
Gian Gianotti ist im Bergell aufgewachsen und

lebt seit einigen Jahren im Kanton Schaffhausen. Er ist Regisseur und arbeitet in Deuschland,

Frankreich, ltalien und in der Schweiz. Für das Sommertheater hat er bereits 1984 FREIHEIT

tn xRAnwtNKEL inszeniert. lm Gespräch erläutert er sein Verhältnis zu Alfonso Sastre, sein

Verständnis von wtLHELM rrll und seine Auffassung von Theaterarbeit.
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Alfonso Sastre ist eigentlich nur Theater-lnsidern

bekannt. Wie kamen Sie auf sein Strick GUILLERMo

TELL TIENE LOS OJOS TRISTES ?

Dass Sastre nur lnsidern ein Begriff ist, trifft nur auf

den deutschsprachigen Raum zu' ln Spanien

gehört er zu den grossen Schriftstellern und lntel-

lektuellen in der zweiten Hälfte dieses Jahrhun-

derts, durchaus vergleichbar mit Max Frisch für die

Schweiz oder Günter Grass für Deutschland' ln

Italien beispielsweise wurde Sastre ziemlich breit

rezipiert. Giorgio Strehler hat im Mailänder Picco-

Io Teatro SChON fTüh LA BAMBOLA ABANDONNRTA iNS.

zeniert, ein Stück, das auf Bertolt Brechts kauka-

sischem Kreidekreis aufgebaut ist' Als Bergeller

war ich natürlich schon immer interessiert am

Geschehen im italienischen oder generell lateini-

schen Kulturraum, Als mir 1984 anlässlich meiner

Regie-Arbeit für FREIHEIT lN KRAHWINkEL Bruno

Merlo das Stück in der spanischen Fassung zum

Lesen gab, war mir der Name Alfonso Sastre

bekannt, doch sein TELL war der eigentliche Auslö-

ser für eine intensivere Beschäftigung mit dem

Autor. Schon damals sprachen wir davon, wILHELM

TELL HAT TRAURIGE AUGEN ZU |NSZEN|ETEN.

Sie haben Bertolt Brecht angesprochen. Liest man

WILHELM TELL HAT TRAURIGE AUGEN, iSt SASTTES VET-

wandtschaft mit Brecht augenfällig' Welche Rolle

spielt Brecht für Sie?

Ohne über Brecht nachgedacht zu haben, kann

man heute nicht über Theater sprechen, das ist All-

gemeingut. Seit den frühen Siebzigerjahren, als ich

mich für Theater zu interessieren begann, habe ich

mich selbstverständlich immer wieder mit Brecht

konfrontiert, mit seinen Bühnen-Texten wie auch

mit seiner konzeptionellen Auffassung vom Thea-

ter. Was Sastres Stück angeht, wird in der Tat

schnell deutlich, dass Sastre Schillers Drama vor

dem Hintergrund eines intensiven Brecht-Studi-

ums bearbeitet hat. Man kann dies an einzelnen

Szenen sehen; etwa die überzeichnete Bettlersze-

ne am Anfang, die episierenden Lieder des Blinden

oder am Schluss der Dialog zwischen Tell und

Walter. Hier wird mit Brechts bekannter Technik

Abstand geschaffen, um Nähe herzustellen' lch

würde aber Brecht als möglichen Bezug nicht

überbewerten - Brecht ist sowohl für mich als

auch für Sastre Teil eines gemeinsamen Horizon-

tes, zu dem auch die Griechische Tragödie,
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Für lhre lnszenierung benutzen Sie eine Mundart-

fassung. Text übersetzen, Text bearbeiten und

schliesslich Text inszenieren bedeutet doch immer

Text zu verändern. Wie haben Sie die Fassung erar-

beitet, die jetzt in der lnszenierung verwendet wird?

ln deutscher Übersetzung war die Gebauer-Fas-

sung greifbar, dann habe ich eine neue, eng am

Text orientierte Übersetzung aus dem spanischen

Original gemacht, diese wurde mit der Gebauer-

Fassung verglichen und angepasst. lnhaltlich wur-

den einige Details, die Sastre für die spezifisch

spanische Rezeption geschrieben hat, so verän-

dert, dass sie auch hier in der Schweiz plausibel

werden. lm weiteren habe ich den Schluss drama-

turgisch beschleunigt. Dann wurden einzelne Figu-

ren im Sinne von dramaturgischen Grundlinien für

den Verlauf der lnszenierung skelettiert und

schliesslich kümmerte sich die Übersetzungsgrup-

pe um die Übertragung in Schaffhauser Mundart.

Dieser Fassung, die jetzt zur lnszenierung gelangt,

liegt meine lnterpretation zugrunde. Damit sind wir

beinr zweiten Teil der Frage, nämlich inwieweit die

Mundartfassung das Original verändert. Allgemein

ist es natürlich richtig, dass jede Übersetzung, sei

sie noch so worttreu, in die ursprüngliche Fassung

eingreift und so a priori jede Übersetzung immer

auch lnterpretation des Originaltextes ist. Für den

Regisseur aber ist lnterpretation eine zentrale

Arbeit in dem Sinn, als er ja versuchen muss, eine

schlüssige Position einzunehmen, um von dieser

Position aus den Text auf die Theaterbühne zu brin-

gen. Die lnszenierung als Ganzes steht dann für

diese Position, die sich der Regisseur umgekehrt

dem Text erarbeitet hat.

Das heisst, dass Sie parallel zur philologischen

Übersetzungsarbeit auch im Hinblick auf lhre

Regie inhaltliche Schwerpunkte gesetzt haben.

Ja, durchaus. Eine der ersten Erkenntnisse war

etwa, dass Sastre Gessler nicht als Fremden, son-

dern als Ortsansässigen bestimmt. Dies ist mit

weitreichenden Konsequenzen verbunden und

unterscheidet sich wesentlich von Schillers

Ansatz, wo der Aggressor von aussen kommt. Das

bedeutet, dass der zu bekämpfende Feind Teil von

uns selbst ist. Diese ldee Sastres haben wir auch

im Attinghausen-Projekt verwendet; ich sage das

nur um zu zeigen, dass die Beschäftigung mit

einem Text zu Einsichten führt, die in ganz anderem

Zusammenhang Wirkung zeitigen können. - Ein

weiterer Punkt ist natürlich, dass Tell seinen Sohn

umbringt und damit die Revolte beginnt, oder dass

Gessler von der Gruppe um Melchtal und Stauffa-

cher nur abgelöst wird und davon auszugehen ist,

dass die neuen Machthaber in einigen Jahren wie-

der zu bekämpfen sein werden, ebenso wie Gess-

ler durch einen früheren Umsturz an die Macht

gelangt war und dann im Laufe der Zeit korrum-

pierbar und dekadent wurde - ein Plädoyer für die

Amtszeitbeschränkung also. (tacht)

Aufgrund der Lektüre der Gebauer-Fassung halte

ich die lnterpretation für wenig zwingend, dass

nach dem Sturz Gesslers die Gruppe um Melchtal

und Stauffacher an die Macht kommt und der alte

Terror wiederkehrt.

lgh kann die Plausibilität meiner lnterpretation

schon begründen: Bei der Lektüre der spanischen

Originalfassung würde jedem auffallen, dass

Melchtal und Stauffacher nach dem Aufstand in die

frei gewordene Machtposition Gesslers gelangen.

Zudem erklären die beiden Tell unmissverständlich,

dass sie ihn nicht als Person, sondern als Bild, als

Mythos oder Legende benutzen wollen. Tells Haus

wird abgerissen, dafür stellen sie dort sein Denkmal

hin. Relevant für die neuen Machthaber bleibt nicht

Tell, sondern die Erzählung über Tell, sein feuriger

Blick, seine Energie, seine Ausstrahlung, die Aura.

Dieser Punkt hat mich fasziniert. ln der Übersetzung

und in der Texteinrichtung wollte ich dies durch eine

pointierte Lesart herausschälen; den Text um die-

sen Punkt polarisieren, um ihn in der lnszenierung

sichtbar zu machen. Darin sehe ich meine Aufgabe

als Regisseur - eine Position zu finden, diese zu

platzieren und eine Aussage zu formulieren. Selbst-

verständlich könnte man stattdessen austarieren

und glätten. Es gibt Regisseure, die vermischen

Tessiner Zoccoli mit Appenzeller-Trachten und nen-

nen das Ganze Vielfalt. Das interessiert mich nicht.

Vielfalt kann aber auch Differenziertheit bedeuten,

umgekehrt Polarisierung zu Reduktionismus ver-

kommen.

lch verstehe unter Reduktion Konzentration. lch

glaube, dass die ganze Welt in einem kleinen Käst-

chen Platz hat, dass in der Minimal Art alles



konzentriert enthalten ist. Die Fragen, die man an

diese Kunst dann stellen kann, die Gedanken, die

man formulieren und die Gefühle, die sie auslösen

können, dafür wird im besten Fall die ganze Welt

gebraucht. lch will treffen, eine Aussage platzieren

- und dafür braucht es, davon bin ich überzeugt,

Konzentration, Präision, Klarheit, Pointierung.

Dahinter liegt die Erfahrung von zwanzig Jahren

Theaterarbeit. Wenn ich das überblicke, ist es mein

eigentliches Bestreben, noch strenger zu werden,

noch mehr zu reduzieren. Das Schöne dabei ist,

dass die Wirkung immer befreiender wird. Genau-

so befreiend, um wieder auf das StUck zurückzu-

kommen, wie das Ende, wo die Kommunikation auf

ein Zwiegespräch zwischen Tell und Hedwig

zusammenschrumpft und sich die beiden Figuren

womöglich in einer neuen ldentität wiederfinden.

Tell sagt, ich will nicht in der Öffentlichkeit als Sym-

bolfigur, für die Nachwelt, als Heldenstatue auf

einem Sockel leben, sondern in der Geborgenheit

einer Partnerschaft Mensch sein. Das ist eine Aus-

sage, eine Entscheidung, die dann eben auch für

die Leute im Publikum in dieser eingeschrumpften,

konzentrierten Szene nachvollziehbar wird.

Gerade das Ende des Stückes kann man anders

sehen: Tell leckt seine Wunden und entschliesst

sich zum Rückzug ins Private, in den Schrebergar-

ten, in die heimelige Wärme der Beziehungskiste

mit Hedwig. Er hofft dort glücklich zu werden. Der

Dorfplatz von Altdor-f als öffentlicher Raum wäre

doch der Ort, wo sich das Politische und Gesell-

schaftliche ereignen. Radikalprivatier Tell denun-

ziert diesen Ort, indem er ihn anderen überlässt.

Die Strukturen der Verhältnisse, die er einst

bekämpft hat, perpetuieren sich durch diese Hal-

tung.

Sie sagen Rückzug ins Private - ich aber sage

Fortschritt ins Private. ln der Kleinheit des schein-

bar Privaten, in der Familie, in der Beziehung zwi-

schen zwei Menschen und letztlich in jedem Men-

schen selber findet in konzentrierter Form das

statt, was auch im grossen Zusammenhang

Gesellschaft und Politik umtreibt. Umgekehrt wür-

de ich sagen, dass sich Melchtal und Stauffacher

zurückziehen, es ist ein Rückzug in die Steinzeit

der bekannten Machtstrukturen. lch stelle diese

beiden Möglichkeiten nebeneinander, denn es ist

ja gerade nicht so, dass man Tell isoliert betrach-

ten dar{. lm Stück werden mehrere Energien ver-

handelt: ln der Tell-Fiour stellt sich die Fraqe der

Tat, des lnstinktes, nach den Möglichkeiten des

lndividuums; Fürst, unfähig zur Tat, steht für die

politische Philosophie, ihm geht es um die rein

theoretische Definition des richtigen, gerechten

Staates; als dritte Kraft stellt sich um die Gruppe

Gessler, Stauffacher, Melchtal die Frage der

Macht, des Machterhaltes und der Gier nach

Macht. Sastre zeigt zunächst, was passiert, wenn

diese Energien zusammenwirken. Dieses Zusam-

menwirken findet im übrigen auch aus einer ande-

ren, differenzierteren Perspektive statt, wenn sich

ein Bettler, ein Soldat, der Schankwirt oder sonst

eine Figur äussert. Das Stück gibt aber keine direk-

te Antwort auf die Frage, welche Energie die beste

ist. Diese Energien sind zunächst theatralische

Realitäten.

Dennoch lässt sich nicht ausblenden, dass das

Stück ein politisches Gespräch sucht. Sastre äus-

sert sich doch nicht nur als Schriftsteller oder

Theatermann, sondern auch als Citoyen, als poli-

tisch betroffener Mensch. lch sehe im Sttick durch-

aus die Hoffnung formuliert, dass sich die Verhält-

nisse in Altdorf ändern mögen; sowohl im

brechtschen Sinn - dass auch beim Publikum ein

Gespräch über die Frage des Politischen aus-

gelöst wird -, als auch im damaligen historischen

Kontext von Alfonso Sastre - dass der Franco-

Faschismus beseitigt wird.

Das sehe ich ähnlich. Genauso wie sich Sastre mit

seinem Sttick zum Franco-Faschismus im Spanien

der Fünfzigerjahre geäussert hat, genauso äusse-

re ich mich mit einer Gruppe von Leuten mit dem-

selben Stück zu den Verhältnissen in der Schweiz

1998. Damit ist auch klar, dass sich unsere Aus-

serung an die Jubiläumsfeiern 150 Jahre Schwei-

zerischer Bundestaat anbindet. Das heisst nichts

anderes als in eine Diskussion einzutreten, was wir

in diesem Land mit diesem Staat eigentlich wollen,

ob das, was wir unter Schweizer Demokratie als

politisches System feiern, tatsächlich noch zeit-

gemäss und auch uns als lndividuen in einem

europäischen Kontext noch gemäss ist. Das Stück

ist ja nicht fertig mit dem Schluss, sondern erst,

wenn das Publikum - und im Stuck ist das die

Bevölkerung von Uri - sich selbst eben genau die-

se Frage stellt: Wollen wir die politischen Struktu-

ren hinterfragen oder nicht? Die Strukturen, die in

Sastres Sttick verhandelt und blossgelegt werden,

sind nach dem Tod von General Franco nicht ver-

schwunden, sondern können in äusserlich ganz

anderen Zusam
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Raum greifen - beispielsweise in einer Demokra-

tie. lnsofern führen wir wie Sastre, oder übrigens in

seiner Zeit auch Schiller, aus der Position des

Theaters heraus ein eminent politisches Gespräch.

Dieses Gespräch nehme ich und die Gruppe

ernst. Deshalb wird keine Komödie oder ein bis-

schen Jubelfolklore gespielt, obwohl das auch eine

Aussage gewesen wäre.

Neben der politischen und gesellschaftlichen Kon-

textualisierung stellt der Aufführungsort des

Stückes, die alte +GF+-Stahlgiesserei, einen wei-

teren interessanten Zusammenhang her, indem

das Stück auch räumlich in eine theaterfremde

Sphäre überführt wird. Welche Absicht wird damit

verfolgt?

Die Halle hat zunächst eine ästhetische Oualität.

lch unterstreiche diese Feststellung bewusst. Denn

obwohl heute bekannt ist, dass der feder{ührende

Architekt Emil Rudolf Mewes wärend der Nazizeit

in Deutschland massgeblich an wichtigen Bauten

beteiligt war, etwa am Bau der Volkswagenwerke in

Wolfsburg, sagt diese historische Tatsache noch

nichts über die ästhetische, für unsere lnszenierung

entscheidende Oualität der Hallenarchitektur aus.

Das Zielder lnszenierung besteht darin, diese Oua-

lität so wahrzunehmen, dass mit exakt platzierten,

minimalen Eingriffen eine möglichst präise Aussa-

ge gemacht werden kann. Der Aufführungsort bie-

tet die Chance, auf verschiedenen Ebenen mit dem

Strick in ein Gespräch zu treten. Dieses Gespräch

hat beispielsweise eine optische Dimension im

Licht, in der Gestaltung der Spielfläche, der Aus-

stattung, der Maske; die Musik von Fabian Neu-

haus nimmt diese ästhetische Oualität auf, indem

die Musik die Halle und deren Materialität als

Klangkörper wahrnimmt. Auch die Tatsache, dass

in dieser Halle tausende von Arbeitern hochste-

hende Produkte hergestellt und dadurch ihr Selbst-

verständnis definiert haben, spielt eine wichtige

Rolle. Dazu gehört, dass sich das Selbstverständ-

nis der Region Schaffhausen und überhaupt von

weiten Teilen der Schweiz aus Umgebungen wie

derjenigen dieser Halle generiert hat. Man könnte

behaupten, dass mit der Schliessung der Halle

auch das gesellschaftliche Selbstverständnis der

Schweiz zur Disposition gestellt wurde. Vor einer

leeren Halle fragt man sich, was mit ihr Neues anzu-

fangen wäre. Wir machen einen Vorschlag und in-

szenieren ein Theaterstück. Wie Sastres Stück ist

das ein Angebot, über eine neue Disposition nach-

zudenken und in ein Gespräch zu treten.

Nochmals zurück zu lhrer Arbeit als Regisseur.

Wenn in Sastres IELL die Frage nach Macht,

Demokratie und lndividualität gestellt wird, muss

man auch die Strukturen innerhalb eines Theater-

Betriebes befragen. Sind Sie als Regisseur König,

Diktator oder einfacher Urnengänger?

(lacht) Der Vergleich ist strukturell richtig, in einem

Theaterensemble stellen sich manchmal tatsäch-

lich ähnliche Probleme. Aber natürlich kann ich

nicht mit dem Stück die Frage nach der Tauglich-

keit der Demokratie stellen und gleichzeitig dikta-

torisch inszenieren. Doch Spass beiseite - wie in

einer Demokratie entscheidet sich der Regisseur

für das Mandat, ein möglichst fundiertes Theater-

stück zu erarbeiten und damit in eigener Verant-

wortlichkeit eine Aussage zu machen. Er hat bei-

spielsweise dafür zu sorgen, dass nicht

gleichzeitig fünfzig Stücke, sondern eben nur eines

gespielt wird. Der Entscheid, dieses Mandat zu

übernehmen, ist reflektiert, sowohl was das kon-

krete Projekt angeht, als auch von mir als Regis-

seur. ln der Praxis des Theaters kann nicht jeder

seinen Wunsch zum Gesetz erklären, sondern alle

müssen sich im Gespräch auf Grundlinien der

Arbeit einigen. Um dies zu erreichen, muss ich

überzeugend vorgehen. Nicht überzeugend im

Sinn von Endgültigkeit, sondern so, dass man für

alle Fragen - und es sind viele Fragen, die sich im

Verlauf einer lnszenierung stellen - ein Gespräch

führt, in dem man sich gegenseitig ernst nimmt,

respektiert, einander zu verstehen versucht. Das

muss sich in jedem dieser Gespräche bewähren,

sei es mit der Ausstattung, mit dem Grafiker, den

Leuten an der Kasse, mit den Spielern von Mathias

Gnädinger bis zu den Kindern. Es geht mir darum,

mit jedem in der ihm verständlichen Sprache zu

reden. Darum bemühe ich mich in meiner Arbeit.

Und im Leben übrigens auch.

dle in


