie «Alte 
Kameraden», «Geburtstagsmarsch», 
«Neuer Schwung», «Letztes Abend-
rot», «In aller Freundschaft» oder die 
solistisch geprägte «Bodensee-Polka» 
zu hören sein. (e)

Egerländer Frühschoppen in der Aula Unter-
schächen, Sonntag, 23. November; 10.00 Uhr: 
Konzert des Musikvereins Unterschächen; 
12.00 Uhr: Mittagessen; 13.30 Uhr: Konzert 
der Blaskapelle Schächental; Festwirschaft 
und grosse Tombola (Eintritt frei; Türkollekte).

Der Musikverein Unterschächen gibt morgen Sonntag in der Aula erstmals ein 
Frühschoppenkonzert.  FOTO: ZVG

Deutlich mehr Eintritte
Sasso San Gottardo | 13 500 zahlende Besucher 

Dank neuem Konzept und 
Management konnte die 
Besucherzahl um 8 Prozent 
erhöht werden. 

13 500 zahlende Gäste haben dieses 
Jahr die Ausstellungen im Sasso San 
Gottardo besucht. Das sind 8 Prozent 
mehr als im Vorjahr. Die Erhöhung 
der Besucherzahlen konnte durch 
eine bessere Einbindung der Partner 
und Sponsoren sowie mit einem ziel-
gerichteten Marketing erreicht wer-
den. Besucherbefragungen zeigen, 
dass die Ausstellungen Anklang fin-
den. Insbesondere der historische Teil 
erhielt sehr gute Noten. Dazu beige-
tragen hat sicherlich auch die neue 
Besucherplattform im historischen 
Teil, die einen attraktiven Blick auf 
die Bergwelt des Gotthards erlaubt. 
Sie wurde von einem privaten Spon-
sor finanziert. Das Angebot zog im 
vergangenen Jahr vor allem Gruppen-
reisen an, während die Besuche von 
Individualtouristen eher unter den 
Erwartungen blieben.

Betriebskosten gesenkt
Dank rigidem Kostenmanagement, re-
duzierter Öffnungszeiten und einer ef-
fizienteren Besucherführung konnten 
die Betriebskosten dieses Jahr um rund 
30 Prozent gesenkt werden. Dank der 
Auflösung der Betriebs AG und der 
Eingliederung des Betriebes in die Stif-
tung wurden die Kommunikationswe-
ge kürzer, und es konnten substanziel-
le Kosten eingespart werden. Heute 
präsentieren sich Stiftung und Betrieb 
als eine schlanke und effiziente Ein-

heit. Zudem wurde erstmals die gesam-
te Bewirtung ausgelagert und durch 
das Gotthard-Hospiz betreut, was eine 
Qualitätssteigerung und wesentlich tie-
fere Kosten bedeutete. 

Nicht kostendeckend
Trotz der erfreulichen Besucherent-
wicklung, die sich bereits auf einem 
vergleichbaren Niveau anderer Mu-
seen bewegt, und der massiv gesenk-
ten Betriebskosten ist Sasso San Gott-
ardo auch 2014 nicht selbsttragend 
gewesen. Der neue Stiftungsratspräsi-
dent, Alfred Markwalder, zieht Bi-
lanz: «Wir haben erfreuliche Fort-
schritte gemacht, und wir werden 
weitere Fortschritte erzielen. Doch 
müssen wir uns eingestehen, dass wir 
ohne jährliche Zuschüsse von Priva-
ten und Institutionen die Ausstellun-
gen im Sasso San Gottardo in naher 
Zukunft nicht kostendeckend werden 
betreiben können.»
Das Ziel für 2015 ist es, Gruppen, Be-
triebe und Schulklassen anzuspre-
chen. Gleichzeitig sollen Individual-
touristen in der Gotthardregion mit 
attraktiven Angeboten in den Sasso 
San Gottardo gebracht werden. Da-
für wird vor allem mit Busreiseunter-
nehmen sowie den Partnern und 
Sponsoren enger zusammengearbei-
tet. Und es zeichnet sich auch ab, dass 
Sasso San Gottardo 2015 mit einer 
weiteren Attraktion aufwarten kann, 
die zusätzliche Besucherinnen und 
Besucher bringen wird. Das zeigt sich 
bereits am erfreulichen Buchungs-
stand für die Saison 2015, der bereits 
eine weitere, substanzielle Steigerung 
gegenüber dem Vorjahr zeigt. (UW)
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