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Kinder üben für d!e Apfelschussszene
Kn der uerdat di e Apfe hc huss-

nene in Somnrct'tbenter spielett

untl dabei die dramatiscbe Kon-
jlontatiott zuisrhen Gessler and
Till awbahen nißsen.

(MB.) Ä.lir den Somnerfenen besan-
ncn di. l.r?rli.h llles en8.h€idenden
Prob€n tur €incn Thederkolo$. de$en
DEnatik von jeher nichl nnr d,s
Sch$tizer Pnl'lilan a!tuühlte. Unter
der Re6ie von Gian Gianottj probt das
Somrerthcalerteän bereits eiFig ds
Stück von Alfonso Sastre. AufdenHin
terßrod seiner Erfahtunger ni! drr
Francodihatlr hat Alfonso Sasre Schil-
le6 "Tell" bearbenet lnd in eine Ze it
veßetzt, dieauch dieußcreseinkörne.
Sein "$,ilhdm.Iillhat tmuiCe ÄuCen-
stelh aber nkht nur des Stücl,es segen
höchste Anfo.denngen an die Schau-
spieler, .n ihnen sird es au.h liegcn, die
riesige ehenalise GF-Stahlgi6serei so

mitLeben z! ftillen. dass denPublilan
Hilze und Kähe über dcn Rücker la!

Auch stume Rollen temen

Damn nt khr d$s Regisseur Giat
Gianotti auch den klein$cn Roller
höchste Aüiftrkankeit schenken
muss.la'lr erlebGn nit, wie er den jun-
gen Mitspielem, in Stück die .Umer
Kindeb genam! än der ersten Prcbe-
stmde auf spielerische An Selbswe.-
tnnen vermiftdte. Kaum hatten sich die
l4 neu- bis vie.zehnjährigen Mädchen
ud Bnben lor der Steigtumh.lle ein-
getunden, da mnnte er auch schon alle
beim richtjgcn Voman€n. Voreßt iur
gcb$en, *ic Kinder nu eindal sind,
hetraten sie die Halle, n, der dcr Ptausch
schon sehr bäld in seriöses Tnining
übersins. 

^tir 
scheinbar einf:chsten

Übusen gehns es Gianotti, auch tn
konzentrierte Bengcl an den Kem der

Blickkontakte beim Schrenen, beobachter vo. R€ai3seurCian Gi,ton lfd d€n M t,piel€rf . Aulnahme: Max Baumanf

aulzubauen, die"on dcn klcincn Schau-
spielen jederzeit selb$.lergcscllt"
wüden körnc. $4chtig drLej sei, dß
den Kirdern eigerc .Frcndig Spon
tuno, nicht 

"crlorcengehcn 
zu la$en.

Ä'Irn darf dxvon aüsgchen, dds nicht
eßt die ltu 7. ArFßt bcginncnder Auf
ditk vor g.osen Publikum, sordern
schon die Prohexrbenen i:ir alle zu
cnrn fljgend€n Lebensabschnitt

Sa.he herunzütuhren. Ih Theater stcht
lnd geht mln nicht einfa.t so, hier steht
ud geht man bea$t und konzertrien.
Man blickt sich tuch nicht gleichzcirig
in die Augen, jcder Blick ist Manifesr-
don der eigere! Peßönlichkeit und

sleichaitis das $rrhrnehnren jener des

cegenübeß.In dercßten Stunde boten
am neisen Schwierigkeito das Rezi

ticren eines selbstausgcsuchten und äls

!lausx!lgabe ru$vendig gclcmten Tax

tes. ObshoD die .Urner KirdeD, xüf
der Bühne sturnN Rollcn habcn, wnd
gende dies.s Rezirieren ihnen zur
Selbstsich*heit in dcr Gruplc vcrh€l

Einc Haltung dufbruen

Es gehe ihn darün, $gt dü Regis-

seur, lus zutilli8er B.wegxlg bervu$te
üeaü ische levesüg serde. zu

h$en und dadurch eine Hrltung


