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Alfonso Sastre:
ulch bin begeistert>

(efi.) Exnä zur ADfführung. angereist
ist der Auror des Stückes, Alfonso
SasEe. Die Aufftihrung seines .Guil-
lemo Tell tiene los ojos Fistes. dlrch
das Sommertheater wr Arlass für sei-
nen ersten Besuch in Schäfihausen. Ob-
wohl das Stiickbereits invielenLändem
arfgefühn wrde - in Spanio, Sardi-
nien, Mexiko oderJäpan -, zeigte er sich
nach dem Besuch der Hauptprobe am
Donrerstag enom begeistert. "Ich
habenoch nie eine so gute Insanierun8
geseheD, fteut sich der 72jährige, der
sich inner €inen Spielon wie die cF
Giess€rei gewünscht hatte.

Obwohl Sastle lnd seine Fleu Ev3
Tädar wenig vom Text in de! schwei-
zerdeutschen Fassuns verstandeD, zoll-
ten sie Regisseu! Gan Gianoni und sei
nem Team glosses Lob. <DieM.chtder
Bilder, die Musik md die Aussutmng
sprech€n ftir sich., sagt Sasrle. Er fühle
sich aur jeden Fall dchris verstanden.

"Nunhar 
ds SrückendLich seinen on

getunden", meint der agile Autoa der
seine Gllveßion 195 5 .ls Äunragsarbeit
äir das Teato Nacional in Madrid ge-
schrieben hat. 

"In 
nnr I ] Tägen., sagt er

und fügt an, dass er ursprijnglich Schil-
lers Tell tur die spanische Aufführung
hätre be,rbeitensollen. Er entschied sich
indes für eine eigene Fassng, die üter
dem Franco-Regiür€ proorpt verboten
hrde,weildieZensorendieSpreDgkraft
seinerParabel erlamten. "Wir haben es

abe. trotz v€rbot gespielD', erzähh
Sastre, für den das Theater stets einen
politischen Aufirag besass. Zur sp,ni-
schen Theateßzene hat er heute eher
ein distanzienes VerhälErjs. GeF.gt
seien seichte Unterhiltung ud Komö-
dien. 1990 wollte eI deshalb lufhören,
Stück€ zu schreiben. Inzwischen sitzt er
!n eine! Krimirilogie mit den Titel
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Der traurige Held
(efr.) Alfonso Sasües "Wilhelm Tell har
traurige Aüger" isr eine Adaprion des

Dramas von Schiller. Es spiek, wie Schil-
lers Srück, in der Inneßchweiz, aber
Srstle hat die nldrische Figrrvednde.t.
Te[ nt zwar der Held mir der Armbtust,
aber einer wide. Willen. Er probt den
Aufsrand gegen die Machr.haber nichq
das überlässt er del andern, die er tur
grössere Denke!lält. Sastr€s Tell ist, im
Gegensatz zu Schille6, ei! Männelstück,
jn dem die Fauen so güt wie Leine Rolle
spielen. Stätt dssen tiihn de! A!to! Fi-
guren ein, die nan als Velrreter der
Rordgluppen seh€n kam: einen Eina!,
nigen, eins Gelähmten u einenBlin-
du. Gersler, der Landvogt, ist bei Sastre
kein Frender wie bei Schiller die qeb$
hurger, sondem einer aus der Bevölke-
rung. Der Aggressor tommr z{"r von

"innen", herrschr indes ebenso willhiF
Iich über das Volk. Auch der Schluss ü-
teßcheidet sich wesentli.h v6n Scfiiller
Tells Schuss triffr nicht und tötet den

Junsen, danach pasien der TyFüen-
mord. Die Gruppe um Melchel und
Stauffacher stilisierr Tell zum Helden
ud will ihn an der Stelle seines Hauses
ein Denknäl errichten. Mit diesbm Vor-
haben vemten sich di€ Freiheifsk;jmpfer
aber bereits als diejenigen, die später
nach der Macht str.hen wenlen-



J.p*, u"rtotgr a", puotltum dasceschehen auf der Bühne' wo Mathias GnädinSeralswilhelm Tellagiefte
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Fastwie ein Filh a!s früheren Zeitenr Die Premieredes Sommenheateß ßestern abend war ausverkauftund w!rde mit vielApplaus ßefeierl.


