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Tells Geschoss in der Stahlgiesserei
Dat Sontm.ertbeater 98 zeigt ei e

modeme Version det Wilbelrn Töll

in der ebemaligm GF Stabl-
gietserei im Mühlntal.

@. E) Eine Rie$nqew von 60 Laien
ud derProfi Matlias Gddinger in der
Hauprolle sors€n die,esJah! ftr einen
spannend€nTheaeßonuner. Unterdet
Regie von Giu Gitnotti vi.d Alfo.so
SasFes .Wilhelm'Ibll hat Eaunge Au-
gen. aufgefühn. Der Vorverkaüfisr be-
reits argelaufen, ünd die Premiere arn

7. August ist so gut wie luverl(auft. An
der Riesenprodlktion, für die 325 000
Fnnken budgetien wrden, sind insge-

srnt i 50 Leute vo! und hinter den Ku-
lissen beteiligt. Allerding! sind noch
nicht alle Männenollen bserzr. Ge-
plant sind 20 Vorstellung€n, wobei aul
dpr Tiibi'ne nrnd 500 Leute Plarz fitr-

Sommertheateratmo5phäre in der Stahlsi4se€ir Tom Lule, Gian Gianotti (Regie), At_

tila Caspar, Michaelvon Buß und RöbiCaser(v l. n. i) sind schon eifriEam Proben.

Auf nahme: Selwyn Hoffhann> Seite 17

Das 16, Somm.mbeater in der

e h em.ali gn GF- Sub lgi merei ist

eine Riesmpmduhtian mit eintm

Bud.get ton 350 000 Franken.

Prentiere itt ant 7. Aug n.

@. E) .willelm Teü hat traurige Au-
go" lauret der'I'itel des Stücl6 von Al-
fonso S.stre, das Regirseu Gi.n Gi!-
trotti mit 60 Spjelem üd dem Proff Ma-
rhias G.ädinge! in Szene setz€n lvird.
Bei der gestrigen Medienorientierung in
der Stahlgiesserei lies sich die ProjeLt-
gnppe in die Ka.ten blicketr. Mit dem
überdachten Spielo.t ist men gegen Wer-
terpech gefeit, doch dasntnicht der ein-
aee GMd tur diewahl des Ones..A.ls
wi1 das Stück ausschten. stand der Ge-
danle an den Rauh bereits ih Hinter-
gNnd", sagte Relisse$ Gi$ Girnotti.

Zrld€m sch;eb Autor sasde, der sich an

der Brechtschen Theatenheorie ori€n-
dert, den Spielort Indlstiiehalle oder ein

zantium der Macht gewissemlssen vor

Sommertheater 9B:

Wilhelm Tell in der Fabrikhalle
Damit ist auch einigs über den

Stäckinlalt veE ten. Zwar dienrc Schil-
Ies Klasiker wilheln Tell als Vorlage,
aber Tell ist eher ein tiauriger Held als

€iner der sich feiem lässt. .Das Stäck
bewegt sich weg r om Myrlos Held und
hin zu einer modemen Fig! r-, erläuren
Gianotti. Ein Männerstäck übrigens,

dm lediglich zwei Frauenrollen sind
rorhrnden. <Wir häben diese laäsre

Srultur bemsst übemommen, weil es

;In Srück auch uln Macltltrukturen
eehr, die wn deudich machen wollen.,
l-i.* Gianotti durchblicken. Während
die Leseproben voll im Gege sind, be-
gimen die Intetui'?rcben Anfang der
Somerfenen. Allerdinss w€rden im-
mer noch et*€ 15 näüliche Mitspieler
Rir srlmme Roll€n g€sucht.

Aufrvendig€ Lichb€gie
Gsrem präsendene sich die Halle

in $sp.ijnglich€n Zustand, was sich in
Verlauf des Someß aber ändem witd.
Der fabnknässige ChaEkter wi.d bei
behalter, der schwetgewichrige Ksn

wird ins Geschehen miteinbeago, und
ffjr die Auffiihrunge wird vor allem
eine sehr rufwendige Lichtaegi€ zum
iiagen Lomrnen. *wi! Lonnt€n lnit
Rolf Deüer von Dehx einen echten
Lichtprofi engagieren., sa$e Finanz-
.het Mattbilt Ftkog.l, der mit einer
Budg€ti€Mg von l2t 000 FErk€n
diesmal mit der glossen K€[e ,nrälrL
Für P€rsonallosten sind zwischen
140 000 und 150 000 Franlen wrg€se-
hen, 70 000 Franls därfte die Halen-
aussratung kosten, fü! M.rteting üd
Organisatorisches sind 10? 000 Fu-
Letr vorgesehen. Bei 20 Vorstellung€n
nir je 400 Besuchern ünd Eintlittsp.€i-
sen zwischen 38 ud 22 Franken sollen
so 200 000 FranL€n eing€spielt verden
Erssnals werden zw€i Pl.tzk tegorier
anseboten, wobei die ersten Plätze mit
Kissen ausgestattet sind. Aüs Sponso-
renk.$en sollen 100 000 Flrnl€n flie+
sen, weitere Eimahmen sollen Beiz und
das PrograBlrnheft einbringen. <Das
Budger ist k€in Massstab fü! künftige
Produktionen", m€inte Freivogel,
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"sondem fiir diese Produlrion ünerläs-
lich." Zunalmansre als Beraaqzum hr
biläum I50 Jahre n*aesst""i *eän
hnn.

Wichtige Laieüo[en
Ge,pielt wird wieder in Dialekr, wo-

b€i der Hauprdl6reller Marhias cnä-
dinger eine tngende Rolle be'.leider
Laut Gianotti sind abe. auch die Inien-
rollen sehr vichtig. Für do rnusikali-
schen Gil zeichet Fabian Neuhrus
vehtsordich, de! 12 crossboxen ünd
div€rse Klangkörper insralli€.en \rird.

Barbara WiE ud Mo ka Stahel
kleid€n die Schauspieler in Stil de. 30er
Jahr€ €in und schlrs€n auch den Bosen
zur Gegenwan Alf jeden Fä wird
blaue Fabrikkleidug doninierer'.

Fürs l€ibliche Wohl sorst die B€iz vor
derHalle, die vor tui.ne Tiänpler ud
Andi Boss€rt geffjln wird. Sie ist rn den
Vontellurgsagen rb l8 l-thr bis zur Po-
liz€istude g€öffn€t und biet€t c.itla-
do, Paella, Vegetarisches mwie ein Sa-
latb!ffet und zahlreiche cetränke d.


