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Schiesst und trifft prompt daneben: Mathias cnädinger als Schaufflrauscr 'r'e1l



Schillers Tell schiesst hesser
Der tiefe lrall eines Heklen?
tln tler I'retnie.re des
Sr:h offh.au ser
Sont .crtlnx.tcr| Dcrlictt
\tr1lhebn 'I'elI seinen Rtf als
Mei.\teßchütäe.

I '.,r Benedikt Schsrer

I

Dieser Schafihauser Tell zaudert und zit-
te!t, wie sich das Schillers Tell selbst in
seinen schwächsten Momenten nicht er-
laubt. Den elfasst zwar a'rch €in kleinei
schwindel vor dem legendären Schuss,
aber dun überwindet er sich, spamt die
Armbrust und trifft. Mathias cnädinger
aber, obwohl er als Schiessgerät einen nir
seine P.äzision berüchtigten Karabiner
der Schweizer Armee zur Verfügüng hat,
erbitret sich bei cesder eine Gnadenfrist.
Er geht in sich, denkt nach, b€ratschlagt
sich nit seinem Sohn, ob er d€n schuss
wasen soll. Die Augen aufs Pübliküm ge-
richtet, beklagt er sich, dass ihm demand
zu Hilfe kommt. Und dann, angesichts
der bedrohlichen cewehre von Gesslers
Leibgarde, muss er kotzdem änlegen -
und schiesst prompt daneben: Er trifft
und tötet den eigenen sohn.

So ein niescr Schütze mag im Alltag
eine ganz erfieuliche Erscheinury sein,
ein besorgtcr vater, ein zärtlicher Ehe-
gatte, ein sanfter Schmusebä!, zu einem
aber taugt cr ganz bestimmt nicht meh.:
nämlich zum Helden. Und genau darauf-
hin ist das srück <wilhelm Tell hat trau-
rige Augenr des spanischen Autors Al-
fonso sastrc angelegt: Sein Tell soll so
privat, menschlich und hilfsbedü.ft'g er
scheinen, dass dem Publikum klar wird:
Man lann nicht die ganze Velantworturg
m einen einzelnen delegieren. Für einen
Aufstand braucht es viele gewöhnliche,
mit durchschnittlichem Mut besabte

Auftättelungsstück

sastres eigenwillige Adaption des
Schjlle!-Schauspiels stammt aus dem
Jahre 1955. Es handelt sich um ein k]äres
widerstandsdnma eesen die Franco-
Diktatur, um ein Alfrüttehngsstück für
ds träge Volk, und es wurde denn äuch
rasch verboten. Resisseur Gian cianotti
hält sjch ens an die zeitverhaftete Inten-
tion des Autors. Wäs nicht von Vorteil
ist sastres Anliegen erscheint im Tett
überdeutlich, wird auch ständig doppelt
und dreilach erklärt. Die gute Absicht ist
besse. als das Stück. Und man kommt
nicht darum hetun zu fragen, wozu

denn das schweize.ische Publikum in
Schaffhausen wachgerüttelt werden soll.
Gewiss, die Steuer.echNngen we.den
jedes lahr höhe., dic A.mcc ist ihm.r
noch zu eross, und in Bern wird ganz all'
semein herumseschhnpt äber ob man
deswe8en gleich das Bundeshaus stür
mensoll?

Krtt, aber uDAewöhrlich

Ein spezieller Spielort drückt der In-
szenierung cincn proletarischen Stempel
aul Sie wickelt sich in der riesigen
Halle einer alten Stahlgiesselei ab. Viel
Bcton, Stahlfäger, dazu Kräne, die wäh-
rend der Aüffihrung aus unerfindlichen
cründ€n Steinplatten herumtransportie-
ren. Alles ein bisschen kält, aues ein
bisschen düster, aber aüch ungewöhn-
lich ünd spannend. Die Statisten mit
ihren dunklen Arbeitergewändern
schlurfen gebückt den Wänden entlary,
als würden sie sich hier schon seit lah-
ren abrackern. Gaü rist wird's. wenn
es im hinteren Teil der Halle zu regnen
an[ingt und die Tropfen so lautstark auf
den Beton aufschlagen, dass nan auf der
zIs.h,üertribiine .i.hr mehr vercteht.
was die Figuren reden.

Stark ist Mathias Gnädin8er als Tell,
der einzige Profi unter 60 Laien. Es ist be-
eindruckerd, wie er die heftisste innere

Er.esuns, eesen welche die schnaubende
Wut eines Stie.es semüdich wilkt, mit
lvenis äusse.em Aufwand ausd!ücken
kann. Ein stcchcnder Blick aenüst, und
man ist vollkomnen eingeschüchtert und
überzeugt. cnädingers Tell ist kein ideo
logische. Revolutionär, sondern ein Re'
bell aus Gefühl, ein Gemntsbrocken mit
eineh starken. aber unreflektierten
Rechtsempflnden. Ausgezeichnct aüch
Michäel von Burg als Tells Sohn. Scine
fröhliche Naivität wirkt nicht gespielt,
sondern echt- Ein Talent. Der Dialog nit
dem vater vor dem Alfelschüss gchört
zum Besten des Abends.

Ein mudos Träürig€r

Die letzte Szene veränschaüiicht das
Grundkonzept der zweistündigen Schaff-
hauser Auftiihrung: Tell, velzweifclt übcr
den Tod seines Sohnes, hat den Kopf in
den Schoss seiner lrau Hedwig gelegt.
Die muss ihn beruhigen, indem sie seinen
Kopf streichelt und ihm eine Geschichtc
erzählt. Aus dem glofteichen VolksheL-
den ist längst ein nutlos Trauriger gc-
worden. schillels Teli schiesst besse!,
aber Sastres Tell kann weinen.

Auffütuunsen in det dtten Stahlsiesserei
+GF+ Mühlental, schoflhdßen. Bß zum
n. Sept. Jeweik Mi-Sci, ro.t5 Uhr.


