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«Ich habe eine Aussenperspektive»
KULTUR Gerhild Steinbuch ist
die Dramaturgin der Altdorfer
Tellspiele 2016. Sie spricht
unter anderem über ihre
Arbeit und ihre Version des
«Wilhelm Tell».

MARTIN UEBELHART
redaktion@urnerzeitung.ch

«Das ist immer so schwierig», antwor-
tet Gerhild Steinbuch auf die Frage, was
denn ihre Aufgabe als Dramaturgin ist.
«Der Dramaturg ist etwas wie die Schat-

tenfigur im Theater,
niemand weiss so
richtig, was man
macht.» Die gebürti-
ge Österreicherin
streicht die enge Zu-
sammenarbeit mit
der Regie heraus.
«Die besteht eigent-
lich vom ersten Kon-
zept an und zieht
sich dann weiter in
die Proben», erzählt

sie im Gespräch mit unserer Zeitung.
«Im Gegensatz zum Regisseur habe ich
eine Aussenperspektive auf die Insze-
nierung.» Sie sehe die Proben von aus-
sen und könne beschreiben, was sie
sehe, und Regisseur Philipp Becker
Hinweise geben, was sich auf der Büh-
ne vermittle und was nicht.

Held mit Vorbildfunktion
In der Zusammenarbeit mit Becker

und dem künstlerischen Leitungsteam
ist die Fassung von «Tell» entstanden,
die am 20. August im Theater Uri Pre-
miere feiert. «Wir sind davon ausgegan-
gen, dass wir bei der diesjährigen In-
szenierung nicht die Figur des Wilhelm
Tell ins Zentrum stellen wollten, sondern
die Gemeinschaft der Spielerinnen und
Spieler», erklärt Gerhild Steinbuch die
Gedanken hinter dem Konzept. Tell sei
quasi eher ein Held, der eine Vorbild-
funktion habe, an dem man sich orien-
tiere. «Wir wollen fragen, was heute ein
Held sein kann und anhand der Insze-

nierung zeigen, wie man gemeinsam
über sich hinauswachsen kann.» Das
Team habe nicht versucht, das Stück
krampfhaft zu modernisieren, sondern
die Aspekte zu suchen, die nach wie vor
relevant sind und diese herauszuarbeiten.
Ihre Fassung sei gekürzt, um den Spie-
lerinnen und Spielern Raum zu geben,
aber auch fantasievolle Bilder. Ohne die
Geschichte zu verraten oder wichtige
Teile wegzulassen. Gerhild Steinbuch ist
zudem neben Philipp Becker auch für
inhaltliche Arbeit zuständig. «Ich mache
mit den Spielerinnen und Spielern Text-
arbeit – parallel zu den Proben.»

Texte fürs Programmheft
Steinbuch hat auch Aufgaben im Zu-

sammenhang mit demMarketing, unter
anderem ist sie auch für das Programm-
heft verantwortlich. «Zusammenmit der
Agentur Herger Imholz haben wir über-

legt, wie wir unseren Tell bewerben
wollen.» Dabei seien sie von den Fragen
was ist Heimat, was ist Freiheit, was ist
ein Held ausgegangen. «Es war uns
wichtig, eine einheitliche Linie zu ver-
folgen, die auf unsere Inszenierung
vorbereitet. Ich bin darin für die Texte
zuständig», sagt Gerhild Steinbuch.
Auch elektronisch findet «Tell» statt.

Die Dramaturgin betreut gemeinsam
mit einer jungen Redaktion den Blog
und die Facebook-Seite zu den Tellspie-
len 2016. «Der Blog begleitet einerseits
die Proben, anderseits wird er ergänzt
durch Beiträge von Autorinnen und
Autoren aus Deutschland, Österreich
und der Schweiz. Sie haben sich aus
ihrer zeitgenössischen Perspektive mit
den drei Themen Heimat, Freiheit und
Held auseinandergesetzt, teilweise
durchaus auch kritisch», erklärt sie. «Wir
fanden es schön, abseits des Schiller-

Textes und der traditionellen Beschäfti-
gung mit dem Stoff auch noch eine
zeitgenössische Beschäftigung zu ha-
ben.» Der Blog sei eine Erweiterung, ein

Fenster. Bisher seien die Reaktionen auf
den Blog ganz gut gewesen. «Es ist auch
einfacher, Inhalte einzufüllen, wenn
man vor Ort ist», betont Gerhild Stein-

buch. Seit Mitte Juli ist sie dauernd in
Uri – bis zur Premiere, anschliessend
sporadisch für einzelne Veranstaltungen,
zuvor war sie seit Beginn der Proben
etwa einmal proMonat hier. «Man spürt,
dass die Premiere näher rückt. Je mehr
im Blog und auf Facebook veröffentlicht
wird, umso zahlreicher werden Reaktio-
nen und Likes», hält sie fest.

«Die Leute sind sehr offen»
In Uri gefällt es Steinbuch sehr gut.

«Bis jetzt habe ich von der Schweiz nur
Zürich gekannt, da war ich aber auch
noch nicht oft.» Landschaftlich sei Uri
ohnehin toll, und man fühle sich auch
sehr willkommen. Deutsche dächten
gerne, Österreich und die Schweiz seien
sehr ähnlich. «Das finde ich nicht», sagt
sie bestimmt. Es sei eine schöne Mi-
schung zwischen dem Wissen, von wo-
anders zu kommen, aber dennoch dazu-
zugehören, versucht sie ihre Beziehung
zu Uri zu beschrieben. An Altdorf habe
sie erstaunt, dass für die Grösse des
Ortes wahnsinnig viel los sei, auch
kulturell. Und auch mit den Bewohnern
des Kantons kommt sie gut zurecht. «Es
gibt so viele unterschiedliche Leute, das
finde ich auch bei uns in der Gruppe
ganz schön. Die Leute sind sehr offen,
und man geht aufeinander zu.»

HINWEIS

Der Blog zu den Tellspielen: www.tell16.ch
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«Der Todesfall hat nichts mit demWildheupfad zu tun»
FLÜELEN Der Wildheupfad
am Rophaien ist am Sonntag
in die Schlagzeilen geraten.
«Zu Unrecht», betont ein
Experte.

Der 2008 eröffnete Wildheupfad am
Rophaien führt von den Eggbergen
oberhalb von Flüelen via Hüttenboden
und Franzen auf den Oberaxen. «Er ist
das idealeWanderziel für jene, die einen
Tag hoch über dem smaragdgrünen
Urnersee verbringen und an informati-
ven Erlebnisstationen Unbekanntes ent-
decken wollen»: So wird die Tour in
einer Broschüre von Uri Tourismus
angepriesen. «Sie hören das fremdartige
Surren des Wildheuseils, sehen eine
hoch aufgetürmte ‹Triste› und erreichen
die typischen Düfte der Wildi», ist wei-
ter zu lesen. «Dass das aufwendige
Mähen mit der Sense der Natur Gutes
tut, wird einem auf Schritt und Tritt in
den sonnenverwöhnten Hängen des
Rophaiens bewusst: Der Blütenreich-
tum, tanzende Schmetterlinge und das
beständige Zirpen und Schnarren der
Insekten sind schlicht einzigartig.»

Kein direkter Zusammenhang
Der bei Wanderern äusserst beliebte

Wildheupfad führt auch durch das Ge-
biet Franzen-Hochegg. Dort ist der er-
fahrene Flüeler Wildheuer Josef Gisler

(«Axiger Sepp») am vergangenen Sonn-
tag zu Tode gestürzt (siehe unsere Zei-
tung vom 2. August). In diesem Zu-
sammenhang ist auch der Pfad in die
Schlagzeilen geraten. «Zu Unrecht»,
betont der Flüeler Bergführer Franz
Gisler. Er ist seit 2001 Präsident der
Flüeler Wanderwegkommission, die
unter anderem auch für den Unterhalt
des Wildheupfads am Rophaien zustän-
dig ist. «Mit dem Begehen des Wildheu-
pfads hat der tragische Unglücksfall vom
vergangenen Sonntag keinen Zusam-
menhang», erklärt Gisler. «Die Plangge,
auf welcher ‹Axiger Sepp› den Halt
verloren hat, liegt abseits respektive gut
50 Meter unterhalb des Wildheupfads»,
betont Gisler. «Aufgrund des Unglücks
vonWanderungen auf demWildheupfad
abzuraten oder den Todesfall in einen
direkten Zusammenhang mit dem Be-
nützen des Wildheupfads zu bringen,
ist also völlig fehl am Platz.»

Gebirgstauglich ausgerüstet sein
Beim Pfad am Rophaien handelt es

sich um einen weiss-rot-weiss markier-
ten Bergwanderweg. Er ist auch als
lokale Route Wanderland Schweiz Mo-
bil Nr. 587 signalisiert. In der von T1 bis
T6 reichenden SAC-Wanderskala wird
der Wildheupfad der Schwierigkeits-
stufe T2 zugeordnet.
«Bergwanderwege wie derjenige

unterhalb des Rophaiens erschliessen
teilweise unwegsames Gelände und ver-
laufen überwiegend steil, schmal und
zum Teil exponiert», definiert Adi Ar-

nold, Leiter der Wanderweg- und Bike-
fachstelle beim Urner Amt für Raum-
entwicklung, diese Kategorie. Gisler und
Arnold betonen jedoch: «Die Wanderer
sollten gebirgstauglich ausgerüstet, tritt-

sicher, möglichst schwindelfrei und in
guter körperlicher Verfassung sein.»
Wichtig sei zudem, dass man sich der
Gefahren bewusst sei, die im Gebirge
halt einfach immer lauern würden. Als

Beispiele nennt der Flüeler Bergführer
Steinschlag, Rutsch- und Absturzgefahr,
aber auch Wetterumstürze.

Gemeinde ist zuständig
BeimWildheupfad amRophaien han-

delt es sich um einen Nebenwanderweg
von regionaler Bedeutung. Für deren
Unterhalt sind gemäss kantonalem Ge-
setz über Fuss- und Wanderwege die
Gemeinden verantwortlich. Der Kanton
unterstützt die Einwohnergemeinden für
die Anlage, den Unterhalt und die Kenn-
zeichnung von Nebenwanderwegen mit
Beiträgen von bis zu 40 Prozent der
anrechenbaren Kosten.
«Der Wildheupfad wird regelmässig

unterhalten», betont Gisler. Das heisst:
Grössere Steine werden aus dem Weg
geräumt, durch Schnee oder Wasser
angerichtete Schäden behoben, aber
auch da und dort Tritte eingebaut. «Erst
gerade vor rund zwei Wochen haben
wir den Wildheupfad ausgemäht, damit
Wanderer problemlos von den Eggber-
gen via Franzen auf den Oberaxen ge-
langen können», sagt Gisler. Die schwie-
rigsten Passagen seien zudem seit je mit
Eisenstangen und Seilen abgesichert.
«Wer in die Welt der Wildheuer ein-
tauchen und eine landschaftlich attrak-
tive Gegend kennen lernen will, dem
kann ich eine Wanderung im Rophai-
engebiet nur empfehlen», so Gisler –
«immer vorausgesetzt, dass die Wande-
rer die erwähnten Kriterien erfüllen.»

BRUNO ARNOLD
bruno.arnold@urnerzeitung.ch

Gerhild Steinbuch
ZUR PERSON mu. Gerhild Steinbuch

ist 1983 in Österreich geboren und
lebt mittlerweile in Berlin. In Graz
hat sie Szenisches Schreiben – für
Theater, Film, Hörspiel, Fernsehen
– studiert, an der Hochschule für
Schauspielkunst «Ernst Busch» in
Berlin zudem Dramaturgie. Sie
arbeitet als Dramaturgin und Über-
setzerin aus dem Englischen,
hauptsächlich aber als Autorin. Ihre
Stücke werden vom Rowohlt Ver-
lag vertreten. Für ihre Arbeiten hat
sie diverse Preise erhalten.

Gerhild Steinbuch nimmt auch Marketing-
aufgaben wahr.

Bild F. X. Brun

«Der Dramaturg ist
wie etwas die

Schattenfigur im
Theater.»

GERHILD STEINBUCH,
DRAMATURGIN TELLSPIELE

Der Wildheupfad
am Rophaien wird
von der Gemeinde
Flüelen regelmäs-
sig unterhalten.
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