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Altdorf | Kollegitheater bringt mit «Gigalost» erneut eine Eigenproduktion auf die Bühne des Theaters Uri

Collage über Mut und Zumutungen im Alltag
Franka Kruse

Das Kollegitheater möchte seinem 
Publikum in diesem Jahr «von Mut 
und Zumutungen um uns herum» 
erzählen. So heisst es im Untertitel 
der neuen Produktion «Gigalost» 
unter der Spielleitung von Matteo 
Schenardi. Nach «Orangensaft im 
Schnee» im vergangenen Jahr set-
zen die Schülerinnen und Schüler 
der Kantonalen Mittelschule er-
neut auf ein selbst geschriebenes 
Stück – eine Collage, die sich die 
Theatergruppe in wochenlangem 
Prozess mit ihrem Spielleiter erar-
beitet und entwickelt hat.
«‹Zumutungen› ist das Thema, das 
wir als Übungsfläche nehmen. Es 
ist ein schwieriges Wort, weil zu-
gleich etwas Negatives und etwas 
Positives mitschwingt», erklärt 
Matteo Schenardi. Zum einen den-
ke man vielleicht an Überforde-
rung, es könne aber auch eine He-
rausforderung sein, an der man 
wachse; schliesslich stecke auch 
das Wort Mut in «Zumutung». Was 
ist also zu viel und was zu wenig,  
um eine Zumutung zu sein?

Heimlich Rosen verteilt 
Das fragt sich die Theatergruppe 
nicht nur selbst, sondern versucht 
es auch bei anderen herauszufin-
den und hört einfach zu – im All-
tag, in Situationen, die jeder jeden 
Tag erlebt. Aber eben jeder anders.   
Zum Theaterprojekt gehörte zum 
Beispiel, dass die Schülerinnen und 
Schüler unterwegs mit dem ÖV die 
Ohren spitzten und genau hinhör-

ten, worüber man sich um einen 
herum so unterhält. Über ganz per-
sönliche Zumutungen wie etwa: 
«Das Busbillett lässt sich nur noch 
digital lösen.»
«Ausserdem haben wir einen posi-
tiven Streich auf dem Schulhof ge-
spielt», verrät Matteo Schenardi 
ein weiteres Beispiel. Die Theater-
gruppe verteilte heimlich Rosen 
auf dem Schulhof und beobachtete 
dann versteckt die Reaktionen der 
anderen. Wie gehen sie mit der un-
gewohnten Situation um?
Eine weitere Übung sei gewesen, 
fiktive Tagebücher zu schreiben. 
Auf diese Weise entstanden Situa-
tionen auf einer künstlichen, bio-
grafischen Ebene. Diese Texte ha-
ben sich die Schülerinnen und 
Schüler vorgelesen und entschie-
den, welche fürs Stück interessant 
sein könnten. Auch mit den Gen-
res habe man gespielt und schrieb 
die Texte mal als Komödie, mal als 
Western, mal als Doku um.
Ein eigenes Theaterstück zu schrei-
ben, sei immer ein Prozess, der sich 
gemeinsam in und mit der Gruppe 
entwickle, beschreibt Matteo Sche-
nardi das Projekt. Entstanden ist   
so auch der Titel des Stücks. «‹Gi-
galost› ist ein Wort, das einer der 
Schüler benutzte und sehr passend 
erschien.» Alles in allem geht es in 
diesem Jahr beim Kollegitheater 
nicht um eine in sich geschlossene 
Geschichte, um ein klassisches 
Theaterstück, sondern um schau-
spielerische Darstellung einer 
selbst geschriebenen Collage. 

«Dabei wollen wir das Publikum 
aber weder verwirren noch provo-
zieren», betont der Spielleiter. «Je-
der soll ganz nach persönlichem 
Empfinden seine eigene Lesart fin-
den, weil jeder Zuschauer und jede 
Zuschauerin ganz individuell auf 
das, was er oder sie hört und sieht, 
reagiert und damit andere Dinge 
assoziiert», sagt Matteo Schenardi. 
Es gebe keine richtige oder falsche, 
sondern nur eine individuelle Inter-
pretation. Schliesslich wolle man 
mit dem Theaterspiel ein Erlebnis 
beim Publikum kreieren, so wie es 

für die Theatergruppe ein Erlebnis 
sei, ein eigenes Stück zu schaffen 
und zu produzieren.

Treppe mit Schwierigkeitsstufen
Wieder einmal darf man auf ein 
spezielles Bühnenbild gespannt 
sein, denn schon häufig haben die-
se den Schülerinnen und Schülern 
spielerisch und körperlich etwas 
abverlangt. «Es wird eine Guckkas-
tenbühne sein, der Zuschauer sitzt 
dem Schauspiel frontal gegenüber»,  
erläutert der Spielleiter. Besonders  
wird das Bild, weil es sich beim 

Bühnenbau um eine «Zumutungs-
treppe» handelt, die die Schülerin-
nen und Schüler in unterschiedli-
chen Höhen und Schwierigkeits-
stufen erklimmen werden. 
Wer sich überzeugen will, wie dies 
alles gelingt, sollte sich ein Ticket 
besorgen. Der Vorverkauf hat am 
Montag begonnen unter www.the-
ater-uri.ch. Premiere ist am Freitag, 
31. März, um 19.30 Uhr im Thea-
ter Uri. Weitere Aufführungsdaten: 
Samstag, 1. April, 16.30 Uhr, Sonn-
tag bis Mittwoch, 2. bis 5. April, je-
weils um 19.30 Uhr.

Spielleiter Matteo Schenardi hat mit den Jugendlichen des Kollegitheaters wieder ein eigenes Stück erarbeitet, in dem 
die Schülerinnen und Schüler sich selbst, ihre Gedanken, ihre Erlebnisse, ihren Alltag einbringen. FOTO: SIMON WEGMÜLLER

Erstfeld | Parteitag CVP

Die Mitte heisst alle 
Traktanden gut
An ihrer Parteiversammlung hat 
die CVP – Die Mitte Erstfeld die 
Traktanden der kommenden Ge-
meindeversammlung beraten. Un-
ter der Leitung von Sepp Zgraggen, 
Präsident der CVP Erstfeld, fand 
die Parteiversammlung vom ver-
gangenen Dienstag im Restaurant 
Krone statt.
Das Haupttraktandum umfasste 
die Geschäfte der Einwohnerge-
meindeversammlung vom Mitt-
woch, 22. März. Daneben wurden 
auch die Landratswahlen vorbe-
sprochen, welche im März 2024 
stattfinden werden. Es wurden be-
reits erste Gespräche mit Kandida-
tinnen und Kandidaten geführt, 
welche als vielversprechend zu ge-
wichten seien, so die Partei. «Die 
CVP Erstfeld blicke den Wahlen 
gespannt entgegen und hofft, dass 
sie die guten Resultate der vergan-
genen Wahlen bestätigen kann.»
Die Traktanden der Gemeindever-
sammlung wurden allesamt gutge-
heissen, darunter das Einbürge-
rungsgesuch von Jéssica Sofia Fer-
reira Pinto, die Teilrevision Nut-
zungsplanung und Teilrevision 
Bau- und Zonenordnung wie auch 
die Abrechnung über den Lander-
werb der Sportanlage Pfaffenmatt. 
Die CVP freue sich auf weitere In-
formationen im Bereich Testpla-
nung «Räumliche Entwicklung 
Zentrum Erstfeld», was ebenfalls 
an der Gemeindeversammlung 
traktandiert ist. Man erhoffe sich 
einen konkreten Richtungsplan, 
gerade im Hinblick auf die Erstfel-
der Schulhausanlagen wie auch 
das Feuerwehrlokal. (UW)

Andermatt | Andreas Caminada erweitert Igniv-Familie 

Gourmet-Nest in Reuss
Im Herbst/Winter 2024 bekommt 
die Igniv-Familie Zuwachs: Andre-
as Caminada eröffnet ein Sha-
ring-Restaurant im neuen Dorfteil 
Andermatt Reuss, teilt die Ander-
matt Swiss Alps AG mit. Mit dem 
«Igniv by Andreas Caminada» er-
halte der Standort Andermatt so-
mit einen weiteren Leuchtturm als 
Gastronomie-Hotspot der Alpen, 
heisst es in der Medienmitteilung.
In Andermatt Reuss erstellt die An-
dermatt Swiss Alps AG bis Ende 
2024 die Retail- und Gastronomie-
zone an der Furkagasse. Erster An-
kermieter ist der Bündner Gastro-
nom und Dreisternekoch Andreas 
Caminada, der sein Igniv-Konzept 
nach Andermatt bringt.
Das neue «Igniv» zelebriert dabei 
ein bewährtes Konzept. Der rätoro-
manische Name für «Nest» steht für 
Wohlfühlmomente mit Familie und 
Freunden – und ein vielfältiges Me-
nü, das zum Teilen in die Tischmit-
te serviert wird. Die zeitgemässe 

Küche wird von Andreas Camina-
das kulinarischer Philosophie ge-
prägt: Auf Basis seiner Geschmacks-
welt kreieren die jeweiligen Igniv- 
Küchenchefs fantasievolle Gerichte 
zum Teilen, regional verwurzelt und 
weltoffen zugleich. Mit rund 60 
Sitzplätzen im Fine-Dining-Bereich 
und der Bar soll das neue Restau-
rant in der Hochsaison an sieben 
Tagen, in der übrigen Zeit an fünf 
Tagen pro Woche zum Dinner geöff-
net sein. Die Interieur designerin Pa-
tricia Urquiola wird für das ent-
sprechende Nestambiente sorgen. 
In Andermatt werde sie erstmals 
nicht nur das Restaurant gestalten, 
sondern auch die Verantwortung 
für das Innendesign der 17 Luxus-
wohnungen – davon drei Dreiein-
halbzimmer-Mezzaninwohnungen 
und 14 Dreieinhalbzimmerwoh-
nungen – übernehmen. Baubeginn 
für das Apartmenthaus ist für Au-
gust 2023 geplant. Dann wird auch 
der Name bekannt gegeben. (UW)

Andreas Caminada (links) und Raphael Krucker, CEO Andermatt Swiss Alps, 
freuen sich auf die Eröffnung des neuen Restaurants.  FOTO: KIM LEUENBERGER 

Altdorf | Initiative des Bibliotheksverbands Bibliosuisse

Kantonsbibliothek Uri lädt zum  
BiblioWeekend
Das zweite BiblioWeekend findet 
in diesem Jahr vom 24. bis 26. 
März statt. Mit dabei ist auch die 
Kantonsbibliothek Uri, die am 
Samstag, 25. März, ein attraktives 
Programm für ihre Besucher zu-
sammengestellt hat. Sie ist an die-
sem Tag bis um 20.00 Uhr geöffnet.
Das BiblioWeekend ist eine Initia-
tive des Schweizer Bibliotheksver-
bands Bibliosuisse. An diesem 
Frühlingswochenende öffnen Bib-
liotheken in der ganzen Schweiz 
ihre Türen.
Von 15.00 bis 19.00 Uhr fin-
det in der Kantonsbibliothek ein 
Kreativ- Workshop statt. Die Be-
sucherinnen und Besucher kön-
nen unter Anleitung ihren ganz 
persönlichen Stempel herstellen. 
Oder sie haben die Möglichkeit, 
um 16.00 und 18.00 Uhr den Vor-
trag «Polarschiff ahoi!» von San-
dra Walser zu besuchen.
Sandra Walser ist studierte Histo-
rikerin (lic. phil./MA UZH) und 
arbeitet als Guide, Fotografin, Re-
ferentin und Autorin. Ihr Spezial-

gebiet sind die polaren Regionen. 
Seit 2009 ist sie als Guide und Fo-
tografin auch auf touristisch ge-
nutzten Expeditionsschiffen in 
den Polargebieten unterwegs. Ins-
gesamt hat sie schon je über ein 
Jahr in der Arktis und in der Ant-
arktis verbracht. Sie wird in der 
Kantonsbibliothek Uri ihren Zu-
hörerinnen und Zuhörern die fas-
zinierenden «Enden» unseres Pla-
neten näherbringen und sie auch 
an ihren persönlichen Abenteuern 
bei den Eisbären und Pinguinen 
teilhaben lassen.
Empfohlen werden der Workshop 
und der Vortrag für Kinder ab acht 
Jahren und Erwachsene. Die Teil-
nahme ist kostenlos und ohne An-
meldung möglich. (e)
Weitere Informationen: kbu.ch/treffpunkt/ver-
anstaltungen.

Am BiblioWeekend kann man in der 
Kantonsbibliothek Uri eigene Stempel 
herstellen. FOTO: SANDRA WALSER

Sandra Walser erzählt in ihrem Vortrag 
über ihre Erlebnisse in der Arktis und 
Antarktis. FOTO: NICOLAS GILDEMEISTER


