
Wilhelm Tell hat einen langen weg hinter

sich. Vor zweihunde*lahren bräch er im weimä r der deutschen Klassik auf, er war beim Auf-

bau der modemen Schweiz ein dezenter Soutlleu r im mythologischen Hintergrund, er mach-

te einen Zwischenhalt im Spanien der Franco'Diktatur und ietzlsteht er plötzlich in der alten

+GF+-Stahlgiesserei - einige Gedanken zu WIHELMTELL HAT TRAU RIG E auGEN.

Warum hat Wilhelm Tell trautige Augen?



Lrieraische Texle, wenn sie geschrieben, veröf
IFnr .Lt o ra _hF"ter avo."r. wo,oa ..rd,

enlwickeln en Eiseneben, dessen Dynamk oft

den !.verstellten Blick zurück auJ den Texr mirprägl

oder gar erschwerr E n Paradebespiel fLlr e nen

solchen Texl sl Friedrich Schi ers Drama w LHELM

rELL. Unter dem Erndruck der Jranzösischen Revo

lulon, angeschls €ines nach we vor feudaislr

schen und zersp lierlen Deulschlands, schuf

Schlller e n TheaierSlück, in dem er verschiedene

N,4oghchL. t.n o- r"9t. s. .r hFrn8a9..trvo.Fr-..

heil beslimmen ässt. lm lnneßchwezer Unlerhoz

da s-ga- --o _-q-nd-r I dublF a - ,r oa - er..

Stoff einen giück chen Fund gemachi 2u haben.

war I s h - "1 t_o" op.a.,.;r..9 "r vo

"bFnd d-. -p.- 1eh6 oa. o- qöriL hen \dr,oncl
, rut-. dp. s.o- oF rd.aör\ eoenden dine.
volkes um Wlhelm Te bild kläfi ger Ein2ella fürdie

li . drr ' he GF't" tuno o"" spd - gsip d6< /^r
s.h-n-drdlptr re.. ..F,Nar - odge-ö
ner Frehet, begann sch im Laule der nächslen

hLrnderrlüizg lahre filr die Schwei, das lterarsch
vo-r ple / ,n .l.alcr'ag.no Aoolra{len z. ,F,r.h.
,en. Die Gruld I da- s( aaza \. -e Bulda"
<.äät-c t8r'8 ^r. 

ö:1 Du..rbLil- da..oa.dt6n

fre hellichen idee von Siaai und cesettschalri sie

war aber auch eine von Krieg, Händen, wirischafi-

lichern Uns nn und regionalistischJeligiösem Ego

srnus errnaltete Not-Parlnerschaft aus pragmai,

scher Vernunfi, die der späie cotfred Ke er har

dagegen angeschrieben - im jungen Bundessraar

unierschwellig eine psycholog sche Leersle e a!f,

De Leeßtelle des fehlenden Gemeinsamen wuroe

m Laule der Zel nichr zutelzl mii Versatzsrückej,

aus Schlllers Drama alrgeaden. Aplelschuss und

Gesslerhlt Schilers WLHELM TELL st erner der

setenen Fälle, wo bs helle frappiereid konsisrenl

en Slück Llteralur das Selbstbld efe. Gemetr)

schafi in e nem Slaal mitbestimmi. Überprüfi man

heule de sprachlchen Nletaphern der offze[en

Schwer in Par amentsdebalten Leilartikeln ocler

Gedenklelerlichkeiien - wenn sie sich elwa z!
Läslwageniransporten durch die Alpen, zur Lan

desausslellung oder z! Nazigold äusserr dann

bedienen sich alle polilischen Lage. nach wie vor

gerne rm hand chen, mylhisch sewordenen Fun

d!s Schilers.

Wenn aso d e Schwei, 1998 der cründung ihres

B . d-5siaar-. 8!8 spde-..- w j -1ö 6i. ä so
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(he R. !"sr.cu _ !1 d'- llrr-lro elen Fa-r

genschaft€n de. Schwez ,u belragen, sondern

r .r r di- t"pr". scr nythotoq,s, qa- B rder - Rp, i,.

nung zu stellen, die das Selbstverständn s der

Schwe, ebenso hervorgetieben haben wie die

polit sche Gesch chle.

ln desem Snn unierzehi der Spanier Afonso

Sd!r'6In < e _a BFabalr-gCL--ER1rorE-L E\E

Los olos TRlsTEs Schillers Drama einer zunächsi

lö,a <u-a- oann ,ba auch po rFch"n Ube'p :.
l!ng. lm A!ftrag des Tealro Nacronal in Madrd

1955 verfasst, wurde Sastres Bearbeitung von der

Zensur des Franco Req mes soforl verbolen und

da" S--!. g""nqt" e'. 068 h 
'"he- 

zur U dLr

füh.ung. Nicht nur, dass Sastre as po lischer

tvlensch ohnehrn bekennender Aniraschisl und

Gesner des F€nco-Regimes war, sondern derTexi

seiner Bearbeitung beweisi, dass der literarsche

Kern von Schillers Drama auch inr zwanzgsien

J"1 '. -oa-. unra g"nz e-e ölo's.Lp Vo

a!ssetzungen, ästhel;sche Sprengkraft besiizl, die

im FallSaslres umgehend die Slaaismacht aul die

Barkaden ief Obwohldem Texl in seinen lieleren

Schichlen der Furor gegen die Franco-D klalur

anz!merken sl, geang sasire ene unveßelle

Parabel zu' Frage von Macht, lJnterddckuig und

Ausbeulung eineßeits sowe den lvlöglichkellen

/un wders and d-. E.-/etnen - eine. Gafa -

schaft andererseils. Sastre brach Schillers Vorlage

die in _lelo-_"dl Vylhi< h- lappend-r Splzeni

Srrra\ Tal oao /r" ern M-1a d-r ral 9e.h.
/p .o ninnt o s.^ ,oa a-u^ " - a- vo- selbs

zwelfen und, gerade was das Po tische anbelafgt,

.lp /ler hon(equenz rr ._iloöe- ho d .. r w"Lr'.

das weniger ene innere Berufung as vie rnehr die

Zufä gkeit der Umsiände ,u einer Art modernern

Heden wider Wi en machl.

l\,4,r oF' lrszFn,Frung oa: S.hdfl\dusa Sonn-,-

theateß kehd W hem Tel sozusagen aus dem

spanrschef Exilz!rrlck in die seoqraphische Nähe

oa, --p-_ghchen d"ndli h-n SLhduplälz.s

Dp S'l.JUpa- oFsF, Rü.l"e_. d,e arle lGEl

Stdhloao"-a, st rL-.h oa\rr!ls-, eqa-dFn

und r r e be rachler w.. dr- nflhr che TF l-fiqu.

Brs .or renrg-n JdhrFn w. der hr- P-rzevar.

nönj Id.rqö Si wlrqräoe' ü' I- o,nFn -_o a d"

res hergesle l, tausende Arbeiter verd enlen ihren

Lohn, eaiellen rn i hochsiehendsien Verlahren eln€

Wertschöpl!ng, die auch en gesellschaftliches

Selbsiversiändnis mitezeugte. Mit Enil Rudolf

Mewes wurde die Halle von einem Arch lekten

roaa 6 n.n^n-,c^?- r,., Fp

Deulschland auch d e Volkswagenwerke In Wo ts.

bLrrg mlgebaul hahe - de Konfrontaton des

geschchllichen Ortes mit der Geschichte der

myth schen Te Fgur machl d e lnszen erung zum

synäsihetischen Erebnis, wo in der maqschen

Krafl des lhealra schen Momenies leder lnd jede

dr- FrdS- v-rs e l: W"rua h"l W en lFll i€- -

Die Bewohner Atdons b cken rallos aul erne ent'

halpleie Denkmalsäue. Allonso Saslre hat dem

ste nernen Wilhelm Te wieder Leben e ngehalchl,

Telhat clas schöne Bid verlassen. sr von senem

Sockel herunlergestiegen und hal sch fast

unsichlbar n d e Re hen derfrasenden Zaungäsle

gese t. An ihnen egtes, miiTe das Gespräch auf.

zunehrnen, weltez!führen.

ln desem Snn werden m voriegenden Pro

grammhefi Gespräche gefiihrli Gespräche rnl

Lelten, d e von ihrer Beschältlgung mii der akile

en lnsrenerung von WLHELM TELL HAT TRAIJRGE

aucEN berichten. Die Gesp.äche sollen enen En.

b ck in verschredene Arbeten, Ansichien und

Gedanken rund um das Schaffhauser Sornrne-

iheaier ermöghchen. Darnl st aber alch ein

Gesiändn s verbunden. Gemessen an der Vielzahl

von Lelten, d e sch für das Sommerthealer einge-

seizi haben und einseizen, isi deser E nblick nur

Fragrnenl. Dem Geständnis wohnt indessen die

Hofin!ng nne, dass dieses Prosrammheft mith It

ein Gespräch anrurcgen, das genauso lebendig,

kontroveß !nd begested se n möge wie die Thea-

I


