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Wenn Wilhelm Tell danebenschiesst
Ein underer TelI am 16. Schaffiauser Sommertheater

Mit Standing Ovations ist die
Premiere von Alfonso Sastres
Stück <Wilhelm Tell hal trau-
rige AugenD unter dcr Rcgie
von Gian Gianotti am Freitag-
abend am 16. Schafflauser
Sommertheater belohnt wor-
den,
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schwungs. 1ell rvollcn sie zu ihrem
Helden erheben. Er hal d{rn Diklalor
erschosscn. Das Motir aber rvar per-
sönlidre Ra{rhc. nicht polilisches Kal-
kül. Denn Wilhelm Tell ha1 im cnt'
scheidcndstcn Augenblick seiDes I-e-
bens versagl, 

'sl 
von der l.ichlgcstalt,

die cr n s.in wollle wi.df zum fchl-
baren Mens.h gixordon. [. trifft nicht
d0n Apfel, sondern den Sohn Ein Ilcld
wäre er gernc gewcsen, abcr dann
hrille cs ja so sein müssen, wie es der
Heldenepos scil J ahrhundcrten beri(h-

D'e hislorische Zeit spiell bei diesc.
Itegiearbeil nur eino unlcrgcordnetc
Rolle. Viclmcbr legl Regisseur Gianolti
Wcrt aul die Bedingungon gcscllschaft-
lnihen ünd individuellen Verballens. So
gelillgles ihm, gcradc h dcr Slahlgnrs-
serei, also cinem nach herkiimmli-
chem Muslor unüblichcn 0r1für Tbea-
ter. e'nc 1lrücke über die Jahrhunderle

zu srhlagen. Und es g€lingl ihm auch,
sozusagen als eine spanische Nli-
schung aus Schillcr und Brccht, das
polilische Flemenl von Machtund Aus-
bculung, 

^klionismus 
und Rückzug ins

Pri!ale, zü lhenalisieran.

Starkcr Mathias Gnädinger

Rund 50 Spieler und Spjelerinnen
umfasst das Ens€mble. Nlalhias Gnä-
dingcr, ohnc Frage einerseils die tra-
gende Rolle ünd in dicser ein Srar, an-
derersets abe. auch nur ein slarkcr
Icil des Ganzrn, spicll den Tell milje-
dcr Faser seiner Schauspielcrsecle.
Bloibl a1s Krilik lediglich de. Ton. R€-
gen im tlinrergründ und begleilende
Musik marhen es zum Teil unmöglich,
die Dialog{, zu lcrslehen. Entweder
also müssen die Stimmen el€klronisch
verslnrkl oder die llinlergrundmuslk
reilweise eanz abqedrehl wcrden.

Die Halle dcr ehemaligen Slahlgies-
serei Schafihausen hi ein imposmtes

^lnbienre 
für eine sehr gelungene In-

szeni{,rung. Ob Baustclle, Sladtlebtn
oder Bergheimal, es passl immcr Und
so lrägisch das Slück einerseils angr'
lcgl ist, so kom'$ih ls1 cs an anderen
Slellen. (Lrnsl ist das Leben, heiler ist
die Kunst). diese N'lax'mc von Schiller
hat der It€gisscur Cian Gianolli gerad-
Iinig umgeselzl.

Das ganz€ Land baut
ein Gefängnis

Dio Substanz der Vorlago von Sastre
bieter auch alles, um gena! das zu lün.
Der l,:rnsl des Lebens. der in Sätzen
wie <\Ver Angsl hat, arbeitet mehr',
odcr: dlas ganze I-and baul cin Ce_

fängnis. und wir bau€n mil unseren
Schweigen mjt", zun tagen kommt.
wird dürch zutielsl mensohliche
SchwAchcn konlerkaricrl. Das andere
Gegensalzpaar best€ht zwischen dcm
einzelnen und der Gcscllschah.

Da is1 das Milläul'er1um, das es ]i-
rannen wie dem couverneur Cessler
ersl iirmögLicht, seine ivacht zu miss-
brauchen. Und da isl der Individuälisl
Tell, übrigons eine Glanzrolle lür Ma'
lhias Cnädingea der von seinem Ge-
rechtigkeilssinn und Mül gotrieben
wird. Imme. wieder forderl er die Dik-
lrl,rr h.rans. Seine Stärkc. sein Cha-
risma und se;n€ Aufrichtigkeit haben
ihn boin Volk soliel Symprthien ein-
gebrrrhl, dass nichl cinmal dpr lrlt-
blütisr Couverneur sirh q.lrau(, ihn
umzübringen. [ine Relolul.ion wird
bctürchlet.

Dnlse lli1t schliesslich ein. Aüs Mil'
läufern werd€n Milläuler des Um-

Übetzeugt auch
als Iell: alet

thias Gnä.linge|


