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Die Verweigerung
des Hauptdarstellers
Wilhelm Teli will nicht Held, Mathias Gnädinger nicht Star sein:

Alfonso Sastres Tell-Adaption im Sommertheater Schaffhausen

yol Birr tllüGctt

Wilh€lm T€ll trifft nicht,
Walterli ist tot: Alfonso
Sastres <Wilhelm Tell hal
trrurige AugenD nacht rus
dem Heldereinen gebroche-
nen M.nn- Mrthirs Gnädin"
ger spi€lt ihn in d€r Insze-
nierung d$ Schafihaüser
Somm€rtheai€rs verhalt€n.
Seine Mitspiel€r, alles
Laien, dank€n es ihm,

Der Spanier Alfonso Sastre
adaptierte Schilleß Drama
währ€nd der Franco-Diktatur,
und er machle daraus nichl
ei, Heldenepos, sondem ein
Stück über die Verantwor-
tuns jedes einzelnen für sich
und die Gesellschaft- Tell,
urngeben von Leuren, die von
Revolution schwafeln, letzt-
lich aber hrschen, beweisl so

lange ZiYilcourage, bis er
sich in €ine ausweglose Si-
tuation hineinmanövrien. Der
Apfelschuss \rird zum SIek-
takel flir Gesd€r ünd das

volk. Tell schiesst die
Waffe ist diesmal €in Gewehr

daneben, Walterli ist tot.
Dass auch Gessler von Tell
erschossen wird, ernöglicht
eßt die Revolution.

Das Schafihauser SoIn-
mertheater wollte Sashes

Stück bereits vor sieben Janren auffiih-
ren. Darnals scheitete das Vorhaben an
Mathias Gnädingers Termilkalender; in
der Zwisch€nzeit brachte die fieie
Thealertrupp€ Ii Soggetto den Murigen
Tell als deulsclspnchige Erstauffiihruns
in ein€r Üheßölzuns von Heinz Stalder
aufdie Bühne.

Den Schaflhausem blieb somit füi die
diesjäkise lNzenierung nur noch die

Mündat- und Laienspi€lpremiere. In der
ehemaligen GF Stnhlgiesser€i lässt Regis-
seu. Gian Gianotti Gnädinger und die 60
t äiendarsteller in minimalistischem Büh-
nenbild und fast ohne Requisiten agieren;
für Atzente sorgen das Licht von Rolf
Dener und die Musik von Fabian Neu"
haus, die mit ihrem netallischen Klang
die Fabrikatnosphäre verstärkt. Gianotti
nult die Musik zudem für einen Kunst-

gritr: Irnrner, wenn die Oragke't, die klei-
nen Mitiäufer oder die mit Verfanr€nsfta-
sen überbeschätusten Revolutionsfilhrer
Worthülsen von sich geben, wnd die
Musik so laut. dass kaum mehr etwas a
verstehen is!. Das illustriert nicht nur die
Bedeutungslosigkeit des Geschwafels,
sondem lässt auch die zuweilen man-
gelnd€ Ve.stündliclkeitvon Laiendarstel-
lem bedeuiungslos w€rden.

Letztere sind mit offensichtlicher Lust
am Werh wem aüch mit unterschiedli-
cher Begabung. Am schwächsten sind sie
dort, wo auch der Text schwach ist, bei
den allzu plakativen Figuren und plafien
Dialogen der ersten halben Stund€ - aos,
genominen die beid€n Bettler, die il]re
Aufgabe der Einfülrung ins Stück bra-
vourös meistem. Mathias Gnädinger här
beim ersten Auftdtt seine liebe Mühe, die
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andem mit seiner Präsenz
nichl zu erdrücten. Das än-
d€.t sich im Verlauf des
Abends. wenn die Inszenie"
nmg Ternpo zulegt und di€
Figlren an Kontur gewinnen.
Gn?idinge! hat immer noch
mehr Gewicht. abe. das isr
jetzt auch seiner tragenden
Rolle zuzusclneiben.

Gianotti veEicht€t auf ex,
plizite Bezüge zur Realititt
der Schweiz im Jubeljahi die
Handlung bleibt im Jalr
130?. doch Walter Füßt :st
ein Zeitungsschreiber, dessen
Mut sich in der Theorie er-
schöpft. Und die wackeren
Mann€n aus den vier Wald-
stähen fordem auch die Pres-
sefreiheit - die es mansels
Presse damals nichl gab und
die nicht nur zr FGncos Zei-
ten mangels Pressevielfalt ge-
füh.det ist. Gessleß Scher-

gen, ob stahlhelmbewehrte
Militä.polizei oder stumme,
überaus diszilliniene A.ti-
lenoreinheit, verlagem ihre
Loyalitit problemlos zu d€n

. neuen HetTschem, sind auch
für Melchtäl und Stauffacher

Jederzeit schussbereit.
Die stiüksten Momente har

die Inszenierung gegen deb
Schluss hin, den cianotti ge-

strafit hat. Tell soll. nachdem
er seinen Sohn geopfed hat,

zum lelenden Säulenheilisen der Revo-
Iution werden und wird. als er mit Vor-
würfen an jene reasiert, die das Opfer

'ichl 
v€ihinderl bäben, zür Gefahr - die

Machthaber lassen ihn ins Visier neh-
men. Tell suchl Trost bei Hedwig, ent-
zieht sich der Heldenverehru"g.

Der lanse, hetzlich€ Applaus an der
Preniere vorgestem galt keioeswegs nur
den Familieiansehörisen auf der Bühne.


