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Wenn Wilhelm Tell danebenschiesst
Grosser Erfolg für Gian

Gianolti: Das a tet
seiner Regie in Solothurn

oufgefrihfte Stück eon
Alfonso Sastre ist vom
Premierenpublikant

begeistert aufge no m m e h
worden.

Die Halle der ehemaligen Stahl'
giesserei Solothurn bot am Freitag

€in imposantes Ambiente flir die

sehr gelungene Inszeni€rung von

Alfonso Säsrr€s (Wilhelm Tell lral
traurige Augen). Ob Baustelle.

Sladtleben oder B€rgheimat, sie

C€radlinig€ Umsetzung

So tragisch das Stück €incrseits

angelegt isl. so komisch ist es an

andercn Stellen- (Ernst istdas Le-
ben. heiter ist die Kunsb). di€sc

Maxime voD Schiller hat Regis-

seur Gian Gianotti geradlinig um-
geselzl und ist daltir voln Publi-

kuln mit einer Standing Ovrliorr

Dcr Ernst dcs Lebens, dfl in
Sätzen wie (WcrAngsl hal, arbci-
tet mehD), oder: (Das ganze Land
baut ein Gef:ingnis, und wirbauen
mit unserem Schweigen mit)).
zum Tragen konmt, wid durch
zutiefst menschlicbe S€hwächer
konterkariert. Das andere Gegen

satzpaar besteht zwischen denr

cinzelnen und der Gesellscbaft.

Tells Charisma
D, ist das Mitläufertum. das es

Tyrannen wie dem Gouverneur
Gessler erst ermöglicht, seine
Macht zu nissbrauchcn. Und da

ist d€r lndividualist Tell, übrigens
e;nc Giat'zfdle l& Mathias Gnä'
dtraer, der von s€inem Gerechtig-
keitssirn und Mut getrieben wird.
Immer wieder forderl er di€ Dik
tatur heraus. Seine Stärke, s€in

Charisma und seine Aufiichti gkeit
haben ihm beim Volk soviel Sym-
patbien €ingebr.tcht, dass nicht

cinlt]rlder kaltblülige Gouvcr ncur
sich gelraüt. ihn umzubdrgcrl.
[inc Revohrtion wird beft]rchtcl.

Kein Heldenepos

Dies€ tritt schliesslich ein. Aus
N.'litläufern werdcn Milläufer dcs

Umschwungs. Tcll wollen sie zLl

ihren Ilelden erhebcn. Er hat den
Diktator crschossen. Das Motiv
aber war peßönlich€ Rach€, nicht
politisches Kalkü1. Aber Wilhclm
Tell versagt nun im entscheidend-
sten Augenblick scines Lebens.
wird von der Lichtgcstall. die er
nie sein wollte. wieder zun fehl-
baren Menschen. Er 'trifft nicht
den Apfel, sondern den Sohn. Ein
Held wäre er geme gewesen.

Dic historische Zcit spielt bei
dieser Rcgiearb€it nur ci0e unter-
geordnete Rolle. Vi€lmehr legi
Regiss€ur Gianotti Wert auf die
Bedingungen geseUschaftlichen

und individuellen Verhalt€ns. So
gelingt es ihm, gerade in der
Stahlgicsserei. also eincm nach

herköm lichem Mustcr unübli-
.hen Ort lürTheater. einc Brücke
üb€r dic Jahrhunderte zu schla-
gen. Und es gclingt ibm auch, so'
zusagen als eine spanisch€ Mi
schung aus Schiller und Brechl,
das politische Element von Macht
und Ausbeuiung, Aktionismus
und Rückzug ins Private, zu the-

Rund 50 Spieler und Spielerin-
nen umfasst das ganze Ensemble.
Mathias Gnädinger, ohn€ Frage

einerseits dic lrag€nd€ Rolle und
in dieser ein Star, andererseits
aber aLrcb nur eir starker Teil des

Ganzeü, spielt den wilholm Tell
mit jedcr Faser seiner Schauspie-

Bleibt als Krilik lediglich der
Ton. Regen im Hiüergrund und
begleitcnde l\rlusik machen es züm
Teil unmöglicb, die Dialogc zu
verstehen. (srld)

zu sehan isrdas 9ü.1 (Wilhe m Tell hor lrculs€
auqen. no.h 5ßom 2 seprembe, Begni|e


