
Gian Gianottiist im Bergell aufgewachsen und

lebt seit einigen ,ahen im Kanlon Schaffhausen. Er ist Regisseur und arbeitet in Deuschland,

Frankreich, ltalien und in cler Schweiz. Für das Sommertheater hat er bereits 1984 FRETHE|T

rN KRÄHWNKEL inszeniert. lm Gespräch erläutert er sein Verhältnis zu Altonso Sastre, sein

Verständnis von WLHELM TELL und seine Auffassung von Theaterarbeil.

.Es geht um ein Gespräch,



Afonso Sasirc isi egentlich nur Theaterlnsdern

bekannl. Wie kamen Sie aulsein Stück cL|TLLERMo

TELL TIENE LOS O]OS IR STES?

Dass Saslre n!r lns dern e n Begrilisl, trillr n!r alj
den deutschsprachigen Raum zu. tn Spanen

gehört er zu den grossen Schrftsie ern und lnre

ekiuellen in der zweiten Hällte dieses Jahrhun-

d.r..d,r.h"..,-,gr-, oa rt tvd, r'., -,.. oa
Schweiz oder Giinter crass lür Deutschtand tn

lalien berspielswese wude Sastre zieml'ch breir

rezipied. Giorqro Srreh er hal m [,4a ]änder Picco

O TEAITo Schon fTüh LA BÄMBOLA ABAN DON NATA ins-

zen erl, e n Slück, das alI Bertolt Brechts kaukä

sischem Kredekres allgebaut ist. Als Berge er

war ch natürlich schon nrnrer inieressierr arl

Geschehen m ,ta enschen oder generelt lalei.f
schen Kututräum. Als m r 1984 anläss ch me ne,

Rege.Arbet fü. FRETETT N KRAHWNKEL Brlno

Meno das Slück in der spanischen Fassung ,um

Lesen sab war mn der Name AIonso Sasire

betd.1 oo.. oörn-- wa, d6r erg6n. ..aAuso.
ser Iür eine nlensvere Beschäfigufg rnl dem

Autor Schon damals sprachen w r davon wLHELM

TELL HAT TRAUR GE AUGEN z! nszeniercn.

Sie haben Berto t Brechr angesprochen. Liesi man

W LHELMTELL HAT IRAUR G E AUGEN, ist SASTTCS VET

wandrscLärl r I Brech. a-ga-tä. q Wewh- Ro e

spielt Brechl für Sie?

Ohne über Brecht nachgedachr zu haben, kanr

man heute nicht über Thealer sprechen, das siA|-
gerne ng!1. Sel den rrühen Siebrigerjahref als ich

mich fürTheaierzu nteressieren begann, habe ich

rn ch selbstversländlich inrrner weder mit Brecht

konfrontiert, mit sernen Bühnen-Texien wie auch

r l prn-r ,o /eoro e"a A-/",5Lnq ,on rh--
ter Was Saslres Siück angehl, wird rn der Tal

schnell deLrl ch, dass Saslre Schi ers Drama vo,

d.n H -t-rgrund F.rFs irra-.,.ön B,ech. sr-o
ums bearbeitel hat. Man kann dies an enzenef
Szp-F ,Fh6n erwd o a ba.za.. a6.F Bo |,pr5ze.

ne am Anlang, die episerefden L eder des Bl'ndeh

oder am Schluss der Diaog zwischen Te lnd
Warer _1-r w.o n B.p, l. b-\d.nre' -echnrt

Absiand geschalfen, um Nähe herzusrel/er. tch

würd€ aber Brecht ats mdg ichen Bezug nchl
üb- bew"-" B -rh r I .owoht .ür ach ds
auch für Sastre Te enes geme'nsamen Horizon

tes, zu dem auch die criechische Trasöd e

'l



Shakespeare, Calderons Weltheater und vees

Für lhre Inszenieruno benutzen Sie eine llundarl.

fassung. Text übeßetzen, Texl beatueilen lnd

sch esslch Texi nszenieren bedellel doch imrner

Text zu verändern. Wie haben Sie de Fassung erar

beit€t, d e jel,t n der lnszenerung vewendel wnd?

ln deulscher Übersetzuns war die cebauerFas-

sung srelbar, dann habe ch eine neue, eng am

Text orenlierte Übersetzuno aus dem span schen

Org nal gemachi, diese w!rde mil der Gebauer

Fass!ng verg lchen und angepassl. lnhalilich wur

den einige Delails, de Sasire für de sperifisch

spafsche Rezeption g€schreben hat so verän

d€rl, dass sie auch her n der Schweiz plausibel

werder'r irn weiteren hab€ ch den Sch lss drama

t!rg sch besch eunigi Dann wLrrdef einzelne Flgu-

ren if, Sinl- .on d'.1 d. . s s L.- G.. dln p. I

den Venalf der nszenierung skeletiiert und

schliess ch kürnrnerle sch d e Überselrungsgrup

pe um d e Überlrag!ng in Schatfhauser l\4undari.

Dieser Fassung die letzt zur lnszen er!ng geangt,

rqt iör.ö r a o alal on /ugrunde. Dcn L 10 wtr

berm _^6fa- ört oa. Ldg- nä_,ch . w -r. t di.

[4undarlfassung das Orig na] veränderi. Allgemern

I l p .c . L !_i.g ocss jadF Üoa celzunq s'l

sie noch so worrlreu, n die ußprüng che Fassung

einsreift !nd so a prorijede Überseizung immer

auch lnlerprelation des Originalextes ist. Für den

Regsseur aber isl nterpreialion eine zenirae

Arbeit n dem S nn, as erja versuchen muss, e ne

schlüssge Poslion ein,unehmen, um von dieser

Poslion aus denTexi auf d eThealerbühnezu brn.

qp Da In-/pnp - q dt C" /." . öFt daln ur

diese Posiion, d e sich der Reg sseur umgekehrl

n der interpretalor sch€n Alseinandersetzung m I

dem Texi erarbe lei hat.

Das hesst, dass Se parallel zur philologschen

Übercetzungsarbeit auch lm H nbllck auf lhre

Regie nhalt che Schwerpunkie geseta haben.

Ja. durchaus. Eine der erslen Erkenninsse war

etwa dass Sashe Gessler nicht as Fremden, son-

dem als Ortsansässigen bestmml. Des ist mit

weitrechenden Konsequenzen velbunden !nd

unterscheidel sch wesenllich von Sch llers

Ansatz, wo der Aggressor von alssen kommt. Das

bedeltel, dass der zu bekämpfende Feind Te I von

-ns -elo-r,sr. D,ese ldee sdslr-ar näöen {tr d-!-.

m Altnghausen Projekt verwendeli ch sage das

nur um zu 2eigen, dass die Beschältigung nrit

einem Texizu Einschlen lührt die n ganz anderem

Zlsarnnrenhang Wirkung 2eitigen können. En

weiterer Punkl isl natür ch. dass Te seinen Soh,i

!mbr ngl und dam I die Revolie beglnnl, oder dass

Gesservon der Gruppe Lrm N,4€lchla und Siaufta-

cher nur abgeösl w rd und davon alszugehen st,

dass d e neuen Machihaber n einigen lahren wie

derzu bekämprei sef werden, €benso wie Gess.

er dlrch enen früheren ljmsllllz an de [,4achl

geangt war und dann m Laufe der Zeit koirlm

pierbar und dekad€nl wurde - e n Plädoyer tür die

Arnlsze ibeschränk! n g a so. (achr)

Aulgrund der Lekiüre der GebauerFassung hate

ch de lnlerpretalon lür weng zwingend, dass

nach dem St!rz Gesslers die Gruppe um lvlechtal

lnd Staufiacher an d e N,lacht komml und der alie

lch kann de Pausib ltäi rnener lnlerpretaiion

schon beg iden: Bei der Lektüre der spanischen

Orsinalasslng würde jedem aufialen dass

lvlechialund StaufJache. nach dem Aufsland n die

{re gewordene Machtpos tion Gesslers gelangen.

/Ldea e " ;, -_ o F oF,d-- l- --1 ss,e"tä oj!h,

dass se hn nicht als Peßon, sondern als Bild äs

Mylhos oder Legende ben!t,en wollen. Te s Haus

wrd abgeissen, dafürsle en se dort sein Denkmal

hln. Re evant für d e nelen Machlhäber ble bt nicht

Te sondem die Erzählung über Tel, sein re!iger

Blck, sene Energ e, seine Ausslrahlung, die Aura.

DeserP!nkt hal michiasz n ert.In der Übersetzung

und in derTexte nrcht!ng wo le ich d esdlrch eine

porn pnö Lps.r he aussLl'" e : döa -a\r un oic.

sen Plnkt poarisieren, urn ihn n der nszenerung

sichtbar z! machen. Darn sehe ch rnene Aufgabe

as Regisseu' - e ne Postion zu finden, diese zu

paza'FnJ döineAu -ds"/ulorn arpn S-..1
verständ ch könnte man stalidessen auslarierei

lnd gäilen. Es gbt Reg sseurc, de vermschen

T6crinörzo..o 1 rApp--_, erT.d, h a. Ind1--.
-c das Cdnla Va rdf Dds,lere,5,enn.nncn

ViFl'ah la__ rbe . ch DiüFrön/edhel böoa-tF-

umqelehr oodrse -_9 zL Reo--l,o_.- .s \-l

lch verslehe unler Redukton Konzenlralon ch

qt b-. dds- dr- qdnzp W.l a_erll-,nonhasl.
, Lp. Pd- hcr dd\( in d-' \,4inin ' Ar d p-



konzentneri enlhat€n ist. Dre Fragen, dre män an

d ese Kunsr dann sie en kann. d e Gedanken. dre

man lo,m! ere. und d e Gefrh e. d e sie auslösen

kö..en, dafr:lr wrd im besten Fall dre ganze Wel

gebrauchl. lch w lreflen, ein€ Aussage pLalzieren

. o da. , o J ., ^r -. d"/o. o . -bpr/F .gr

Konzenlrat on, Präzsion, Klarhel Ponlierung.

Dah iter egl die Erfahrlng von zwanzg lahrei

Thealerarbel Wenn ch das iibelblicke. sl es me,r

egenlliches Beslreben, noch slrenger zu werden

noch mehr zu reduzieren Das Schöne .labe sl

dass die Wrkung immer befreender wtd. Gena!

so belreiend um wieder alf das Siiick zurückz!-

kommen, wie das Ende, wo die Komnrunikalion aur

ein Zw egespräch zwischen Tell und Hedwg

2usammenschrumpit !nd sch d e beiden Figuren

wornögl,ch in e ner neuen ldentiiäi wrederlinden.

TelLsagt. chw n,chi nderÖilent chkelalsSym

boiigur, Iür de Nachwel as Hedenslatle auf

e nem Socke leben, sondern in der Geborgenheit

e ner Parheßchafl Mensch se,n. Das ist e ne Aus_

sage, erne Entscheidung, d e dann eben auch tÜr

die Leute m PLrblikum in d eser eingeschrumpitei.

konzentierten Szene nachvo zehbar wrd.

Gerade das Ende des StLlckes kann man anders

sehen: Te leckt seine Wunden und enlsch essi

sich zum Rückzug ins Privale, n den Schrebergar-

ien, in die heimelige Wärrne der Beriehungskisie

mir Hedwig. Er hofft dod glücklich,u werden. Der

Dorfplaiz von Alidorf as öfienllicher Raum wäre

doch der Orl, wo sch das Politsche und Gesell'

schaftliche ereignen. Radikalprvatier Tell denun-

zied diesen Ort, lndem er hn anderen überässt.

De Sir!kiurcn der Verhältn sse, die er einsi

bekämpfi hal, perpetuieren sch dlrch dese Ha

iung.

Se sasen Rück,ug ns Prlale - ch aber sage

Forlschrlt ins P.vaie. ln der Kleinheit des sche n_

bar Privalen, n der Familie, in der Beziehung zw

schen zwe Menschen und letzl ch n jedem Men'

schen selber lidei n konzentrierle. Form das

statl, was alch im grossen Zusammenhang

Gese schaft L.rnd Polii k umlre bt. Umgekehrl wür

de ich sagen, dass sich Melchia !nd Siautlacher

zu ckziehen, es st en Rückzlg Ln de Stenzei

der bekannlen llachlstrlkluren. ch sie e diese

beden N/öglichkellen nebeneinander, denn es ist

ja gerade nicht so, dass rnan Te isolert betrach-

ten dad. lm Stück werden mehrere Energien ver

F.'r cra I r.h.lip FränF.lcr

anderef Zusammenhängen weder politschen

Raum grefen beispielswese n ener Demokra-

lie. hsofem {ühren w rwie Saslre, ode. übrigens n

sener Zel auch Sch er, aus dcr Poslion des

Theaters heraus e n em nenl poliisches cespräch.

Deses Gespräch nehme ich und die cruppe

ernsl Deshalb wird kene Komödie oder ein bis-

schen lübelfolkore gesp el, obwoh das auch e ne

A!ssage gewesen wäre.

Neben der poliischen und gesellschaftiichen Kon,

lerlualisierung siellt der Aufführungsorl des

Sr-c^"s, o e a ie +GF+-Srähtgresse€. e -er wp

teren rileressanien Zusammenhang her, indem

das Stück auch räumich in ene theaierfremde

Sphäre überführl wrd. Welche Abscht wrd damii

verfogr?

Di- Fi - h"r '..--tr h- Q d,rd

lch !nleßlreche d,ese Feslste !ng bewussl. Denn

obwoh helle bekannt ist, dass der fededührende

Archrtekt Emil Rldoll Mewes wärend der Nazrzeit

n Deutsch and massscblich an wchtgen Bauten

bete gl war, eiwaam Ba! derVo kswagenwerke n

WolfsbLrg, sagl d ese h slorsche Taisache noch

nlchts überdle äsiheiische, fürunsere lnszen er!ng
ö| Födp d6 our Lt d I Ll" a dr.hr€.. ._

Dd 7t. d.., .önrö,urqop.tFh.o.,,r.drö öo d

l" o^". a b. o. i .o.'pöt1ö,.

I 'f q,r- , os -tprdz\, au.\,

rp o d h np d6n rdnr. D- ^ t'..h. g-or br-

let d e Chance. aufversch edenen Ebenen mil dem

Stück n e n Gespräch ni lreiei. D eses Gespräch

ha1 bespelswese erne optsche Dmenson m

I ' h ii d- CFsl , lung dö. Sp öl'; -. d6 AL,

''d . q. da [/d\'-: op [/ . .o- T bdn N-L

haus n mmt d ese äslhelrsche Oua läl a!f, rndenr

dF l/.< t d,- P.'l'- d de,er M"le a l"l r"
Kanglorp- a- rn Au n ots

op5a Hdll .dL\''d .or, Aoere- ro.h"te.
p d6 o.odu! a L ö.qc .rötf o oco- . - - s- D

verstandns definierl haben, splclt eine wichlge
oo ö D.-. t6.ör.dcr .r ho. 5öo,ha..l;ao.

nis der Reg on Schaffhausen und überhaupl von

we,len Te en der Schwez aus Umgeblngen wie

d .. p q-n o -.-. t,d,ta ga-..a I a-t. [/dn törn.-
behauplen, dass mt der Sch ess!.g der Ha e

dL h d. qp a \' d " S-o'tr'" st" o. o.
s,Lip// D po.04qa .r' 

^u.op 
Vo ö.ö.

ppp Hc atr,gradn\.h.hd. .' ..\6u6 e.2..
,dno-. wa F w , d. höh ör1ö1 vo.c n dg und In

szen eren e n Theaierslück We Sastrcs Stuck st



das e _ Arq"ool -ber Frne e .a Drspos lro. rd' h

zudenken und in ein Gespräch z! trelen.

Nochnas zu'ück zu lhrFr Aöeii als Reglseur

Wenn jn Sästres rELL die Fage nach N,lacht,

Dernokralie und lndividua tät geste t wrd, muss

man a-ch die Strukt-ren innerhalb eines Theaier-

Beiriebes befragen. Sind Sie als Regisse!r König,

Diklalor oder einf acher Urnengänger?

0achr) Der Vergech si slruktue ichlig, in einem

Thedleren,emble slellen s.h mrn.hrndl ldisd! h

lich ähn che Probleme. Aber natür ch kann ich

nr hr nr d-l s .r- oa r 
'eqa 

nd. dö ldughi l-

i-r oe De, ol rlrp e -- . d ql-i h/oir o d,lrd

torsch inszenieref. Doch Spass beseiie we in

e ner Dernokratie enlschedel sch der Reg sseur

'. d- lvdnd"l p - ndg n hsl und,Frös lhöd p

<t1,. zL p "rb-.F- d d-n, -s.-- vF'"n..

4or _.al ö p Au <ag- ?u n" 1ön Fr Ld bö

spe swerse dafÜr 2u sorgen dass n chl

'. g s'i, -F -o.o-r.aoe -rn-

gespel wrd. Der Entscheid, deses Mandal z!

re F- 6 r o$ohl üa dd\ ton.

l-]pPoFl a gaLr. t h\ona d\R-q.
seur n der Praxis des Theateß kann n cht leder

se nen w!nsch 2!m Gesclz erkären. sondern a e

müssen sch m Gespräch auf Grundlnien der

Arbel einigen. Um d es z! errechen, mlss rch

Llbe.zelgend vorgehen. Ncht üb€zeugend m

Srnn von Endgültgke t, sondern so, dass man für

alle Fmgen lnd es s nd vrele Fragen. die srch m

Verlauf einer lnszen erung siellen ein Gespräch

führt, n dem man s ch gegense trg ernsl n mml,

respekterl, einander 2! verstehen versucht Das

muss sch ln jedem dieser Gespräche bewähren

sei es nr I der ALrsstaiilng, mit dem Graliker, den

Leuten an der Kasse, mil den Spielern von f/lathias

Gnäd nge' bs z! den Kindern. Es geht mir darum,

mit jedem n der hm versiänd chen Sprache 2!

reden. Darlm bemühe ch m ch in me ner Arbel.

Und rn Leben ilbrgens a!ch. I


