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Wilhelm Tell ercchies$
Mathias Gnädinu in det
Rolle unsercs llationalhelden

VON DANIEL A IET
SCHAFFHAUSEN -
Eln Spanler hat unse
ren Nationalhelden
genau angeschaut:

"Wlhelm Tell hat
traudge AuCen"
helsst das Theater
Btück von alfoßo
Sastre, Am Fteltag
lst ln der ehemaligen
Stahleless€rei in
Schaflhausen Pr€-

"Die Welt wär€
besser, wenn es
mehr Menschen in
der Art von wilhelm
Tell gäbe,, sagt Re-
sissetrr cian Gianot
i, Däs obsohl Wil
h€lm Tell in der Be-
arbeitung von Al-
fonso Sastre (?2)
kein Held ist. In
.Wilhelm Tell hat
traurige Augen'
versagt er beim AP_
felschuss und er
schiesst seinen

Gespielt wird Wil-

heln Tell in der
Schaffha0ser Dia
lektfassung
Mathias Gnädinger
(5D. Dieser sah als
Sechsjähriger ir
Ramsen seinen On-
kel mit der Arm
brust auf den Apfel
zielen. Das hat ihn
sehr beeindruckt:
.Später habe ich
Schillers Wilhelm
Tell rund ein düt
zendmal selber g€
spielt,, sagt Gnädin-
ger Jetzt bei Sastre
geht der Schu$ ersc

Nichi ein Pfeil.
sondem Kügeln aus
einen Karabiner
fliegen dürch die
Luft der ehemali
gen Stahlgiesserei
schaffhausen. Fabi
an Neuhaus hat sich
bei der Konposi-
iion der M sik von
der riesigen Halle
inspiriercr lass€n:

"lch habe mich ge-

ftagt, wie die Gies
serci heute nach
hallt", sagt Neü
haus. Grosse Metall_
platten, die mit
Ilämmem geschla-
gen werd€r, sollen

"n einen archai
schen Klangerlebnis
führen.

Die Arbeiter. ha-
ben sich 1991 aus
der Halle zurückge-
zogen. wilheln TeIl
,ieht sich nach den
Fehlschuss in sich
zurück. .Der Rück
zug ins Private ist
für mich ein lolt'
schritt", sagt Regis
seür Gianotti. !,wil-
helm Tell hattrauri
ge Augen, ist eb€n
nehr als folkloristi

Folklo stisches
ist in der Theater-
beiz qefräet Dort
rverden noch Gera'
nien zur Aüs-
schmückung Ee

Walter

in u-"r en".utigen stuttlglesserel schaffiausen splelt Gnädlnger den Tell.
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Karabiner 6tätt tumbrust: Gnädlnger schiesst als Wilhelm Tell auf den Apfel - und t fft nicht. .


