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Wenn Wilhelm Tell danebenschiesst
Premiere beim 16. Schafihauser Sommertheater in d€r atten Stahlgiesserci
(sda) Mit <standine ovation$ ist die vollbesetzte premiere am Freitag abend
bcim 16. Schaffirause. Sommertherter belohnt \yorden. In der Regie v;n cian
Gianotti wird noch bis 12. Scptember allabendtich ab 20.15 Uhr Alfooso
Sastres Stück <Wilh€lm Tell hrt traürige Aügen' gespielt.

Diefldle der ehemaligen Stahlgjesse sönliche Rache, njcht politisches Kat_
rei ist ein imposdres Ambiente frir küI. Denn Withelm Tell hat im ent_
eine sehr gelungene Ineenierung. Ob scheidensten Augenblick seines
Baüstelle, Sradtleben oder Berghei Lebens versast, isr von der Lichtse
nJr. e, pd'cr immer. Und.o lrdersch .rJtr, dre c, nre -".r wo re. wreder
drs Stück eineßeits angelegt isr, so ko zum fehtbaren Mensch geworden. Er
misch istes an anderen Stellen. <Ernst lritfr nichr den Apfet, ;ondern den
ist dar Leben, heiter isr die Kunst>. Sohn. Ein Hetd wire er perne aewe-
Jre.e \4.xime \on 5.',rller hdrCralor- \en. abe. ddlr hrrre e. ir io sein'mü.
1i geradlinig ümgeserzt. sen, wie es der Hetde;epos seit Jahr,

Das ganzeLand baut ein cer.nsnis n"ß1j',j,'i"1",j""#än 
,"nn 0",0,"...

Lnd dre Sub\rJnz der Vor,rge ,on Rpgredrberr rL' eine unrergeorarere
S6tre bietet ja auch alles, um genau Rolle. Vielmehr lest Regi;eür cia
das zü tun. Der Emst des Lebens, dcr notli Wert aüf die Bedi.Sungen gesell_
in Sätzen wie (We.Ansst lnr. arbeitel schaftlichen und individuetGn terhal
mehD, oder: (Das ganze Land baüt€in tens. So gelin8r es ihm, gerade in der
Gefängnis. und wir bauen mit unserem Srahlsiesserei, aho einem nach hec
Schweigen mil), zum Tragen kommt, kömmlichem Musler unübtichen Onwird durcb zutiefsl menschliche fürTheater eine Brücke überdie Iähr
Schwächen konterka.iert. Das andere hundene zu schlagen. Und es gelingt
Ccgensatzpäar bestehr zwischen dem ihnr dch, sozusaeen ats eineipani_
ei lzelnen und dpr Ge.ells(h:fr. schp Mis.hunC au\ Schr cr ' und

Da ist das Midäufenum, da, es Ty- Brechr. das potitische Element von
nnnen wie dem couverneur cessler Macht und Ausbeutung, Aktionjsmus
erst e.möglichl, seine Macht zu miss- und Rückzug ins Privare, zu themati
braüchen. Und da ist der Individualisr sie.en.
Tell. ubrieens eine Gldnzrolle iur Ma-
rnrJ.. Cnä?.nse', d.r vnn sernem Cc sra rker M:ri hias C nadinger
rechtigkeitssinn und Mut getrieben Rund 50 Spieler und Spielerinnen um
wird.Immer wieder forden er die Dik fassr das Ensemble. Marhias cnädin
taturhe.aus. SeineStärke, sein Chads ger, keine Frage eineßeits die l.aaen-
mr uro .e.ne ArfitrhUskp rhcben ihm ,le Rot e Jnd rn die*r e.rr Srar.
beim Volk so viel Sympathien einge, andererseirs aber auch nu. ein starkes
brachl, dass nichleinmalder kaltblüti- Teil des canzen, spietl den Tell mit
ge Oouvemeur sicb s€traul, ihn ümzu jeder Faser seine. Schauspielerseele.
bringen. Eine Revolurion wird Bleibtals Kririk lediglich der Ton. Re
befürchrel gen im Hintergrund und beAleitende

Dre,p 'ri \h.r(s,lrclrein. Au5 M Mu\rt mdchen.,zumTeitun;öelicn,
lüufeln werden Mitlüufer des Um die Dialoge zu verstehen. Ent;eder
schwunSs. Tell wollen sie zu ihrem also müssen die Srimnen elektronisch
Hclden erheben. Er hat den Diklator verstärkr oder die Hintergrundmusik
erschossen. Das Moliv aber war per reilweise eanz abAedrehr terden.
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