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Tellspieler sind bereit für den nächsten Schritt 
Theater 1 Vorbereitungen für Premiere am 20. August laufen auf Hochtouren 

Der Tell 2016 wurde am 
Samstag erstmals am Stück 
durchgespielt. Nun wird das 
Theater(uri) wieder zum 
Tellspielhaus umgebaut. Ab 
Mitte Juli wird auf der 
Bühne geprobt. 
Mathias Fürst 

«Höre, Gesell, es fängt mir an zu 
<leuchten .. . » Es war eine ungewohn
te Sprache, welche am vergangenen 
Samstag, 25. Juni, aus der Baracke auf 
dem MSA-Areal drang. Es waren die 
Worte Schillers, gesprochen vom En
semble der Tellspielgesellschaft. 
Knapp zwei Monate vor der Premie
re der Altdorfer Teilspiele 2016 wur
de das Stück erstmals im ganzen Ab
lauf aneinandergefügt. Noch ohne 
Kostüme und technische Spielereien 
konnte man sich von der Arbeit über
zeugen, welche die 84 Schauspielerin
nen und Schauspieler in ihre jeweili
gen Rollen investiert haben. 
Regisseur Philipp Becker zeigte sich 
in der Pause gegenüber den Medien 
zufrieden mit dem Stand der Vorbe
reitungen und der Leistung der Laien
darsteller. Wobei ihm das. Wort 
«Laien» missfällt, und «Amateur
schauspieler» noch viel mehr, . weil 
das so despektierlich klinge. Ausser
dem arbeite er sowieso mit allen 
Schauspielern gleich - «anders kann 

· ichs nicht!», sagt er, denn er sei ja 
kein Theaterpädagoge, sondern ein 
Regisseur, der· ein Stück inszeniere. 
«Eine Inszenierung, die einen hehren 
Anspruch hat», wie Philipp Becker 
betont. · 

Theater wird zu «Zauberkasten» 
Die Ablaufprobe vom Samstag mar
kiert das Ende einer intensiven Pro-

«Vater, ists wahr, dass auf dem Berge dort die Bäume bluten, wenn man einen 
Streich drauf führte mit der Axt?», Gian Luca Barengo als Walter li . 

bephase. Die Schauspieler erhalten 
nun ihre wohlverdienten Ferien, be
vor die anstrengende Tellspielsaison 
so richtig beginnt. Hinter den Kulis
sen wird aber weiter fleissig gearbei
tet - oder besser: an den Kulissen. 
Denn die Probebaracke im MSA-Are
al hat nun ausgedient. Nun wird das 
Theater(uri) wieder zum Tellspiel
haus. Dies erfordert einige technische 
Anpassungen für die aufwendige In
szenierung, welche in den ersten bei
den Juliwochen umgesetzt werden. 

. Das Theater soll in der Aufführung als 
«Zauberkasten» selbst Protagonist 
sein. 
Ab dem 18. Juli stehen dann auch 
die Schauspieler wieder auf der 
Bühne. «Dann wird es Zeit für den 
nächsten Schritt», hält Philipp Be
cker fest und kündigt an: «Das wird 
nochmals relativ streng.» Ein Monat 

Zeit bleibt dann noch bis zur Pre
miere vom 20. August. Zeit, um die 
Vorstellungen des Regieteams zu 
verinnerlichen. Denn jeder einzelne 
müsse wissen, warum sie dieses Vor
haben gemeinsam ap.gehen, und 
nicht nur den eigenen Text kennen. 
«Dann entwickelt das Spiel die 
Kraft, die wir uns erhoffen», sagte 
Philipp Becker und fügte an : «Ich 
bin guter Dinge!» 

Keine Handys auf der Bühne 
Das Spielvolk nimmt im Konzept der 
Regie eine wichtige Rolle ein. Philipp 
Becker legt auch grossen Wert darauf, 
dass es Leute aus der Region sind -
«von dieser kontaminierten Erde, wo 
der Mythos stattgefunden hat» - die 
das Stück interpretieren. Er zeigte 
sich auch beeindruckt davon, init wel
cher Beweglichkeit auch die erfahre-

Die berühmteste al ler Szenen: Gessler (Arianit Sakiri , rechts) beobachtet Tell 
(Pan Aurel Bucher) beim Apfelschuss. FOTOS: MATHIAS FÜRST 

neren Tellspielerinnen und Teilspieler 
bereit seien, diesen Tell noch einmal 
neu zu verstehen. 
Eine Spezialität der Tellspiele 2016 
ist, dass die meisten Figuren durch 
mehrere Schauspiekr verkörpert 
werden. Dadurch soll die Vielseitig
keit des Stoffes ausgedrückt werden. 
So seien die Fragen, welche die Ehe
leute Stauffacher umtreiben, auch 
für junge Paare wichtig. Aktuelle Ge
schehnisse aus der Zeitgeschichte 
sollen in der Inszenierung auch eine 
Rolle spielen, aber ohne sie plakativ 
darzustellen. In dem Stück würden 
hochaktuelle Themen wie Land
flucht oder der Generationenkon
flikt verhandelt. Das müsse er nicht 
mit Handys auf der Bühne verdeut
lichen, findet Philipp Becker. «Ich 
vertraue auf die Mündigkeit des Pu
blikums.» 

Musik spielt wichtige Rolle 
Insgesamt verspricht Philipp Becker 
mit seiner Inszenierung ein Theater
spektakel. Und das, indem er die Kräf
te vor Ort richtig einsetzt. Eine wich
tige Rolle .spielt dabei die Musik. Jo
hannes Hofmann hat diese eigens für 
das Tellspiel-Orchester komponiert, 
welches unter der Leitung von Michel 
Traniger hauptsächlich aus Musikern 
der MG Sehartdorf besteht. 
«Erzählen wird man von dem Schüt
zen Tell, so lang die Berge stehn' auf 
ihrem Grunde», heisst es auf dem Alt
dorfer Telldenkmal. Ob dies auch für 
die Tellspiele 2016 gilt, wird sich ab 
dem 20. August weisen. Die Ablauf
probe stimmt auf alle Fälle zuversicht
lich. 
Die Teilspielsaison dauert vom 20. August bis 
zum 22. Oktober. Der Vorverkauf läuft seit April. 
Weitere Infos unter www.tellspiele-altdorf.ch. 

Nachlese zu den Gotthard-Feierlichl(eiten . 
Verkehrshaus 1 Im Zeichen von Schiene und Bahnfahrzeugen 

Bahninteressierte und 
Fachleute haben sich am 
vergangenen Wochenende 
im Verkehrshaus Luzern 
vrdmffen. 


