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Zwei junge Urnerinnen zeigen sensationelle Leistungen
OLYMPIA Linda Indergand
und Jolanda Annen erzielten in
Rio Topklassierungen. Total
begeistert waren auch ihre
Eltern, die vor Ort mitfieberten.

Rang 8 für die Silener Mountainbike
rin Linda Indergand (23), Platz 14 für
Triathletin Jolanda Annen (24) aus
Schattdorf: Im Vorfeld der beiden Olym
piawettbewerbevom vergangenenSams
tag hatten sich die Medien vor allem

auf Jolanda Neff (6. Platz im Crosscoun
tryRennen) und Nicola Spirig (Silber
im Triathlon) fokussiert. Spätestens nach
der Zielankunft waren aber auch die
beiden jungen Urnerinnen äusserst be
gehrte Interviewpartnerinnen.

Zwei Runden lang an der Spitze
Linda Indergand holte sich im 29köp

figen CrosscountryFeld mit Rang 8 und
einem Rückstand von 3:26 Minuten auf

Siegerin Jenny Rissveds ein olympisches
Diplom – sehr zur Freude ihrer Eltern
Sepp und Doris, die ihre Tochter vor
Ort anfeuerten. «Das war wirklich ein
Hammerrennen von Linda», freute sich
Vater Sepp Indergand über die absolut
bravouröse Leistung. «Fürmich war dies
eines der besten, ich wage sogar zu
behaupten, das beste Rennen, das Lin
da je gezeigt hat», meinte er unserer
Zeitung gegenüber. «Denn es war nicht
irgendein Rennen, sondern Olympia.»
Zwei Runden lang führte Linda Inder
gand das Olympiarennen sogar an. Das
dürfe man wirklich als sensationell be
zeichnen. Eigentlich sei dies «ungewollt»
gewesen. «Linda fuhr die technischen
Stellen ganz einfach eine Spur schneller
und besser als die anderen. Sie hat dann

das einzig Richtige getan und ihr Tem
po gehalten – ohne zu überziehen.» An
der Spitze gehe es immer leichter als
an 2., 3. oder 4. Position, da man die
eigene Linie fahren könne, erklärt Vater
Indergand. «Dass Linda noch von ein
paar Fahrerinnen ein und überholt
würde, war für mich ganz klar. Denn
auch im Weltcup hat sie sich bisher ‹im
Normalfall› – mit Ausnahme eines
2. Rangs in Australien – in den Rängen
8 bis 12 klassiert», blieb Sepp Indergand
auch in der Stunde des grossen Erfolgs
seiner Tochter realistisch. «Wir waren
aber sehr gespannt, ob es ihr für ein
olympisches Diplom reichen würde,
denn schliesslich war keine Geringere
als die dreifacheWeltcupSsiegerin 2016
und amtierende Weltmeisterin Annika

Langvad ihre erste Verfolgerin.» Im
Sprint um Platz 8 konnte die Urnerin
dann aber ihre Gegnerinnen schlagen,
sich so das umjubelte Diplom sichern
und fast noch zu Lea Davison (7. Platz)
aufschliessen.

«Uri darf sich heute zeigen»
Vor dem Rennen hätte ich für Rang 25

sofort unterschrieben», sagte Jolanda
Annen, die mit einem Rückstand von
3:26 Minuten auf Siegerin Gwen Jorgen
sen im Ziel eintraf und damit nicht
weniger als 41 Konkurrentinnen hinter
sich liess. «Was Joli geboten hat, war
einfach sensationell», sagte Vater Beat
Annen der Neuen UZ gegenüber. «Es
war sicher das beste Rennen ihrer Kar
riere, dies bei lückenlos versammelter

Weltelite und ausgerechnet bei Olym
pia», zeigte sich Beat Annen zu Recht
stolz. «Für uns Eltern war es natürlich
einfach nur wunderschön, obwohl man
während des Rennens immer etwas
mitleidet.» Der Schlüssel zum Topresul
tat war nach Meinung von Vater Annen
«sicher die sehr gute Schwimmleistung
mit der taktisch richtigen Linienwahl,
aber auch Jolandas Stärke in den Stei
gungen auf dem Radparcours», analy
sierte er, bevor es zur Feier ins House
of Switzerland ging. «Wir wussten, dass
steile Radpassagen unserer Tochter pas
sen.» Mit Blick auf Linda Indergands
Abschneiden meinte er: «Uri darf sich
heute der ganzen Schweiz ruhig zeigen.»
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5. bis 21. August

«Die TellInszenierung hat viel Pathos»
ALTDORF Die bildgewaltige
Neuinszenierung der Tellspiele
erhielt am Samstag sehr viel
Lob. Sie regte aber auch zu
Diskussionen an und stiess
zum Teil auch auf Kritik.

MARKUS ZWYSSIG
markus.zwyssig@urnerzeitung.ch

Starker, lang anhaltender Applaus und
schliesslich stehende Ovationen: Die
Neuinszenierung der Altdorfer Tellspie
le unter der Regie von Philipp Becker
kam bei der Premiere am Samstag sehr
gut an. Im Saal sassen einige prominen
te Gäste aus Politik, Wirtschaft und
Kultur. Begeistert war Bundesrat Ueli
Maurer. «Ich liebe Schiller und ‹Tell›»,
sagte er nach der Aufführung im Foyer
des Tellspielhauses. «Das war eine der
besten Inszenierungen», so sein Urteil.
«Tell» habe er sicher schon zehnmal
gesehen. Zum dritten Mal sei er nun in
Altdorf. Der Text werde authentisch und
mit viel Pathos vorgetragen. «Regisseur
Philipp Becker ist es gelungen, ein Volks
theater mit sehr viel Charme, ein biss
chen Witz und mit einem Augenzwin
kern zu präsentieren», urteilte Maurer.

«Beeindruckt von den Urnern»
Ständeratspräsident Raphaël Comte

hat Schillers «Wilhelm Tell» zum ersten
Mal gesehen. «Diese Inszenierung ist
wunderschön», lobte er nach der Auf
führung. Er finde es spannend zu sehen,
wie jeder Kanton in der Schweiz seine
eigenen Traditionen pflege. Von der
Leistung der Urner zeigte er sich be
eindruckt. «Das ist ganz speziell mit
den vielen Leuten, die mitwirken, mit
den Bühnenbildern, mit dem Chor und
mit der Musik.»
Sehr stark angesprochen von der In

szenierung fühlte sich der Urner Land

ammann Beat Jörg. «Bei dieser Insze
nierung rückt die Sprache stärker in
den Vordergrund.» Weil viele Rollen
mehrfach besetzt seien, könnten viele
einen wichtigen Part übernehmen.
Ganz besonders freut es Jörg, dass auch
viele junge Spieler tragende Rollen
spielen dürfen. «Philipp Becker und
sein Team haben eine grandiose Leis
tung geliefert.» Zudem würden die
Musik und der Chor einen wichtigen
Teil der Inszenierung ausmachen.
«Das war eine der besten Inszenie

rungen, die ich bisher gesehen habe»,
sagte Regierungsratskollege Urs Janett.
«Die Inszenierung hat viel Pathos. Es
hat eine gewisse Schizophrenie, weil
verschiedene Rollen mehrfach gespro
chen werden.» Beeindruckt war Janett
von den «witzigen Bühneneffekten, die
ich bisher in einem Tellspiel noch nie
gesehen habe».

«Botschaft ist verständlich»
Sehr speziell fand Ständerat Isidor

Baumann die Aufführung. «Die In

szenierung hat mich immer stärker
beeindruckt, je länger die Aufführung
dauerte.» Erstaunt sei er nach der Pau
se ein bisschen gewesen, dass das
Wasser einen derart hohen Stellenwert
einnehme. «Philipp Becker gelingt es
aber mit seiner Inszenierung, eine Bot
schaft rüberzubringen, die man sehr
gut versteht.»
Von einer grossartigen Inszenierung

sprach Pius Knüsel, Kulturvermittler
und Direktor der Volkshochschule Zü
rich. Gespielt worden sei auf eine un

glaublich schöne Art übertrieben und
in dieser Übertreibung auch ironisch.
«Gleichzeitig werden die Kernbotschaf
ten auf einem Silbertablett präsentiert. »

«Froh um Gessler und Tell»
Die Inszenierung stiess aber nicht

ausschliesslich auf Lob. Es gab auch
kritische Stimmen, so etwa diejenige
von Schauspieler Hanspeter Müller-
Drossaart. Er schätzt zwar die grosse
Kraft und die Begeisterungsfähigkeit der
Spieler. Dass aber mehrere Personen
eine Rolle darstellen – im Fall von Tells
Frau Hedwig gleich deren 14 –, findet
er fragwürdig. Er sei sehr froh gewesen,
als Gessler seinen Auftritt hatte. Den
gibt es nämlich – wie auch Tell – bei
der diesjährigen Inszenierung nur ein
mal: «Endlich steht ein Schauspieler auf
der Bühne. Einer, der eine ganze Rolle
spielen darf», so MüllerDrossaart. Es
sei sicher gut gemeint. «Ich verstehe,
dass man alle mitspielen lassen will.
Aber den Spielern wäre mehr geholfen,
wenn sie allein eine Rolle verkörpern
könnten.» Als Zuschauer wäre es besser
verständlich, wenn nicht alle miteinan
der oder jeder nur einen Satz spricht,
so MüllerDrossaart. Das mache die
Inszenierung von Philipp Becker etwas
verwirrlich. «Für Laien ist es eine Über
forderung.» Die Qualität der Urner sei
bisher immer gewesen, dass sie glaub
haft eine Rolle verkörperten und auf der
Bühne gemeinsam eineWelt erschafften.
Für MüllerDrossaart ist klar: «Die
Schauspieler kommen zu wenig zum
Zug, denn sie müssen ihre Rolle mit
anderen teilen.» Zum Schluss der Auf
führung werde zwar deutlich, dass es
dem Regisseur gelungen sei, die Spieler
zu begeistern. Trotzdem freue er sich
wieder auf eine Inszenierung mit mehr
politischem Inhalt.

HINWEIS

Die TV-Sendung «Glanz & Gloria» auf SRF 1 wird
heute Montag um 18.50 Uhr über die Premiere
der Altdorfer Tellspiele berichten.

Jolanda Annen feierte ihren bravourösen 14. Platz
im Triathlon zu Recht wie einen Sieg.

Bilder Keystone

Die Silener Mountainbikerin Linda
Indergand holte sich als Achte gleich bei

ihrer ersten Olympiateilnahme ein Diplom.

Schauspieler Hanspeter Müller-Drossaart unterhält
sich angeregt mit einer Tellspielerin.

Bild Urs Hanhart


