
Im Rausch der Freiheit
STEFAN BUSZ

ALTDORF. Er zeigt den Sturm.
der in den Köpfen ist. Volker
Hesse inszeniert Schillers
«Wilhelm Tell» zum Jubiläum
500 Jahre Tellspiele Altdorf.
Ein grandioses Schauspiel.
Sie kommen aus einer Nacht, wo sie am
schwärzesten ist. Eine Gasse aus gebo-
genen Eisenplatten hat man den Frauen
und Männern aus Altdorf ins Tellspiel-
haus gestellt. Auf der Bühne erschei-
nen sie kurz im Licht und gehen gleich
an der Seite wieder zurück. Die Wände
geben ihnen aber keinen Halt. Immer
wieder fallen sie in sich zusammen.
Und wenn es dann gilt, einem Mann zu
helfen, der in grosser Not ist, treten die
Männer und Frauen noch weiter zu-
rück. Das ist das Volk 2012, das Volker
Hesse in seiner «Tell»-Inszenierung in
Altdorf zeigt. Und es ist wie in Hesses
erster Arbeit vor vier Jahren: Der Held
ist wieder einmal sehr allein.

Die Natur der Dinge
Das erste Bild ist schon ungeheuerlich.
Die Masse Mensch fällt einfach in sich
zusammen. Niedergedrückt wird das
Volk von den Verhältnissen, die in die-
ser Landschaft sind. Bild für Bild pro-
ben die Menschen dann den Aufstand
gegen die Mächtigen im Land und
werden selber mitgerissen von der Na-

Frühling der Gegenwart: Das Volk der Hirten probt den Aufstand. Bild: Judith Schlosser
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tur der Gewalt. Manche Frauen werden
ganz wild, sie fallen über die Männer
her. Und mancher Mann wird hier gar
irre wie der alte Attinghausen. Keine
Vernunft kann das Rasen der Natur
stoppen. Ganz elementar ist in dieser
Inszenierung Schillers Schauspiel zu
sehen: mit Blitz und Donner, Liebe und
Hass und Bauchtanz. Manchmal
schneit es auch. Nach dem Frühling
einer Revolution kommt immer der
Winter.

Weinen und schreien
Die Landschaft hat einen ganz be-
stimmten Klang. Jürg Kienberger hat
hier die Musik gemacht. Zu hören ist
der Himmel aber auch alles, was sehr
darunter ist. Vor allem aber kommt die
Musik aus den Menschen heraus. Sie
schnippen mit den Fingern, sie singen
Choräle. Manchmal weinen sie. Und
dann schreien sie zugleich. Grossartig
ist, was das Laienensemble hier zeigt.

Ganz still ist aber Tell, meistens steht
er abseits des Geschehens. Volker Hes-
se hat ihm auch die Armbrust wegge-
nommen. Tell steht mit leeren Händen
da zum Apfelschuss und auch in der
Hohlen Gasse. Es braucht in diesem
Spiel nur einen Hauch, um einen
Tyrannen vom hohen Ross (in echt) zu
holen. Schwerer aber hat es der Held
immer mit sich selber.
Wilhelm Tell 2012
Altdorf, Tellspielhaus, bis 20. Oktober

www.tellspiele-altdorf.ch
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