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Auch Sastet Tel

enä.lings als Wil-
helm TeI, Micnael
von Burg als Wallet

nL'n,
,.t rf

der spanischc Dranraliker Alft)nso
Saslrc Schillors (ftll) {rincr zunäthsl
litorarischen, dann aberauch eincr po-
lilischeD Übcrp tung. In Aullrag des
'l,,rrtu Nacion{l Niadrid 1955 vcrfassl.
rvurdc seine Inrffboilung von der Zen
sur dcs lianco neßimes sofr)rt vcrbo-
len und oNl IIlt Jahre 1968 in l\'lexiko
urau{gclühr1. Sein Texl lührldraslisch
vor Aug(n, dass dem lilerafschen
Kcrn ion s{rhille$ Drama aüch nn 20.
Jahrhundcrl unler ganz neuen hlstori-
s0hcn V)raussetzungeD Sprengkrall
innolohnl. die im falle Sastres umg'J-
hend die Sta{lsmach1 aut die Barrika'
deD rief. Dem Dramatiker gelang mit
seinem 4uillarmo lolb cine univer-
sellc Parabelzur Frage von Machl, Un-
terdrückung und Aüsbculung €iner-
scils und den Möglicbkeiten zum Wi-
derstand dcs einrclncn in einer Gc-
moinschah andere.seils.

Untcr dcr ltegie des Bündne. Thoa-
l.rmannes Gian Gianolli. dcr bereih
1984 für das Scbafthauser Sommer-
thealer <Fr{rihcil in Krähwinkel' in-
szenie a, spielen neben jtlathias Cnä-
dinger in der tiauplrollo s t{ilhelm
T{tl ruDd 60 l.aienspielorinnen und
'spieler Zü Aü ilhrung gelangl eine
modcrne Mundä{fassung dcs (Tells
mit d€n lraurigen 

^ugeD. 
FiD aüssa-

gckräftjßes Slück, das zum 150'Jahr
.lübilnum des schweizeris.hen Bun-

desslaaLes i dcr cinmaligen Atmo-
sphärc der einstigen Slählgicsscrei im
\'lühlcnlal über die Bühne geht.

Nichtprofessionelles Enscmble

Pik.nldabeiisl dass das von Franco
verbolene antilaschislische Thealer-
stück dcs spaniscben Dramalikers aus-
ger{rhnet in einem Llaurverk von Emil
Rudolf Mewes, einen Slararchitekten
des Drillen ltoichcs, gespiell w'rd. Der
Schauplatz dos G{rschchens rund um
dio llü0kkehrvon Tellist denn.rüch ein
geschichtsträch1ig$ und gleichzeitig
sinnbildlichcr Ort für die induslriali'
sierrP s.hwciT v.n heule

Bcim diesjährigeD Projekl des
Schamrauscr Sommertheaters hat sich
Regisseur Cian Cianotli der Autgabe
zu slellan, das nichtprofessionelle En-
semble. rvie dies Säslro vorgibt, um
den oinsamcn. verT-weifelten, im heldi-
schen Sinn dekonstruktiven Wilhelm
Tall szenisch und theatralis.h zu gru!-
pieren. Die Produklion ist somit au{,h
.in v.r$r.h die unterschiedlichen An-
sätz€ von professioncllcm Thealer und
Laicnschauspiel zu synlhelisicrcn und

,ie 20 vaßtelhisonnndtu k@eits w Mftiw@h his
saßla! bis M 12, we$h.. datl,lttMtk6lh
ttuist-seli@ schatkal&n,rehlon 052/625 51 41,

Wilhelm Tell hebt ab
Sastres <<Wilhelm TeIl hat traurige Augen> in Schaffhausen

Am Irrcitag feiert das Schaff-
hauscr Sommertheater 1998
Premiere mit dcm Stück
(Wilhelm Tell hat traurige
Augen)r des spanischcn Autors
Alfonso Sastre, Unter der Rcgic
von Gian Gianotti spielen 60
Laien rund um Mathias Gnä-
dinger als Wilhelm Tell eine
moderne Mundartfassung.

. VAN MARIHA MARANDI

Lincn $eilen \!og hal lrr'edricb
Schillerc (Wilholln l-cllD hirter si0hl
Vor 200 Jahren in Weimar unter dcm
lindru(k der Irranzösischen Revolu-
lior gcschrieben, wu er beim Aulbau
der mod€.nen Schwciz eiD unsnrhlba-
rer 

^rbeihr 
nn mythologischm llir

tergrund. Nün ist er nach eineD Zwi-
schcDbalt in Spanien untor dor |ran-
(fDlklalur ir der Person lon I'lathils
Cnädinger in der allut Goorg-liischer
Stahlgiosscrci im schalfirausisch0n
Mühlentalgrnandl1.

lllodcrne Mundartfassung

In soirl(rr acarbcilung <Guillermo
T€ll liene los ojos lristes) uDtcrzieht


