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Alfonso Soslres (Wilhelm Tell hot hourige AugenDim Schsfffrouser Sommerlfieoler

Ein Lehrstiick - vor ollem ober mitreissendes Theoter

U.(.1f 897

Wllhelm TeU aul dem Theater: dss lsl hieuulande tasr Eleichbedeu-
tend mii F.iedrich Schille.s Drama, Der Schwabe war.llerdings nichl
der erste, der die polirische Brisan2 des Stofies erkan.te: schon ein
halbes Jährhunden vor lhm hatte der Berne.ArislokrEt SEhuel Benzi
ln seitre 2022 (lr.nzösischen) Versesein polltisches Credo verpackl-
und Allotrso Sastre, der seircn K3mpfgegen die l.schistische Oikta-
lür Francos auch rnlt eine. neuen Fassunq des Tell-SlofiesiÜhrte, wird
nichld€rleEte seln. DeEetist ih Sch8fihäuser Somherlhealer in det
lnszenierung von Glan Gianotti zu sehen, dass die Fassuhg des Spa'
niers über den .ktuellen Anlass hlnsus Krat hat.

Sastres Fasslng unle.scheidel slch herausräclrsl sch über einen legl,
vor anderen Variaite. des Stoltes nlcht aul einzelne Personen oder
daduich. dass seo Tell "scheilen": Silualonen tirierb isl.
er veriehLt den Apie er tritn den Und doch Lassen sch Detais an
Sohn l6dlch. Und Gessier ist ken Figrrr€f an Personen, an Bildern
lremder Vogti er isr ein Einheirni- ieshachen - qleichzelt aber eroe.

Nansuel W Moser.Ehlnger ben slch als der Belachlung sol-
cher Details immer wleder die Ver
webungen. Zwar isl jede in hren
Einzelheilen subtil erarbeilete Bo le
eigensländg wnksam - ihre
sigenlLlche Kralr entwickelt sie aber
€rsl in zusammenspie aler Fakro-

ren, in der Ganzhe I derAibeit. Wer
nLrn enwendet, solches Auigehen
rn Ganzen se doch eigentlich die
Kardnatugend die die Dszipin
Theator vor änderen Künslen a!s'
zeichne, liegt zwar zweilellos richli9

- €in Blick auf das, was immer
häufiser aui dem Th€ater zu sehen
isl, nähn abe. d e Befürchlung, dass
€s, däss seine Leute es mit dleser
seiner Kardinallugend nichl rirehr so

lsl die Tatsache, dass beim Schaff-
halser Tel mit den irau.igenAu96n
solche Dominanz des Gesamlen
vorhe schl an sch schon erireu-
lich: se w.d es erst .echl anqe-
sichls der BeseEung, Dast€htelner
der prominenleslen Schw€lzer
Schauspieer n der TileLrolle ener
halb€n Hunderlschafl von Darster
lern mil einem dem protessionellef
Thealer völig enEegeng€selden
Hinlerqiund gegenüber - und um
das zu merken. muss man es wis-
sen. lch w ll nicht übenreiben: zwei-
fellos sind handwe liche Unter
schiede zwischen Malhias Gnädin-
ger lnd seinen Partnem alszu-
mach€n, 4eirellos kan, Gnädlnger
mehr als die anderen - aber was
diese anderen beilragen ebef, zu
den Ganzen, das dieser Abend
ausmacht, macht ihn e.st möglich.
Und nachlauch eßr mö9lch, dass
die E*enntnisse über die Flampe
kommen, die Sastres "Tel" vorän.
deren Väialionen des Slotles äus'
zelchneni dass UnterdrÜckung und
Gewaft genalsogul von den Eige'
nen w e von den Fremden ausgeübl
werden könner, dass klLges Re-
den, aoch wenn seine lnhallerichllg
sind, noch nichls bewegt dass
Slrukllren an sich noch keine Wr
klng haben; dass es imner und
überall Leule aibl, dle - aLrs Eloen-
nulz od6r aus Angsi - das Spislder

Mäch{gen gegen ihe eigenen L€!-
le nilspieLeni dass es immer Lhd
überallnler denen. de gegen Uf'
rechl änlrelen, solche 9ibt, diekelne
Mühe haben damil, nachher an die
Stele derer z! treten, die se be-
kämpfi haben, und slch nln gena!
so auzuführen; dass es ihmer lnd
übelall"Gründe" gibt, die eine Un-
setzung der reinen Lehre verun-
möglichen 0nd zu KompromLssen

Wer Saslr€s "Tel mr den lralrigen
Alqen, eln Lehrstück nenn| legt
gar nichl so weil daneben - und
nichl e.sl seil Brechl isl klar, dass
Lehrstücke alch gules Theater se n
kdnnef Voralssetzlng deo isl al-
Lerdlngs. dass de Lehre nicht ver
küf,del, sonde.n mll den Miteln des
Thealers an das Pubikum leb.achl
wird. Oer Schaflhauser "T€ll wnd
diesei Forderlng gerecht. Not und
Verzweiliung werden nicht behaup-
let sonde.n gespielt nicht n!. ln
den Betlleßzenef, z0 Beglna des
Abends. Oie Fatlosigkeil der Unter
dr0ckten wnd nchr plakarlen, son
dern n dialogischen Sz€nen ge
zeigr nichr nlr im Winshaus und
nichl nur in der Voiksveßammlung
der U.ner, Schwyzer lnd UnteF
waldner Die Zweiiel am Sinn der
Herausiorderlng werden nchl nur
auisosagl - Teli spiell sie plastisch

im Dialog mil seiner F au (Slsanne
Debru'rner) ud, vor allem mt sei'
nem Sohn (Michael von Burg)r das
sind - und nicht nur w€g€n Mathias
Gnädinge.! - mil de packendsren,

dichleston Monenle der Aulilh-
rung. (Dass ich nn wünschte der
Aulor-er isl n viele chl nichl guler,

aber grosser G€sellschafi - hätte
der H edwig .netu Gewichr gegeben,
sei al edings nichl v6ßchwiegen.)
Schliess ich und endlich:das lnein-
andeqreilen, das gegenseil ge Ver
slärken, von de.n dieserAbend lebt,
iunklionierl alch in der Bespielung
des Baumes Von seiner Tele war
schon die Bede: sie wä.e eine Be-
lasiung, würde die .iesige Hale

Sahdffilous€.
Sommerlh€dl€r

W helm Tell hat t.au.ige Augea
von Aifonso Sastre, übeßeä von
Br!no Meno, Heini Peslalozzi,
Slsanne Debrunne. Susi Kohler
Meno, Mai Baumann Fedaklion
lnd Enrichllng: Glan Gianon.

lnszenierLiig: Gian Gianoni. Mu'
sik: Fabian Neuhaus. Ausslanung:
Gian Gianonl Roi Derer, Roge.
Slaub Koslüme lnd Requisiten:
Barbara Wn, Mon k6 Stahel.
Lchl: Rof Der€r. Masken:Anna

Wilhelm Te l: Malhias Gnädinger,
Hedwig Füßt, seine F au: Susan-
ne D€dlnne. Wa ler. sein Soturi
Michael von aurg. Walter Frl6l
Heini Peslalozzi. Vorarbeiler: Eeat
de Venl!.a. Einarmiger Betler:
Beal windler Gelähm1er Benreri
Fuedi Widtmann. Blinder Wa te.
Füe99. Junge.: Manhlas Leh-
firann. Sergeanl der Mililälpolizell
Häns Mann Bernalh M ilärpol2'
stenr Philpp Lippuner, Felx PLe!
scher. Wrl: Föbi Gasser, Are
Frau: Oors Nydegger. Männer
äus Urir Tofr Luley, Anila Gaspar,
Marco Slreu i Oavid Vosel Etien-
ne ProdolLet, Srauäacheri Beat de
Vontura. Männer aus Schwyz:
Teddy Hän'ry, Florian Krähenbühl.
Melchlhal: Hans Manin Behalh.
Männer aus ll.letuälden: JuLlan

Tschannen, Manhias Lehmann,
Matüs de Graai. Gessler Gouver
n€ur: Wall€r Büegg. Ausruier, Se'
kretärer Barbara werne. Sasha

arbeter und sodaien d€r amee
des Gouvemeuß Frale. Kinde.

Premiere: 7, Auglst 1998, Stahl
glesse€i +GF+. Schafiha!sen.

sch6. Dä legen Palailelon zur
Sp.echoper "Atlnghalsen" von
Franz Xaver Nager die Gianot! vor
eln paar Jahren inAndori insz€niert
hatrdass das Volk unterdrückl wtd,
isr nicht ali die Fremdhet der
Hercchenden zurück?!iührsn - €s
snd sei.esgreichen, de hm aul
hocken. Und es sind seinesglei
chen. die einen Tellins Leereläuien
lassen. we lsie nlcht zur Solidarität

Gianonis lnszenlerung plakatiert
das ni.htisie legt€s bloss oilen. Sie
spiell n einem brelen, lang€n
Ralm in der ehemaligen G esse-
reihal€, n d€r unler anderem alch
Panzetuann€n h€q€slellr wurden.
Oie Lelle !n TeLl. uf,ler Gessler
arbeilen don, es isr nicht zu
überhören. Fabian Neuhaus Musik
wächsl immfl wiod€r in diese
Geräuschkullsse hinein, qullt aus
ihr heräus: die "lnsrrumenre", die
sie veeendet. sind zweckentirem-
dele Werkslicke. Diese [,lusik
verbindet sch nil den Geräuschen
2u einer Klanggocke, die den qan-

zen Abend akusllsch prägt - auch,
wenn sie plölzl ch verstLfirmt,
Dieser Musik überals ähnlich sind
die Blder, in de die lnszenierung
die Geschichle vetuebt. lm Vo.dets
g.und isl ales klar, sind lndviduen
zu erkennen alch in der Mass€ -
hinre. iösen sich de einzelnen auf
in elne Gesamrh€il, slehl dieArbeit
stehen de A.beilenden (und, nola-
bene alch die Soldalen) oplisch -
paralLel zlr Mlsk - ebenlalls in
einer An Gbcke. Zu sehen i$ viet,
bisweilen bioss durch Nebol und
Fauch hl.dlrcht lmso grösser ist

Beklemmung das istlür m ch einer
der dominierendsten Eindrücke der
P.odlklion. S e ist umso prägender,
a s sie zlmeisl n chl aus handfeslen
Fo.mllierlngen, aus szenischer
Begegnung, aus Oialog im slrengen
Sinne d,"s Begrifis anälysierbar isr,
so.'dern €ben aus de! G*amthelt
von Geschichle, Handlung und Bild

nchl du.ch die Ausslatlng, durch
dle Vefrendunq, iä Zwecke'rtirem-
dung der verbliebeoen Ein.ichtLn-
gen nchl nur iür die Musik, durch
de kuge Lichführung (die Namen
der Ve.anMonlichen sind oben z!
linden) im beslen Sinne desWorles


