
Mathias Gnädinger, einer der bekanntesten

und beliebtesten Schweizer Schauspieler, ist in Ramsen aufgewachsen und wohnt in Stein

am Rhein. ln seiner Rolle als Wilhelm Tell ist Gnädinger seit langem auch als Schauspieler

wieder einmal in Schaffhausen zu erleben. Er berichtet im Gespräch von seinem beruflichen

Werdegang, seinem Selbstverständnis als Schauspieler, seinem besonderen Verhältnis zu

Wilhelm Tell und von seiner Arbeit am Schaffhauser Sommertheater.
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Wenn Sie jetzt in Schaffhausen den Wilhelm Tell

spielen werden, hat das eine besondere Bedeu-

tung für Sie?

Ja, ich glaube schon. Was die Figur des Wilhelm Tell

anbelangt, hat sie mich mehr als jede andere durch

mein ganzes Leben begleitet. Mein erster Kontakt,

mein erstes Bild vom Theater überhaupt ist die

Apfelschuss-Szene, in der Wilhelm Tell Gottes

Segen erbittet, die Armbrust anlegt und schiesst.

Dieses Bild werde ich nie vergessen; bestimmt

auch deshalb, weil ich ein sechsjähriger Bub war

und erstmals ein Theater sehen durfte: ln Ramsen

wurde bei einer grossen Jubiläumsfeier Wilhelm

Tell von Leuten aus dem Dorf aufgeführt. Den Tell

spielte mein Onkel, der Kunstmaler Seppel Gnä-

dinger. Es war ein grosses Ereignis, ältere Ramse-

ner ezählen heute noch begeistert von dieser Auf-

führung. Als ich dann etwas älter war, hat mich

Seppel im Ramsener Laientheater immer beschäf-

trgt. Fast beijeder Jungwachtfeier oder bei irgend-

welchen Dorffesten habe ich den Tell gespielt.

Seppel war es schliesslich auch, der mir nach

Abschluss der Typographen-Lehre den letzten

Stupf qab, an die Schauspielschule Zürich zu

gehen. Jahre später, als ich an der Schaubühne in

Berlin arbeitete und manchmal tagsüber nichts mit

meiner Zeit anzufangen wusste, kam mir die ldee,

ein Drehbuch für einen Tell-Film zu schreiben. ln der

Berliner Staatsbibliothek begann ich zu recher-

chieren und schrieb einige Szenen. Ein Film kam

zwar nie zustande;es ist ein Beispiel, dass mich die

Tell-Figur immer begleitet hat. Und jetzt spiele ich

den Tell wieder.

Wenn man an die vielen verschiedenen literari-

schen Ausprägungen der Figur Wilhelm Tell denkt

- gibt es für Sie einen Kern in dieser Figur, der Sie

nicht nur als Schauspieler, sondern auch persön-

lich fasziniert?

Tell ist für mich einer, der aufbegehrt und auf den

Tisch klopft, wenn sich jemand einfach hinstellt und

diktiert, was zu tun ist. Tell lässt sich nicht auf die

Kappe scheissen, er verwergert sich Leuten, die

Druck auf ihn ausüben, weil sie irgendwoher mit

Macht ausgestattet sind. lch kenne diese Situation

beispielsweise vom Theater. Wenn Regisseure in

dieser Weise mit mir arbeiten, reisst bei mir der

Film, obwohl es natürlich auch falsch sein kann,
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sie irgendwoher mit

immer aufzubegehren oder sich zu verweigern. Das

ist ein Wesenszug von mir, der vielleicht in meiner

Familie liegt, bei meinen Geschwistern ist das ganz

ähnlich. Mein Vater hat uns immer gesagt und vor-

gelebt, dass man nicht einfach glauben oder

machen soll, was einem von oben befohlen und

vorgebetet wird.

Wenn wir jetzt von Wilhelm Tell im Stuck von Alfon-

so Sastre sprechen, hat Tell aber gerade dieses

Rebellische, Aufmüpfige weitgehend verloren. Zum

einen ist er ein Held wider Willen, es sind die

unglücklichen Umstände, die ihn zum Apfelschuss

drängen. Wie ihn dann die Menschen von Uri auf

den Schild des Helden heben wollen, zieht er sich

zurück und geht im offenen Schluss in eine Art

inneres Exil.

Das kann man durchaus so sehen. Der Schluss

des Stückes ist so gesehen ziemlich hoffnungslos

und grausam: Tell muss seinen Sohn umbringen,

als Opfer für die Gemeinschaft, damit die Urner

aufstehen und endlich etwas gegen den Terror

unternehmen. Der unbeabsichtigte Mord an sei-

nem Sohn ist zwar erst die Folge von den Morden,

die Gessler zu verantwoften hat, dennoch zahlt Tell,

anders als bei Schiller, einen unverhältnismässig

hohen persönlichen Preis, bis die Menschen von

Uri endlich etwas gegen die herrschenden Verhält-

nisse unternehmen. Tells Rückzug ist ein Rückzug

aus Trauer über seinen verlorenen Sohn, aber auch

aus Trauer darüber, dass die Menschen von Uri ihn

erst dieses Opfer erbringen lassen, bis sie zur Tat

schreiten. lch muss aber anfügen, dass ich solche

Gedanken, die sozusagen eine lnterpretation des

Stückes versuchen, wieder zur Seite schieben

mussi wenn ich als Schauspieler bei den Proben,

im Zusammenspiel mit den anderen Leuten aus

dem Ensemble und in der Arbeit mit dem Regis-

seur Gian Gianotti herausfinden will, wie ich

Sastres Wilhelm Tell spielen werde.

Trotzdem möchte ich nachhaken, denn die Frage

der Übersetzung des jetzt vorliegenden Textes in

einen genuin theatralischen Ausdruck ist das eine,

sie betrifft die lnszenierung. Das andere ist, dass

beim Sommertheater im dramatischen Text selbst

die Transformation der Tell-Geschichte, des Tell-

Mythos, ins Zentrum rückt: Geht man von der Vor-

lage Schillers aus, hat Sastre als Antifaschist den

Stoff als Gegenreaktion auf die Verhältnisse unter

schrieben. Wenn jetzt Sastres Stück noch einmal

übersetzt wurde in die Mundartfassung des Som-

mertheaters, kommt ein ganz neuer Wilhelm Tell

heraus,

Das mag sein, doch ich bin kein Theoretiker. Mög-

liche Antworten auf die gestellte Frage liefern nur

Anhaltspunkte, wie meine Rolle aussehen könnte.

Wie gesagt, als Schauspieler muss ich während

der Beschäftigung mit dem Text und dann im Ver-

lauf der Probenarbeit Schritt für Schritt herausfin-

den, wie ich meine Rolle ausfüllen und spielen

kann. lch laufe unzählige Male mit dem Grind

gegen die Wand, versuche es von neuem und erst

im Nachhinein gibt es Dinge, die ich dann vielleicht

auch begründen kann, warum ich sie so mache. Es

geht mir fast immer so mit den Figuren, die ich spie-

le, dass ich aufgrund des Textes keine genaue Vor-

stellung habe, inwieweit das ganze Stück bei-

spielsweise politisch ist oder nicht. lm Fall von

WILHELM TELL HAT TRAURIGE AUGEN Kann ich a|s Bei-

spiel sagen, dass ich beim Lesen der Mundartfas-

sung den Eindruck hatte, dass zuweilen zu viel

erklärt, zu vielverbal explizit gemacht wird. Das liegt

auch daran, dass Mundart von vornherein weniger

literarisch wirkt als Hochdeutsch, vielleicht auch

einen schmaleren Wortschatz hat. So hatte ich bei

gewissen Stellen plötzlich den Eindruch dass sie

banal werden, zu viele Wiederholungen vorkommen.

Darauf habe ich dem Regisseur Gian Gianotti tele-

phoniert, wir haben uns getroffen und während

einer zweitägigen Besprechung versucht, \Meder-

holungen und zu lange Passagen zu reduzieren, auf

einen Kern einzuschmelzen, von dem aus Tell weni-

ger spricht und mehr spielt. Man muss nicht fort-

während von der Bühne ins Publikum telephonie-

ren, was nun ein Satz oder eine Szene bedeutet.

Die Sprechproben haben dann gezeigt, dass wir

einen guten Weg eingeschlagen haben, weil

erstens die Laien sehr gut Mundart sprechen und

zweitens beim ganzen Ensemble ein Bewusstsein

dafür besteht, den Gehalt, die literarische Oualität

des spanischen Textes in die Mundartinszenierung

einzubringen.

lch unterstelle Sastres wILHELM TELL HAT TRAURIcE

AUGEN einmal ganz allgemein politischen Gehalt.

Glauben Sie, dass - grundsätzlich - Theater poli-

tisch wirken kann?

Ja, grundsätzlich denke ich, dass Theater immer
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auf der Theaterbühne Stellung genommen wird,

Stellung zu Fragen des Lebens, dass Theater Sinn

oder Bedeutung transportiert in der Sprache, die

dem Theater eigen ist, also im symbolischen Raum

der Bühne Dinge zeigen kann, die sonst in der

Wirklichkeit nicht sichtbar werden. Egal übrigens,

ob man jetzt die grossen, klassischen Stoffe spielt

oder ob man Boulevard-Theater macht. Auch wenn

man sagt, heute machen wir nur Blödsinn und klop-

fen uns auf die Schenkel, ist das politisch, indem

man eben ausdrücklich unpolitisch ist. Gerade

Boulevard-Theater kann auch schnell ins Reak-

tionäre kippen.

h diesem Sinn könnte man behaupten, dass das

ganze Stück und insbesondere die Tell-Figur Fra-

gen stellt, die ein Nachdenken über die Schweiz

dringlich machen - wer hat eigentlich die Macht in

den Händen, wer spinnt die Fäden, wo steht die-

ses Land, wohin hat es die 15O-jährige Geschich-

te als moderner Bundesstaat gebracht? Spielen für

Sie solche Fragen eine Rolle im Zusammenhang

mit der Figur, die Sie jetzt spielen?

Nur indirekt, aber das sind Fragen, die ich mir

natürlich auch sonst stelle, als stinknormaler Bür-

ger sozusagen. Nimmt man etwa die Figuren

Melchtal, Stauffacher und Fürst, eigentlich die

Drahtzieher und geistigen Führer des Volksauf-

standes gegen das Gessler-Regime, dann scheint

mir das ziemlich gut auf die heutigen Verhältnisse

zu passen, wo ja auch abgehoben an den Leuten

vorbeigeredet und -politisiert wird. Auf der anderen

Seite habe ich aber auch kein Verständnis für einen

Christoph Blocher, der eine scheinbar volksnahe

Sprache benutzt, um sich bei den Leuten anzubie-

dern und ldeen verbreitet, wo's mir dann ziemlich

übel wird. ln Sastres Stuck stellt sich ja die Frage,

wer überhaupt das Volk ist, diese Masse, von der

man ja nie genau weiss, wer denn die Leute sind,

die beispielsweise bei der Kammgarn-Abstimmung

ein Nein in die Urne gelegt haben. Das Theater hat

die Möglichkeit, dies symbolisch zu zeigen und

jeden einzelnen, der im Publikum sitzt und Teil die-

ser Masse ist, anzusprechen.

Zurück zu lhrer Arbeit als Schauspieler. Banal

gefragt: Wie lernen Sie lhre Texte? Wir haben uns

vorhin an der Schifflände getroffen. Als Sie über die

Schiffsbrücke gingen, sahen Sie aus wie ein gut-

gelaunter Wanderer, wenn Sie nicht das Textbuch

unterm Arm verraten hätte.

(lacht) Jä, ich lerne am besten beim Gehen. Text ler-

nen ist ja auch ein bisschen wie Haus- oder Straf-

aufgaben erledigen. Wenn ich zu Hause Text lernen

will, dann passied es mir immer, wenn ich beim

Lesen hochschaue, dass mein Blick irgendwo in

einer Ecke oder an einem Buchrücken hängen-

bleibt. lch denke, oh, da müsste wieder einmal

Staub gewischt werden, schon hat man den

Staublumpen in der Hand und glaubt, dass das

eine sinnvolle Nebenbeschäftigung ist, um den Text

zu lernen. Am Ende ist dann die Wohnung sauber

und vom Text hat man natürlich gar nichts gelernt.

Deshalb gehe ich raus für einen Spaziergang, nach

Ramsen, Diessenhofen oder sogar nach Büsingen

runter, dann habe ich ein Ziel und ich kann nicht

mehr einfach so umkehren. Wenn man geht, kreisen

die Gedanken, das kennt doch jeder - als Schau-

spieler kann man dies für seinen Beruf benutzen.

lch spreche die Sätze auch laut vor mich hin, aus-

ser es ist gerade Pfingsten und alle fünfzig Meter

grüssen fröhliche Wanderer, die sich freuen, weil

Pfingsten ist. Wenn ich vor mich hermemoriere,

habe ich hier in meiner Hemdtasche immer einen

Bleistift und ein kleines Notizbuch, wo ich hinein-

schreibe, wenn mir etwas auffällt, eine besondere

Facette der Figur, eine unverständliche Textstelle,

oder wenn mir plötzlich ein neuer Zusammenhang

in den Sinn kommt. So lerne ich meine Figuren und

Rollen eigentlich wörtlich Schritt für Schritt kennen

und versuche parallel zum Lernen des Textes her-

auszufinden, warum Wilhelm Tell eben traurige

Augen hat. Diese Lerntechnik hat sich für mich

bewährt, wahrscheinlich auch deshalb, weil ich

mich am Ende des Spazierganges für die Rückkehr

nach Stein am Rhein mit einer schönen Schifffahrt

und einem Glas Wein belohnen kann.

lst der Text gelernt und die Proben auf der Bühne

beginnen - müssen Sie dann zu einem gewissen

Grad den Text wieder vergessen, um sozusagen im

Kopf frei zu werden für das eigentliche Spiel, für

den Ausdruck mit dem Körper, den Gesten, der

Mimik?

Ja, es gibt Regisseure, die den Schauspielern gera-

dezu verbieten, den Text auswendig zu lernen. lch

hatte neulich mit einem Regisseur aus dem lran bei

einer Tennessee Williams-lnszenierung ein solches

Erlebnis. Das Ensemble kam zusammen, ohne den

Text gelernt zu haben. Dann lasen wir gemeinsam

eine Szene und anschliessend sagte der Regis-

seur, so, jetzt spielt mal, obwohl man den Text natür-
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lich nicht auswendig konnte und alle unsicher wa-

ren. Dann haben wir die Szene improvisiert - mit

lauter Fehlern, doch genau auf diese wollte der

Regisseur hinaus, indem er mit diesen scheinbaren

Fehlern die Eigenheiten oder das Spezielle der lns-

zenierung herausgearbeitt hat. Richtig klar wurde

mir das aber erst, als die lnszenierung stand. Jeden-

falls ist das ein ganz anderer Weg als der übliche,

der sich eng am Text orientied. lch war davon sehr

beeindruckt und es hat mir gezeigt, dass man eben

auch rasch wieder vom Text weggehen kann, aus

dem Buch hinaus sozusagen, und auf einem

Umweg trotzdem den Sinn und die Rolle genau

erfassen kann.

Wenn Sie jetzt in Schaffhausen den Wilhelm Tell

spielen, ist das nicht nur eine Rückkehr zu lhren

Anfängen als Schauspieler, sondern auch eine

Rückkehr in die Region, wo Sie aufgewachsen sind

und wo lhre Familie herkommt. Sie kehren gleich-

zeitig aber auch zurück als einer der bekanntesten

Schweizer Schauspieler und werden, um es über-

spitzt zu formulieren, als Zugpferd für das Som-

mertheater benutzt.

Ja vielleicht, es stört mich auch, dass mein Name

so gross auf dem Plakat steht. Mir ist schon klar,

dass sich das Sommertheater angesichts der

Grösse auch mit meinem Namen verkaufen muss.

Auf jeden Fall steht nicht in meinem Vertrag, dass

mein Name so gross auf dem Plakat zu stehen hat.

Schliesslich hat Theaterarbeit damit zu tun, dass

man zusammenarbeitet, gemeinsam in einem Team

ausprobiert. Jetzt sieht es so aus, als wäre ich der

grosse Star. Dabei muss ich, damit die lnszenie-

rung gut wird, meine Mitspieler genauso behan-

deln, wie ich mit mir selber umgehe oder wie ich

einen Kollegen am Schauspielhaus oder an der

Schaubühne in Berlin behandle. Ausserdem bin ich

nur ein kleiner Teil der Aufführung. Die anderen

Schauspieler, die lnszenierung, das Licht, die Aus-

stattung und so weiter sind mindestens ebenso

wichtig wie mein Name.

lhre Bekanntheit hat auch damit zu tun, dass Sie

sowohl in Spiel- und Fernsehfilmen für das breite

Publikum, als auch an angesehenen Theaterhäu-

sern arbeiten, die eher ein elitäres Publikum

ansprechen. lst das Strategie?

Ach wissen Sie, das mit dem Berühmtsein ist so

eine Sache. lch sass unlänqst in Stein am Rhein im

Garten des Restaurant Schiff. Ein alter Mann führ-

te seine noch vielältere Mutter, bestimmt weit über

Neunzig, in Richtung Ausgang. Als das Paar auf

meiner Höhe war, fixierte mich der Mann lange, eini-

ge Schritte weiter drehte er sich um und sagte zu

seiner Mutter: .Das ist doch Bruno Ganzlu Leider

liess er die arme Frau los, sie kippte um, fiel unter

einen Tisch, es gab eine grosse Aufregung. Zum

Glück ist ihr nichts passierl und die beiden konn-

ten weitergehen. Nach zehn Metern hielt nun die

Frau an, tippte ihren Begleiter in die Seite und zeig-

te nochmals zu mir: "Das ist gar nicht Bruno Ganz.

Das ist doch Walo Lüönd!" Das sagt doch eigent-

lich alles über die Frage des Berühmtseins. Meine

sogenannte Karriere war nie strategisch, eher hat

sie damit zu tun, dass ich nicht sonderlich intelli-

gent bin (lacht). lch hatte nie einen Plan, wie meine

Karriere verlaufen muss. Die Dinge sind auf mich

zugekommen, eine Rolle nach der anderen, das hat

sich einfach so ergeben. Es gibt natürlich Schau-

spieler, die ihre Karriere genau planen, die auch nie

an einem Sommertheater mit sogenannten Laien

spielen würden. Aber schliesslich komme ich von

hier, aus einer einfachen Familie vom Land. Wenn

man dann bekannter geworden ist und meint, man

sei nun berühmt und deshalb seine Herkunft ver-

leugnet, entspricht mir das gar nicht. Schliesslich

haben die Menschen hier auch etwas für mich

getan und es ist schön, wenn ich jetzt versuchen

kann, etwas davon zurückzugeben.

t
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