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Nachrichten

Neuinszenierung von
Schillers «Wilhelm Tell»

Altdorf. Eine Neuinszenierung von
Friedrich Schillers «Wilhelm Tell» hat am 
Samstagnachmittag in Altdorf eine
gelungene Premiere erlebt. Die teilweise
aufwendig gestaltete und oft witzige
Inszenierung stellt die Gemeinschaft ins
Zentrum. Das Publikum im Tellspielhaus
zeigte sich von der Inszenierung des
37-jährigen Deutschen Philipp Becker
und den Leistungen der 80 Schauspie-
ler beeindruckt und spendete einen lan-
gen Applaus. Die Tellspiel- und Theater-
gesellschaft Altdorf führt Schillers «Tell»
seit 1899 auf, in der Regel alle vier 
Jahre. Im Einsatz stehen jeweils
Dutzende Laienschauspieler. SDA

Italienische Sopranistin
Daniela Dessi gestorben
Rom. Die italienische Sopranistin 
Da  niela Dessi ist am Samstag im Alter 
von 59 Jahren in der lombardischen
Stadt Brescia gestorben. Die in Genua
geborene Dessi hatte 1980 ihre Karriere 
begonnen. Als Sopranistin in Opern von
Verdi und Puccini war sie in den gröss-
ten Theatern der Welt aufgetreten, unter
anderem an der Mailänder Scala, der
Metropolitan Opera in New York und
der Deutschen Oper in Berlin. SDA

Von Thomas Waldmann, Muttenz

In Dorfrichter Adams Amtsstube
gackern – lebendige – Hühner, ein
geduldiger Esel lässt sich von einer der
hübschen Mägde das Fell striegeln,
Kaninchen – geschickt gemachte 
Attrappen – gucken aus ihren Ställen.
Das bäuerliche, niederländische Hui-
sum in Heinrich von Kleists Komödie
«Der zerbrochne Krug» wird vor einer
Fassade des Dorfzentrums Mittenza in
Muttenz lebendig.

Tisch in Schieflage
Wenn Dudelsack- und Drehleier-

musik verklungen ist, erwacht Adam.
Der Richter hat vor einem Turm aus Kis-
ten und Harassen geschlafen und rap-
pelt sich nun auf, seinen geschundenen 
Körper bejammernd. Sein Gerichtspult 
thront oben auf den Kisten und steht
nur stabil, weil eine Bücherbeige das
abgebrochene Tischbein vorne links 
stützt. Wann immer eines dieser Bücher
konsultiert und dazu unter dem Tisch-
bein hervorgezogen wird, gerät die Jus-
tiz in Gestalt des Pults in Schieflage.

Das ist ein komisch-schönes Bild für
das, was Kleist 1806 in seiner brillanten
Groteske, in seinem unverwüstlich pral-
len Text entwickelt hat. Der Fall des zer-
störten Krugs der Marthe Rull und des
Richters, der über seine eigene Schuld
urteilen müsste und sich mit erbärmli-
chen Lügen aus der Schlinge zu ziehen
versucht, ja gar dem Satan alles in die

Schuhe schieben will, fasziniert und
unterhält bis heute.

Die Theatergruppe Rattenfänger, 
seit 1990 eine feine Adresse für Frei-
lichtspiele in Muttenz und Umgebung
(das Buch «Stück für Stück ein Dorf 
be-spielen» dokumentiert 25 Produkti-
onen), macht aus Kleists Meister-
komödie einen vergnüglichen Abend.
Kurt Walters Bühnenbild verbindet sich 
schön mit der Mittenza-Architek -
tur. Danny Wehrmüllers Regie ermög-
licht eine wirkungsvolle Ensembleleis-
tung und gibt jeder Figur Präsenz und

besondere Prägung – der ehrlichen, 
sanften Eve (Livia Studer), ihrem zorni-
gen Verlobten Ruprecht (Sämi Bally),
der energischen Frau Brigitte als wichti-
ger Zeugin (Rahel Brügger) und dem
hinterhältigen Schreiber Licht (Daniel
Fabian).

Wenn Amateure, auch so bühnenge-
wandte wie bei den Rattenfängern,
Klassiker spielen, ist die Sprache ein
besonderer Prüfstein. Kleists meta-
phernreiche Verse und die oft ver-
trackte Dialogstruktur stellen hohe
Ansprüche. Daran wurde in Muttenz

hörbar sorgfältig und erfolgreich gear-
beitet. In der Premiere vom Freitag 
wirkte vieles zu Beginn zwar noch ein-
studiert, bald aber spielte sich das 
Ensemble frei, Witz und natürliches
Tempo beherrschten die Szene.

Humpelnder Schlaumeier
Der Text wurde klug gekürzt und

den Bedürfnissen angepasst, doch hätte 
man der Erzählkraft der Beschreibung 
des Krugs durch Marthe Rull (saftig
und bodenständig: Cornelia Soliva)
mehr Raum lassen müssen.

Peter Wyss als Dorfrichter Adam
trägt die Hauptlast der Handlung und
bewältigt die riesige Textmenge souve-
rän. Er ist nicht feist und behäbig, wie
man erwarten würde, sondern hager
und flink, ein böser Schlaumeier mit 
zusätzlich lächerlicher, viel zu weiter, 
um den Körper schlotternder Amts-
tracht. Man traut ihm zunächst zu, sich 
vor der Inspektion des Gerichtsrats Wal-
ter (Rafael Moser) durch alle möglichen
Schlupflöcher retten zu können, obwohl
er dank ungleichen Schuhen wohldo-
siert humpelt. Es sind die Spuren von 
Adams Klumpfuss, die ihn verraten. –
Das Bild der hinkenden Justiz ist
komisch und beunruhigt. Bei Kleist 
immerhin wird es nochmal zurecht-
gerückt.

«Der zerbrochne Krug». Muttenz, Kirch-
platz, bis 10.9., Mittwoch bis Samstag, 
jeweils um 20 Uhr 
www.theatergruppe-rattenfaenger.ch

Wer ist der Schuldige?  Richter Adam (Peter Wyss) hört der Klägerin Marthe Rull 
(Cornelia Soliva) zu. Foto Markus Ruggiero


