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Math ias C nädingers <Tel lsgeschoss)
Der Schauspieler Mathias Gnä-

dinger ist aufaielen Bühnen za
Hause. Beim Sammertheater

spielt er den Wlbeln Till.

@. R) Noch knapp zwei wochen sind
es bn zur P.emie.e des Sommerthe+
ters, das diesmal einen bekarqten Gast
für die Rolle desWilhelmTell gewime!
komte. Krun zurückg€kehrt voD den
Proben an der Berliner Schrubühe, be-
reirer sich Mathias Gnäding€! auf die
Rolle des Wilhelm Gll in Alfonso Sa-
stres Srück "Wlhelm TeII hat traurige
Augen> vor, das Regisseur Gian Gia-
notti in der ehemalisen cF-Stahlsie$e-
rei in Szene setzt. Wie sich cnädinger
alfseine Rolle vorbereiter, was er über
Kridlen, das Theater und den Film
denkt und *ie er seine Freizeit ver-
bringt, hat er lns in einem Interview 5eit 5einerJusend hatderTellden Schauspieler Mathtas cnädinser be8leiter. Jelzt spielr

> Srt i, ereine seiner Traum @llen beim Somhenheater. Auliahme: Selwyn l-iofimänn
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<lch habe noch immer
grauen haftes Lampenfieber>
Mi Matbias Gnädinger hat dat Somnte?Tbeater d.ieses Jahr einen rmammienen CharakterscbausPieler

in seinen Reiben, der schon in ztielen Rollen brilliene. Jetzt tpieh er den Wilhelm Till in der Stabl-

giesserei.14/ir baben ant mit ihm unterbalten.

Mathias cnädinger ist im Sommedheater in der Rolle desWilhelm Tellzu sehen. Alf nahrnen: Selwyn Hofimann

Schafrrause. Nachdchten: St 
"4Het G,tödisga .i8 piehe'chöfiistd

Mana, dt ef iat.7,unatub Rühid za
Hrße itt. N n gebn Sie i" de Stablsi*-

'di'n " Wilbch n hat narng. AuCd "
qüa'iein Heituprel. Wie kan e' dazr?

Marhias Gnädinger: Das Tätl-Projekr
srhlxiffene schonlanse in den Köpfen
der Sonmerohearer-Orq"nisatoren. Vor
zehnJahlen bereits hat mln mich fir die
Rolle angefragr, und jch h.be mich da-
tu interessierr. Damals lam es nichr zu-
sBnde, nun aber ist es soweit. Dennseir
meiner Kindheit in Ramsen hat mich
d€r Tell begleitet. Tell ist ein alter

SN We'halh?

Gnädiryen Als ich etwa sechsjahre ält
*aa spielte nein Onkel Seppel den Tell
bei der Ramsemer 1100 Jahr- Feiei Ich
€rimere nich noch gut, wie er nit der
tumbtust da kniete und vor den Schuss
noch kurz zum Himel biickre, un
äuch zu tretren. Es half, er Faf, und ich
habe daraufhin eine eigere Fassung ge-
mecht wd den Tell bei jedem Juns-
wachnretren gespielt. Jetzt komne ich
als t7jähriser dazD, den TeII vor einem
grosen Publikum zu spielen.

SNt E i'r 
"icht 

dr kl4sns.he M in der
S,biucß.hd Fastung, dd S;e bein Sod
ütftberttt uer*6rym, t@dem ehd eik



tengt H.A, zx d6te,1 Sti:irko zuü drt
S.bi.sn, tb 

"tht 
dtt Ddhc g.biitt.

lULt ieizt Sie n dd Fisa\ Aie Ael tpMi-
seh ArM Alfanso Sßtre g5chnebel hat?

Gnäding€r' Das Stück isr unter der
Franco-Dikt tür als antifaschistisches
StücL etrr5rlnden, ud das merkt nan
.!ch. Mich reizt vo! allem die Umset-
zlog von Regiseür Giän Gianotti, der
luch die ehernalige Stahlgiesserei als
idealen Spielort auserkoren hat. Das
Srückhatkleine Schwächen, aber ich bin
sicher dass sie durch den Spielon, die
Lichttechnik üd die Musik wieder
wettgetucht werden.

SN. DarSb hat die Prclkrgnpp. auh
uittl ich e Pnf 

' 
Ccüonna.

Gnäding€r: Ja, RolfDeoer als Licht-
techriker isr narürlich ein Knüllei

SN, nl kunna 
"th 

h Bdk, habe,l fjr
Si dn Pnbdjeat a,sefnnsn. tt..laufr)?

Gddingen Ein Töil des Ensernbles hat
schon einiges erarbeiter, und ich bh sdt
knapp einer Woche mit dabei. Wir müs-
sen jetzt schon Tänpo vorlegen, dem
die Pre'niere ist in knapp zwei wochetr.

SNt Habn Si. tbletl nt r.hon intß?

cnädiryen G!össtenteils, ob'ohl ich
bis vor kurzem noch in Berlin an der
Schaubübne geprobt habe.

SN. Wltbet Stü.k?

Gnädinser "onkel wanja" von ltche-

SN: N,u urirreT Sie dd SoMd übt
dü.bstieln. K.ise Fdea in Snht?

Gnädinger Nein. Mit den "Wanja"
wurde es eng, deü das w! nicht vorge-

SNt Wie tan 6 dnn drzlt?

cnÄdiryefl E;nes Täges rief Ardree
Breth, die Regisellin, .n üd ftagt€, ob
ich Interess€ hätte. Da hatte ich dem
Somertheater aber bereits zugesagt.

So musste ichverslchen, beides mitein-
ander zu vereinbafen, dem es sind ryei

SNt Hiet ün laia, dan nit Stdn d.r e*
std Ligo lon det S.hr kibne.

Gnädiryen Es n.cht mir hier viel
Spass, zumal ich das este Mal nit einer
alsgesprochenen Laientruppe arbeire,
seir ich Proff bin.

SNt Sie hrb4 eitat rbEdamd, Mb.ibt

Gnädinser: Ja. 15 Kjlo.

SN.Welhalb?

Gnädinger: Ganz einfach, Andreä
Breth wolhe keinen so vollselressenen
Onkel Wanja lnd m€inte, ob ich nicht
ein w€nig abspecken könnte. Das habe

SN: ,Y,;?

Gnädinger Mit Tiemkosr
SNtDekr nb ko.bd Si. gm, xsd akb
g.gd gur.r E r,a hab.n Sic 

"ihts 
.inza-

1t.nd : In nM alht gettnhd?
Gnädingen Nein, ich €sse nu gezielrei

SNt Diriprih aha. Di. bntrbt\ at h b.in
Rolk,tttrdia . Gibt et dafn .i" Rez?pt?

Gnädingen IGum. Das mu$ jede. ftir
sich selbsr henusfinden.

SN.Ivic Ima Si.Ihrc Rolbn ad b.ttd?
Gnädinger: Nicht zu Hause. Da finde
ich immer Möglichkeiten, mich sbzü-
lenken. Bei mir ktappt es am besten,
wenn ich rheinabwälrs marschiere, etsz

ab nlch Berlin, wo die <W.njr.-premi€re
im Oktober über die Bühne geht.

SN. Ihn der Garld !tui^.n?
cnädinge.: Nein, ein Nachbar ünd
meine Freundin Cherlotte Hei matu
himmem sich d.rurn.

SN',tAhn Sie gm is St in an Rtein!
c,iädinsci setu Der Rhein. die He,
gaulandsc}aft und mein Hematon
Rrmsen, wo neire Ves"ndren woh-
nen, sind mir setu wichrig.

SNt Dans 
'icbtw Sie dolt,wh hi nd

Gnädinsen Wenn ich Zeit habe. oehe
rch ab und zu zum Srimntisch -

SNt Wer Mb Ibre nnikpta""ng?
Gnädingen Soglrich kam, nrache ich

SN. Kci" AEdt 
'ka, 

dennh ltu ales ktin-

Gnädinger Nein, abe! ich habe einen
gtrcn Anw.h, d€r d! die ln,miqen
Veruäge runag1.

SNt kt dß nötig?

GnäditrBe.: Ja. Zum BeisDiel habe ich
in Bud,pesr in einem Film mtgsirkt,
der ster sderem auch mr Schwei?.r
Getdeh gedrehr nrde. Da war ich
wohl der €inzige Schveizer, der seine
GaBe e.halto hat, dem mei! Arwalt
hat mich jeden Tas in der Maske anse-
ruti:n und eßr dann das Olav ffir diF
Dr€hrerrnitre ges€ben, wem'auch ff,
nanziell .llet gereg€lt wai
SNt Wm uir befr Thm. Ca"e uard
Wird wn ah S.haßbktd r.nt1i
cnädinpn wen; man Fernsehen
macht, vieleicht. Mir rcichr rneir Ein-
konrmen zum Leb€o, viel mehr ist da

SN. Si. baba n .inign Fitüa airy.-
tpi.n, ettua is "Iio S@itbar",.R.ß. der
Hafnary, adet .G.tarfe' Ghch>. Sn-

Gnädingen Mom€ntan njcht. Es
konnt einfach nichr sdiel rein.

SN: Sk hnnü ab.r nkht .tas,sen, udn
beipkltu.ir. Stad Spkh"'s Iän. 

'nd

Gnädin$n Natiirlich nicht. Nur hat er
sich bjsher nicht gemeldet.

SNt Abt Stß,let K,bti.k?

Gnäding€. Ja, er hat einige Kjssenen
gewünscht, danach hrbe ich aber niche
m€hr von ihm gehön, und die Kassett€n
sind seitlter ve$chmnden. Ein Freund
von mir sagte, er habe si€ nur b€halren,

Rol le nstud ium am b e sten,

7t enn i c h rb einobuär.ts

,nortch iere, etaa dreieinha lh

Stunden langoon Suin

Mth Diesse hafe .

Danach setze ich mich zur

fa b re gemütl itb zurü ck.

dreieinhalb Stundenlangmn Steinnach
Diessenhofen. Danach setze ich mich
zur Belohnung in ein Schiff, tainle ein
Glas Wein und fahre gemüdich zurück.

SN' R.,]4 S,e g.f/?i

Gnädinge!: Ich bin dlrch meinen Be-
ruf viel unteruegs, aber dann bin ich
Foh, wem ich in Ruhe zu Hause sein
!trd meinen Garten Beniessen kann.

SN. G/i,1s.m Sie ruh?
Gnädingen Ja. Das ist fiir mich eir grrer
!örpe.licherAusgleich. Aberdiesen Son-
rner klnn ich nichr viel machen, d€nn
nach dein Sommefthetäer geht es wiedeF

Bei mir klappt es mit dem

trinke ein Glo Wein und.



damit er sie jede Wolhe einmll anschauen
köme. Das wr narinlich ein Wirz.

SNt Fil add Theatü: Wß feinien Si.

G!äding€n Das Theater ist spa en-
dei Hier lann mn in d€n Proben einen
Weg zur Figu suchen, währcnd beim
Film alles unrer Zeirdruck abBrdlehr
wird. D. gibt ts kaum Möglichkeiten

SN. Geht Mathia' Gnddingd ptioat ins

Gnäding€r: Eher selts. WeD ich ein-
mal Zeit habe, bleibe ich lieber zu Halse,
Loche, lese oder schalte den Fenseher an.

SNt llabd Sic di. mf n;tvelfalgt?

GnädingEi D, war ich gerade in Ber-
l!n, und in der wohruns Bab es leider
keinen Fensehei Das Finale häbe ich
dleldings gesehen.

SN. Uad srfuen habn Sie s.'etzt?

Gaäding€i Auf Brasilien. Ab€r ich
freue mich auch fiir Frankreich.

SNt Ap"atotTlreatet. Kihnen Sie ein SnLk
gdi.s.4 add tcbtü wn Vorncllurgü
)ntun kur ,Ju.b dn Rilh d6 Pftfa M?

Gnädingec Närärlich sieht man viel-
l€icht etwas mehr, aber ich kam eine
Vorsteltug durchaus goiesen ...

sNt ... ob n. shrtuich f"dd?
Gddiryen ADch das. Allerdings pas
sien es mir seiten, dass ich rach der Paüe
den Saal verlase üe in "Zsikon".
sN Sie'uha it Jdhrd aafldffinid-
ten Bühnn unA tind .k alt r Hate. Hsbea
Sic arh lanpafeba odtt Anst ur ei-

Gnädingen Ja, Fauenhäft. Das wird mh
zunehmendem Alte! immer schlimmer.

SNt Atcb die Angtt ur Kritik?

Gträdiryec Ich les€ die Kritiken ud
käm nicht sägen, dass si€ nich k ldas-
sen.,Aber mrn kam auch viel lernen da-
bei. Ich bin .ber noch nicht soweit ge-
gangen, einem Kririker einen Brief zu
schreiben. Die schLechten Kritiken muss
man v€rgessen und einhch weirerspie-
Ien. Äuf jeden Fall glaube ich keinen
Kollegen, der sagt, e! lese die Reznsio-
nen nicht. Peter Srein zum Beispiel hat
das immer behaupret, mste aber stets
sehr genau, was drinstand.

SNt Sind Sie eik ger. ;g,r Mtuch?

cnäding€r. Schon. Aber ich kdn auch
glr allein sein lnd zun Beispiel ein

SN. lYdt liegt ddn dea.n tuf lhrd

Güädingen <Die Eriru€runsen' mo
Nabokov. Das ist eine Arr Begleidekriüe
zM <Onkel wanja,, üm die rusische
Mentalitlit votr einer anderen Seire her

Gnädingen Krirds von Doma Leon,
obwohl der letzre etwas langweilis wrr
SNt Htb.n Sn da ntun RMan M Tba-
üat Hürlin nn gel6a?

Gnädiry€n Noch nicht, eber er stehr
.ufrneiner Lisre. Schiiesslich keme ich
HürlimaM gut und habe im Schäuspiel-
has auch im -Fnnzos im Ybri8. Md
im .Lied der Heim?r' mjrsespielr.

SN, hn mrchd Sehaßpnball, 
'ind 

Si.
.in ftg.blißiger Ga't Md Mhn .wh in
Aer ,öchttn SaiM b.i Becketß (lyaft
.ufcokb uiak üi.. Hrind Sie Lat '4.i"lcn6 E4srs dt?
Gnäding€r: Därüber habe ich nir den
(opf noch nicht zerbrochen. Ich bin ge-
spamr, wa p,$ieE, weM Chdsroph
Manhaler don d,is Zeprer übemimc
Aber die Polirik vieler Inrendanen ceht
dahin, mirG?isren zu arbeiren. wir;er-
deo sehen, was lssien Ich bin frir alles
otren, dem ich lebe sem hier ud Zfich
ist nicht weit. In ührigen fteue ich mich,
jetzt einige Zeir beim Sommenheate.
mitzspielen ud läng€r hiezusein.

SN: Au.b lhre Ksder tpi.b, tuit?

GnädiagecJa. Laüa und cilles, Ehn-
llnd si€bsiälrig, agiqen bein Volk
Das tseut njch, demwm ichweqbin,
seheichsienüselkn. Sie leben b.i-ifi Fr

Andrea Breth wolhe

keinm so ztollgellusenm

Onkel Wanja und meinte,

ob icb nicht ein itenig

abspecken könnte.

MDne., aber wenn ich Zeir habe. hote
ich sie übers Wochenende n.ch Srein
am Rhein.

SNt In Maüitt Gna-ttiiet.in balitintü
Math?
Gträdhg€r: Schon. Aber ich bin kein
Poliriker. IcI lese Z€iNnsen ud ver-
folse ds c€schehen mii rece mich
auch aut

SN: Iktwozta Benp&?

Gnäding€n Dass di€ Schweiz zuwois
otren isr gesenüber Euooa. Äts Schaul
spieler lsnn m1n so r@u; noch woen_

SNt Ab.r Sie habd tet% duh .is Ensaee-
na. in BEI",
GnädinSec Das lohnt sich finmziell
überhaupr nicht.Ich habe über Äinei!
ProzentAbzrrge. Ncht nur deshalb bii
ich ftohuberdie Ro[e im Sotrmenhe,-
ter, die rnir wieder über die Rlnden
hjlft. Aber abgelehen vom finanzie en
tupekt, glaube ich, dass das proiekreine
wderbare Sache rsr. und die'Z sm-
menarbeir mir do L.ien, die alle Her_
voüagendes leistetr, ist ftir rnich Neu-
land, das ich nit Spanaung beu.ete.

SNt Und b.i dd P@rt. ad ?. Au@ßt
@nd uohl brlb Rrüd a,ru\ad ren'
Gnädinger Möslicleruei!e. ADf ieden
Fall meine F^miih

Inttuiru: Edith Fittchi

Dat habe icb dann getm.


