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Sommertheater spielt den Wilhelm Tell von Sastre

<<TeIl 98>> - Grundfesten überdenken
Mit dem Wilhelm-Tel-Stoff
hat sich das Schaffhauser
Sonrmertheater €ines d€r
ganz grossen Ml'then des
schweizerischen Selbstver'
ständn$ses vorg€nommen.
Ab 7. August wird in d€r
Stahlgiesserei aber nicht
Schilleß Fassung, sondem
diejenig€ des Spaniers Al_
fonso Sastr€s aufg€flihrt' Die
Hauptrolle im Stück (Wil'
helm Tell hat trtürige Au_
gen" spieh Mathias Gnädin-
ger.

ukJpd. Friedirch Schillet schrieb
eincn -Wilhelm Tell" unler
den Eindruck der Französi_
schen Revolulion. Er brachte
d,dn seinen a€lrifflon Freiheil
zum Ausdruck-und vollzos da-
mit eine literarische Ausgestal_
runs des Soannunqsfeldes zqi
sch;n Unteidrückune und Frei-
heit. Aofelschuss und GessleF
hut wurden in der Schweiz zum
mitbestinmenden Element un'
sercr StaaßDhilosophie Schil_
leF .Tell" tat das schwe'zeri-
sche Selbstveßtändnis zumin_
desl emotional ebenso staik ge_
prägl wie die Geschichte der

Tell'98
Dß Schafihauser Softmer'
nßa@ hat si.h fir d6 .Iu-
bihumsiab 1998 ein possen'
d6 Stuck voryenonnen: den

"wilheln Telb ih det Fßsukg
wk Alfoßo Sdstrc. Die
Hauptolle spiek keifl Geti -

Reü ak Mathias GnödinSer
Etuevo/sshauauf Seitel0

Alfonso Sastre verfasste seine
Bearbeituns im Jahre 1955 im
Aurträ! des Teatro Nacronal in
Madrii Es wurde allerdinas so
Iori der Zensur untesorfen und
ers! 1968 in Mexico eßtmals auf_

eeführt.Sastres Parabel zur Frage
von Macht. Unterdrilckung und
Ausbeutuns- aber auch von den
Möslichkei"ten zum wdeßtand
des Einzelnen in einer Gemein-
schaft hatrc Francos Staatsmachl

Auch Sasrres Tell ist ein Mann
der Tat. Doch gleichzeniS ist er
von Selbstzweifeln gePlagt und
sieh! sich ais politisch machtloses
Individüum. d6 durch reinen Zu-
fall zum Helden wider wiilen
wird. zwar muss auch er die
Armbrust ar egen doch der
Schuss tritft nich! den Apfel...

Schw€iz im Wandel

Seit 1991. als Tell. Schilleß Tell,
eire der zenlralen Eguedanläss-
lich der.Feierlichkeiten zur 700
JähFFeier der E'dsenossenschafl
u,r h,r (i.h ,n d; SchweP viel
ver;ndcrt. Die Schweiz schickt
sich an, ihre inneren, lief veMur
zelten Grundfeslen zu überden_
ken. Diesen Vorgang wollen die
Initiatrten des Schaffhauser Som_
menheaters ah Herausforderung
annehmen- indem sie den altbe

Mathits Gnädinger spielt den
Wilheln TeI. Foto: pd.

kannten Schiller-'Ibll eßtens
durch die Bcarbeitung Sastles
und zeeitens durch eine Mund
anfasung deßelben aklualiqie-
ren und mir der Ceeenwalt kon-

Erstmals in der Stahlgiesserei

Dieses Jahr finden die Auf-
führungen des Sommertheaters
in der ehemaligen Stahlgiesserei
von +GF+ statt, und zwar im
nichtrenovierlen Teil. Das ha!

nicht nur rraktische Vorteile wie
die Unablilinaisken von der wit_
teruns. vielmehr ist es auch der
ideale Auffl.lhrungsolt, den
Saslre in seinen Malerialien zum
Text verlanat. Mil der VerPflich'
tune von Mathias Gnädinger für
die Rolle des Tell wurde eine wei
lere ideale Vonussetzung für das
Projek! geschaff€n: Seine Erfah_
rune und sein schauspielerisches
Renomme aaranlieren eine sPan
nende Ausinandeßelzuns mit
Sastres Tell Fiaur Gnädineeß
Rtrf sollre ubeidres eine Pub}-
kuhswirkung garantieren. die tur
die Grösse des djesjähri8e' Pro'
jekks des Sommenheateß unab-

' dingbar ist.

Grössere Theat€üeiz

Regie lüh( Gian Gimolti, der
1s84 erstmals im Rahmen des
Sommertheateis inszeniert hat.
Nach einem längeren Aufenthalt
rn Ceue (Deulschland), wo er als
H'usre!'sseur albetlete. ist er
wieder;n die Schsetz zurückse'
kehrt. Erwohnt in Dörflingen,im
Haus des verstorbenen Mitbe_
sründ€rs des Schalllrauser Son_
menhealeß Ale! Müller.
Premiere von.\lilhelm Tell hat
rraurige Augen" ßl am Freing 7

Aupust. Das S(ück srd bis 12.
Sepiember jewerls Mrrrwoch,

Donnerstas, Freilag und Samstag
um20.15 Uhr sespielt- Es besteht
die Möslichkeit, die Spielzeit bis
zum 19. September zu lerlän-

W'e qewohnt - nur gtösser und
komfonabler können sich die
Theatersäste voio verpflegen
Sre werden unler der t€itung
A.izne TrümDleß und der
Küchenregie von And, Bosert in
e'ner Theaterbeiz kulinarisch


