
Gar traurig ist es, wenn der
gute Wilh elm Täl I da n eben sch iesst
Sommertheater Vlathias Gnädinger in Schaffhausen

Mit "s!anding ovalions" ist dic vollbe-
setzle PreIniere aln Freilagabend beim
l6.Schalt}auser Sonlmertheater be-
lohnl wo.dcn. In der Regie von Cian
GiaDolri wird noch bis 12. Seplember
allahendlich ah 20.1.5 Uhr Alfonso Sa

slres Stuck.Wilhcln Tell hal lraurige
Auge|, gespicll.

Dic Halle dcr chelnaligcn Srahlgics-
screi isl ein impos.rDles A bic le laif
uinc gcluJrgene lnszenierung. Ob Bau
stellc. Slrdllcbc. oder Bergheimet. c!
passt ilnmer. Und so lragisch das Sliick
eineßei1s rngclegl isl. so konrisch rst cs
.n rfden:n Stelldn. "Frn\l is1 das Le'
ben heiter isr die Kunsl". diese Ma)iime
von Schillcr hal Giänotli geradlinig ulrr
geselzt.

Und dic Sulrnanz dcr Vrrlage lon
Sastre bietel jr auch alles. unr scnau das

zu lLrn. Der Emn des Lebens. der in
Sätzen wic: "Wer Angsl hal- arbeilet
mehr". odcr: "Das ganze Land bLrul cin
Gcfilngnis. und \ir bru.n nril unsercm
SchNeigen nril,. zunr Tragen kolnm1.
wird durch zuli,:lst mcn\chlichc Sch\\'ai-

chen ko|rerkrricrt. Dr ist des N1ill1lu
ferluln. dns cs-l\rannerr wie deIn Cou
!emeur Ces\l.r cr\r crmitglichl. scine
Nlrcht zu Inisshrruchen. LJnd da is( dct
lndivirlrrrli\r l.rli (l.r von seineln Cic

rechligk.irssrnn und Mul getrieben
wird. lllrmcr \\icdcr lorciert cr die Dik-
ralLrr h.J.rus Seinc Sllirkc. sein Charis-
mr und srLre Aulrichliskeil hab!n ihnr

beim Volk so viel Surpathier einge
br:rchl. dass nichl einmal der kaltbllitige
Gouverneur sicb getraut. ihn umzubrin-
gen. Eine Revolution wird beftirchlet.

l)ies-- rriff s.hliesslich ei'r. Tell hat den
Diktator erschossen Das Motiv aber
war persönliche Rache. nichl politisches
Kalkü|. Dcnn wilhelm 

.Icll hat in cnt
scheidcndsten Aulcnhlick leines l-.
bens verslgl. ist vo'r der Lichtgestel(- drc
er nie sein wollLc. Nicdcr zuln lehlbdren
lvlcnschen geworden. Fr triitt nicht den
Apfel. sondern deD Sohr1. Eir Held $arc
cr gcrne gewesen. aber drnn hätle es j
so scin müssen. \\ie es da\ Heldenepos
seit Jahrhundcrrcn berichlcl

Die historischc Zcil s|icll bei dicscr
Regiearbeit nur cinc untergeordnete
Rolle. Viellnehr legt Rc!is\eur CiaDotti
t'ert auf die tsedingungen gesellschalt-
lichen und individuellen Verhallens. So
gelingt cs ihrn, gcrade in d.r Stahlgiesse'
rei .l\o einenr nach herköninrlichenr
Mrrsler uniihlichdn Orl liir Thüäl€r.
cine Brucke ütrer die Jthrhundlrlc 7u

schlirgcn. tJnd es gelingl ihln auch. dits
polilisch! ElcnrcnI \on \lachl und Aus
heurunq zu rhenrrtisicren

nuDi 50 Spielcr und Spielerinnen
ut]llasst das Ensemble Nl.rrhias (;nädin-
gcr. keine Frage einer\ciIs dic lr gendc
Rolle und i diescr ein Slar. endcrseils
abcr auch nur ein sLarkes T.il des

Girnzerr. spielt dcn'Iell mil jeder Faser

seincr Schauspiclcrseel€. Lrd.rJ
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