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16. Schaflrauser Sommedhe{ter in der ehem.lig€o +cFr-slahlgtesss,ei

Wilhelrn Tell hat wirklich taurige Augen
ln der ausver*auten ehemaligen +GF+-Sfahlgie6sercl giry.n Frc sgab€lrd
die Prcmi€rr des Schaflhalrc€r Sommertheate6 dem i ere66aDten StäcL
entsprechend edolgreich über die Bätna Die Adaplion des Schillerdramar
(Wilheln Tell hat traurige Aügen, des Spatriers Alfo$o Sa6ües rprlci d.s
Publikum ar1 wühlte es aul ünd li€ss €r am Ende zu eher stehenden Ovotior
- der wol schönsae fohn für die über 60 SchauspieleriDnen urd Schürspie
ler - hinreissen-

lrn.' Ohne zu übenreiben dart man die 16.

Autführung des Schafihauser Sommertheä-
tels mit Wilhelm Tell, als dem Helden wi-
der Willen, als eine der besten der lelzten

lahre bezeichn€n. Ällein schon die Umge
bung, in der das 'ft€aleßtüch spielt ver-
mochle die üb€r 500 anwesenden Prcmie-
ren8äste zu b€geislem und in Verrückung
zu selzen. Beeindruckend die darstelleri-
s€hen L€istungen von Malhias Cnädinger
als Wilhelm Tell in der Haüpl$lle und der
weiteren, rund 60 Amateürschauspielerin-
nen und -schaüspieler Irnposant die ünge-
wohnt€ Kulisse der aiteq aüsgedimten
+CF+.Stahlgiesserei mit ihren lihl-
reiche4 teils unerwanet in Szene gesetrten

Lichl ünd Toneffekle. Auch wenn das
Stück vielleicht nidrt herdusragede, dar,
stellerische Fähigkeiten von d€n eiüelnen
Da$tellerinnen urd Darslell€m abver.
langt€, so gefiel dö lteater in stinmung$
vo[€r Atnosph:ire als Canzes und beson-
deß durch die überzeugende Einheit der
ga&en Trupp€. Ohne speziell auf den In-
halt und die Etuzelheiten des llleater.
stückes eingehen ar wollen (in den vergan.
genen Tagen und Wochen würde auch ao
di€ser Slele eingehend dadber bericht€t),
verdienen die spezielletr Momenle, in d€-
nen es den Aufiührenden gelane, das Publi-
küin in ihen Bann, in die Celühlswelt des
Geschehens mit einzubeziehe4 besondere

Beachtung.

Wälftnd man eine Stunde züvor in der
Th$ter-Beiz spekuliefte wie das T€ll.
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Wilhelht TeU (Mathirs Gnädingret) ürd
Ilitt Soht Walt8 &tictad oon hud üot
da, !@l'd{9'ie/.lbt tcJ'gs _.

fitel wohl ausfaü€n m6ge, üb€mügteD irn
Innere! der SlrhlgiesserEt der hhalt üDd
die Insretrienng aul ihl€ garz spezielle .An
ünd Welse Licht- ünd Tonellekte ging€!
ünt€r die Haut das cesamlbild mn obet
henb üb€r dte (beinahe zu) lange Fahik-
halle b€geistert eigmtüldidl Zusüaue
druen ünd Zusclnuer *3ItD währcnd d€s
ganz€! Theater$ aufgeforderl, mitaldm-
keq teils mituülühletr ünd innerlich audr
mitzweheD. Itrsgesamt iit die Adaptiot
von Sdlillers rwlllelln TeI hat traüige
Augen, eine Ätt Welttheatet die einerseits
h da6 sagenumwobene Geschehen vor
nehl als 700 Jahre4 üd adereßeil6 auch
ln die h€ulige c€sellschalt passt Selü ein.
&ncHhh deshalb anch die Pasragen, i!
welcheo Dialoge anelnander vorh€i8efüh(
rvüdeL Während die eine Peßon das PrG
blem gedanliltdr ünd ve6al angeht flüch.
let die atrder€ h läryst vergangme Ait€t
üm der Wahlhelt der Talsache, dcht im
Arge sehen zu nässen- Inder wieder sird
den Publil-ün der Splegd d€r heutlg€o
G6ellsdüft vor die Nase gehalte[

ÄJfo$o Sastres Tell nit de! traürisen
Aüg€n kömte gestem wie heute eile ier.
ro! oder tägische Figlll aüs mserer Gs
sel!$ahaft sein Der nlttrisde Tell, aber
au(t die arder€L wurd€o so manipuli€rt
utrd v€rändert danit sohl das pubtikün
die Szenetr beglßst trütedeb! DidüNt
fede ütrd ied€l für siü, olne da6s einen
das Dargeboten€ phuedeftig sarltiert
wüd An ScHuss fifit T€Is celclro*s nidt
den Äpfel sondem tötet de! Sohn Und
danad g€schieht der Tyraüetrmord. Tell
wtd rvider Wllen zum Helden hocl$tili.
siert Von s€inetr Enplindlngeß seinen
L€ideD, $einem so si!trlos gerf,ordme[
L€b€n nimmt enand Notiz. Ein über
rasdlend b€sitrDltch6 Endq Tell ünd seine
Fraü veEch*indetr langsarD (tüd eißam)
im Licllkegel d€s GescheheDs. Dunkelheit
hen$üt das Püblil(um schweigt veüart
in der Stille Und dam 6etzt der flnd zeh&
minütige Applets nit delEnder Ovatiotr
c.i!,
.Wlhelm Tell hat Falllige Augenr Isl etni
überradende, bsrinimndq ron beklem-
menden und dodl lebendigm Bildem do-
minlerende hszer erling Die Reaktionen
danach slnd so ünterschiedllch wie dle ein
zelnen Charaktere des Püblikums, so ün
l€ndiedlich wie das Empfinden ied€s €in-
zelnetr MensaheL Das Ens€mble des
dtesi?ihrigen sdlafi haüser Sonnertheaters
s{hafft es aber übenaschend perfekt den
Funken aüI ,ede einzelne, aüf ieden einzel.
ne4 in der eigenen cefthlswelt übersprin-
gen zrr lassm Älles in allem elne gros&
artigr Prcdüklion in einer grossarllgen
Küllsse, die fs ltrdtenL b€sud zu werde[


