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TEtt IN DER

STAHLGIESSEREI s'i',r

SOMMERTHEATER '98
ba. Morgen feie.t das diesjährise

Somme.theate. Premiere mir einer
lnszenietuns, selche den üblichen
Rahmen sprengt. Nichr nur der
AuFaührungsort, die afte Stahlsiet
serei von +CF+ im Mühlenral, isr
riesig, alles ist etwas grösser ah
sonsr beim Schaffhauser Sofrmer,
thearer üblichr das Ensemble um-
fasst nehr als 50 Pe6onen, für die
Beiz wurden ründ 80 Helferinn."
und Helfer veaflichret und nichr
zulerzrrechnet ftan mirerwa 8 000
Zlschauerlnnen. Die Tribüne har
510 Plär,e. Zrden ist auch der
Haüptda.sreller Marhias cnadin-
ger ei! crosser Brocken, und dies
du.chaus nichr nu. was die Fisu!
betriffr. Mir d ieser vielle ichr erqas
bombasrisch wirkenden Produkti-
on soll jedoch keineswegs der Be,
ginn einer neüer Aera einseleirer
welden, versichert Bruno Merlo
vom Verein Schaf{hauser Sommer.
rheater Bereirs heure sreht fesr,
das es nächstes ]ahr wieder eine
Fleilichtalaführung in bescheide-
neren Rähnen seben wird.

Doch zurlick zurCegenwatt. Das
Srück .'ivilhelm TeU har traulise
Augen' des zeitgenö$ischen spa-
nischen Aütoß Atfonso Sasrre er-
zähft die alte Mythe aufneoe Arr.
Sastres Tell isr rwar sie Schilleß
Ursesralt ebenfalh eiD Mann der
Tar, jedoch keineswessr frei von
Selbstzweifeln. Vor allem nimmr
€t sich selbe. als e in in letzter Kon.
sequenz machtloses lndividuum
wahr. Und es istweniserdie innere
Berufung als vielmehr der Zufall,
der ihn ?! eine. Art Held macht.
Sastre bezieht mit seiner Pa.abel
uo Macht, Unrerdrückunc und
Äusbeurung ganz klar polirisch
Srelluns. Nicht umsonst sar die
Aufführung des rraurisen Tells im
faschisrischen Spanien !nte. Fran-

Die Vorstellungen in der aken
Fabrikhalle, wo die Spuren der
Schwerarbeit noch fühlbar sind,
finden bis 12. Seprember jeden
Mittwoch, Donneßrag, Freirag
und Samstag statt. Sie beginnen
üm 20.15 Uhi Die Theare'beiz isr
durchgehend von l8 bis 24 Uhr
geöffnet und bieter an verschiede-
nen Ständen allerlei warme und
kalte Kiisrlichkeiten an, die sich
zumindest dem Namen nach an
das Schweizer Srück anLehnen.
Billete sibr es im VoNerkaufbeim
Tourist-service (Tet. Ö5zl 6zs 5l
41). Unter 631 20 79 kann man
sich zudem jeden Abend nach frei-
en Platzen erkundisen.
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Gian Gianotti, der Regisseur des Sommertheaters. meint:

faaz: Bei diesen Sotuwtthzatzt isr
aü"s ein 6ir5cÄ€n lrötser ab frirler

Gian Gianorrii B ist das Stück,
welches dies mit sich bringt, sein
Konzept israufcrösse anselest. Es

in minimaler An zo ineenieren
wäre diesem Tell unwürdiq. Bom'
bastisch ist diese Auffilhrung je,
doch keineseegs, eine bomb6ri.
sche Ineenieruns hette unsere
Möglichkeiten klar überstiesen.

Sie drbei.en als Resisse&r i'n'ner oie'
d$ 

^it 
Iaien. Wß fiir eine FßziM-

Nun, es isr eiDe Möglichkeirder
Thearenrbeit. Laien, die sich für
eine kurze aber fixe Zeir veaflich,
ten, sind ofr ensasierrer und eher
bereit, sich mir allen Fmgen rund
uns Theare. auseinandenusetzen.
aLs Berufschauspieler Am ideal-
sten isr jedoch, wenr es selinsr
&rufsschauspieler und Laien zu-

sammenzubringen. Von der daraus
r.sultie.enden Auseinandeßet.
zung ums Theaterhalidwerk profi.

No ist MatÄiar Gnüinget dk
S.haßpiels dach zierl.lich berü\ffit,
und in einet tuesterüschaßtud se-
schneber, dus Sie persrctur wolb,

DIE ZEIT IST REIF FUR DIESEN TEtt
ba. Vor l6Jahrenvurdedas
Schaf{hauser Sommeahea-
ter geboren. Von Regi$eu.
Cian Giänotti wollten wir
sissen, was 1998 ande.s

& rcisen, wie sich die Ceneins.Wt
zum Eillrelßn vethak utd unge-
tulvt. Ist ds gelungerl

Ich hofie, dass sich die veßchie-
denen Ben,f$rände ni.hr in .l.n
Vordersrund schieben, da$ nie,
mand die anderen an die Wänd
spieft. Das sift auch für die Laien.
Wenn es sich !o dräsentiert, dann
ist meine Arbeit gelungen. Es gibt
Szenen, wo das Ensemble quni tur
Gnädinser den .oren Teppich aus.
breitet, umgekehrt breiter er ihn
aber auch für die Laiengtuppen
aus. Das ist ein wechselseitiges Ge.

Eine Ctuppe troft Klnlfl spieh
ebenfalls für. Veßtehen diese übd-
haupt, ln M es sehr od$ . rheakt-
l?n, sie einfo.hnw sene!

Dd weiss ich nichr. Aber ei-
gentlichweiss man nie, wie tiefdas
Vestehen eines MitlpieleE gehr,
ob esnur theoretisch ist oder auch
p@ktisch oder sefühlsm.issis. Je-
der hat seine eisenen Bilder im
Kopf, welche er in jenes, welche,
ich vorsebe, hineinprojiziert. Auf
jeden Fall sind die Kindersehrbe-
wu$t bei derSache und ich hoffe,
dass sie sich die halbe Srunde auf
der Bilhne voll konzenrrieren kon-
nen. PeGönli.h r.au€ ich Kindem
viel zu unddenke, dass sie sich sehr
gur in eine bestidmre Spielford
hineinseben Lönnen. Die Frase ist
nur, Pi€ man mir ihnen arbeiter.
Doch dies muss ich nich als Regis-
seur bei jeder einz.Lnen Pe6on f.ä-

DLs Stikk hnt san2 klat eine politi-
sc.tes Aßsase ,nd in Presseseipräc,1
@ßdr sesa$. die tuit sei rcif dalin.
Können sie da rnterstütretri

Es gibt Momenre, wo gewisse

Ausagen gewagt werden müsen
und ich denLe, dass 1998 die Zeir
in der Schweiz reifist, um über die
D€mokmrie z! diskuti€.en. Man
mu$ sich heute Gedanken ma-
chen dürf€n zur Snuktur der
Schweiz ode. zur Verhärrunq der
Struktur ünd ru den Bildem, wel-
che wir uns von dieser Struktut
machen. Insofem ist esdie richrice
Zeit fü. dieses S$ck.

Die &rsPninsliclE Fairrns isr Spa,
nisch, es sibt eine dzßche Überset-
zwß und sie hßben nn eine DiaLkt'
fassuns Eeneht. Gins dabei nicht
SubstantielLs |eturen?

riüir berufen uß aüf die spani'
rche Version md benutzren die
deutsche Ühersetrung nur als Roh-
fassuns. Ich habe eine eßre Dia.
lekthssung semachr, welche Btu.
no Me.Lo dann itu Schafthause.-
deutsch übesetzre und anschlies-
send worden die einzelnen Passa.
gen noch aufdie Pesonen, welche
sie sprechen, angepdst. Doch das
OriBinal begleiter mich ständig
und noch heute nehme ich es

manchmal aus der Tasche und ver
ge*issere mich, dass ein Satz
sinngemäs dem, *as Sasrre au$a-
sen wolhe, entsplichr.lch möchre
auch nie ein Stück iNrenieren,
von deo ich die Orisinalvesion


