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Schaflhaüser Sommertheater: (Wilhelm Tell hat haudge Augent

Frau Tell für eine Sommercaison
Süsanne Debrunner aus Neunkirch spielt im Schaflhauser Sommertheater an
der Seite des Profischauspielers Mathias Gnödiryer Hedwig Tell, seine Fmtr.
Wir wollten von ihr $issen, wie sie zu dreset Rolle kam ünd etwas über ihre

men. Er gibt einem Si€herheil und man
fühlt sich durch ihn Me milgelragen.

Wiz ist et peßöilich?
Da kenne ich ihn zuwenig. Er kommt nach
den Aufführüngen nicht sehr oft in die
ft€alerbeiz Ab€r ich habe ihn als einen
eher ruhigen Menschen eriebt der nicht
Seme unter allzu vielen Leuten ist

Eintun Sie sich an eit spezieryes hbbnis
w,tihre d den hoben?
S.D.: Einen Schreckensmoment habe i.h
erleb! als ich erfahrel habe, dass cianotti,
aufgrund der Cespräche mit Allonso Sa,
sae, kurzlristig den Schluss der Auffüh-
rung ändem wollle. Nach der neuen Ver-
sion hätt€ die Hedwig Tell an Schluss
keinen Text mehr zu sagen. Darüber war
ich nicht Serade begeistert Clücldicher,
weise enlsdüed sich dann die Regie für die
usprüngliche Fassun& Idr finde peßön-
licb diese Schlusswone gehören elnfach zu
d€r Rolle der Hedwig Tell.

Wie gehl et hneh eigehtlich, tzit Sie Frua
TeU spielen? We bn Sie oon dan LeuEn

S.D.: Es geht mir sehl gut lch habe enor-
men Pow€r. Von mir aus könnten vir ieden
Abend spl€l€rr und nidrt nul Mittwoch bis
Sämstäg. Aber angesproden werde ich
eigentlich nicht gross. Man ist ia so ver.
mmmt in diesen Kleidem von anno dazu-
maL da$ einem die l€ute praktisch nicht
kennerL

IIabn Sie A est in eift Loci .r ta\ea
uenk die Thzalq%inn aofiei isl?
S.D.i Ja eln blsschen s.hon. Aber ich sing€
in der Neuhauser KaDlorei nit ünd dort
habe ldr nich ielzt fit ,us:ilzliüe Proben
gemeldet so $asi ah Vorbeu$Dgll

Die Auftühruryefi dcß Schalllauset Sotn-
,fie hp4te6 in det allctt +GF+.tlall-
Eiassetei dauem w& bis aun 12 Septnt-
bet (M aLqch. bis Sarßtreaben4 Bqintl

vorkommt ja in der heutigen Welt gang

und gäbe ist

Was schiltzen Sie Wönlich an Gianotti?

SD: Ich habe ein€n guteD Draht zu GlaD

Gianofil und Inag thn PelsöDlidr $lt
Aptopos, haben SiP sich in det zati*lPrt'
aziL also in den aaeangena 14 Jahe\
au.h nit Thtabsqiel% b6üätäCl?
s.D.r Nein" nichl lross. Aber wie 8ela81 idl
kenne Gianotti persönlich ünd neben sei'

nen fachlichen Können linde ich sehe A4
die Chemie ln d€r Theatergrupp€ züm

Stimmen zu bringeq faszini€rend Berells

vor 14 lahrcD wa{en wir in der damaligetr

Produktion wie eine grosse Familie. und

dasselbe erl€be idl in di€ser Produktion

Was htltn Sie wn Mathia Gt ädwet?
S.D.: Für midt ist €r €in brillarter Schau_

sDieler, den kh bis anhin nlcht persönlidl

sondem nur vom ftealer und vom Filrn

her kannte.

Und uia uat die eßte Peßönlicle BegeS'

S.D.;lch var schon eln bi$dEn aulßeregt

Aber schlussendlich liess ich di€ ganze

Sache auf mich zukomm€n lch ivüsste ia
nicht ob er mich überhaüpt als Frau Tell

akzeptieren würde.

U,1d hal et Sk ak2zqtiefl?

S.D.: la- tolsl. B is1 gsnz toll mil ihm zu

spi€len. llan {ühll sich einfach mltg€nom'

Susan1e Debtunner aas Neufihitdl ift dq RoUe dq Hefu,ig TelL Hict i BiAwähad
det Sthluttszale mil Mathias G lidtuget ds Wilheln TelI

wMn haben Sie aum qstan Mal tofi "Wil-
heln Te hat hautBe Augeb ach dEt

Veßion aom spanische Attot Allonso Sa"

stte efahrcn?
Susanne Debrunner: Vor rund 14 Jahen
habe ich im Schalihauser Somm€rlheater
mitgespiell Damals lührte ebenfalls Cian
cianolti Regie. wi€ wir nach einer Auffüh.
rung in der Th€aterbeiz bei einem Glas

wein zusammensassen. hörte icL wie sidl
Bn'no Medo und Gian Cianoti über dieses

Slück b€gehtert unterhielten. Gianotti
hatle damals sofot Feüer gefangen. Und

s€ildem war bei ihm irg€ndwie inmer der
latenle Wunsch vorhandeil diesen Tell
nach d€r Sastre'Veßion zu inszerieren.

Undwann habe Sie eiahruq dass es ifi
Sohlnet 1998 sougit sein soll?
S.D.: Im Mai vergangenen Jalrcs tele'
loniene nir Regiss€ur Gian Cianotti. Er
teille mir mit dass €5 soweit ist Tell wird
im Sommer 1998 in Sdlafihausen aüfge-

lührt Ich war natürllch begeisterl [Jnd als

er mir dann mch milteilte, dass er mich
geme in der Roile der Hedwig T€ll gesehen

häne, habe nh mich darüber sehr gelreut

Sie atbeitete it au& bei den ijbeßezuft'

i D.: la. Allerdinqs hiell sich meine atrfdns'

li€h€'Beg€islerung plötzlich in Greüzen, als

es da rn gin& das Stück in die Mundan-

tassung zu rjberseuen. Dä merkle ich. dass

es ein trauriSes, eher düsietes Slück war'

Aber t€im näher€n Betrachlen merkte idr
d6s diese Siluatiorr wie sie in Sastes T€ll

mJs Uhi dtt

Erlebnisse als Amateürtheaterspiel€.ii neben dem (Prcff t-Tell


