
Mathias cnädinger, einer der bekanntesten
und beliebtesten Schweizer Schauspieler, ist in Ransen aufgewachsen und wohnt in Stein
am Rhein. ln seiner Rolle als Wilhelm Tett ist cnädinger seit tangem auch äts Schauspieter
wieder einmal in Schaffhausen zu erleben, Er beichtet im Gespräch von seinem beruftichen
Werdegang, seinem Selbswerständnis als Schauspieter, seinem besonderen Verhältnis zu
Wilhelm Tell und von seiner Arbeit am Schafihauser Sommertheäter.

(Wilhelm Tell hat mich immer begteilet,



Wenn Se jetzt ln Schaflhausen den Withetm Tet

spielen werden, hal das ene besondere Bede!-

tung für Sie?

Ja, ich glalbeschon Wasdie FigurdesW he mTel

anbeangr, hal sie mch mehr ats jede andere durch

me n ganres Leben beg eirer Mein ersrer Konrakr,

rpin -r p. Bd.of Thön a. .oFrhdLpt ...da
Apfelschuss Sz€ne, in d€r Wihetm Te co es

Segen elbiiiet. d e Armbrusl antegl und schiessi.

Deses Bild werde ich nte vergessen; bestmmr

auch desha b, we ch e n sechslähriger Bub war

und erstma s ein Thearer sehen durfiei tn Ramsen

wlrde be erne. srossen lub äumsfeier Wiherr
Teli von Leuten a!s dem Dorf aufgelührt. Den Te[

<ople rc O-.p oa. /_n.tadF. Seppe Ond

dinger. Es war e n grosses Eregn s ätiere Ramse,

ner erzählen heule noch begesred von dieser Aul

lührung. As ch dann erwas ätter war hal mich

Seppel irn Ramsener Larenthearer rnmer beschär.

igt. Fasl be leder Jungwachrfeier oder bet rgen.l

wechef Dorlresten habe ch den Te sespel.
Seppe war es schliesslich auch, der mr nach

Abschluss der Typographen-Lehre den elzief

Stlpf gab, an de Schauspeschue Zürich zu

gehen. Jahre später, as ch an der Schalbühne in

Berlin arbelete und manchma iagsüber nichts m I

merner Zeit anzlfangen wlssre, karn m r die tdee,

eii Drehbuch Jür einen Tett,Fitm zu schreiben. tn cte.

Ber ne. Siaatsbiblioihek begann ch zu recher

chieren und schreb einge Szenen Ein F m kam

-. I. ar Ba,pF o"c. nr hdp
Tell Figur rmmer begleitel har. Und jeizt spee ich

W-nn Tan dn ora vrele- vp.ac. aoanen tdra..

schen Alsprägungef der Flgur Withetrn Tell denkr

- gibl esliir Sie einen Kern in dieser Fjgur, der Sre

nichi nur as Schauspieler, sondern auch persön-

Te isl lür mich e ner, der autbegeh'1 un.l aui clen

Tisch klopft, wenn s ch lemand eintach hinsretl lnd
drkted, was zu run isl. Tett ässl sich nichl aut die

Kappe scheissen, er verwegert sch Leutei, dre

Druck alr hi alsiiben, we sie ngendwoher rnl

L4achi ausgeslaitel snd. lch kenne d ese S iualiorr

bespieisweise vom Thealer Wenn Regsseure rn

dieser Weise m I mir arbeiien, reissr bei m I der

Film, obwohl es natürlich auch fatsch sein kann



lmmer a!fz! begehren oder s ch zuveMeigenr. Das

isl ein Wesenszug von mir, der vie echl in meiner

Famiie liegl, be me nen Geschwrstern ist das ganz

ähi ch. lvle n Valer hat Lrns imrner gesagl !nd vor

geebi, dass man nicht eiifach gauben oder

machen soll, was einem von oben befohen und

Wenn wnleftvon Wilhelm Te im Siückvon Aton'

so Saslre sprechen, hai Tell aber gerade dieses

Rebellisch€, Aufmüpfige we lgehend verloren. Z!m

enen st er ein Held wder Wlllen, es sind die

unslücklichen Urnslände, die ihn z!m Apleschlss

dränsen. Wie ihn dann d e N4enschen vof Ui auf

den Schild des Helden heben wo en, zieht er sch

,urück und gehl im offenef Schluss I efe Aii

inneres Ex .

Das kann man dtrlchaus so sehen. De. Schuss

des Stückes sl so gesehen zlemlich hofinlngslos

lnd gralsam Tell muss senen Sohn umbrngen

as Opfer Iür die Gemeinschall, dami die ljrner

alfsiehen uid end ch eiwas gegen den Terror

unternehmen. Der unbeabsichtgle Mord an ser

nem Sohn rst ?war erst d e Fo ge von den fvlorden,

d, cps.. .-rd r^o rö Lat,dönno, /ah. _pt,

anders as be, Sch er. e.e. unverhätnsrnässg

hohen persön chen Pres bs die l/enschen von

u.ad.r6 d\qFg6ndp

n sse untern€hmen. Tells Rückzug ist e n Rückzug

aus Traüer ilber seinen verorenen Sohn, aber auch

aus Trauer darüber dass die Menschen von Uriihn

ersl dieses Opfer erbr n gen assen, b s sie zur Tal

schrelen. lch mlss aber anfilsen, dass ch soche

G-dd.t en. o.e .o-u aga. e -a In--.p.prdiro. oas

Stückes versuchen, wieder zlr Seie schieben

muss wenn ch as SchaLrspreier be den Proben,

in zu 11 a"n.pi"t - | do. j.da p L- ,pn aLs

d-- E-n prbp uno d..A.b-f mr de. Rpsr.

seur Gan Ganolt herauslinden w , we ch

Saslres W hem Tellsp e en werde.

Trolzdenr möchte ch nachhakei, denn de Frage

der Überseizlng des letzt vorliegenden Texles in

a,.Fn qe--.lracrdlischen ALrsdru' ( isr daö e.re

sa berril die -</en'e -q Das r-dF'e sr dass

beim Sommerlheats m dramatischen Tetl sebsl

d,F 'r-do'nalio. oa 1-l.Ge:chichra oeö le

llylhos s Zellrun ,ucL{|. G"hr r"n von d.' Vo -

age Schillers aus, hal Sasire as Anlilaschisi den

Stoff as Gegenreaklion auf die Verhäinisse ufler

der Fra co Drll- -'rn d"n Funrise'dFren .Tqp.

schieben. Wenn jeizt Sasires Stück noch einmal

übeßel2i wurde n die N/undärtlassung des Sorn-

merihealers, kommt ein gan, neuer Wilhelm Tell

Das mas sein, doch ch bin kein Theoreliker. [/ög

liche Aniworten alf d e gesie te Frage iefern nur

Anhalspunkte, we rneine Rolle alssehen könnle.

We gesagt, as Schalspeler muss ich während

der Beschäfiiglng m I dem Texl und dann m Ver

lalf der Probenarbel Schrlt 1ür Schriti herausf,r

den, we ich meine Rolle ausfüllen lnd spelen

kann. lch aufe unrählige Mae mii dem cr.d
gegen d e Wand, verslche es von neuem und ersl

nr Nachhinein g bi es Dinge, d e ch dann ve eichi

duch b.gr;nd-q.Jnn. w" .1 ! h :re o -4\ -a Es

gehl rn r Iasl immer so mii den Fig!ren, die ich spie

le, dass jch alfgrund des Texles keine genaue Vor
<re --q hdba se$e d-, qd rF S .,t b-

spiesweise poltisch ist oder nchl. lm Fall von

wlH rvrr' FA orLpc ducE!konni,hrlsBe

spe sage., dass ch beim Lesen der [,4!ndarifas

sung den Eindrlck haile, dass 2uwe en zu viel

erklärl, z! vielverba explizl gemachl wird. Das egt

auch daran, dass lVlndarl von vornherern weniger

lieraisch wtrkt als Hochdellsch. veleicht alch

einen schrnaleren Wortschalz hal. So hatie ch be

gewissen Ste en plölzlich den Eindruck dass se

banal werden,z! v e eWlederholunsen vorkommen.

Darall habe ch dem Reg sse!r Gian c anotlitee-

phonieri, wn haben lns getroffen und während

einer zweitägigen Besprech!ng veßucht, Weder

holungen undzu ange Passagenzu reduzieren, auf

e a <e -i\/ o.h-a/a ,lordal cuc tats6nr.

ger sprchl und mehr spielt. N4an muss nicht fort

wäh.end von der Bijhne ns Plb kum ieephone.

ren, was nLf en Satz oder eine Szene bedellet.

DF Spr- ho.oba Ldben dJnn q- -9t. o"s. wtr

enen gulen Weg engeschlagen habei, wei

erslens die Laien sehr gut [/undart sprechen lnd

zwelens be m ganzen Ensemble e n Bewussisern

dafür bestehl, def Gehai, die litera sche Oua täl

des spanrschen Texles in d e li/l!ndart nszen erung

lch uniersielle Sastres w LNELM TELL HAr TRAURcL

aUGEN enma ganz a gemein poitischen Gehat.

G dube" Sre. dr.. - q --os;? ch - T-Fä|F po.

Ja, grundsäizlich denke lch dass Thealer immer

oo lisch se n mussr in dem Sinn Do lisch. as dass



auf der Theaterbühne Slellung genornmen wid

5r- --9. I I ag-n d-. -Fbon oo\s ,födre' s-
oder Be.lellung i€nsporliert in der Sprache, die

dem Thealer eigei si, also m symbo schen Raurn

d-. B-L-a Drg" ragFn tor,. dp onsr i d^.

Wnk chkeit n chl srchtbar werden. Ega iibngens,

ob man le12t die grossen, kassschen Stoffe spiel

oderob man Bou evard-Theate. machi. Auch wenn

.dn .dg hö 'p ' 
d. h-n {i, nur B od.;_ i.d L op

fen lrns auf dre Schenke, sl das polilsch, ndem

rdn öba ö o -- ,L ur,potr.... .t. c-.dde

Boule."'d.TheaLe kdnn ". h >LhnLll in! Re"k.

- d'eser S-r Lönn'e ran behä-pien, dass daö

gä-ze Srü.k und in.beconde'e die Tel.Egur Fra.

gen sreri. de ern NdLhde-le über oe Schwerz

d ng ch nrachen - wer hat eige.llich de L4achl in

den Färden. wer sprnn dre Fäden, wo siehi dre.

sFs Länd, wohin har e. d a 150-ährige Ge.chi.h-

realsmooemer Bundesslaa gebrcchl? Sperer l-

Sie solche Fragen eine Ro e m Zusarnmenhang

mit der Fgur, die Sejeü spielen?

N .d"l 
"b dd .df,dq- dF.L-

n"turh .h " o | .,ö rö, dt. i .. no n" - Bur

ger sozusagen. Nmml ma. elwa de Fg!ren

tva, t" sa. d.h-r ü d -. .t örqö r.h d.
Ddh.zaLa - d ga.tig- E.' p dp vot du

d.d qögp. d,- C6 l-,.Raginä. dd, n - h-in

. d" Tpnrr h9 ",, d"h-ü 9p vaL"l -
zu passen, wo la alch abgehoben an den Leuien

vorbegeredel und pohtseil w rd. Aul deranderen

Se le habe ich aber auch ke n versiändnis liir einer

C '\lop Bo h- da - h-rnba /oll nah-

öpd'h-oar-r? ._.,.r b-,op leup.d /-b,-

dern lnd deef verbretel, wo s nin dann ,iem ch

ub- w d l Sd.lrF SlL I rpil s'L t" dr- T'"qp

,-r -b- r..pt dd. votr i.. da.a \4a-.e. \o d-

man ia n e genau wess, wer denn d e Lelle s nd

die be sp elsweise be der Kamm garn-Abst mmung

F'n \- - o,a J p götögt l-öoa- Dn t .d .. L d

die lMös|chket, dles symbolisch z! zeigen und

.pdön ö /p rp. d-r . P-b run r/r .nd rF d a.

ser lvlasse isl. afzuspre.hen.

jjjll1 j"lTT"T::"#::H:TJ::,::
alfgaben ened gen. Wenn ch z! Ha!se Text lernen

w , dann passeri es m; irnrner, wenn ch beim

Lesen hochschaue, .lass mein B ck irgendwo in

ener Ecke odel an enem Alchrücken hängen

beibl. lch denke, oh, da müssie wieder enma

Staub gewischl werden. schon hal n'ran den

Slalblumpen n der Hand und glaubl, dass das

ene sinnvo e Nebenbeschäft g!ng isi !m den Texl

z! ernen Am Ende ist dann d e Wohnuns salber

und vom Text hat man natüflch gar n chis gelernl.

Deshab gehe ch rals für efen Spa?iergang. nach

Ramsef Diessenhofen oder sogar nach Birs ngen

runter dann habe ch ein Zlei und ch kann nichl

mehre nfach so unikehren. Wenn man geh1, kreisen

de Gedanken das kennt doch leder as Schar

speer kann man dies lür senen Berlf benulzen.

L l- (p '. h- dr- Sdll- d. r

ser es st gerade Pfingsien !n.l a e lünlzg Mele'

grüssen köhliche Waiderer. d,e sch frcuen, wcrl

Plingslen lst. Wenn ch vor mch hermemoriere.

habe .,h her . mener Nemdtasche mmer enen

Blestft und en kencs Nolzbuch, wo ch hnei
schre be wenn m r eiwas auffä l, e ne besondere

f t-d, rg".,.--.t.-d h T,,t.-,
oder wenf m r pöizrch en neuer Zusammenhang

n den Sinn kornmt So leme ch me,ne Fs!ren und

Rolen eigentlch wöd ch Schritl firr Schrtl kennen

. o .ö , ö pa',rFl u la p o- a,r- p

auszufnden, warum Wilhem TelL eben trauigc

Augen hal. Dese Lernlechn k hat sch iür mich

bewährl wahrschenlch auch deshab we ch

m ch arn Ende des Spazerganges für d e Rlickkehr

nach Sie n am Rhen mit e ner schönen Schiflfahri

und einern G as Wein belohnen kain.

lst der Texl geernl und die Proben aul de' Bühne

beginnen müssen Sie dann zu einem gewssen

Grad denTexi wieder vergessen, um sozusagen im

Kopf frei zu werden für das egenl iche Spie, für

den Alsdruck mil dem Körper, de. Gesten, der

Nilimik?

Ja, es g bt Res sse!re. die dei Schauspieler. sera.

dezu verbelen, den Text alswend g z! lernen. Lch

Ppqr. . -Lr ". ö o-n rr . b-r

elner Tennessee Willianrs lnszei er!ng en solches

Erlebn s. Das Ensembe kam zlsammen. ohne de,,

Texl gelerft z! haben Dann lasen wr geme nsam

FrF s/e.F .rd "-. h,- .-nd "9r- d- R-9ö

'. ..o.r.' p lna obw hlna^dFnT", -d r'.

Zurück zu lhrer Abeii als Schauspieler Bana

S.l'aSl:We lemen Se lhre Tere? Wtr räben - s

vorhinan de' Sc- flandegelrotle-.AisSie übe o e

SchEsbrucle S -Sen. sahen Sie a-s w.a a - gLl-

gelaLrnler Wanderer, wenn Sie nichi das Tenbuch

unierm Arm veiiaten hälte.



' L _ !L I d I wpnd g t o- lp- d-leu- r,he {i.

ren. Dann haben wtr die S2ene improvsed m t

auler Fehlern, doch genau aul dese wolte der

Regisse!r hina!s ndem er mii diesen sche nbaren

Feht-.- di- F genheire- odpr dd\ sp-z a p d-r In.

zen erung herausgearbeitl hal. Richtg kar wurde

1r dd-db-.a. r dt. drF tn\/a.-tuns s dnd. Jpd-r

ilL i r d"- "in qa_z anda p Wog as d-' üb cLe

der sch eng am Text orenlieri lch war davon sehr

beeindruckt und es hat mngezeigi. dass rnan eben

" | 
"., h wi-de, ,o1 T-.t {-ggaL pn ti. . i-s

dem Buch hrnaus so?usagei. und alr eiem

Umweg lrolzdem den Snn und de Rol€ gena!

Wenn Sie jeizt in Schaffhausen den Wihem Tell

speen, isi das n chl nur eine Rückkehr zu lhren

Anlängen als SchaLspieler, sondem auch eine

RLlckkehrin die Regon, wo Sieaufgewachsen sind

.-d wo F'e Fdmilie he,Lorrl. S,. Ghren g ech-

,elig aber auch rurück as ener der bekannteslen

S!'we,zer Scha-speq und werden. un Fs ibe'-
qpizr zL ro'-r-'e'en. als z-gp'erd tür däs som.

la vie echl, €s slört nr ch auch, dass m€ n Name

o J o.. " I d-_ PtL"l sl-h lV " ron rt
dass sch das Somnierlheaier angesrchts der

C, o .c ",n h m mp,nem Nämen \e'kdufen m->.

,aL.-oa-fa s--.i.. I re p-vpr .dq. dä.s

-- N--a so qro.. d 'dF-Dälar2LcraLe-hd..
S.. esrr.,. nal i.edrerdbel d-ml ru lun. dols

man zlsam menarbe tet, gerne nsam in e nern Team

ausprobed Jelzi sehl es so aus ais wäre ch der

g o. ." Sra. Ddb-r nu(s , r danir dF lrs/FniF

'unq 
q-l ,tro. ne,ne [l l5p'aa qa au-o bFl'.-'

de n, we ch rn I mn selber umgehe oder we ch

einen Kollegen am Schalspelhaus oder an der

Schaubühne in Ber n behande. Alsserdem bn ch

nur en kener Te der A!fführung. Die anderen

ö h"-.pelFr o,e lns/e4rprung. dd. Lrrrl di- Au.

slaltlng und so weiler s nd rn ndeslens ebenso

w chirg wie men Name.

lhre Bekanniheit hal auch damit zu lun, dass Se

sowohl in Spiel Lrnd Fernsehfimen für das breiie

PLolilu11. als a-c- rn angelele-er Trear.'hau-

sern arbeilen, de eher eln elitäres Plblikum

ansprechen. lsi das Sl€legie?

Ach wissen Sie, das mi dern Berühmlsein sl so

eine Sache.lch sass unänqsi n Ste n arn Rhein m

Cä'l-ld"s Rp dur" l S. I ll. F ",er Mdnn ruhr.

'e sa p noi . / Ft a 1616 \4u.1ö' oFsti-1 | rö | Jbp

Neunzg, in Rchlung Alsgang As das Paar aül

n--p.Hohphd..1,e.ten!. op.\,4a-- arga -,. .

qe Schrtie weler drehle er sch um und saole zu

<eina' \,4u 1-r. Ddsrsr doL B,unoCa?r Lede.

as. ör drö d.-F I.du o.. sF.rpptF _n r ..tc.

enen Trsch es sab eine grosse Aulregung. Zum

C[i' I or rh, r, -rs pd)\pr -.d oe b-,oa- lonr.

lFn werFrqare- \,. I z6h1 \,4are - hi6r -.- diö

T a, an op " F.ö BFglpilör d a sa l- Lnd /e g

re no r. zJ n' D". r. gc' nn hr B'L_o Canz.

Dd- 'r do.h Wd o LJondr'D"s sdg do'h-r9. I

k h d ps .ber o a - dge dp\ Be . -r"er: lj/e _F

<oqp-dnn.e G"ip p ra' ni6 <r arägsrL FLa qd

\p ddnr /u lun, däs' r h rr l. soida r h lelh

g-nr b .,".r , ts tsdrrF .F arnFn ot.-. iia ne-a
Karere vedalren muss. D e D nqe s nd auf m ch

zug6lon-a-. F,no Ro analrda d-d4'öa do- Lär

\.ir cin,.-L so p.göbpn. Es qrb n"rl.h,hS,Ldu

spiFl-, di- h'a Kd"i-,- gena- pra F diF cuch _ F

än einem Sommertheater rnl sogenannten Laen

spielen würden. Aber schliesslich komme ch von

hier, aus einer elnfachen FamiLe vom Laid. Wein

man dann bekannier geworden sl !nd me nl, man

!e n-n be,,hmr und deshab seine He'k-ntu .er.

leugnel enispicht mr das gar nichl Sch ess ch

haben de Menschen her auch etwas Iür rnch

oetan und es ist schön, wenn ch etzl verslchen

kann etwas davon zurückzlgeben.

I
G..F a.r SleDrar R:nn iC


