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Uugrächtigkeite
Wer die elenso Srandiose
wie umstritene Wilheln Tell-
Polenik von Frmk Castorl
ostberliner Volksbiihle, zu
Zeite. der Baunbauerrira
am Thcatcr lüd anlä$lich
des 91er Junüms gesehen
hat. den vernag eine neüe
8ühnenfassung übe. useren
Nsiionallelden nichl so leicht
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zu bestechen. Doch die neüe
Prodüldon des inmischen
traditionseichen Schafrhau-
ser Somertheaters ver
sprichl, ein neues fteaier
ereignis ar werden, das in
useren Köpf€n hä!ge! blei-
hcn wird Da isr znm cinc.
die Vorlage fijr das Mudart
stück (wilhelm Tell hat trau-
riqc Auscnr. (Guillemo Tell
tiene los ojos lristee des spa-
nischen Autors. hrblizisler
und lbeatemach€rs Allonso
Saste. Sßtre. 1926 als Sohn
eines Insenieurs in Ma&id
gebo.en, bearbeitete.schilleß
klassisches Teli'Drana uter
dem Eindnck der F.anco
Dillanr Selber ei! b€ken
nende. Antifas.Iist ünd cin

engagierler Vcrfechter sozia,
]e r Gcrechtigkeit was ihn
amh ins^Gelargtus_bmchlP

im Aüflräg des l-eatro Nacio
nal in l,{adrid. Esrrude. wie
aDdere Schriftcn des Aulors.
sotort vorboten ud selansb
e6t 1968 in Mexiko zu. Ui
aulnjhrug. Da ist zm andc-
ren der Schauspieler Mathias
Cnädingea der den inneren
Konflikt von Sastres Telt
einen einsanten Helden. den
cs obliegl, de. Widerstand
gegen dje Mäcltige./die
Macht zu verkörpern so
richlig auskoslen wird. Da
sind dnttens ein sechzigköp-
fi ges l-ailnnen-Ensenbte ln
dcr Regic von Gian cianotti
ud rveitere neunzig i\4er
schen mdherun. von d-"non
einrge schon in den egen-
dnren ZeitPn rnl?r Älpr M'il
ler b€in Schallhauser Sonj
mertheatei nitwirkten. Und
da ist schliesslich der Aufih
rugso.t, die inzwischer still-
g€leg1€ +CF+-Sl3Ngiesserei
im Schafihanser IndüstdF
kessel Münlertal. der jegnche
Biinnenromantil< von vor
nehercin remnögUcht.
Hochaltuolles heinisches
Theater also. wie es snnsr
€ig€n ich nul Auswärrige
wie Casl,orf machen können.
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