
Schaffhauser Nachrichlen 27 .7.'97

Ein spanischer Wilhelm Tell

kommt nach Schaffhausen

D at Sch ffi auser S ommenh ea -
ter bat ich f)r nächstes Jahr ein
ebrgeiziges Projekt
oqrgenon men,

(Ste.) K!!m gehört 
"Richrrds Kork-

beln. der VerCanCeDleit an, wird beim
Schafthauser Somenheater schon in-
rensiv an der Prod!.ktion des nächsten

JähJes sealbeirer. Und diese soll, soüel
k3m jerzr 5chon veraro verden, ir Je,
der Beziehüs süblich ausfallen: ADI-
gefühft wird eire sp.nische Version von
Wlhelm Gll rit den Schauspieler
Mathias Gnädinger jn der Haupo.olle.
Als On für das Spektakel häben sjch die
Theaterleure den heure noch nicht re-
novierten Iäil der GF-Stahlgiesserei im
Mühlental ausgesucht, wobei antetzi-

$n Zeirpunh allerdings noch nichtde-
6nidv sicher isr, dass ceors Fischer dem
Sommeneharc. die Wuschräumlich-
leiten luch tatsächlich ar Verfiiguns
stellt. .Wlr sind in einem Dilemna",
m€int dazu Hrnz Sro/2, ceschäffrihrer
der GF-Imobilien AG. <Zun einen
sind noch Sicherheis&ago offen, zum
andero isr e, meine Aufsabe, di€ Halle
baldmöglichst fest zu vemieien..
Durch das Sohmenheere. wäre die
Halle amindest bis zum Ende der näch-
sts Spielzeit blockien.

In Spanien re.bot€n

Eine FabriUEIIe oder einen B!uplstz
schreibr di€ er@s unsewöhnliche -Iäll-

Fasungdesspanischen Theeterautoren
Alfonso S.str€ \tor, wie der fü! die Pro-
dukjon vemncwordiche R€gisieur Cr?z

Giarotti etläüeft. Das Srück enrstand
1955 unter denl Druck de! Franco-Dik-
tetur und s!.de in Spanien verboren.
Erst Ia72 $lanFe es in Caglifi art
Sardinien zur Ersbuffiihrung. "Es gehr
in dem Sdck um W,ffen H.ld.nn,m
und den Dr3ry nach Freiheit., e.z.:ihh
Ganoni, der sich äuf die Arbeir nit
Mathias Gnädinge! bd den 60 Laien-

Relcucie.r werdetr di€se ab Novem-
bet, ,wobei vor allem M:imer gesucht
sind. -Dieser Umstod hat msdochei-
nige Kritik eingeblachn', gibt Rzro
Mcrro, ejaet dq Prciekdeirer, nichr
obre Schmuzeln zu. 

"Aber das Srück
ist nun hah €infech so geschrieben..
Nur 13 Frauo werden ftir das Srück be-
nödgr währod 44 Mämer gegen cnä-
dinger 

"anzulennen haben", wie Merlo

saFe. Alch in ffnanzieller Hinsicht
sprengt das neue Sonnrertheater-pro-
jekr den bisherisen Rahmen. Für <Tell>
steht ein Budget mn 300 000 Fra!_k€n
zv Ye+!gü'. Makhiß Fehaset rcch-
net als Fhanzchefdamit. d,ss mn nhd
20 Auffiihrugen, jeweils md 400 Zu-
schauem und mir EinrriGpreisen von
25 Fhnk€n erwa 200 000 Fmnken wie-
der eingespielr w€rden können.

Aurgegüchen werden solldas Audger
zum übeNiegendo Teilduch Sponso-
ringverüäge und zu einem kl€ineren
Täil durch detr RestaüatioDsbeoieb, nir
den sichAndreas Bossertvqantwordich
zeichnet. .Sich€r ist, dass wir nächsres
Jahr keine wenerprobleme haben weF
den", prophezeit Freivogel zu Recht.
Premiere wird das Sdick am 7. Auslsr
1998 haben.


