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Sommertheate r'.44 Männer gesucht
Schon lange habe die ldee in

ituen Köpfen geschlummett,

A\onso Sastrcs meaETstüch

" Wilhelm TeMat naüige A -

Een> zu inszenieren, etklhte
Proiektleiter Btuno Metlo se-

stem der Presse. Im Hinblick

a f das 1s)jähtise Bestehell

des B ndesstaates will das

So/nmertheatü die ldee nun

tu die Tat umsetzen.

MoNrcA Hoz

Alfonso Saslres Tell sei ein
scheuer Held. ein Träuner und
sensibler Mensch, der Angsl da-
vor habe, von der Bevölkerung
verehrl und in den Vordergrund
geschobefl zu werden, umschrieb
Regisseur Gian Giarotti die

Hauptfigur von "Wilhelm Teli
hat trauriSe Augen'. Und
prompt, als es um alles oder
nichts geh!, als Sastres Tell die
Armbrust zum berühmlen Schuss

anlegr, trifft er nicht d€n Apfel,
sondem sein€n Sohn und ver-
nichtet damit auch seine Vergan-
genheit. was wie ein tragisches
Ende annutet ist aber gleichzei-
lig ein Neubeginn, denn die Be-
völkerung wird durch den Unfall
aufgerüttelt. So etwa istin kurzen
Worlen das Theaterslück zu um-
schreiben, das nach Brechtscher
Manier Schillers Themen Hel-
denrum, Waffen und Fr€iheit

So heldenhafi wieTell, der üb'
rigens von Malhias Gnädinger
dargestellt wird, sei das Budget,
erläuterte Financier Matthias
Freivogel. Die Veranstalter rech-
netr mit Koslen von insgesamt
300'000 Franken, die sie aber
durch die Besucherzahl, durch
Sponsoring und denWidschaf ts-
betrieb zu decken hoffen. Frir
letzteren steht kein Seringerer
zur Verfüsung als Andi Bos-
shard.

Auch der Aufirihrungsort un-
ieß.heidet sicb immens vom

bishedgen. (Gian Cianotti und
ich haben nns sofort in den
Spielort verliebt,', gab Merlo
sein Geständnis ab. Der alteTeil
der Stahlgierserei eigne sich wie
kein anderer, das Stück darin
äüfznführer. Heinz Stolz von
der GF erklärte, er habe zu Be-
ginn nicht schlecht gestaunt,
dass die Vennstalter nicht den
offiziellenTeil der Stahlgiesserei
nutzen wollten, doch nun ver-
stehe er ihren Entscheid. Bis im
Januar wird sich he!äusstellen,
ob die alten Räumlichkeiten von
der GF vermietet oder den
Sommertheater zur Verfü8ung
gestelltwerden.

Um der theatralischen Gros-
sanlass gebührend vorzuberei-
ten schufen die Verantwortli
chen ell Ressorts. Nun silt es,

das Personal für das Spiel zu re-
krutieren. C€sucht sind 44 Män-
ner dreizehn Frauen und viele
Kinder. In Verlauf des Novein-
beß werden die ersten Spiele-
rinnen- und Spielertreffen rtatl
finden, und dann ./erden die
Vorproben losgehen. Mit der in'
tensiven Probenarbeit wird am

5. Juli nächsten Jahres gestartet.
Sie wird bis zur Premiäre an 7.
August andauern. Aufgeführt
wild das Theaterstück dann bis
am 13. September jeweils mitt-
wochs, donneßtags, freitags,
samstags und ab ünd zu an
Sonntag.

Am 20. Mai wird das Zürcher
Theaierensenble (Il soggetto,

bletTell uird

dinger darye-
stellt.

Sastres Stück in der Kammgam
aufführen. Die Cruppe hat es

dies€s Jahr bereits in der
Gessnerallee in Zürich aüfge-
führt. Diese Ar.dfühmng soll als
Vergleich zum Schaffhauser
Sommertheater dieneq das am
7. Aügust 1998 seine Premiäre
feiert - nicht an 1.August, aber
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Ufld ein Loso lürs neue Sonnettheatet pibt's auch schon


