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Zieglers sorgten über 100 Jahre lang für trockene Stuben
Flüelen Die Geschichte der 
einstigen Urner Ziegelhütte ist 
gut dokumentiert. Zu verdan-
ken ist dies insbesondere dem 
Einsatz von Emil Ziegler.

Ziegel werden in Flüelen schon lange 
nicht mehr gebrannt. Trotzdem ist die 
Geschichte der alten Handwerkskunst 
bis heute lebendig geblieben. «Nachdem 
die Räumlichkeiten nicht mehr für die 
Ziegelproduktion gebraucht wurden, 
nutzte man sie als Lagerräume für Bau-
materialien», sagt Emil Ziegler, Verwal-
tungsratspräsident der Bernhard Ziegler 
& Söhne AG. «Daher sind die Öfen bis 
heute erhalten geblieben.» Ziegler hat 
die beiden rund 7 Meter hohen einstigen 
Brennöfen in vielen Stunden Arbeit ge-
reinigt und im Innern ein kleines Mu-
seum eingerichtet. Zu den Europäischen 
Tagen des Denkmals (siehe Box) öffne-
te er am vergangenen Wochenende die 
Türen für die Bevölkerung.

Acht bis zehn Mal pro Jahr
«Dass wir Ziegler heissen und eine 

Ziegelei betrieben haben, ist Zufall», sagt 
Emil Ziegler und schmunzelt. Die Ge-

schichte in Zahlen: 1768 wurde die 
erste Ziegelhütte gebaut. Nach einem 
Brand 1818 wurde eine zweite, grössere 
Ziegelei erstellt. 1895 wurden die letzten 
Ziegel gebrannt. Die Ziegel waren da-
mals echte Handarbeit. Der benötigte 
Lehm wurde von Ibach mit Ochsen und 
Karren und per Schiff nach Flüelen 

transportiert. Bei einem Brennvorgang, 
der eine Woche lang dauerte, entstanden 
zwischen 12 000 und 13 000 Ziegel. Acht 
bis zehn Mal pro Jahr wurde gebrannt. 
Die restliche Zeit war man mit den Vor-
bereitungsarbeiten und mit der Beschaf-
fung des Materials beschäftigt. 100 000 
Ziegel mögen nach einer imposanten 

Zahl klingen. Emil Ziegler relativiert 
aber: «Um ein grösseres Hausdach zu 
decken, brauchte es bis zu 3000 Ziegel.» 
Trotzdem reichten die in Flüelen ge-
brannten Ziegel weit. In vielen Häusern 
blieben die Stuben auch bei lang an-
haltenden Regenfällen dank Ziegeln aus 
Flüelen trocken. «Es wurde damals nicht 
so viel gebaut wie heute», gibt Ziegler 
zu bedenken. Ziegel zu brennen, war 
handwerkliche Kunst. Auf den Ziegel 

wurden nebst Initialen und Jahreszahlen 
ganz unterschiedliche, vor allem religiö-
se Motive geprägt. Gut gebrannte Ziegel 
hielten 100 Jahre, schlechte hingegen 
waren nach ein paar Jahren bereits ka-
putt.

Auch eine Mineraliensammlung
In den Räumlichkeiten der einstigen 

Ziegelei gibt es aber nicht nur Ziegel zu 
sehen. Edi Wipfli aus Andermatt zeigt 

hier in mehreren Vitrinen seine Samm-
lung an Mineralien aus den Urner Ber-
gen. Er habe alles selber gesammelt, 
sagte er stolz. «Jeder Stein hat eine 
Geschichte.» 
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Kunstvolle 
Handarbeit: Emil 

Ziegler zeigt einen 
alten Ziegel. 
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«Dass wir Ziegler 
heissen und eine 

Ziegelei betrieben 
haben, ist Zufall.»
EMil Z iEGlEr,  FlüElEn 

Urner «My Fair Lady» begeistert total 
PreMiere seit Freitag spricht 
Eliza Doolittle Urner Dialekt. 
schauplätze des Musicals «My 
Fair lady» wurden in den kan-
ton Uri verlegt. Das Publikum 
war hell begeistert. 

Monika van DE GiEssEn 
redaktion@urnerzeitung.ch

Eine rundum begeisternde Inszenie-
rung mit fantastischer, ungemein sprit-
ziger Handlung und witzig adaptierten 
Mundarttexten, glänzend disponierte 
Schauspieler, Musiker, Sängerinnen und 
Sänger: Das alles kennzeichnet «My Fair 
Lady» in der Urner Fassung. Schauplät-
ze und Sprache sind urnerisch – ein-
malig und treffsicher übersetzt von Josef 
Arnold-Luzzani. Am vergangenen Frei-
tag war Premiere vor ausverkauftem 
Haus. Das Publikum war hell begeistert. 
Die Geschichte des Musicals «My Fair 
Lady» von Frederik Loewe ist damit 
endgültig in Altdorf, Sawirien, Zürich 
und am Neat-Nordportal angekommen. 

«So glaubwürdig wie möglich»
Franziska Dahinden führt Regie. «Es 

war für mich wichtig, die Geschichte so 
glaubwürdig wie möglich in den heuti-
gen Kanton Uri zu transferieren», sagte 
sie am Freitag. Und auch Texter Josef 
Arnold-Luzzani freute sich sichtlich über 
die gelungene Aufführung. Seit Oktober 
2012 hat sich der ehemalige Rektor der 
Mittelschule Uri intensiv mit der Über-
setzung ins Urnerische befasst. «Im 
Wesentlichen habe ich mich auf die 
deutsche Uraufführung konzentriert», 
erklärte Arnold. «Urner können den 
Unterschied zwischen einem Schächen-
taler, Bristner oder Gurtneller Dialekt 
sofort feststellen.» Und Nicht-Urner? 
«Diä mènnt scheen guät loosä», sagt er 
und lacht herzhaft.

Viel lokalkolorit
In der Urner «My Fair Lady» redet 

Eliza als Lisi waschechten Schächenta-
ler Dialekt. Hier liegt wohl auch einer 
der grössten Garanten für den Erfolg 
der Aufführungen. Die Inszenierung 
verdient Bewunderung und Anerken-
nung. «Äs teent und schteent im Leen 
dr Feen so scheen»: Das klingt für Urner 
wie Musik in den Ohren – auch für 
Regierungsrätin Barbara Bär, eine der 
rund 400 Premierenbesucherinnen und 

-besucher: «Die Urner Fassung von ‹My 
Fair Lady› ist tolle Unterhaltung, gespickt 
mit viel Lokalkolorit, einem engagierten 
Spiel und schönen Bühnenbildern», 
meinte sie. Für die Realisierung dieses 
prächtigen Bühnenbilds war die Firma 
Burkart & Pfaffen verantwortlich. 

Hochkarätige Musiker am Werk
Zwar spielt die Urner Fassung von 

«My Fair Lady» auf dem Lehnplatz in 
Altdorf, an der Geschichte indes, mit 
der Wette zwischen dem Sprachkundler 
Henry Higgins (Daniel Stüssi) und 
Oberst Pickering (Henning Marxen), 
ändert sich nichts. Higgins wettet mit 
Pickering, dass er Lisa sprachlich so 
trainieren könne, bis diese in die High-
society aufsteigen könne. «Mit einem 
gepflegten Wortschatz verkauft man sich 
besser», sagt Higgins. Lisas Dialekt be-
zeichnet er als «alpine Rachenkrank-
heit». Lisi indes «brüücht dr Chlütter» 
(Geld) unbedingt und beginnt vom 
reichen Leben zu träumen («O wäri so 
gottlos froh midumä Büüdäli irgend-
wo»). Mit der Obwaldner Huismuisig 
erhält das Stück eine besondere Note. 

Die vier hochkarätigen Musiker Peter 
Berchtold, Larissa Bohner, Nobert Kiser 
und Erwin Läubli überzeugten durch-
wegs und bezeichneten ihre Mitwirkung 
im Musical als «hüäräscheen». Die mu-
sikalische Version von «My Fair Lady» 
wurde von Peter Berchtold bearbeitet. 
Auf die Mitwirkung eines Balletts wurde 
verzichtet. Dafür «beedälät» der Schwei-
zer Meister im «Pryysbeedälä», Edy 
Betschart, mit seiner Frau Hermina nicht 
zu Walzerklängen, sondern zu einem 
Ländler. Es gibt aber noch weitere High-
lights in der Urner Fassung: Statt des 
Pferderennens in Ascot trampelt Esel 
Max über Sawiris’ Golfplatz in Ander-
matt. Mrs. Higgins (Andrea Marxen) 
hätte sich lieber mit dem Investor unter-
halten als mit dem Blumenmädchen 
Lisi. Schauspieler und Schriftsteller Urs 
Althaus tritt in einer kleinen Rolle als 
Tiger Woods in Aktion und zeigt der 
noblen Gesellschaft, wie man mit dem 

Golfschläger umgeht. «Es hat gerade so 
gepasst», begründet er sein Mitwirken. 
«Ich bin zurzeit mit der Übersetzung 
meines Buches ins Englische beschäftigt 
und deshalb bis Ende Oktober zu Hau-
se in Flüelen.» Als Höhepunkt des Stücks 
treffen sich am Ball der Neat-Eröffnung 
ehemalige und amtierende Bundesräte. 
Landammann Josef Gisler (Willy Gisler) 
hält eine Ansprache («Freude herrscht!»), 
während sich die geladenen Gäste zu 
den Klängen von «Zoogä-n-am Boogä» 
auf der Bühne drehen. 

Szenenapplaus für Madlen Arnold 
Immer wieder gabs Szenenapplaus für 

Blumenverkäuferin Lisi (Madlen Ar-
nold), die mit ihrer Unbekümmertheit 
und natürlichen Ausstrahlung die Be-
sucher sofort auf ihrer Seite hatte. Sie 
spricht, spielt, singt und tanzt mit jener 
Selbstverständlichkeit, die einem an-
geboren sein muss. Die quirlige Urnerin 
ist im Alltag nicht etwa Schauspielerin, 
sondern Milchtechnologin und Land-
wirtin (siehe Porträt in der gestrigen 
Ausgabe der «Zentralschweiz am Sonn-
tag»). Waschecht klingt übrigens der 
englische Akzent von Antoinette Craw-
ley als Mrs. Pearce. Fredy Hill (Philipp 
Jordi) buhlt vergeblich um die Gunst 
von Lisi. Roby Arnold sucht als Dr. Uri 
Shiva von Nonnenstein ebenfalls die 
Nähe von Lisi – vergeblich.

Das Glossar kann helfen
Die Qualitäten der Urner «My Fair 

Lady» liegen in Text, Musik und Spiel-
witz. Letzteres verkörpert Lisis Vater 
Alfred Doolittle (Markus Ziegler), der 
einfache Mann aus dem Volk, der an-
geheitert in die noble Welt von Higgins 
und Pickering hineinstolpert. Die Dia-
loge wurden alle in urigstem Urner 
Dialekt gesprochen, dermassen urchig, 
dass «främdi Bsüächer» möglicherweise 
Verständnisprobleme haben könnten. 
Für diese könnte das «Glossar für Urner 
Dialekt» im Programmheft hilfreich sein. 
«Sicherlich wird ein Urner das Stück am 
besten verstehen können», sagte Fran-
ziska Dahinden. «Das Stück ist voller 
kleiner urnerischer Pointen. Aber auch 
auswärtige Gäste, ohne Kenntnis über 
den Kanton Uri, werden das Stück ge-
nauso verstehen und sich amüsieren 
können. Das war mir bei meiner Regie-
arbeit ausserordentlich wichtig.»

Hinweis
Die Aufführungen finden bis am 6. Oktober statt. 
Vorverkauf: Ticket Center Uri (041 874 80 09; 
www.ticketcenter-uri.ch)

Henry Higgins (Daniel Stüssi) und Lisi 
(Madlen Arnold) in der Urner Fassung des 

Musicals «My Fair Lady». 
  Bild Urs Hanhart

«Die Urner Fassung 
von ‹My Fair lady› ist 
tolle Unterhaltung, 

gespickt mit viel 
lokalkolorit.»

BarBara Bär, 
rEGiErUnGsrätin 

Die angebote
DenkMAltAGe MZ. Die Europäi-

schen Tage des Denkmals waren 
dem Thema «Feuer – Licht – Ener-
gie» gewidmet. Angeboten wur-
den Besuche der Ziegelei in Flüelen 
und der ehemaligen Sprengstoff-
fabrik Cheddite an der Isleten. In 
Göschenen konnten das Kunstde-
pot und das Kunsthaus Vera Staub 
besichtigt werden. Ebenfalls in 
Göschenen wurden mittels Laser-
technik die Richtungsmarken des 
Gotthard-Eisenbahntunnels sicht-
bar gemacht. Die Dampfbahn Fur-
ka-Bergstrecke lud zu Extrafahrten 
ein. Zudem konnte ein Blick ins 
Lokdepot in Realp geworfen wer-
den. In Altdorf fand ein Symposium 
zur Zukunft der historischen Ver-
kehrslandschaft Gotthard statt.


