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Kommt das Fernsehen? ,:i;:t#l.!r rr,&J

gst. Nun ist der Endspurt für das 2. Schallhauser Sommertheater 
"iog;farlrii.f,lgenau zehn Tagen, am 5. August, findet die Premiere statt, mit täglich folgendeU'}

Aufführungen bis 22.August. An der gestrigen Ptrssekonferenz war'erhe6litfi'ö-1
Interesse für die Schafrhauser Produktion festzustellen. Aus dem süddäuitschiä t
Raum, aus Zürich, der Ostschweiz und für Fachblätter kamen.die Pressctaüü;iq
und wenn alles klappt, wird sogar noch ein Fernsehteam in Schafthausöütäuf-"{-tauchen.'i' , -..-.-:-:.. 

'-'-.:--t--.:t:n;?t!-'l

<Wie die ]ungfrau ^* finAr,"i ", Leute in Schaflhausen,sctor, biilahe,J
zur Rolle des,Intendanten gekommen, bescheiden.aus. 1 .;-.. :,::...,-..*",rr. !;t .ri

;IäT,3fr1?.Htrti;ä'|31f,"1ft5i"*'; 
'ür.su-ra Br!,ner'mit-erbreniqqreitl::i ,{

ab 5.August einzelne Szenen gespielt Der Vorverkauf, der seit gestqrn:läuft,il
werden. 1983 hatte sich nämlich der hat sich schon- sehr guf angelaÄseö.i
letztjährige Regisszur Alex Müller, der Zwei Vorstellungen sind bereifq-aus_'l
diesmal für Bühnenbild und Ausstat-. :verk4uf!,..:qn{r {as J4teps-se.reir:ftt- bisl{
tung verantwortlich zeichnet, vom Frei- Eern, woher der Lehrervirein <iiiens 'l
lichtfieber in Chur anstecken lassen. In nach Schaffhausen angeiäis:t, kcömt; {
.seiner Euphorie brauchte er nur gerade Das Billett mit der Nummer 001, hat {
eine Viertelstunde, um Bruno Merlo sich übrigens die Präsidentin des Gro+,J
für die Idee des Sornmertheaters zu be- sen Stad'trates, Ursula Bryner, g"u"- "l

geistern. Die Folge waren 21 Vorstel- gelt. Sie hat ollensichtlich nidrt nur iu 
-l

Iungen mit durchJchnittlich 216 zahlen- der Poiitik die Nase vorne . .. ,i :-.:r *:,;E
den Zuschauern, insgesamt also über ,' .;l "j4300 Zusdrauer. Geslielt wurde 1983 Die Aufführungen des Schafihaü3öi1]
das Chavanned-sttick <Tam tara tam - Sommertheaters finden vom 5. bis 22. il

von Träumen und Trommeln>. : August t,igli.ll qT 20 Uhr beim,Mün- I

NesrroyscheFrechheitundakrive Üfü fi,t"f1$iilrt"',1'"',l,l,ll;,1!rf;tll fZuschauer kunfi Our6U.i,--oU l.i- i*.if.ff,uiä ''l

Dieser Erfolg - der dank aller Defizit- Wetter gespielt wird. Wer sich eine j

garantien zu einer ausgeglichenen Rech- Eintrittskarte im Vorverkauf ,teiö ,l

nung führte - war äe} Grund, dass Schaffhauser Verkehrsbüro ,sicheö i
dieses lahr wieder ein Freilichttheater möchte, der wählt am besten-die Nurfi-.l
im Münsterbezirk aufgeführt wird.:Das mer 053/5 51 76, die eigend' für:,das'4
Stück <Freiheit in Ifuähwinkel> von Io- Sommertheater besetzt wird. -;l;'-Ir.r'L),.i
hann.11E56ot verspricht mit seiner fre-
chen, zynisclien Spi'ache zu einec unter- . Noch nicht sicher ist, ob tatsac,hliöli eiri t
haltendin und gGichzeitig auch geistig' Fernsehteam die Kameras 'in ::dei'
anspruchsvollerisache zu"werdenl Viei Schaflhauser Altstadt surren 'lassen i
Berirfsschauspieler, rund vierzig Laien wird. Interesse angemeldet würde bg:
(davon 29 E'rwachsene) und diei Mu- reits, der Entscheiddürfte in den nächl'i
siker bilden das Ensemble sten Tagen fallen. . i" r: ''i I'' I 1':j';:''rl

Az1W,I .gV

Eine echte Neuheit für Schafihausen
ist das Prinzip der Zuschauerwande-
rung. Die <Freiheit in .Krähwinkel>
wird an verschiedenen Orten' gespielt,
im Münster-Vorhof, im Kreuzgang -wo man . sogar noch selber zwischen
kleineren Szenen auswählen kann 1-
und im Kräutergärtchen. Zum Schluss
geht es zurück in den Münster-Vorhof.
Dazu muss man dann allerdings eine
Barrikade überwinden: Schliesslich
geht es in diesem Stück um die 1848er
Revolution...

Dass ein Stationentheater mit Zuschau-
envanderung sehr gut durchführbar ist,
zetgt die Inszenierung von Regisseur
Gian Gianotti, der letztes |ahr in Stutt-
gart bei einem Shakespare-Stück nicht
weniger als 4000 Zuschauer auf die
Reise schickte. Da nehmen sich die 260

legt


