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Spiel der Männer in der Fabril

witheln Te in det stahlgiessetei: susann Debrunne| Mathias Gnädingcr Mi'haet von Eurg (u l' n' r')'

Ak B;no Merlo. der unermüdli- tst das noch Ksommertheater, wenn es nicht unter
che Ertindet rdeenrieferant-und freiem Himmel aufgefühtt wird? Wenn ein gewich-

'19-d-":-^9."'::T"1"'.':::,:; tioer Profischauspieter mitwirkt? (wilheh Tell hat
ili"i."iiiJi; ;i;"':':::;:':) iräi,iq" a,gr,", neisst das stück des schaffhauser
iahren hatt€, sei er herrhö.is se- Sommertheate6, das am kommenden Freitag
worden. und äk lvrerlo in.spa- premiere hat. llnd das mit guten Gründen in in der

il,",i,^X"ff1":"l",kill!'IJlilli stahtsiesserei im Mühtehtat aufsefühtt wird.

deütscher Übersetzung 7um e!-
sten Mal läs. sei er beqeittert ge- nommen hat' dae stück würde Die B€setzung der Rolle des Tell

)l-,l l,.i ;i."i'n- i* wunicn kein Happvend bieren wdlrer, mit dem s(häuspiFlet Mathia<

äil;;;1;;;; ;;;i""t,r.t 0". s.nn r"tt., sorr im siück des Gnädrnser sei ni(ht vorausset

äiirl'iil;'ä'il,ii-ä,i;;;.- spanießsastresterben zune für die aurführunq qewe-

;; ;";,;i;;; t;;*'s sruno Frast män srlno Merro' warum sen obwohr die Möqrithkeir der

ll^.- .;{-i.' .#rl""".len zu' oder aut welchen Gründen ihm V€rpJlichtung Gnädingeß to et-

iä.:"1;;#:'i;;;Y:;iigl'' o* s'i'* 
'o 

seht imponien hat was wie ein Grücklrarr qewe'en

."räi*ä *r'""," -. *1" "rrt;alt 
so veMeigert €r ein wenis die tei- Ahnlich bedeut<am wie die

;;;Li;;;;;;i i.'ir."n ru",g", .van -,ss e' sere- richtiqe Besetzuns der Haupt'

;.iil; fi;il ir'nr äö 
"n 

*. sen nlben', saet er und füqt rolle 
'sei 

der richtise ort der auf

il:':1,:;':;;l';;;;;;äi'u","- *.l't*'".t'rachdenk€nhinzu, rühruns Essei,soBrunoMerro'
:ll:" ":: ,^,;;",";:.J -" "i" ..a- '- muss es sesehen ha- völlie unmÖslich die'e5 stück an

:::::l-::.^'j-",1:-:i^:;;;,'; ben, hier in der ehemarisen einem idvrrischen oft unter dem

:,'"::'"'il:.":;'"';;:i;..itiä"i st"nrgi""*"i ' sternenzert aurzurühren weder

:'-:^i'.:].:" i;:;;';.;;;r..;, "i' w-,. hat das sommertheater der Münstervorpratz noch da5

i;ii;"i; ';ii';,;; D"ti,nner aas stück des spänieß nicht Kräutereärtlein' no'h der Mo'er

:i;ä;;;il;il;;;" e,.s 
'.hon 

r'iiher aur die aühne'ee' sarten' nicht einmär der Hor

iiii,ifiil,ä"Äiiä. r"; ntt! uractrtr der Kammsarn{abrik sei der ad'

;ä';;;;;;;;;;h","r se' Bruno Merro veßucht zu e' äquate spierortfür (wirherm rerr

,;,;i^.;.; ,{.. (^iel möoe niahl klären, warum esviele Jahre dau- hat traurige augen'' meint

älli'"i;riä,"i:Ü; äes, "u' e.te bis das stü(k in ansritr se- Bruno Merro' undGianGianotti

*.lr .r" o-il.t],"*"ise veF nomm€n w€rden konnte der Resisseur stimmt zu-
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Der einzig richtige ort für di€
Aufführung sei eine Fabrikhalte.
Als Me.lo eßtmak mit Reoirleur
Gianotti über das Stück ;präch,
gab e! keine Möqtichkeit, in der
€hemaligen .5tahtgielserei das
Sommertheäter 2u inszenieren.
Mit den lahren aber.hab€ sich
diese Möglichkeit äbqezeichnet,
und dann habe män die R€atisie-
rung ins Auge gefasst. Jetzt känn
das Werk des Spaniers am stimmi,
gen Ort, in der imposanten Fa-
brikhalle, au{geführt werden.
Es ist ein Männentück. Die Suche
na(h mehrals40 lMännern, die im
Stück aqi€ren sollen. ist eine än-
dere Geschichte. N4änner sind
offensichtllch scheu. Es haben
sich aber schliesslich genüqend
(Kerl€) geJunden, die ihre Scheu
vor öffentlichen auftritten übe.
winden konnten und nun im (Fa,
brikarbeiterstück' des Spanieß 

_

Alfonso Sastre mitspiel€n. Sattre
s€lber wird an die premiere kom-

Wolfgang schreibet

)( wnn"m r"u ...
Somio.the.tor S.h.fthautea
PrcDi€rc ln d€r st.htgi.s*Ei,
Foitägr 7. Ausu.t 20.t5 Uhi


