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Tel ls Prem ieren-Geschoss:

ein Volltreffer
Kunplex ausuerkaufi war die

S anm, ert h e at eryt emi ere ge t tem

abend, und. die 500 Bewcher be-

lohnten die 60 Mituirkenden

ntit,,standin g ov atians".

(E- Er Ein besiMlicher Schluss, kur-
; sch;eLsen,m Publih,m, lnd denn

setzte der Äpplaus um so hetuger ein

Nicht nur die "Eaurigen 
Augen von

wjlheln Täll. stlahlten wieden son-

dern dre des gesrmten Insembles. Re-

eisse!r G,an Giänoni holte a lle Mirwir-
ienden auf d,e Bühne, die zu dieser be-

eindruckenden Premiere beigetragen

haften. ABtor Aifonso Sasüe, der die

Premiere vom Zuschauerrang rus ver
folgthärre, lerteilte rote Rosen ansln'
se;ble und wär sichdich serühn. Ein
Schlüsbild, das Regisseur Gianotti
nicht be$er hätte inszerieren können'

Nach der Premiere von.Wilhelm Tell

hat traurige Aügen" drängto sich die

Besucher mischen Auffflhrungson und

Beiz, die nir farbigen Lampen bein,he

6ir etwas Jahlmarkb!'nosPhä.e sorgte

und vergessen lies, dass man soeben

knrppe zwei Stunden lang verfolgte, wie

ein Mlthos vom Sockel seholt ulde
Das m;ldnediale Spektakel in der ehe-

nalisen Giessererhalle beeindrucke
.or allem durch starke Bilder, Lichr
und 

-Iöneffekrc, bei denen man sich zeit-

w€isewieineinemaltenFilmftihlte.Di€
Macht der Bilderwar es dem auch, die

das Publikum begeistene, und der Bei-
hll ealt vor allem auch dem brillanto
Äl't;s cn;d;ng". und dem iunsen

Michel von Burg, die mit ihren Spiel ei
niee Schwächen der Auftuhrung wieder

-;i.-,.hen. Alasris(he Probleme

sorEten währ€nd der Premiere immer

wiäer für kleinere Unrunen im Publ;
kuln. "Z.eitweise 

habe ich kü etwas

verstatrden und habe mich nü n@h auf

d;e Bilder konzendiert", neinte eine

Zusch.uerin nach der Voßrellüns, und

nicht alle Alwesenden zeigten sich völ-
lis beseisr€nvon der Schillerad.Pudon
Sistre"s, dre einlges an Gedankenrbeir

Gl€ichwohl. Das Stück, das schon

ahlreiche Voßchusslorbeeren eio-

heimste und diegrö$te und auch Fuer-
,te Sommerdrearerprodukion daßtellt'
lockte Besucher aus nah und feü ins

Mühlental, wo man bestens auf den

Andnnslorbere'retwar Etwä 100 Sitz-

olätze breter dre Beiz, und bereis erqc

.line Sude 'ot Besinn uren alle

Plätze belest. Ganz im Sinne Brechts'

dass eßtdas "Fre$enund 
danndi€Mo-

!al" komme. hat das 
-Iäam üter tuiane

TäinDler und Koch Äldi Bossert ein

reichliahiees Buffet eezauben, das auch

fflrdie Szinerie eines Fellinifl ms seerg-
net sewesen säre Mir TellPlaften und

eine-n Brataofel mit Mrndeln komten
sich dG The;ffifans aufTelLs Geschos

dnstimen, das übrisens nicht aus ei-
ne! Armbrost sondem äüs enEn Ge-

wehl stamnte. Dls kulinarische Debut
liessen sich zrhlreiche Prominente aus

Politil- und Kiitrderkreisen nicht ent-
gehen. So trafen sich neben vielen an-

deren Grossratspräsidotin Tirdy Wal-
ker, Regierungsrar Percr Briner, Nario-
nalrätin Ursula Hafrrer und St düätin
Vero Heller in de! Beiz, die Schauspie-

ler Pinkm Brau, Ingrid Resch, Edith
Golay und Graziella Rossi und Gnädin-

gers Freundin Charlone Heinimäm
waren unter den PremieresäsFn, und

auch Stadtpräsident Marcel Wenger rnit
Frau Doris, der Künsder Ruedi Küenzi

oder der ehenalige Stadtlrchiur Hans

Uirich tÄ4pf liesseo sich d.s Stück nicht
entgehen. Aus R.msen, dem Heimatort
Mathias Gnädinger war das halbe Thea-
ter 88 eschienen, und der Medienauf-

marsch aus der Sanzen Schweiz be-

t!ächdich. Grosser ZusFom zu einer

srossen Produkion, die d;e alte Halle
in Mühlental mit The.ter eleder zu

noem Leben eNeck hat


