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sei er hellhörig ge-
als Merlo jn 5pä-

gen Ambiente, sastros stück in
deutsder Übeßetzung zum er
st€n Mal las, sei er beqeistert ge-
wegen, und esseiihm derWunsch
gekommen, dieses Theaterstück
in Schaffhausen aufzuführen.
ln den letzten Taqen sass Bruno
Merlo auf der steilragenden zu-
schauertribrlne in der Stahlgies-
sereiund schaute zu, wie erstmals
einzelne szenen mit Kostümen
geprobt wurden. lhm erging es,

wie allen anderen zuschauern
auchr Es war jedesmal wie ein
AuJwachen aus einem Träum,
wenn Regisreur Gian Gianottidas
5piel von Mathias Gnädinger äls
Wilhelm Tell, Susann Debrunner
als Hedwiq und Michaelvon Burg
alsWalter unterbrach. Man hätte
sich als Prob€nzuschauer ge-
wünscht, das Spiel möq€ nicht
mehr au{hören. Und dies, ob-
wohl man gerücht€weise ver-

nommen hat, das stück würde
kein Happyend bieten. Walter,
d€r sohn Tells, soll im stück des
Spaniers Sartre sterben.
Fragt man Bruno Merlo, warum
oder aus welchen Gründ€n ihm
das stück so seh. imponiert hal,
ro verweigert er ein wenig die
Aussage: (lvlan muss et gele-
sen haben), ragt €r und {ügt
nach kurzem Nachdenken hinzu,
<oder man muss es gesehen ha_

ben, hier in d€r ehemaligen
Stahlgiesserei.'
Warum ha1 das Sommertheater
das Stück des 5päniers nicht
schon {rüher aul die Bühne 9e-
brachl?
Bruno Merlo v€rsucht zu er_

klären, warum esviele lahre dau-
erte, bis das stück in angriff ge-
nommen werden konnte.

Der ernzrg nchtrge on rur ore
Aufführunq sei eine Fabrikhalle.
Als Merlo €rstmäls mit Regisseur
Gianotti über das stück sprach,
gab es keine Möglichkeit, in der
ehemaligen Stahlgiesserei das
Sommertheater zu inszenieren.
Mit den Jahren aber habe sich
diese Möglichkeit abgezeichne!
und dann hab€ man die Realisie-
rung ins Aug€ geJasst.letzt kann
dasWerk des Spanieß am stimmi-
gen Ort, in der imposanten Fa-
brikhalle, auJge{ührt werden.
Es ist ein Männeßtück. Die Such€
nach mehr ak 40 Männern, die im
Stück agieren sollen, ist eine an-
dere ceschichte. Männer sind
offensichtli(h scheu. Es haben
sich aber schliesslich qenüqend
(Kerle, gefund€n, die ihre Scheu
vor öffentli(hen Aultritten übe.
winden konnten und nun im(Fa-
brikarbejterstück, det spaniers
Alfonso Sastre mitspielen. Sastre
selber wird an di€ Premiere kom-
men. WolfgangSchreibet

)\ wilhelm rell ...
somfr 6rthe.ter s.hällhä6.n,
prcmler€ in der st.hl9le$erc1,
Frcitäg, ,. au96t, uo.ls uhi

Merlo, der unermüdli'
der, ldeenli€Jerant und

des Schaffhau5er Som

lst das noch (sommertheater, wenn es nicht unter
freiem Himmel aufgeführt wird? wenn ein gewich-
tiger Profischauspieler mitwirkt? Kwilhelm Tell hat
traurige Augen>, heissf das stück des Schaffhauser

Sommertheatets, das am kommenden Freitag
Premiere hat- lJnd das mit guten Gründen in in der

stahlgiesserei im Mühlental aufgeführt wird'

Die Besetzung der Rolle des Tell
mit dem Schauspieler Mathias
Gnädinger sei nicht Vorausset-
zung für die Aufführung gewe-
sen. obwohl die Mögtichk€it der
Verpfl'chtung Gnäding€rs so et-
was wie ein Glilcksfall g€w€sen
sei. Ahnlich bedeutsam wie die
richtige Besetzung der Haupt
rolle sei der richtig€ ort der Auf'
führung. Es sei, so Bruno Merlo,
völlig unmöglich, dieses stück an
einem idyllischen Ort unter dem
Sternenzelt aufzuführen. Weder
der Münstervorplatz noch das
Kräutergärtlein, noch der MoseF
garten, nicht einmal der Hof
der Kammgärnfabrik sei der ad-
äquate Spielort für (wilhelm Tell
hat traurige Augen), meint
Bruno Merlo, und Gian Gianotti,
der Regisseur stimmt zu.


