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*Schiess namä Vatent
Im Franco-Spa-
nien der fünfzi-
ger Jahren tiel
das Stück sofort
der Zensur zun
0pter. Heute
in Schafihausen
bewegt die Tell-
lnterpretation
des Spaniers
sogar geläuterte
Schweizen
seelen.
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a hal nan also Frischs (Wilheln Tell
ftir die schüle, mehrmds gelesen, da
ha1 man auch die <Schwcizerge
schichle ftir KelzeD von Otlo Marchi

noch inmer im Regal stehen, da lacht man
üicr Leuie, die fiir ihr Selns0ersrindnis noch
inn€r aul Mlthen angewiesen sind. und er-
schnckt dann doch, wenn ainer kommt ünd
€inlach sn vor unsoren Theareraugen den Teu
den WalLc.li.ßrhicsccn liccr

Nein, kah lässr das eine. nichr. Es ist ein
hßch und kpck wie ScheuFnursü a8€renda
Walrerli isehr sur re<oielt von I{jchaet !on
Bury), der ununl€rbrochen Aplel isst ünd
bchauplet: dchiess nuna Vater, ig ha ke

Angscht., Aler der Schuss geht ins Auge.

Beinahe aus Schiessslanddistanz ?ielt Tell nil
einem Kdabincr äus einen f.isch autgedeck-

ten Wa{Ie.v€rsleck. {Denn im Untcrgrund
gän derWiderstand, es fehl! bloss der starke
Am. der der Revolulion zum Ausbruch ver_

)nA.) Die Szene gehl unt€r die Haul und rüt_

l€11 auch an geläutertcn Schweizeß€clen.
Lange, ganz latrge staplt Wallerli it seinen

dreiviedellangen Hosen düch die ganze Lün
ge der ehemaligen Ciesserei der Ce0rg Fj-
sch€r AG in Schallhausen. Er geht und geht,

gehl du.ch die Wand aus künsilichem Begen,
gehl durch Nebehchwaden in den endernl€s
len Teil der Halle, die ersl wie eine nu von
Onlerkcv.n erhellle Kathedrale. dann ein-



FortsebungWoZ 14.8.'98

tn.l a*t"t *i" der freie Hiinrn€l in dei
Nachi über ihm stehr. Di€ Spamung stei$,
ünd es bleibi gerade noch Zeil, zu bedenlen,
dass diese Szene mit den Hut auf d€r Stange
tl-nd deD dara6 resultierenden Apfelschuss
theahalisch eb€n doch verdanml efrektvoll
ist und dass diose Schafihauser LäieDgrüppe
mit einen Slar als Mitielstijrmer Tell (Malhias
Gnädinger) doch etwas ganz Ansprechend€s

Aber dann steht Walterli plötzlich wieder
im Lichl. Im Rahmen ain€r aüfgegangenen
Tür bleibt er stehen, drehr sich m und legl
sich den von blossem Auge gerade noch er-
kennbaren Apfel aul den Kopt Der Tell hebl
den Karabiner dus dem Wafrenve$l€ck auf
Schulterhöhe. dutz€nde von Laien. Männer
Frau;n ünd Kind€r sogar €in Säugling isr
dabei - markjaren dazu sturnm und mit ge'
reckl€l Hälse. das slanende, handlugsm-
ftihige Volt, ihnen gegenüber slell schwarz
md fast ebenso ähhOich Gessleß martiali-
sche Geslapo im Terrorislenlook.

Dann zwei Schiisse! Zmfft sinkr Walterli

s€irofen zu Boden, sleich darauljält der er-
mordcl€ Tyra.n in eina Sudgrube, in wel
cher möglicherwejs€ noch vor wenigen Jah-
rcn Panzerwannen gegosson lruden.

Das meMariel neue Gefühl bei dieser al-
t€n G€schichl€ ist der unverg€ssliche Höhe-
puqt dieses Sommenhdterabends. wall€rli

e$chossenl Walt€rli beissl in den äle$auers
teD Apfell Wer wagl, solches auch nu den-
len? Erslauilich. dass noch keine r€chie Biir-
gerinitiatve Einzahlugsscheine verschickt,
m g€gen dieses Sakileg mobil zu machon.

Walr€rli von Te[ e$choss€nl Die Tragweile
dieser Varianle ist fiir das schweizerische
Srritses.n nicht 2ü uterschälzen. Damil
wird die heilige Armbrusl, das unverzichüare
Synlol des Kanpfes gegen die Knechlschafi
euopäisch€r Her€n und Vöker, besudelt.

Auch die danil verbundenen Wede werden ir
Frage g€stellr. Hätten wir einen vatar, der sei
nen Sohn eßchiessr, je zu uns€ren Helden

nacnen köD€n? Wäre dann simple Schiess-

i.auglichkeit lihdich wie im wilden Westen zu
ein€r unserer Staatstugenden avancien? ohn€
den €rfol$eichen Apfelschlss müssten ver'
meintlich schwejz€rische Quaütäten wie Be-

sonn€nheit, Verlässlicl*eit und die Fähigkeit
ar höchsler Präzision ihr€n Asdnck in ande'
rcn Sinnbildem slrchen.

W€r derärt Unantastbares unter seire
spitz€ Feder ar nehne! wagr, isl kein aus der
Enge unseres Landes in die Herrlchleil von
serlid od€r New York aüfgebrochener Jung-
dramatiker äuch keine Jugdramatike n auI
Stumntt gegen männerlaslige Mtthen und
Märch€n. Es ist Alfonso Sasae, g€slardener
Thealeraulor ud Essayist nit sanften Mtni€-
ren aus SpanieL MittleMeile iiier siebzig,

s zt er im Cespräch hchehd beirn Bier. er-
zöhlt wie er in den lünlziger Jahren vom Spa-

nischen Nationaliheater den Aufuag bekan,
Schilers Schauspiel fiir eine AuiTünnmg in

. Madrid zu bearbeiten. Schon nach drei S€iten

habe der Zensor die Lektüre seiner Ver-
sion unterbrochen und koplschütt€lnd abge'

Wen wurüerts? c€nauso eindeutig, wie
viele von Sastre verwendete Sprachbilder
nach dem Madnd der repressivsien Zeft der
DikLatur nechen, genauso eindeutig sieht der
<GouvemeuD genannte cossla. für Fränco.
Diskuäer€n tun die Henen aus der Inner-
schweiz mter andeftm iiler Sinn und Zweck
der Medien. Die Höhenfeuer ud ihre simpl€
Z€ichensprache sind mittlerweile düch die
Presse ersetzt worden. Das wfien noch Zei-
ton, als Joumalisten in leilarlikeln dem u
t€rdrückl€n Volt d; Legilimation, revolu-
lionär zu handeln. lieferten. So zumindesl
si€hl sein€ Aufgabe Waller Fürsl, Ch€hedak-
ior und Schwiegenater TeIs. Seine Schr€ibe
vorschlüsselt er zwär bis zu hamloser Un,
verstindlichkeit. foizdem schreien in Srqt-
res Slück er und die andercn in Bud buch
stiblich nach einen Mam d€r Tat, nach dem
slarken Arm, nEch eir]en Befreier Kosle es,

was es wole. Die schlimme Zeil fordert
grössta opfer Der wichtigslr Schuss ist des
hah der zweile Das nit Walterli ist bloss fiir
uns so wahnsinnig schlimm und lag nie in der
Absicht d€s Autors. (Die Schweizr, sagl €r,
<isl tur mich ein Land d€r Träme und des
Nebcls.,

Dass er es mit diesem Stück seh. wohl
ernst m€inte, beweist die Tatsache, dass so
wohl er wie seine Frau in Zusammenhang

mit d€m erfolgeichen üd politisch äuseret
wirksanen Attanlal von 1973 auJ Francos
Regierungspräsident und <StatlhalleD Car'
rem Blanco b€im berühmten Prozess von
Burgos zu Gefüngnissü afen veruneill worden
sind.

I Auch heute veßteht dieser so fieDdliche
Mnnn im schwanen T'Shirt, mil d€r Sonnen'

bn)le und der weDigen srfln geglätietan Haa-
ren sehe Feder als Wafle. wenn auch der G€-
waltlosigkeitverpflichi€t, schrieb €r zweimal
wöchentlich eino Kolumn€ für <Egin,, jen€
baskische ZeihDg, deren BiAos vor wenigen
Wochen von der ?oliz€i gestijml wurden und
die vorb0ten worden ist, weil sie der a.ktiven
ljntersäilzug vo! ETA vordnchtigt wird.
Schon am Tag danäch ersclien aber eine
neue, nur achlseilige Zeilung unter oinen
Namen- den demand anderes als Äfonso
Sastr€ vor vielen Jahren hatte registrieren
lassen. canz dringend habe man ihn ange-
fragt, ob nar detr Titel verwenden dürf€.
(Sonit,, sagi er kichemd. <bin ichjetzinoch
Direkto. einer Z€innlg geworden., Der Mann,
der in s€iner Jugend mseren Tell verschärfte,
isr also militänt geblieben, ud es ist olTen
sichtlich, dass sich hier zwar einer zu Rechl
übe. di€ Wiederbelebung eines seiner Stücke
frdut, dass er uns abcr euch zu seinem tand.
insbesondere zm Konflikt im Baskenla.d.
vielErhellandes zu benchten hätte


