
Adventszirkus
Manchmal möchte man dem 
Christkind gerne den Weih-
nachtsbaum in den Arsch 
schieben. Wenn die Heilsarmee 
an der Zürcher Bahnhofstrasse 

versucht, mit 
ihren Trompeten 
und Gitarren die 
Mauern von 
Jericho zum 
Einsturz zu 
bringen und ein 
paar frierende 
Kinder mit ihren 

dissonanten Blockflöten «Jingle 
Bells» in Einzelteile zerhacken, 
wenn Pelz tragende, alte 
Schachteln laut fluchend ins 
Tram einsteigen wollen, wäh-
rend die abgekämpfte Kinder-
wagen-Lobby samt ihrer 
schreienden Babys daraus 
hervorquillt, wenn alle Läden 
ihre Flakscheinwerfer aus dem 
Keller holen und mit dem 
Lichtkegel so unerbittlich auf 
die Passanten eindreschen, dass 
diesen der Befehl zur Festlich-
keit im Schädel dröhnt, bevor 
sie den hausinternen Glühwein-
stand erreicht haben, dann fragt 
man sich schon, ob das Christ-
kind nicht einfach ein zyni-
sches, kleines Miststück ist, 
welches das Wort «Besinnlich-
keit» nur erfunden hat, um sich 
über Leute wie mich lustig zu 
machen. Wahrscheinlich sitzt es 
irgendwo auf einer tief hängen-
den Wolkendecke und lacht 
sich über all die Menschen 
schief, die versuchen, auf der 
Poststelle ein Paket abzuholen, 
und stattdessen mit der Sonder-
edition der Weihnachtsbriefmar-
ken, einem Millionenlos und 
einer Rolle Geschenkpapier mit 
lustigen Elchmotiven nach 
Hause kommen, weil sämtliche 
auf Verkauf getrimmten Postan-
gestellten vor lauter Advent 
nicht mehr wissen, was ihr 
eigentlicher Beruf ist. Auf diese 
perfide, aber keinesfalls subtile 
Weise wirkt das Christkind den 
Interessen eines gewöhnlichen 
Arbeitnehmers entgegen, der vor 
dem weihnachtlichen General-
stillstand noch ein paar Dinge 
zu erledigen hat. Das geht so 
weit, dass man sich als Versager 
fühlt, wenn man es bis jetzt 
noch nicht geschafft hat, einen 
2-Tonnen-Vorrat von MSC-ge-
prüftem Alaska-Lachs im 
Tiefkühler anzuhäufen und 
mindestens 5 Tonnen Teig zu 
Mailänderli, Spitzbuben und 
Brunsli zu verarbeiten.

Ich habe deshalb beschlossen, 
ab sofort meine Taktik zu 
ändern. Ich werde nicht mehr 
länger gegen diesen Adventszir-
kus ankämpfen. Ich gebe auf. 
Ich knicke ein. Morgen gehe ich 
in Zürich auf einen Weih-
nachtsmarkt, werde genüsslich 
im Schneeregen einen Glühwein 
schlürfen, fröhlichen Verliebten 
beim Eislaufen zuschauen, da 
und dort ein kleines Geschenk 
kaufen, mir von Teenagern 
Gospellieder vortragen lassen 
und die Lichter über der 
Bahnhofstrasse betrachten. Ich 
werde mich radikal der Besinn-
lichkeit hingeben und es ganz 
lapidar geniessen. Anders ist 
diesem Christkind ja nicht 
beizukommen.

Rolf Sommer
Rolf Sommer führt aktuell Regie beim Musical 
«Pippin» des Theatervereins «Eigägwächs». Ab 
dem 29. Januar spielt er am Zürcher Theater am 
Hechtplatz «My Sohn, nimm Platz! – eine Hom-
mage an César Keiser und Margrit Läubli».

PERSÖNLICH

Finanzspritze für Wintersportanlagen
Tessin | Kanton subventioniert Bergbahnen mit 5,4 Millionen Franken

Das Tessiner Kantonsparla-
ment zeigt sich grosszügig: 
Staatshilfe erhalten nicht 
nur grosse Wintersportorte, 
sondern auch Ski- und 
Ponylifte.

Omar Gisler

Erstmals seit 30 Jahren verfügt der 
Kanton Tessin wieder über ein Haus-
haltsbudget, das unter dem Strich 
nicht mit roten Zahlen, sondern mit 
einem Überschuss endet. Wohl auch 
vor diesem Hintergrund zeigten sich 
die Grossräte in der letzten Session 
des Jahres grosszügig. Sie bewilligten 
mit 59 zu 8 Stimmen nicht nur einen 
Kredit in der Höhe von 5,4 Millionen 
Franken für den Betrieb der Bergbah-

nen von Airolo, Bosco Gurin, Cam-
po Blenio, Cari und Nara, sondern 
auch noch insgesamt 274 000 Fran-
ken für kleinere Ski-, Pony- und Tep-
pichlifte. 
Zu dieser Kategorie gehören insge-
samt 19 Anlagen in neun verschiede-
nen Orten. Die Hälfte davon befindet 
sich in der Leventina, namentlich in 
Airolo (Lüina), Prato Leventina, Dal-
pe sowie Cioss Prato im Bedretto-Tal. 
Die vom Parlament bewilligten 5,4 
Millionen Franken wiederum sind für 
die «korrekte Planung und den Unter-
halt» der fünf grössten Anlagen im 
Kanton vorgesehen, und zwar verteilt 
über einen Zeitraum von vier Jahren. 
Der Löwenanteil von 3,2 Millionen 
Franken fliesst auf die Konten der 
Valbianca SA, der Betreibergesell-
schaft der Anlagen von Airolo-Pesci-

üm. Cari, der andere grosse Winter-
sportort in der Leventina, erhält einen 
Zuschuss von 480 000 Franken aus 
der Kantonskasse.
Die beiden Kommissionssprecher Bi-
xio Caprara (FDP) und Fabio Bac-
chetta Cattori (CVP) begründeten 
ihre Zustimmung zu der staatlichen 
Finanzspritze mit der volkswirt-
schaftlichen Bedeutung der Bergbah-
nen für die Randregionen. Durch 
den Wintersport würden in den Tä-
lern über 100 Vollzeitstellen geschaf-
fen. Zudem belege eine Studie, dass 
mit jedem Franken an Subventionen 
eine Wertschöpfung von 14 Franken 
erzielt werde. Diese Logik konnte in-
des Lega-Grossrat Gianmaria Fra-
polli nicht nachvollziehen: «Wenn 
dem tatsächlich so wäre, dann müss-
ten Unternehmer eigentlich Schlan-

ge stehen, um in den Sektor zu inves-
tieren», sagte er. 
Nichtsdestotrotz stimmten nebst 
FDP, CVP auch die Lega dei Ticinesi 
und die SP dem Kreditantrag der Re-
gierung zu. Die Neinstimmen kamen 
aus dem Lager der Grünen, die der 
Ansicht sind, dass es in Anbetracht 
des Klimawandels nicht nachhaltig 
ist, in den Skisport zu investieren. Tat-
sächlich war in den vergangenen Jah-
ren vorab der Schneemangel aus-
schlaggebend für die mangelnde Ren-
tabilität der Betreibergesellschaften 
der Bergbahnen. Die Tessiner Regie-
rung hat die Promotoren der grossen 
Anlagen denn auch aufgefordert, neue 
Strategien zu erarbeiten und das An-
gebot zu diversifizieren, um weniger 
vom Geschäftsgang über Weihnach-
ten und Neujahr abhängig zu sein. 
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Annette Windlin heisst die neue Regisseurin
Theater(uri) | Inszenierung Altdorfer Tellspiele 2020

Der Vorstand der Tellspiel- 
und Theatergesellschaft 
Altdorf hat Annette Wind-
lin als neue Regisseurin für 
die Tellspiele 2020 gewählt. 
Matteo Schenardi über-
nimmt die Regieassistenz.

Am Anfang jedes vierjährigen Tellspiel-
zyklus steht als erster Meilenstein die 
Wahl der Regisseurin oder des Regis-
seurs für die Spielsaison. Jede neue In-
szenierung entlockt dem bekannten 
Drama Schillers neue Facetten, eröff-
net neue Blickwinkel. Die Regisseurin 
oder der Regisseur prägt mit ihrem re-
spektive seinem Team zusammen mit 
den Laienschauspielerinnen und 
-schauspielern entsprechend die Spiel-
zeit. «Die siebenköpfige Findungskom-
mission war seit Anfang 2017 an der
Arbeit», erläutert Barbara Bär, Präsi-
dentin der Tellspielgesellschaft Altdorf.
«Wir haben zahlreiche Theaterschaf-
fende unter die Lupe genommen, viele
Gespräche geführt und uns mit Kon-
zepten auseinandergesetzt. Unsere
Wahl ist schliesslich auf Annette Wind-
lin aus Luzern und ihr Team gefallen.
Ihr Konzept hat uns überzeugt.»

Ausgezeichnetes Theaterschaffen
Annette Windlin ist 1960 in Küss-
nacht im Kanton Schwyz geboren. 
Nach der Dimitrischule absolvierte 
sie eine klassische Ausbildung zur 
Schauspielerin und später zur Thea-
terpädagogin an der Hochschule für 
Musik und Theater in Zürich. Seit 
mehr als 30 Jahren gestaltet Annette 

Windlin als Schauspielerin, Regisseu-
rin, Theaterpädagogin und Autorin 
das Theaterleben der Zentralschweiz 
mit. Sie war langjähriges Mitglied der 
Kinder- und Jugendtheatergruppe 
Ond Drom und gründete 1994 ihre 
eigene Theatertruppe, mit der sie seit-
her zahlreiche Tourneeproduktionen 
realisiert hat, darunter die Erfolgspro-
duktion «Einmal noch! – Die Ge-
schichte der Päpstin Johanna» von F. 
K. Waechter, «Notglück» und «Stoss-
zeit» von Gisela Widmer.
Seit 1985 arbeitet sie freiberuflich als
Schauspielerin, Regisseurin, Theaterau-
torin und als Theaterpädagogin. Sie hat
unzählige Projekte mit diversen profes-
sionellen Ensembles und Laien-Thea-
tergruppen verwirklicht. Ihre letzten
grossen Projekte waren 2013 «Big
Bang! – ein Spektakel» in der alten Ze-
mentfabrik in Brunnen, 2015 das Frei-
lichtspektakel «Morgarten – der Streit
geht weiter» anlässlich der 700-Jahr-
Feierlichkeiten in Morgarten und 2017
«Stadt der Vögel» für die Luzerner
Freilichtspiele. 2008 wurde Annette
Windlin mit dem «Anerkennungspreis
des Kantons Schwyz» und 2010 mit
dem «Innerschweizer Kulturpreis» aus-
gezeichnet.

Teamarbeit im Zentrum
«Es freut mich sehr, dass wir die Tell-
spiele 2020 inszenieren dürfen», führt 
Annette Windlin aus. «Schillers Dra-
ma ist zeitlos, wir wollen es ernst neh-
men und uns mit den Fragen ausein-
andersetzen, die sich für die Gegen-
wart und Zukunft stellen.» Das «Wir» 
ist für Annette Windlin zentral: «Ich 

bin ein Teammensch. In meiner Arbeit 
ist die Teamarbeit sehr wichtig, die Pro-
jekte wachsen in der Zusammenarbeit 
mit dem Team.» Im Team übernimmt 
der Urner Matteo Schenardi die Regie-
assistenz. Dominique Müller ist zu-
ständig für die Dramaturgie, Ruth 
Mächler für die Ausstattung, Valenti-
na-Maria Mächler für die Videokunst, 
Lukas Schmocker leitet die Choreogra-
fie. «Musik wird in der Inszenierung 
eine Rolle spielen. Dafür sorgen Chris-
tian Wallner (Gitarre), Carlo Gamma 
(Saxofon) sowie Fränggi Gehrig 
(Akkordeon).» Und was dürfen die 
Theaterbesucherinnen und -besucher 
der Tellspiele 2020 von Annette Wind-
lin und ihrem Team erwarten? «Zu viel 
möchten wir nicht verraten, vieles wird 
sich auch noch im Verlauf der gemein-
samen Arbeit mit den Laienschauspie-
lerinnen und -schauspielern entwi-
ckeln. Mit unserem Konzept haben wir 
aber Leitplanken und Eckpunkte ge-
setzt: So wollen wir die Geschichte 
verständlich und spannend auf die 
Bühne bringen. Der Text von Schiller 
soll zum Strahlen kommen, er soll er-
fahrbar, erlebbar werden. Weiter wer-
den wir möglichst viele Erzählpassagen 
szenisch umsetzen. Und ganz zentral: 
Wir wollen nicht pathetisch und kit-
schig werden und keine allgemeine 
Tellsverehrung veranstalten. Es geht 
um Fragen, die in der heutigen Zeit 
sehr relevant sind: Wann wehrt man 
sich, und wann rächt man sich. Wo ist 
die Grenze zwischen Aufstand, um 
Gerechtigkeit wiederherzustellen, und 
Rache? Und was zieht welche Konse-
quenzen nach sich?» (UW)

Annette Windlin gestaltet seit mehr als 30 Jahren als Schauspielerin, Regisseurin, Theaterpädagogin und als Theaterau-
torin das Theaterleben der Zentralschweiz aktiv mit.  FOTO: BEAT ALLGAIER

Willkommen 
im Leben
Herzliche Gratulation. Das «Urner 
Wochenblatt» gibt regelmässig in 
Zusammenarbeit mit dem Kan-
tonsspital Uri Eltern die Gelegen-
heit, den Leserinnen und Lesern in 
der Samstagausgabe das freudige 
Ereignis bekannt zu machen.

Geboren im Kantonsspital Uri

Jana, 5. Dezember
Claudia und Florian 
Löhrli, Altdorf

Neah Christine, 6. Dezember
Helen und Roger 
Curtins-Loretz, Schattdorf

Tim, 6. Dezember
Sonja Gisler und  
Hannes Walpen, Altdorf

Lucy, 7. Dezember
Stephanie Denier und 
René Planzer, Altdorf


