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Wenn Wilhelm TeIl
daneben schiesst

Schafihrtrsen. (sdal. Mir -Standins-
ovations- isr die P.emiere am FreiHs
atEnd beim 16. Schaffhauser Sodmer:
thealer belohnt worden- Die Halle der
ehemaligen Srahlgiesserei war bis auf
den letzleh Platz besetzt- In der Resie
von Gian Gianoni wird noch bis
l2.September allabendlich ab 20.15
Uhr Alfonso Sastres Stück <Wilhetm
Tell har üaurige Au8en- Bespieh.
So trrsllch das S!ück eineßeiß anse
leAr rst, so komllch xr es an anaeien
Stellen. <Emst ist das Leben. heirer isr
die Kunsb,. diese Maxime von Schill€r
hat Gianoti geradlinig umseserzt. Und
die Substanz der Vorlase von Sasr.e
bietet ja auch alles. um genau das zu
tun. Der Ems! des Lebehs. der in Sär-
zen wie <Vr'er Angst hat, arbeitet
mehD,, oder <Das Sanze Land bautein
Gejlingnis, und wir bauen mit unse.em
Schweigen mit", zum Tmgen kommt,
wird durch zuti€fst menschliche
Scbwächen konterkarien. Das andere
Oegensatzpaar besteht zwischen dem
Einzelnen und der cesellschaft.
Da ist dar Midaufenum. dar er Tvrrn-
nen wie dem Couvemeur Ce$le; eßr
emöglichr, seine Macbr zu missbrau-
chen. Und da ist der Individualh! Tell.
der von seinem Gerecbrigkeirssinn und
Mur get.ieben wird.Immer wieder for
de.t er die Diktalur binaus. Seine Sräc
ke, sein Chdisma und seine Aufrich
tigkeit haben ihm beim Volk soviel
Symparhren eingebrachl. dass nichr
einmal der kaftblütiee Gouvemeur srch
8e!raut, ihn umzubringen.
Es kommt schliesdich zur befürchteten
Revolution- Aus 'Mitläufem werden
Mirläufer des Umschwunss. Tell wol-
len sre zu ihrem Helden erteben Er hai
den Diktalo. eßchossen. Das Motiv
ab€r wü peßönliche Rache, nicht Doli
risches Kalkul. Denn Wilhelm Tell hi'
im €ntscheidensten Ausenblick seines l
kbens veßagt, ist von der Lichtge-
stäh, die er nie sein wolle, wieder zum
fehlbaren Mensch geworden. Er triffr
nicht den Apfel sondem den Sohn.
Rund 50 Spieler und Spielerinnen um-
fa$t das Ensemble Maütas Gnäd,n-
ger, keine Frage eineßeits die trasende
Rolle und in dieser ein Star andeßE
seits aber auch nur ein starkes Teil des
Ganzen, spielt den Teli mitjeder Faser
seiner Schauspieleßeele.


