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Schalft aüser Sommertheater:

Wilhelm Tell lässt einem nicht melr los
Das Schaihauser Sommertüeater hat rm 7. Augüst htniere Längst ist
bekaM! dass dwilhelh Tell hat traurige AugenE mit Maüia.6 Cnädinrer sls
Wilheln Tell aufuefülrt nird. Wss viele ober mch nicht wirseft Das-sfück
verspdcht ein grosser Erfolg zu werdet: es herührt aüI eig€trtibrliche Weisg
und zrvar sowohl vom Text her, ols auch d€r schauspielerischetr Leistün& der
Gestaltung sowie der Klangkörper ünd der Ucht€fr€kte Xürr: ßin Stüch das
eircm nicht meht loslä.6$t

Die afted Cüssiifen in der +GF+-Halle
schweigen - die Fabdkhalle lst aufge.
r rmt Seit der Schliessüng der Cie6serei
sind s€chs Jake vergangen Doch der
Schweiss der &beiter, der cemch lach
Eisetr ünd Meläll klebt troch irnmer an
schwarren W;inder Er lässt sidl nicht so
schnell vertleiben. Genaüso wie die glosse,

dicke Uhr, die über dem riesigeü Tor häng!
sich nicht ganz zum Schweigen bringen
l?isst Lüngst isl si€ vom Stom abgehängl
irolzdem &eht si€ votr Zeit zt Zait itue
Runden W:ilrcnd hundert JahreD war
di€ser +CF+-Werk im Mühlental Produk-
tionsstitle fit Stahlgüsserzeugnisse, unler
anderem auch für Tiilme ünd Wannen d€s

Schweizer Panzeß. Hier haben Hulderte
von M:innem uDter gdsst€r Hllze ihr üig-
Iich€s Brot verdieDt - ünd 1992 ihrc tu-
beittsLälte verlorell

Keinen besserü Ort
Der Regisse0r der Sommerlhealers, Cia-'l
Gianot0 ünd Produktionsleiter B.uto
Merlo h:itten sich kelnen h€sseren Ort ft.
die dierj?ihri8e Produktlon des Schallhau.
ser Sommertheaters voßl€llen können,
Aufg€lühn wird (Wilhelm T€ll hal tauige
Augenr von Alfonso Saslre, SeiDer Versiotr
liegt zwü Sdrillels Tell argrunde, doch
Sastr€ äussert sidr mil seinem Slück zum
lranco.Föcfusmüs der lünfzigerialue iD
Spanie[ Sastes Engagement gilt d€r Mei-
nungsfteiheit und der sozialen Ungerech-
ügkeit {Und genaüso, wie sich Sashe rüm
Franco-Faschismus in Spanietr äussert ge.

nauso ä$sere ich micü zusätzlidr mit dem-
selben Stück zu den V€rh:iltnissen in der
Schweiz im Jalüe 1998a erkftin Regiss€ür
Gianotti Dies€r Umslard allein veGp.icht
eine interessante Insz€nienrng zu w€rde&
We es Gianolti gelungen ist dlese beiiletr
Aussag€& dieses Alle uDd Neüe, dies€s
Urchige und Mod€me, ünter einen Hüt rü
bringen: Uneilen Sie $lbst Es verspricht
ein lebendige., kor roverser, b€geislemder
'Itealerabend zu werderl

haktisch alles optimal
Cenauso optimal wie der Ort der Vorfüh-
.ung ist aüdr di€ B$elzmg Als Wlheln
T€ll konnle Schauspiel€r Malhlas Cnädio-
ge. engagie.t werd€tr Die Rolle lst ihm aüI
den Leib ges.hrieber. Säslres Tell tst ein
Män4 der aüs dem Bauch heraus handelt
Oros!€ Reden urd Tirade[ sinC ihm eln
Greu€L Er lat eid Maln der Tat der Han.

delns. Und er handelt . . . Aber nidlt so, wie
die Zuschaueai!rcn ütrd Züschauer €s viel-
leicht erwanetr würd€!, Setr Solm Walter.
geqielt von Michael von Bllrg, hat sidl als
eb€übittiger Parlner seines .gtossen,
Valeß entpuppt - eh rtchtiges Schaüspiel.
talent
Das KönneD de. beidd wird durch die
Musik der KIaDgkö.Fa die Cesh.ltuDg der
Halle, die te€hdschen Effekte und die pro.
fesslonelle Beleudrlung trnteßtüt t Nicht
zu spredpn vor Monika Stahel ünd Bar.
bara Wirr, welche in mühsamer Keinarbeit
R€cherchen über die Kostüme und Kleider
votr damals angestellt llnd danit die l,lelen
Amateurspielerimh ünd .spleler sowie
die Kinder entsprech€nd aüsgestattet
haben

Sorfte kommt
Gerpielt wüd vom 7. Augrst bi$ zum 12.
September, j€weils vom Mittwoch bis
Samstag BeginD 20.15 t'lü. Telefonnum-
mer 631 20 79 gibt ab 1&10 Ltu Auskunlt
ob es fiir den enlspr€chendeD Theatertag
noch Plälze hat
Alr der Premiere selbst Mrd übrigeß der
&rtor Alfonso Sastrc pe$önlidl aus Spa-

nlen anreßen und atrwesend s€irl

Die Theatedreiz
Die Crew der Theaterb€iz. ü er der L€i
lung von Aiane ftümpler üd 80 Helferin.
nen ünd Helfelll, hat 6ich Speziell€s einfal-
len la$eD- Dem Slück enbprechend isl
Schveizer Küche atrgesagt Kochen wird
Andi Bossert von der Karkngarb- Nebetr
ka.lter uDd wanner (üche fet l nalürlich
aüdr der dpf€l rnlt dem üelb tridll auJ
der Speisekarte. Geölfnet ist die Theater-
belz ab 18 l,IhI bis zul Pollrelslunde.
fuiane Trümpler sucit übrigens Dodl
G€.adeo.Blüme isill. um die Beiz b€ion.
dels g€nüüch eirrudchterl Wer hal kann
sich unler Telefon 651 20 77 melder Es

hat sogar nodl elnz€he freie Premieren-
plälre.

Uis6t nicht mebr los
Produ-klionsleiter Brulo Merlo hät vor
rund drelzehn JalEed zum erslenmal von
Saslrcs Tell erfahrcrl Seilher hat ihn dteses

StücI oicht mehr losgelasee!- G€Daüso ist
€s d€m Regiss€u Cian Glanotti ergangen.
Und lhneq wede Zusdauerinnen und Zu-
schauer, Ihnen Mrd €s oach der Auffüh-
tung nicht aDders ergehen: Sastres Tell
kis( Dlüt lnehr los. dn.
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Enent-Töll
l ctner dr\Ndß h \tnhlrtt\ten lut Sclldu'
sL.tct \ ü felt', rtehe,'1u\ thnt ?uüdchst n t h
;tunthn'ltr"ltllcDt Alletdtn$ A lor 6! ih
dicsen Fott nicht S&iLte. soniern ./tlfoav
Sank. ut.l das Stiick heßst "Willßlnt Tell hat

durir:e A se ,. Aufgefiihtt wttl ?s in SchaJl
hausa| i der ahe Stahlsießerei des Gcotg
Fitchet Konze s (votnT Ausu bis 12
Scttenb, \ j.nats M wath bi\ San\ldg) A l
der ßuhtu opie Jer I'ekan te SchuL\liekt
lürthLtt Cn;'l ty, 7encal\at tntt L 

^nJa^t.ltp II J nanth.h.latfbti dIest 1

So" efthautet infelsiien Miihlental lit
Thedterbei. nicht fchlc,l ( Resetwtidten :

ralti st SÜN ice, S&afft aüse k, Te tc I,1
At2/ti2i 51 11.)
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Trii'l I illll"ii"'"J:i.,"*'"

l'ELL'i!'::1,:i,\,:i: i ; ";'', t:' i,,t il

G, ) \\inn D mir n. d, \s
dicsd Nlr rcl russichl. r s \vürd. ich drnril in dc
Bcrsen Cenrsbaicke la!. , din ist dic\er juckLge
Uhcrwurl rul - schli.sslich spiulc ich dcn Will)cLin
TcLLl" Nl.1hias Cnädine.r isr sichrhch in s.inc r Elc
Dc.1. \vc n cr lin d^s S.hallhruser Sonn1cnh.rl.r
renr.in\xnr mll a,,n b.nl.. Aus\latLcrinncn NloniLi
SLlhcl urd Barhrrr \\'nr an scincr Kosrinn liir "\\'il.h.l r'lillhr11fu!rigc^ugcr>rrbcLLel Noclrrrusscl
niqc\ v.ranfdrl r.i.l. . hicr isr.in. Nrhl zu cn{.la
DUs noch cinc F:nbc nr{cJr.ssl $c'd.n "lch hrt
aL)c' oDrl.risrlsch. (Lnss Nir.ircn nrrchli!e \villrclD
Tdlrn(11:' Pn,midr!.fr7 Aususlindcr rllcnStrhl

$rtut 1.. i M, nrl,. SrhLl un,i
:unlL ,n v.ihr \ Cr rl !eß llLndlrrren Au.i
aiJ,l r)1.r 'e hrr ,LU.* r \lrl' rri( I L h.' dic Pr.-
bcn. .lch elaubc, cs \rird ci.c rulc lnszcnicrun! Wir
nrutrert!r7L rr i' r.!l ( c \rhcrr niJ.rLnri \r(
ir, ,l,- - F'n,, I ntl. rl , h rn d.

^ullüh'urecn 
lonr ? Äurust tris zun li Scplc lLrcr

.ul das Publikuni ühertrügt. Die Aüfiührudgen lin
de jcaeils von Mlllwoch bis Son.trs unr 20.15 Uhr
sraLr. die übcrdrchl. lhe.rerbei isr ab 1800 uhr
gcölhcl Karrcn slnd inr Vorlerkaul unlcr dcr N!nr
ner 052/625 5l !l cnilllli.li

rrr i0 \rr irL\( \,D Ürh.n.,
\rü1, sr,,r lirnr\i !ki r, if,


