
Das Schaffhausd Sommertheater plant

schon seit langem, Alfonso Sastres wltHEtM TELL HAT TRAURIGE aUGEN aufzuführen Bruno

Merlo elzählt, wie er vor langer Zeit aul das Stück stiess, was ihn daran heute noch fäszi'

niert und er beschreibt eine lange Reise ins Baskenland, die ihn ins Dorf von Altonso Sastre

gelührt hat

Von einer langen Reise



Madrid, lm Frühling 1984:Z! Besuch be mener

Schwesier Slsi lnd hrern N,4ann Chrige, die an

der Schwezer Schüle !nletrchieten, erlebte ich

diese Stadt z!m erslenmal. Prado, Pueria de So,

Teearalca Tealro Nacona, G!ernica N,4useum

sind im Gedächtn s haften geblieben - vor a em

obor @ NdmF: Ä ron.o sr.r,e. su.r adr /-,ärr
geMese aul ein Theaterstück Sasires gestossei,

dessen Tlel ihr lnieresse geweckt halte:cu LLER.

MO TELL TIENE LOS O]OS TRISTES.

Was sle m r über d esen Tell erzähhe - ch kann ia,

iroiz vieler glter Vorsälze !nd manges Zeii rmmer

noch n cht Spanisch , genügie urnnrchmehras

nur neug erg zu nrachen. we ch kalm Holfnlng

hatle irgendwo ene deltsche Fasslng des

Stu.röo /. oFn oar n h S-, F . /.. ube, F

zef. Das ersle Hefl warschon fasl vollgeschreben,

as ich schliesshch doch noch aui einen dellsch
!p'a, I qpr Sd ' ö bd d sPA\ sLFL \'. Lh- qtro!s

in dem Saslres rELL enlhaten war lhn esen und

von seiner Kralt !berreugt sein, war eines. Es ha1

m ch nichi mehr losgeassen.

Da wrrd e n Mythos aufgebrochen und h nierrragi,

L d d. ldre F "ge- ind a -a qüh ga A lson 9e9-.

bFn DF ZwiFspdlt /{rs. te- laalern und De

kern einer Revolulion aLrt der e nen und den Harr

delnden alf der anderen Seile, dieser nur m

Glückslall zu überw ndende Graben w rd hier so

kar herausgearbeitet, dass der Protagonist zer

brechen oder zlm Heden verkommen muss.

Saslre hat die rELL.Gesch chie für rnich vo koh

me. neu gesehen !nd diese neue schl in enem

TraalaioluL. o.auhen. so opoör . s!hwezerr

sche Stoff heute e ne fast schmerzhafte Aktualläi

lm Sommer desselben Jahres 1ührle G an Gianolt

bei uns in Nesiroys FRETFETT rN KRAHWN(EL Regre

und leislete dabei hervorragende Arbe i. Damii war

mir alch ka., wer den Saslre Tell für das Schail

hauser Som merlheaier nszen eren solte. As Gian

das Slück gelesen halle und mrlm Ansch ussdar

an eine Tell-Anlho ogie voM wERDEN UND waNDERN

ErNES |\TYTHOS schenkle, wusste ch, dass auch er

Wieder und weder as ich das Slück, und je öfler

ich es las, desto mehrwuchs melne Begeslerung.

D esen Alfonso Saslre mussle ich kennenlernef.

Also karn SLrs wieder?um Zug. Aof weiss ich we-

chen versch !ngenen Wegen eruiede sie den

Wohnori des Autorsi Hondarr ba, ein kle nes Dorf

an der baskisch-lranzös schen Grenze.

Be me nem nächslen Span enalfenihat m

Herbsl 1985. m el€le ch aso in Madrd ein Auio

und fuhr nordwÄrts. Auf der Aianliksele der

Pyrenäen ernpfng mich der grossartige Blick auf

San Sebastan Von doir war es nLrr noch ein Kat-

zensprung nach Hondaribia, wo ich rn Parador rn

der alen Burg ene wunderschöne Unterkunll

lm Nachbaftaus am Abhang zum Talwohnt Allon

so Sastre. ch war auf den nächsien N4orgen mit

ihm verabredel Alf mein K ingeln h n ölfnete er

!nd fühde rn ch n ein geräum ges Arbeitszmmer

rn I rnächligem B ick auf das Ta. Nichls von Cha

os aber alch n chls von g epülzelter Ordnung. Dre

WFrlslari .,nFc Koprd'bÄ er' poa . [/t \ea-r

eher gedr!ngenen Geslal dem ehemas schwar

zen, lelzi graumelierlen Haar, der Stirnglalze war

Sastre Teil dieses Ambente und wirkle bei sch

-ab.r zu qäusp Au F,-rlosbl unrerhrelren ,,
uns über seine Arbeii, se ne Stilcke, sein Leben n

dieser vergessen schöfei Ecke des Landes.

Gegen E.de des lvorgens nahm mich Sasire rnit

zu ein€m Spazieroano d!rchs Dor{. Aui der Posl

holte er Brele !nd Zeit!ngen ab !nd lührte mich

dann 2um Apero in ein Bistro mmer weder wlrr

de er andesorochen un.l in eincn krrTFn s.hwät?



a
verwckei n desem udümlich lönenden und lür

, !h ga-z und q"r .-v-r.lphbaren Bd5. >ch. L

sie le mich leweis aul Französsch vor, und bald

w!rde rrisch draufos geradebrecht. Nlehr as ich

versiand lühlte ich die Acht!ng und den Siol? der

einfachen [,4änner, d e Allonso Saslre entgegen

flossen - Sasire w rd ja n Spanien in einem Alem

zlg mit Federico Ga.cia Lorca und Fernardo Ana.

bal senannl. Umgekehri spürte ich aber alch d e

emsihafle Hezlichkeil. de Sasile fiir de Leule

aus sei.em Dorf empf ndel.

Beim Apero setzle sich einer zu uns, der so eiwas

wie e n Lob ed auf den Dichter ansllmmen wo te.

Besiimml und bescheiden unterbrach ihn Sasire

und lenkte das Gespräch aLrr die Bewohneinnen

und Bewohne. von Hondaribia. Auf ihre Freuden

und Sorgen, auf hren Slo, und ihren Wunsch

nach Unabhängigkeit. Auf seine Ablehnung von

Gewal lnd seinen Einsaiz 1ür ene gewalfreie

Lös!ng des baskischen Problems.

S., Jdh?eL le mo le d"s eeJer 
o er Aurofomre.

besirebungen rn Baskenland, und von Zet,u Zeit

ld \nr - Lal 9d . wennde Bekerungsorgar

sation ETA in de Gul bäst En lnrme. grösser

werdender Te der Bevölker!ng lehnl zwar deren

Gewaltlaten ab, drängi aber aLrt eine Loslösung

von Spanen. Mit seiner Parieinahme iür die

gewalifreie Mehrhei hai sch Saslre nchi nur

Freunde geschaffen. De spanische Reseruns

siehl hn a s Auionom sten, für d e ETA si er e n

Abweuher t hal sch nrr seine Poslron rw,
schen Stuh !nd Eank geselzt.

Auf dern He rnweg rnachle Sastre nur € ne kurze

Ben"rtuns b. d," sc\{iFrgr-t. dea An

sprüchen der Leule im Baskenland gercchl z!

werdeni über de Zerissenheil des Volkes ln

C-wdl re p - o BF . worer po - hFr G-w"ll-
tAn Jnd -bF .F -a ojgF.o za i-sp-h-i in dä vä .

mllt ero e zwschen beden F ügeln. Fasl me nte

rch, d e Person des Walier Fürsl in seinemrELL in

rhm z! sehen. Schwegsam egten wir den Rest

d-'W"Sps/uru' N .h _ur.s-rlps r-rl"uwdd

gins

Am Nachm llag unlerhelen wr lns auslührlich

über das Stück. Sastre war sehr erfrell über dle

ldee, dass se n span scher rELL n der Schwei,

a!{gefilhrl we.den solle Dass dies nicht schon

-oq- dn.a sa h dc.{- - bö'döntr
Dass es a erd ngs noch dreizehn Jahre dauern

würde danrit rechneten w r bede damas n ch1.

t991 ,o..^sb-rn"h-.o{-itqaw- -n. E t-p

ierle daran. dass wir e n Daar Wochen 2! soät mii

_---rFn LFb..s-rr tvd.hb. c,"o.qa. Ko

takl aufnahmen. Er hatte z! jenem Zeitpunkl

börö . .. oa- o-rNTANT n Be.- zugöcog.. D-.
-d. fü' 1908. s"rp.w - qF q. nd G.dd,n.

sers Übezeugung voi der Olallä1 des Slückes

ess ihn spontan zusagen: ,,Naiiiürli b ni debl '
"Debii s nd nun alch Sie, liebe Zuschalerinnen

und Zu.' du"' l, - -o"". ods A ron5o S"sLe

GUILLERMOTELLIIENELOS O]OSIRISTES AlCh IüT S E

zu einem Erebn s w rd.

T


