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Schaffhausen: Gnädinger in <Wilhelm Tell hat traurige Augen> von Alfonso Sastre

Ein betrogener Wilhelm Tell

Karabi er statt Armbrust in Schafihausen. Rechts Mathias Gnddinger als lVilhelm

In Schaflhausen ist inden kommenden
lvoch€n eine spanische wilheln-Tell-
Version zu s€hen. R€gisseür Giän Gia-
notti hatäusdem übe.vienig Jahreal-
ten Stück kritische Anspielungen auf
die Nlachtpolilik de. U.schw€izer her-
ausqelesen und die imn€r wiederkeh"
rende Ceschichte von den Mitmach€rn
im eigenen Land neu erzählt.

"Herbsrtheater. liefsinnig und bcdrük-
kend". so empland de. Kriliker von <Lu
zern heule" lor knapp zwei .Jahren das
Tell srück <wilhelm Tell hat trauriSe
Algen" des spanischen Auroß Alfonso
Saslre- das damals von der Zürcher
Tbearereflippe 11 Soggetro aufgeführr
wurde. Und in de. Tar ist das kein Stück
für eincn unbeschqcnen Sommerabend:
Sasre hrr eine unCewöhnliche Versiod
des Myrhos geschricben. die zur Entste'
hunes^ir sicher al\ Anklage gegen das
Franco Regime verstandcn wurde, aus
heüriger Sichl aber luch auf die baski-
schen Aurono'nie Bestebungcn 8e

Tpll beTahlt ddrin eincn reuren Preii
iür sein Heldcntum uDd sill cs anr
Schluss gar nicht auf sich nehmcn. Dafür
wirdes lon den ieLren Machthabern. den
MclchtaL. St!ull!cher und Konsonen.
unr so Eewnsenloscr iür ihre Zweckc in
\f"mcnr,liliefl ln schafllausen nnte.
läuft auch der Spiclo( dic übliche Som
nenhcalcFBescha!lichkcit: In der gran
dioscn. aber finnern ehemaligcn Gies
scrcihlllc des Ccors FischerKonzem\

lässt sich der trübe November, wieer im
Stück vorsegebcn isr, nachvollzieben.

Eircr der einprägsamsten <special ef
fects" in Gian Ciano is Inszenierun! isr
eir minulenlarger Regcn. der abcr nicht
über saft igen Matlen niedergehl, sondem
die beinahe leere. graubmune Halle nur
noch r.ister macht. Ein furchreftesender
Portalkran wirkr wie ein Damokles
schwen, eine slindige Bedrohung.ln de.
Apfehchu$ Szene setzt er sich in Bewe
Sung L,nd öfnet Cessleß geheimes Waf'
lenarsenal cin Werkzeug der Macht,
von anonymer Hand 8e1enkt.

Arbeiter statt Bauern
Ganz folgerichtiB isl, dass bei dieser

lnszenierunS das Volk nicht als Bauern
besteht. sondern aus Arbeite.n. Siebauet
widcNillig an cinem grosen Geftlngnis.
an Gesslers zuküntiiSem Slaatskerker für
polilische Hältlnrge. Auch tolgcrichtiS.
aber zueßr einmdl ir.iricrend isl d {
Walie. Fürsl rls Krrik.tureine( biirolh-
tischcn Komnrunislcn erscheinr Zudl-
lerersr denkt er !n die Organisation von
Zellen und Ausschüssen und sucht Wege,
wic man den Tyranncnmord theorerisch
legnimieren könnre. Hcini Pcsldlozzi
g;bi ihn ah welti.emden, fasr ein wenig
trcueligcn Kopfmenschen. Dds er si.h
als Führer der Veßchwörung etablieren
kann. wirkl nichl glaubwü.dig.

Malhias Gnädin8cß Tell hin8egcn isr
einer, dcr anpackt, der nichr Idnge theo-
rerisieren mag. heir polirischer Kopf.
kcin Takrierer abereiner mii eincm sen-

er als Wilhelm Tell. (k)

siblen Organ lür Unrecht und menschen-
verachtnde Masnahmen. Sastrc hat
also den Mylhos lAngst nichl so radikal
aus den Angelnsehoben wie Max Frisch
in <Wilhelm Tell für die Schu le,. wo der
Ieberkranke Gessler eiSenrlich seinc
Ruhe haben will..jedoch an einen finsre-
ren, wo(kargen und bockigen Tellgerät.

Urschweizer Kollaborateure
Gian CiaDolti här bei Sastrc aber

du.chaus ein (schwciz)kririsches Poren-
ti.l geonct und es srark zugespirzr: Er
stens Sibt es auch in der Ußchweiz von
damals genügend Kouaboraleure, um
den Represionsapparat in Gang zu hal,
ten. Und zweitens zeigen sich die E.ben
von Cesleß Ma.hr $illig. dre altbe
kannren Tero.m.rho.l.n 7" ihpnFh-
Den. Die gcrade ersr abgerüsrere ce
heimpolizei wird gleich wiedcr cin8e
se,n lnd umrinsr den !rLnen Teli Drm
blcrbrnchr\dndcrc\ubris,dl,\iLhcrncn
bese.en Myrhos auszudenkcnr er siehr
einer ZukunlL cl\ Cel:ngenerenr!eAcn
dem junpen SuJr nur noLh dl\ Dcnlm,'l
n!tzlirh, i\r er rl' Lehendrccr (bon ror

Den Apnlcu\ nlhmen. rieben cnäd,n.
rer. ctwa 60 Laicndarsteller und das Rc
gisscuneanr. auch der Autor e.tlegen,
desser BedeutunA hjc.zulande ersL all-
mählich erkannt wird hhias HoljiMnn

we erc Vn {elunletr h'\ t2 SeDrcmb.i
rqerl\ Mnruo!h br\ SJn{J! 20 ti Iihr in

der alten Sr$lsiesserci iJn Niühlenlnt himct
dem Bahnh.l S.h3m,r"$i


