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ZAHLENRÄTSEL NR. 194

SPIELREGELN «GEBIETSSUMME»: Die
Ziffern 1 bis 7 sind so einzutragen, dass sie
in jeder Zeile und jeder Spalte einmal vor-
kommen. Die kleinen Zahlen in den umran-
deten Gebieten geben die Summe im
jeweiligen Gebiet an. Innerhalb eines Ge-
biets können Ziffern mehrfach vorkommen.

Auflösung:
Zahlenrätsel Nr. 193

«Tell hinterfragt sich selber»
Bei den Altdorfer Tellspielen steht diesmal die Gemeinschaft im Mittelpunkt

Am Samstag erlebte eine
Neuinszenierung von Friedrich
Schillers «Wilhelm Tell» in
Altdorf Premiere. Wir sprachen
mit dem Regisseur, dem
37-jährigen Deutschen Philipp
Becker.

Herr Becker, wie sind die ersten Reaktio-
nen auf Ihre Inszenierung des «Wilhelm
Tell» ausgefallen?
Als Regisseur kommt man sich bei einer
Premiere immer etwas überflüssig vor.
ImMittelpunkt stehen die 84 Laien- und
Profischauspieler, die 26 Musiker und
die fast 40 Helfer rund um die Bühne.
Sie alle haben eine tolle Leistung ge-
boten, so dass mir fast das Herz über-
geht. Mit viel Seele und Spiellust haben
alle Beteiligten die diesjährige Auffüh-
rung zu ihren eigenen Tellspielen ge-
macht. Ich fahre mit einem sehr guten
Gefühl nach Hamburg, wo ich am Tha-
lia-Theater Brechts «Mutter Courage»
inszenieren werde.

Sie haben nicht den Helden Tell ins
Zentrum der Aufführung gestellt, son-
dern die Gemeinschaft. Haben Sie Mühe
mit Helden?

Von Berufes wegen habe ich viel mit
Helden zu tun. Dabei handelt es sich
meist um gebrochene, tragische Helden.
Heldentum ist für mich nur spannend,
wenn es hinterfragt wird. Tell hinterfragt
sich selber auch als Held, indem er sich
im Monolog in der Hohlen Gasse als
Einzeltäter beschreibt. Ich glaube an die
Helden, die das Theaterstück in Altdorf
aufführen. Für mich ist wirklich helden-
haft, wenn ein Laienschauspieler trotz
einer Blutvergiftung zur Probe kommt,
um seine Mitspieler und Mitspielerin-
nen nicht im Stich zu lassen.

Haben dieZuschauer dieseVerschiebung
des Fokus auch verstanden?
Ich denke schon. Die Aufführung ist ja
als Spektakel inszeniert mit einem ech-
ten Pferd auf der Bühne, Tell wird von
800 Litern Wasser weggespült, und das
Rütli wird aus Laserstrahlen gebildet.

Eigentlich habe ich erwartet, häufig auf
diese Elemente angesprochen zu wer-
den. Doch ich stelle beim Publikum, das
den Tell ja viel besser kennt als ich, eine
spielerischeNeugier fest.Wie die Schau-
spieler ist es bereit, sich auf diesen Tell
einzulassen, der für einmal nicht imMit-
telpunkt steht.

Sie haben schon in Deutschland für
grosse Projekte mit Laienschauspielern
zusammengearbeitet. Stellen Sie Unter-
schiede zur Schweiz fest?
Der grosse Unterschied besteht darin,
dass in Altdorf die Strukturen vorhan-
den sind. Das Tellspielhaus ist ein wah-
res Schmuckstück von einem Theater,
das speziell errichtet wurde, um dieses
eine Stück aufzuführen. Es ist wie ein
Zauberkasten, den man bespielen kann.
Es ist ein Privileg für einen Regisseur
mit solch erfahrenen Laien spielen zu
dürfen. Für den Darsteller von Walter
Fürst bin ich der siebte Regisseur, mit
dem er zusammenarbeitet.

Interview: Erich Aschwanden

Die Tellspiel- und Theatergesellschaft Altdorf
führt Schillers «Tell» seit 1899 auf, in der
Regel alle vier Jahre. Dieses Jahr sind
26 Vorstellungen bis am 22. Oktober geplant.
Informationen unter www.tellspiele-altdorf.ch.

«Von Berufes
wegen habe ich
viel mit Helden
zu tun.»

Philipp Becker
Regisseur

IN KÜRZE

Ohne Fahrausweis, dafür
unter Drogen und bewaffnet
(sda) Die St. Galler Kantonspolizei hat
am Samstag kurz vor Mitternacht in
Rorschach einen deutschen Autofahrer
festgenommen. Der im Rheintal wohn-
hafte 38-Jährige stand unter Drogenein-
fluss und verfügte über keinen Fahraus-
weis. Im Auto lagen eine Schrotflinte,
ein Revolver und Munition. Neben den
Waffen fanden die Beamten auch eine
kleinere Menge Kokain. Nicht zuletzt
war der Mann von den deutschen Be-
hörden wegen Raubs gesucht worden.

Betrunkener Pilot
will Langstrecke fliegen
(dpa) Ein Pilot der SriLankan Airlines
wollte offenbar volltrunken seinen
Langstreckenflug von Frankfurt nach
Colombo antreten. Der Mann sei am
Freitag gestoppt worden, nachdem das
Kabinenpersonal Alarm geschlagen
hatte, berichtete am Sonntag das Portal
«hessenschau.de». An Bord des Flug-
zeugs waren nach Angaben des Flug-
hafenbetreibers Fraport 259 Passagiere
und 15 Besatzungsmitglieder. DerMann
ist inzwischen vom Dienst suspendiert.

Junger Mann erleidet
Stromschlag auf Güterzug
(sda) Ein 20-Jähriger ist in der Nacht
auf Sonntag im Güterbahnhof Muttenz
im Kanton Baselland auf einen Güter-
wagen geklettert und dort von einem
Stromschlag getroffen worden. Der jun-
ge Mann erlitt schwere Verletzungen
und musste von der Rega ins Spital ge-
flogen werden. Nach ersten Erkenntnis-
sen begab er sich zusammen mit zwei
weiteren jungen Männern auf den
Güterbahnhof, wie die Polizei mitteilte.

(dpa) Ein Touristenboot ist vor der
indonesischen Küste gekentert und hat
mindestens zehn Personen in den Tod
gerissen. Nach fünf Passagieren werde
noch gesucht, teilten die lokalen Behör-
den am Sonntag mit. Dazu seien bei den
Riauinseln südlich von Singapur Tau-
cher und 70 Boote im Einsatz. Zwei der
insgesamt 17 Passagiere wurden dem-
nach in den Gewässern zwischen der
Küstenstadt Tanjung Pinang auf der
Insel Bintan und der Insel Penyengat
verletzt gerettet. Das Boot, mit dem die
Touristen das kleine Eiland am Sonntag
angesteuert hatten, war bei hohemWel-
lengang und Wind gekentert. «Das
grösste Problem ist die starke Strö-
mung», sagte ein Sprecher der Katastro-
phenschutzbehörde zur Suche nach den
Vermissten. Von Tanjung Pinang brin-
gen kleinere Fähren Ausflügler auf die
wenige Kilometer entfernte Insel, auf
der historische Stätten einstiger malai-
ischer Herrscher zu besichtigen sind.

Vier Tote an
britischer Küste
Mutter versucht Söhne zu retten

(dpa) Schwere Stürme mit meterhohen
Wellen haben an der britischen Küste
vier Menschenleben gefordert. Am
Strand von Aberdeen in Schottland
kamen eine Mutter und ihr 6-jähriger
Sohn ums Leben. Der Knabe und sein
13-jähriger Bruder waren am Samstag
beim Spielen im Meer abgetrieben wor-
den, wie BBC am Sonntag berichtete.
DieMutter und andere Erwachsene ver-
suchten, den Kindern zu helfen. Doch
auch sie gerieten in Not. Insgesamt
mussten fünf Personen ins Spital ge-
bracht werden – für die 37-jährige Mut-
ter und ihren kleinen Sohn kam aber
jedeHilfe zu spät. Ebenfalls am Samstag
erlitt ein Surfer an der Küste von Essex
tödliche Verletzungen. Bereits am Frei-
tag kam in Cornwall eine Person ums
Leben. Der Mann war mit seiner Toch-
ter und seiner Frau auf einen Felsen an
der Küste geklettert. Eine hohe Welle
spülte alle drei insMeer, nurMutter und
Kind konnten gerettet werden.

Deutscher ertrinkt
in der Maggia
(sda) Ein 27-jähriger Deutscher ist am
Freitagnachmittag nach einem Salto in
die Maggia in Tegna im Kanton Tessin
nicht mehr aufgetaucht. Die Rettungs-
kräfte konnten nur noch seine Leiche
bergen. Er war bei Ponte Brollamit zwei
Freunden am Baden.

Wann ist ein Held ein Held? Pan Aurel Bucher verkörpert in Altdorf einen sinnierenden Wilhelm Tell. URS FLÜELER / KEYSTONE


