
Schafftauser Bock, 2O.8.'98

Viel Lob und auch Kritik am Schallhauser Sommertheater3

\4e1, aber nicht nllr eitel l-ob
gäb es in den lok l€n und ns'
tional€n Medien zum dies.
j:ihrigen Sommertheäter<Wil-
helln Teü hat traurige AügeD,
das in der alen GF-Stahlgi€s-
serei bis zum U. September
von Mittwoch bis Sanstag ie-
d€n Abend gespielt wird'

t: voN,llrsalEna ircnli::f
Das Slück des spanischen Autors
Alfonso Sastre handelt von bruta
ler Un,erddckur'g lnd von lel
baler Aullehnuns rrnrPer. rn lee_

ren Phrasen voi sich hißchwä_
felnden Ideologen, von Feigheil
ünd Ducknäusertum der grossen

Masse und aon der Tat eiles Ein-
zclnen.dr sclch,ehI, weilsie vom
Unlerdrucklr erzwunecn *ird,
und deren tragischer Ausgang -
Tell lriff1 nichl den Apfel, sondem
eßchiessl seinen Sohn - zun Be
lreiunssschlag gegen den Unler_
drücker iühn. Worauf die bisher
Phrasen dreschenden ldeologen
die Macht übernehncn. den un
seinen Sohn tlauemden Tell zum
volkshelden machen und somit
für ihre Zwecke einspannen wol_
len. ihn aber, als er sich veMei-
aert, seiner Resig-nation überlas

cian Gianotli hat mit seiner In-
sT.nieruns veßucht. diese. In-
halr äüI die heutise Zeit zu ubeF
,r)aen sastre h;lß das Stuck
wäfirend der Franco-Diktatur ge-
schrieben. eo es durchaus seine
Berechtigung gehabt hatte.

<Das Bundeshaus stürmen?.

Das sich Regisseur Gianotti

"en! an die zeitverhaftek Inten
tio;des Auro6, hieh. sei 

"nicht
von Vorreil". schrieb der (Tages_

An7r,!er. rn serner Kritik. Elwar
{irhi;L bemerkl hier Benedrkt
Scherrer:.Und man kommrnicht

darun herum zu flagen, wozu
denn das schweizerishe Publi_
kun in Schaffhäusen {achgerüt
telt werdensoll. Gewiss, die Steu
erechnunaen werden jedes Jahr
höher. die Amee ist immer noch
zu eross, untl in Bern wird grnz
allsimein hrrumseschlämPt
aGr ob man deswegen sleich das
Bundeshaus stürmet soU?>

Zu schlechl weg kam die Aut
führuna im Regional_Joumal vo!
Radio DRS I.wo Kritiker Stumm
einers€its dem Premierenpubli'
kum vosarf, es habe an falschen
Ort gelachl, namlich ausgerech
ne,.lnd wo es wirklich nichts zu
Iac hen gebe, andeße iß RcSisseur
cL,no i er habe aus sastres
Ttaaödie ein komödienhaftes
volistheater gemacht.

<Etwas lsngweilig'

Barbata Ackermann von der
.Schaffhauser AZ) fand eben-
fails nicht nur eitel Lob: (Das
Stück dünkl mich docb eher al
banal, zu einfach gestrickt Keine
Überhöhuns, keine verzerung,
kein Witz, sonderD einfach nur
eine Abbildune der geselischafili_
che6 Wirklichkeit. Das wirkl, mil

Verlaub Besagt, etwas langweilig.
wärendie Bilder nicht. *ürde ich
den Tell nil den traurigen Augen

E1w6 de6 si€ht es Slef Bor
ken von der Schweizerischen De
peschenageirur. desen Krilik in
zäl reichen Zeilungen ab8edrucki
mrde Es gelinge Gian Giänotti
mil seiner Inszenierung, "sozua
aen als eine spanische Mischung
aus Schiller und Brehl, das polili-
sche Element von Machl und Aus
beutung, Aktionismus und Rück
zue ins Private zu thematisieren,.
Das Bühnenbild mit demriesigen
Hintergrund der Stählgieserei,
wo ehemals das Gehäuse von
schweren Panzern gegosen
wurde. ist das Eindrücklichste an
der Aufführung. Ein lautsrarker
Hallenkran transponien e'nen
schweren Betonklotz. es wird ge-

schweissl. Arbeiter bewegen sich
mit schleppendem Gan8, es reg
net, es herrscht Düsterais und
lähmende Schwernül. die noch
beronl wird durch die Lichtei-
fekte RolfDereß und die Musik
v.n Fabian Neuhaus
Dazu schrieb die .Sonntagszei-
tung : Granolfi nutn die Mu\ik

^dem 
hn einen Kunllgnff: Immer

wem die ObriEkeil. die kleinen
Mitläuier oder die mit vedahrens-
ft agen überbeschäft igten Revolüti-
onstuhrer wonhühen von sich ge-
ben. wird die Musik so lau1. das
kaum rnehJ etw6 zu veÄlehen ist."

Lob für die Darcteller

AllAemein grosses Lob erhalten
auch die Schauspiele.innen und
Schauspieler, nal rlich allen
voran der Profr Malhias Gnädin-
ser, .ler IäuL "SonnragazeitunS
den Tell "verhalten" spielt. was
ihm re,ne Mitsoieler. alles lzien.
verdank€n wuide.. Es ser beein-
druckend, wie Gnädinger "die
hefrigste innere Eregune, Sc8en
welche die schnaubende Wul ei.
nes Sr'ere\ gemütlich wirkr, m't
wenie äussered Autuand aur

Srarke Beachtung land in den
Kitiken Michael lon Burs ah
Tells Sohn. Der (Thges-Anzei

aör" zum Beispiel belonte:

"seine fröh|che Naiviräl wirkt
nicht sespielt, sondem echl. Ein
Talent. Der Dialog mit deln Vater
Yor dem Aplelschus gehört zum
Beslen des Abends.,
Und auch der Regional Joumal_
Kritiker, der die lnszeniening
Gianottis derart ne8ativ beur
reilte. esähnte Michael vot
Buro ausdrücklich lobend. Für
die :Kletlgauer Zeilung, ist der
Nach{uchsschäuspieler ebenialls
' ein nchlrges Schauspiehalent".
Fr h:he si.h als ebenbLlrtiEer
Panner seines "grossen, Vates
G nädinger ent puppl.
alle n allem ßl Sastres Tell in
der Stahlgiesserei sehenswen
Nienand sollle es veßäumen,
sich selbst mit diesem wilheln
Tell und seinen lraurigen Augen
auseinanderzusesen. Aüf jeden
FalllretfedieAuffühtung cine
muliae Tell-lnsanieruns- , wic
der .Blick, schrieh die "Zu
schauergunst,, und somit dns

Ein Schuss <<ins Schwarze>>

\4el Lob. aber .uch Kitik erDlete das diesjährige Schanlaüser Som'
menheaier in den Medien. Auf den Bild' Zweiter von iechls, Malhiss
Cnädinge. sls Telt. Foto: Petet Pfster
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