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Tödlicher Apfelschuss
mit Karabiner
Premiere von <<Wilhelm Tell hat traurige Augen> in Schaffhausen

\Yalt€rli ist tot. TeI, sein Vater, hät ihn mif einem Karabiner erschossen' Tatort ist

äi"lit"-tcr*-s"irgi"""*i in schifihaüs€n Dort zeisl das schafihauser sonl-

ä"ii'LJ^. z"r,i* stück (wilhclm Tell hat truurisc augen',Yon Alfonso

ö".t'". p*In,*" 
"* "- t"tztcn Freitagabcnd' Regie firhrte Gian Cianotti' uDd

Mathias Cnäilinger spielt€ deD Antih€ld€n Wilhelm T€ll'

Von Chrstof tvlunqer

Die nesise Uh an der Backsteinwand der
+GF+-Stahlgiesserei ist stehengeblieben.

Viertel vor sechs, kutz vor Schichtwech-
sel. Seit 1992 wird hier nicht melü pro-
duziert. Hebek'an ud ofetrockel sind
str]lme Zeugen der velgangeten,
schw€rindustiellen Blüte. Doch gegen_

wädis eflacht die Halle ^ neuem L€_
ben: Anarchist wihelm Tell lehnl sici)
gegen Diktator Gessler auf.

Die ein&iickliche Produkionshallc
wird zm Dorfplatz vor Altdorl Regis-
seur Cim Giarotii hat sich mit seiner In-
szenierung ,icht in einen staubigen win-
kel des cebäud€s verkochen. sondem
rützt die Tiefe des Raumes Theater

'icht 
in der Ecke einerHalle, sondern in

einer Halle. Mit dem Einsatz von Licht
(Rolf Derer) selireen in diesem RaIn
eindrücklicle Bilder: Betller lehren an

verrosteten Eisenpfoster, Arboiler mit
Dächlikappen betreten die Fabrik, oder
die Verbündeten aus Unterwaiden und
Sch$y, besuchen bei strömendem Re-
gen eine geheime Verhandlung in Alt-
dorl Optisch und chor€ographisch ist der
Schaff hauser Tell neisterhali.

Lai€n rm sprachlichen Limit
Die Wucht und Wirkung der Bühne er

fordert ein ebenso etrektvolLes Spiel der
Daßlellerinnen und Darsteller. Etliche
der mitwirkendcn Laim sehen ab€r bei
Einzelauftritlen im Meer der optischen
Eindrücke unter Ausnahmen sind eiüel-
!e brechtsche Bettlerfigxren wie der
Blinde und der Lahme. DieLaien gemten

vor alleh dam an ihr sprachliches Limit,
rmnsie zusälzlich gegendie Musik- und
Geräuschkulisse von Fabim Neulaus

Die Schläge auf Stahlplatten veßtiji
ken ear anfünslich die beklemmende
Wirkug des Raumes. Mit der Ze;t nützl
sich dieser Etrekt aber ab, und die grosse

Lautsiärke verhinden. dass dje Dialose
auf de. Bühne auch in den hinteren Zu
schaucreihen imerveßtindlich sind.

Mathias Gnädinger als Tell

Die gross Aüsnahme ist Mathias
cnädincer lhm ist die Rolle dcs taten

Mäthias Gnädinger als Tell fordert die Bürger von Altdorf (dargestellt von

Laien) zum Widerstand gegen G€ssler aul.

hunsrigen Tell aufden Leib geschrieben i

<Die Figu des Wilhelm Tell hat mich
nehr als jede mderc düoh m€in Leben
besleiteb Dies ist bei jedem siner Auf-
hitte spijrbar. Wem sich der Tell nur
schon von weitem den Geschehen ih
vordercn Teil der Bühne nfiert, steist die
Spannms. Gnüdinser wird durch seine
Rolle und sein Spiel zm dlrmnüsi-
schen Zentu ud rcisst seite Mtspie-
lenmen und Mitrpieler mit.

Ursprünglich Kritik an Fhnco
D€r Tell des Spaniers Alfonso Sashe

ist nicht d€r strahlende Held Frieddch
Schillers- Sastres Tell bat traurige Auger,
weil er den Apfel verl-ehll uid walter lö-
tct. Ußprünelich als Kitik an F.anco-

Regime der lünfziser Jalüe gedach, in
Spanien d?nn aber verboten ud 1968 in

lhlim u€uteeluhn. wlrd Sasnes werk in

Schaffhausen in einer schweizerdout-
schen Fasung präsentiert Gianottis In
szenierung veuichlet auf ßezüge ^r
spanischen Zcitgeschiclte und bringr den

Tell in sein Heibatland zurück.
Tell gerul rn Rage ob der UiäIiSkeit

serier M rtbürger gegenüber dem Cesder
Regime und fordcd Talen statr Wone.
Gcslers Dek'et. dass der Hul auf dcr
Lanze gegrüsst werden müsse. bringt das

[ass zum Überlaufen. Tell rcisst die Lan-
ze in wilde.wut um. woraufcessler die
Szenerie betritl. begleilet von maskiertcn

Sondetlruppen mil neuen Sturmgeweh-
ren der Schweizer 

^rmee. 
T.oü dieser
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Eskone bleibt die Figur des cessleß un
bestimmt. ht er ein perfider Z)niker oder
ein roher Gewalthenscher? cesslers Auf-
tritt ist a wenig effektvoll inszcnicrt. Zu
plötzlich steht er einfach da.

Tell weint, dff Votk jubelt
Vor dem Apfelschuss, der zm Kopf

schuss wir4 gewimt die Handluns wie
der än Spannuhs. Das ceschehen redu-
zie.t sich aufdie Beziehung und die Lie,
be eischen Tell und seinem Sohn wal-
ter, übeueugend dargestellt von Michael
von Burg. Nach dem iödlichen Schuss
aufwalter eßchiesst Tell mit der ryeiten

Tell weint, das Volk jubelt. Dio Ur
schweizer beschwören ihre Freiheit und

singen <Heil Dir HelvetiD, die alte Na-
tionalhlmne. Diejenigen, die deh Cess-
ler küz zuvor noch in Uniform und mit
Cewelüen ru Seite gestanden hab€n,
singen am lautesten und feiem Tell als
ihren Helden. Sie wollen d€in Haus ab
reissen und dort ein Denkmäi aufstellen
Teil aber trauert m seinen Sohn und wiil

Schillen

.8.'98

"pi"ri!"r'
eiuisen Unterschiei, dals er den Apfel
getroffen Mi GDädingq e.z.:ihlt in ein€m
einfachen ab€r umso eindx6cklicheren
Monolos Schillers Tell, ddh diese Vari-
dte bleibt nl6ion. I I.

De! Schaffhauser Tell bieibt einAnar-
chist, der sich aber in die ümere Emigra-
tion arückziehen duss, wem q der
Iostrurnentalisierurg durch die neuen
Machrhaber m Melchtal und Stautra-

cher €ntgehen will. Das Leitnotiv in
Gianotlis lnszenieruns ist die politische

Fnse: Wegschäuen oder handeln, Anpäs-

suns oder Widerstand?

Bezüge zur C€g€nwart

Die Bezüse ru segenwärtisen Dis-
kussion m die Rolle der Schweiz im
Zweiten Weltlaiee lies€n aü de. Hand

Di€ V€rwendus von Kambin€m und
Sturmgewhren in €iner ehemalis€n Fa-

brikhalle. in der auch ParEeftdmen ge-

gossen lruden, weisen ruäclich auf
diesetr Zusanmenlds hin.

Doch das Thema T€ll is't mfassender'
Wo überall wird einfach *€ggeschaur
und nicht gehddelt? Kosovo ist nur däs
jüngste und bekmlesle Beispiel. Tell
bleibt zkuell. Das hat auch die Schaff-
hauser Aumihüg wieder gezeigl.

Weitere Auffijhrunsen bis 12. Sep-

!embe., jeweils Mittwoch bis Samstas,
jeweils um 20.15 Uhr.


