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«Mit meiner
Erfahrung gelingt es

mir, Gessler
glaubwürdig

darzustellen.»
ARIANIT SAKIRI ,
SCHAUSPIELER

Arianit Sakiri
verkörpert in den
Altdorfer Tellspie-
len den Landvogt
Hermann Gessler.

Bild F. X. Brun

Riesige Raupe bringt Gartenfreund zum Staunen
SEEDORF Ein Hobbygärtner
fand rund ein Dutzend seltene
Riesenraupen. Diese sollen sich
nun bei einem Insektenfor-
scher zu Hause verpuppen.

rd. Erwin Schneider staunte nicht
schlecht, als er am Samstag wie üblich
in seinen kleinen Kartoffelgarten in See-
dorf ging. «Auf meinen Kartoffelstauden
habe ich rund ein Dutzend grosse,
knallgelbe Raupen gefunden.» Viele
Blätter seien von den Raupen bereits
radikal abgenagt gewesen. «Ich hörte
sie sogar schmatzen», verrät der Hobby-
gärtner gegenüber unserer Zeitung. Eine
solche Raupe hatte er bis anhin noch
nie gesehen. Darum möchte er nun
wissen, zu welcher Falterart sie gehört.

In Uri eher aussergewöhnlich
«Bei den Raupen aus dem Garten von

Erwin Schneider handelt es sich um
jene des Totenkopfschwärmers», erklärt
Heinz Suter. Der Hobby-Insektenfor-
scher aus Altdorf war hell begeistert, als
er von unserer Zeitung über den Rau-
penfund in Seedorf hörte. Der Toten-
kopfschwärmer ist ein Nachtfalter aus

demMittelmeerraum (siehe Box). In der
Schweiz ist das Auftreten des Falters
und seiner Raupen eher aussergewöhn-
lich. Aber: «Es kommt immer wieder
mal vor, dass sie über die Alpen fliegen
und ihre Eier auf Kartoffelstauden ab-
legen», so Suter. Die Blätter der Stauden
dienen den Raupen als Futter.

Die Art ist nicht meldepflichtig
Mit einer Körperlänge von bis zu

13 Zentimetern gehöre die Totenkopf-

schwärmer-Raupe zu den grössten Rau-
penarten, die man in der Schweiz finden
könne. Sobald die Raupen erwachsen
seien, würden sie die Futterpflanze ver-
lassen und sich im Boden verpuppen.
«Die Falter schlüpfen zum Teil bereits
im Herbst, überleben aber den kalten
Winter ebenso wenig wie die Puppen»,
erklärt Insektenforscher Suter.
Um den Totenkopfschwärmer aber

trotzdem als Falter zu erleben, hat
Heinz Suter nun die Raupen beim

Seedorfer Hobbygärtner abgeholt. «Ich
hoffe, dass sie sich bei mir zu Hause
verpuppen.»
Erstaunt über den Raupenfund in

Seedorf war auch Simon von Euw. Er
ist beim Urner Amt für Umweltschutz
zuständig für eingewanderte Arten (Neo-
biota): «Beim Totenkopfschwärmer han-
delt es sich um einen seltenen und
schützenswerten Wanderfalter aus Afri-
ka. Er gilt nicht als invasiv und ist somit
auch nicht meldepflichtig.»

Diese knallgelbe und rund 10 Zentimeter lange Toten-
kopfschwärmer-Raupe wurde in Seedorf gefunden.

Bild Bruno Arnold

Totenkopfschwärmer im Grös-
senvergleich zu einem Fünfliber.

Leserbild Maria Semlikou

Sie mögen Honig
und piepsen
NACHTFALTER pd/red. Der Toten-

kopfschwärmer ist ein Nachtfalter,
der vor allem in Afrika und in Süd-
europa verbreitet ist. Die Flügel-
spannweite des Falters kann bis zu
13 Zentimeter betragen Er ist der
stattlichste Falter, den man in der
Schweiz antreffen kann. Als Falter
haben die Totenkopfschwärmer in
der Schweiz jeweils nur ein kurzes
Leben. Zumeist ist ihnen bereits
der Herbst, spätestens aber dann
der Winter in der Schweiz viel zu
kalt. Sein Name hat er von der
totenkopfähnlichen Zeichnung auf
dem Rücken.

Ausgezeichneter Flieger
Wie alle Schwärmer ist auch der

Totenkopfschwärmer ein ausge-
zeichneter und schneller Flieger.
Der Falter ernährt sich hauptsäch-
lich von Bienenhonig. Er kann zu-
dem Piepstöne von sich geben.
Dieser Laut klingt ähnlich wie der
einer Bienenkönigin.

Aus dem Soldaten wird Landvogt Gessler
ALTDORF Es ist eine Integra-
tionsgeschichte wie aus dem
Bilderbuch. Aus dem einge-
wanderten Arianit Sakiri wird
in den Tellspielen 2016 der
finstere Landvogt.

DANIEL REGLI
daniel.regli@urnerzeitung.ch

Er weiss genau, wie Tyrannen aus-
sehen. Arianit Sakiri hatte als Angehö-

riger der albanischen
Minderheit in Maze-
donien den Druck
eines staatlichen Sys-
tems am eigenen
Körper erlebt. Jahre
später verkörpert er
als Schauspieler ei-
nen Landvogt. Aria-
nit Sakiri, der albani-
sche Migrant mit
Schweizer Pass, spielt
bei den Altdorfer

Tellspielen den Unterdrücker der Eid-
genossen, Hermann Gessler.

Bösewichte sind einfacher
Für den 39-jährigen Schauspieler ist

das kein Problem – nicht persönlich und
auch nicht wegen des schauspieleri-
schen Könnens. Der Absolvent einer
Schauspielakademie hatte früher inMa-
zedonien als Assistenzprofessor selber
Schauspieler unterrichtet und in zahl-
reichen Produktionen mitgearbeitet.
«Ich kann mich mit der Persönlichkeit
von Gessler zwar überhaupt nicht iden-
tifizieren», sagt Sakiri. «Dank meiner
Erfahrung mit verschiedensten Charak-
teren und Rollen gelingt es mir aber
trotzdem, Gessler glaubwürdig darzu-
stellen.» Für einen Schauspieler sei es
einfacher, einen Bösewicht zu mimen
als manch anderen Charakter.

Arbeitet bei Dätwyler in Schattdorf
Sakiri ist verheiratet und Vater von

drei Kindern. In die Schweiz gekommen
ist er im Alter von 30 Jahren. Von Beginn
weg hat er bei der Firma Dätwyler in
Schattdorf gearbeitet. «Dafür bin ich sehr
dankbar», sagt Sakiri. Sein Arbeitsplatz,
seine Chefs und die Arbeitskollegen
haben ihm die Integration erleichtert.
Später sind dann erste Engagements als

Schauspieler in der Schweiz hinzuge-
kommen.
Im Jahr 2012 hat er bei den Tellspielen

in Altdorf unter der Regie von Volker
Hesse einen Gesslersoldaten gespielt.
«Die Rolle wurde damals extra für mich
entwickelt», verrät Sakiri. Bereits zwei-
mal hat er auch bei den Freilichtspielen
in Luzern mitgespielt.

Gessler ist nicht nur Bösewicht
Sein letztes Engagement war als Dar-

steller im Danioth-Dokumentarfilm von
Felice Zenoni. Und nun wurde er vom
Regieteam unter der Leitung von Philipp
Becker als Gessler ausgewählt. «Er war
unsere Wunschbesetzung», sagt die ös-

terreichische Autorin Gerhild Steinbuch,
die bei den Tellspielen 2016 für die
Dramaturgie verantwortlich ist. «Arianit
Sakiri wurde nicht etwa ausgewählt, weil
er Migrant ist, sondern weil er uns mit
seiner Professionalität beeindruckt hat.»

Bei Tell 2016 ist Gessler nicht einfach
nur der Bösewicht. Er ist vielschichtiger,
macht bloss seinen Job und ist auch nur
ein Mensch.

Jeder kann ein Held sein
Mit der Geschichte von Tell ist Sakiri

seit seiner Kindheit vertraut. «Mein
Vater war Historiker, darum stand Wil-
helm Tell von Friedrich Schiller in un-
serer Hausbibliothek.» Während seines
Schauspielstudiums wurde er dann ein
weiteres Mal mit Tell konfrontiert.
«Klar faszinieren Heldengeschichten:

Von Helden fühlt man sich angezogen»,
erklärt Sakiri. Aber auch hier gelte es
zu differenzieren. Es gebe verschiedene

menschliche Heldentaten, aber den ei-
nen, wahren Helden gebe es nicht.
«Jeder kann ein Held sein. Für kleine
Kinder ist es beispielsweise der eigene
Vater.»

Geschichte einer guten Integration
Damals, als junger Student in Maze-

donien, habe er nie daran gedacht,
einmal in Tells Heimat zu leben. Ganz
zu schweigen davon, einmal Hermann
Gessler in Altdorf auf der Bühne zu
spielen. «Jetzt lebe ich in Altdorf, fühle
mich als Urner, bin Mitglied der Tell-
spielgesellschaft und rezitiere Schiller in
Deutsch.» Quasi die Geschichte einer
gelungenen Integration.
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