
Schafthauser Sonrme healer: <Wilhel]nTblL hal trautige Augen" vott Alfonso Sastre

Ein Freiheitsheld, der lästig wid

Für einmaL braucht die Handlung nicht
wiedergegeben zu werden. Denn wer
kennt sie nicht, die Heldengeschichte
von Wilhelm Tell. dem schweizerischen
Urm''thos, den sogar die Amerikanerin
Zusarnmenhang mit ünserm t-and nebst
Bergen und Schokoläde (brainstor

Und doch \\rrd die Geschichte in
nerhalb des Schafftaüser Sommefthea
iers übenascheDd anders erzählt. Nichl
die allbekannte Version Schillers wird
gespielt. sondem cine Bearbeitung des
Stoffs durch den Spanier Alfonso Sast'
re. Der Dramatikcr. Romanschriftslel-
ier, Dichter und Essalst - bei uns nur
wenigen Insidern ein Begriff, in Spa-
nien aber jn cinen1 Alemzug mit lrrca
ünd Arrabal genannt -bekam 1955 vorn
Teatro Nacional in Madrid dazu den
Auftrag. Seine Inrerpretation vom Wi-
dersland gegen Francos Diklatur. "Wil-
helm Tell ha1 traurige Aügen", fiel be'
reils vor der UrauffLih rung der faschisli
schen Zensurbehörde zun1 Opfer und
kam erst viele Jahrc spater im Ausland
zun1 erslcn Mal auf die Bühne. Däss da
jernand den Tell'Slotf als Parabel auf
die aktuelle Polilik seines tändes neu
schrieb. bl.ist dem Denkmal den Staub
von der Obedläche. Gessler isl nicht
mehr die fremde Bcdrohung von aus
sen, sondern. viel ünheinlicher, dikta
brischer Machthaber der eigenen Rc-

gierung. lm Schutz€ der Anonymität ih
rer schwarzen übers Gesicht gezogenen
Mützen wirken die schwer bewaffneten
Schergen im Gefolge ihres Chefs wie
die Mitglieder berüchtigler Todes-
s.hwadrone. Wäs unter änderen Um-
ständen als aufgesetzte Al(tualisiemng
empfunden werden könnte, legitimierl
sich auf der Folie von Sastres Texl ge-
lebter Erfahrung, die sich in endlosen
Varianten bis in unsere Gegenwart er-
schreckend lortschreibt.

Tell in der Machbpirale
So wie der RegisseurGian Gianot-

ti die spanrschen Spuren belassen und
erne glatrbq,ürdige Form darur gefun-
den h'i <o har er dmh klar einen ande
ren interpretatorisctren Schwerpunkt
sesetzt. Nach der en(scheidenden Tat
iells tnrl die Scheeiz nicht ernfach iLr

belnd in den seligen Zuständ unbe
schränkter Freiheil für alle ein. In das

neu entstandene Machtvaküum drän_
qen sich ziclslrebig die durch den My-
rhos eeadeltcn Melchtals !nd Struffd-
cheß. taklrsch vorsichtiger, aber nicht
weniger \latuqbesorgl und nrachthung-
ne als rhr Vorgänger. Dre MachlsFrrale
areht sich. unter anderem Etikett, Irlun-
ler weiter. währendTell seine Schuldig-
keit petan hat und als Mcnsch nicht
mehr-gebraucht wird. Sogär lästig wer

Mi1 Sastres Text *1lrde ein echler
S€hatz gehoben und vor eine breitere
Offentlichkeit gebracht. Warum aber
zur Premiere praktisch alle Kr;tiker und
KritikeriDnen grosser wle kleinerer Me-
dien zusarnmengeströmt sind, liegt am
zugkräftigen Namen des Schauspielers
Mathiäs Gnädinser. Ein wunsch-Tell
sei er gcwesen, lesen wir im gut doku
mentierten Programmheft nach.
Tatsächlich, Gnädinger übeneugt als
Held. dernieein Heldseinwollte. Erwäs
stark Menschliches strählt von ihm aus,
wenn er in seinen eisenbeschlagenen
Schuhen daheßtapft und sich in einer
An blinderZektrebigkeit genau da hin-
pflanzt, wo's gleich höchst brenzlig wird.
Warum tul er das immer wieder, grübeh
ervorsich hin.wätuendalle andem Mit-
bürger doch nur um ihr eigenes Leben
fürchlen und sich hinter dem Argument
verschanzen- sie hätten Frau und Kind.
Mit ihm aufderBühne stehen 60l-aien-
darsteller. Die Sprache ist ihnen quasi
auf den t€ib geschneiden: sie reden in
(Schaffhuuser" Dialekt. und Gnädin'
ger, der dort ?ufgewachsen ist, ist nicht
nursprachlich eincr der ihren: Zwischen
ihm undden Laicnspielementsteht kein

' Wesentlich lür diesen Abend ist
der Aufführungsort. Die riesige Halle
einer ehemaligcn Stahlgiesserei wurde
zu einem $,underbaren Instrumenl ge-
formt, um die irn Stück he[schende At-
mosphäre dumpfer Angst zu verstär-
ken. Den wanden enllang hängen Me-
tallplauen ünd Rohren (Komposition:
Fäbian Neuhaus), die al( Ceräuschk!
lissc zusätzlich den Raum strukturieren.
Wenn es bliizt und donnerl. zuckt hie
und dä ein Feueraul als Mirde noch ge-
schweisst. Rolf Derrers Lichl schafft in
dern kolossalen Bau virtuos Spielinseln
und steuert deo Blick dcs Zuschauen-
den Drä7ise Am Ende des Abends ver-
enst'sich das Ljcht auf einen winzigen
punkt - w;r schaucn in die traurigen
AugenTells. Maya Kün.let

(Das ganze
Land baut ein
Getängnls, un.I
wlr bauen tnlt

Schweigen
miD,: Wilhelm
Tell (I'tathias
Gnädinser) mil
Familie.
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