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"4uf iten spietflöched ün Münstentorhof wird. an d,en,einzelnen szenen geschtif-
fen.

S,ege Betriebsamkeit herrscht seit
dem Beginn der Sommerferien im
Münsterbezirk und in den Hqllen der
Kammgarnspinnerei: Die Proben für
das zweite Schaffhauser Sommerthea-
ter laufen auf Hochtouren. Unter der
Regie des jungen Bündners Gian Gia-
notti proben über dreissig Sehausple-
ler - vier "Profisp, 29 cArnateurep -
aFreiheit im Krähwinkela, eine posse
mit Gesang des östereichers Johann
Nepomuk Nestroy (1801-1862), die am
3. August Premiere hat und dann täg-
lich bis zum 22. August aufgeführt
wird. Inszeniert wurde das Stück.als
Stationentheater mit Publikumswan-
derung - für Schaflhausen eine Novi-
tät. Beat W. Hollenstein verschaffte
sich Mitte dieser Woche'einen Ein-
druck über den Stand der Proben,
während Marianne Erdin sich mit
dem.Regisseur und dem Berufsschau-
spieler Gregor Vogel unterhielt sowie
der Kostümschneiderei einen Besuch
abstattete. Die Aufnahmen stammen
von Bruno Bührer.

selbst unuichtig seheinende Detai,Is, usie beispi,gtstoeise d.as An-sich-Reissen ei,_ner Decke, müssen sitzen-



Sommertheater: Noch zwei Wochen bis zur Premiere von uFreiheit im Krähwinkelu
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ter sein Leben ist.

Gianotti weiss um das Problem, dass
die .Besucher eines Freilichtspieles
eher abgelenkt werden ats jene die
sich in der aseptisehen Atrnosphäre ei-
nes Theaterhauses dem Genuss eines
Bühnenspektakels' hingeben. Denn'
letztere lassen beim Betröten des ehr-
würdigen Hauses das triste Einerlei
des Alltages hiirter sich. Darum müsse
dem Besucher des Freilichttheaters et-
was geboten werdeh, erllärt Gianotti,
aMan muss ihn fesseln; Bilder müssen
an die Stelle von schöngeistigen 'irak-:
taten rücken.u Das Publikum soll sein
Pläsier bekommen. In diesem Sinne
wurde Nestroys <Freiheit in Krähwin-
kelu,- im Untertitel unwerqeTrrcn:

i"der ünd

zahlende Zaungäste sind: Schwellen-
angst kommt gar nicht erst auf; die
Theaterwelt kann einem neuen publi-
kum erschlossen werden,

Während die Touristen eine unge-
wohnte Hektik in.die Altstadt bringen,

!;

herrscht im Münsterbezirk und in den
weiten Hallen der Kammgarnspinne-
rei eine andere Art von Betriebsam-
keit. Rund fünfzig theaterbegeisterte
Leute wollen in einer ukulturell erfah-
rungsgemäss eher flauen Jahreszeit in
unserer Stadt etroos laufen lassent (so
die Kurzinformation zum 2. Schaffhau-

. '.t,
lr :.
'-:* 'z* xita:i*-lnp; aii"a;" ilch d.ie Schauspi,eter im Näh,Atetier ein



ser Sommer-Theater)' Hier Proben
Grüppchen ihren Part, dort gibt lleizi
Pesütozzi seinen Stabpuppen den letz-
ten Schliff; hier zupft eine Schneiderin
den Vatermörder-Kragen zurecht oder

schnürt ein Mieder fester um eine

schlanke Taille, dort werden einzelne
der 1300 Bahn-Paletten zurechtgescho-
ben, aus denen Zuschauertribünen
(mit 260 Plätzen) und Spielflächen auf-
iebaut sind. Gar jämmerlich tönt's aus

äem Kreuzgang - dort übt die qKatzen-

musili'. Das allgemeine Tohuwabohu
steuert, gut zwei Wochen vor der Pre-

miere, einem HöhePunkt entgegen'
Dem Aussenstehenden, sei's der
Schreibende oder ein zufällig vorbeige-
hender Tourist, bleibt, da nur kurze
Szenen.geprobt werden, der geringste

Zusammenhang verborgen; ihm wer-
den nur Puzzle-Teile geboten, die er
erst bei grösserer Zahl sinr-rvoll zu ei-

nem Ganzen zusammenzufügen weiss'

Zwei ältere Damen' die zufällig aus

Jem Kreu"gang mitten auf die Spiel-

fläche treten, bleiben erst erschrocken

steben, schauen dann mit zunehnren-

dem Interesse den Proben zu - und
*erden sofori .Teil .des Qii$Sqnbildes'
Als ob sie v{fir"f,pgibseur'ö*bin ge-

stellt worden wären.
*

Die anspruchsvolleren Rollen spielen

vier BerufSsehauspieler, während die
einfacheren durch 29 Laiendarsteller'
manchmal blutige Anfänger' besetzt

sind, Das.Zusammenkitten von Profis
und engagierten Amateuren zu einem
Ganzen braucht Zelt; die Laien müs-

sen sich erst an ihre Grenzen heranta-
sten, müssen lernen, das Miririk und
Gestik neben der SPraehe weitere'
nicht minder wichtige Ausdrucksmit-
tel sind. Während die Berufssehauspie-
ler Nestroys Kunstsprache tel quel

übernehmen, hat Gianotti eine Mund-
artversion für die Laien geschrieben'

Denn, so der Regisseur, <Laientheater

hat mit MuttersPrache zu' tun' Das

Hochdeutsche ist und bleibt für den

Schweizer eine Fremdspracho''Elel-
mut Vogel, ein Berufsschauspieler aus

Wien, derzeit am Theater am Neu-
markt in Zjürich engagiert, macht die

Sache grossen Spass: uDie Leute hier
steckeq zwai in den Anfängen, aber
sie sind sehr engagiert.' E! glaube,

dass die Initianten eine lruppe auf'
bauten, die für die Zukunft viql ver-
spreche. Mit wienerischem Charme
loft er die Kulissen: cEs ist schon toll,
in einer so schönen A:rlage zu spielen;
kein Theaterhaus auf der Welt - und
flössen die Geldmitbel noeh so üppig -
hätte die Möglichkeit, diese Kulissen
nachzubauen., 

*



Ein Stationentheater m,it Zuschauer-
wanderung sei es - für die Munotstadt
eine Novität,und ftir vrele nichttheater-
gewohnte Leute ein BuCh mit sieben
Siegeln. Für Gian Gianotti ist es die
natürlichste Sache der Welt: <Die
Leute sind doch ans Laufun gewöhnt.
Sie bumr.neln durch die Stadt, von
Schaufenster zu Sehaufunster; wieso
sollen sie. ausgrechnet im Theater auf
ein und demselben Sessel kleben blei
ben?, An mehreren Spielorten im
Münsterbezirk (Vorhof, Kreuzgang,
Schillerglocke und Kräutergärtchen)
werden'die einzelneh Bilder in Szene'
gesetzt. Anderswo hat die Idee grossen
Anklalg gefunden, beispielsweise in
Stuttgart, wo Gianotti vor drei Jahren
Shakespeares <Periklesr als Stationen-
theater inszenierte.

*

Der erste Eindrück, der natürlich ein
vorläufiger bleiben muss, ist positiv.
Gianotti weiss mit den Münsterbauten
als Kulisse etwas anzufalgen, er setzt
die beschränkten Mittel (das Budget
beläuft sich auf 83000 Franken) opti-
mal ein. In Chur hat er im vergange-
nen Jahr mit Brechts uMutter Cou-
rager viel Erfolg gehabt; auch hier in
Schaffhausen scheint er auf dem be-
sten Weg zu sein. qDas Stück ist gut,
die Schauspieler sind gut; ebenso alie
Ausstattung - es kan4 gigentlich
nichts mehr schiefgehen), meint er.
Womit er die Erwartungshaltung der
Schaffhauser nati.irlich gewaltig in die
Höhe schraubt.

t

<Freiheit- in Krähwinkeb, ein Sttick
des .mindestens dem Namen nach
wohlbekannten östeneichisqhen Au-
tors, Johann Nepomuk Nestroy
(1801-1862), spielt während der Revo-
lution von 1848 und zeigt ihr Aufflak-
kern und Verlösehen in der Reaktion.
Trotzdem stehen die Revoluzzer am
Schluss wieder auf den Barrikaden;
das Ideal der Hoffnung bleibt unange-
tastet. \trie Intendant Bnmo Merlo be-
schreibt, wechselt der Zuschauer sei-
nen Standort erstmals nach zwei Sze-
nen (von insgesamt zehn). Naeh der
dritten wandert er in die Vorhalle und
schaut von dort dem Gesöhehea zlt,
das immer noch auf dem Vorplatz
spielt. Jetzt - <im normalen Theater
wäre Pause, (Merlo) - geht es auf zwei
verschiedenen Wegen durch den
Kreuzgang zum, Ilräutergärtchen (den
einen oder den anderen Weg wählt
man je nachdem, ob man der Revolu-
tion Chaneen einräumt oder nicht). Un-
terwegs kommt der Zusehauer an ver-
schiedenen Szenen vorbei, die - mit al-
ten Texten und neuen Requisiten - ei-
nen Bezug zur Gegenwart herstellen
sollen. Im <paradiesisch schönenr (Gip-
notti) I.Gäutergärtchen schlagen jene,
die nichts verändern wollen, did Reak-
tionäre, voll zurück, trotzdem entsteht
bereits der Keim zur nächsten Revolte.
Durch den neü-zür Flakätrrand

steht unvermitt€lt vor eirier Barrikade.
Es scheint keinen Ausweg 2u leben,
ausser über die Barrikade...

KMit lßib und SeelC dabei,
Schreckliche rVisionen iäub,erf, dem
Bürgermeister von i(rähwinkel den
Schlaf: Im Traum erlebt er seinen
Sturz voraus. Die Krähwinkler sind
nicht mehr gewillt, den Unterdrücker
länger zu ertragen; Der Diktator sucht
v6r den "A,ufmüpfigen des Dorfes das
Weite.
Darsteller des Tyrannen von Krähwin-
kel ist GregoT Vogel, einer der vier pro-
fessionellen Schauspieler, die Regis-
seur Gian Gianotti nach Schaffhausen
gebracht hat. Die Zusammenärbeit mit
Laien empfindet der schon seit 16 Jah-
ren an Bühnen in Deutschland und der
Schweiz tätige Schauspieler als sehr
angenehm. Seine Beobachtung: Laien
spielen fast mit einer intensiveren
Ernsthaftigkeit Theater als die profis.
<Sie sind mit Leib,und Seele dabei.t
Dieses starke Engagement ihrerseits
führt Gregor Vogel <auf den Wunsch
eines jeden von uns, Menschen darzu-
stellenn, zurück.
Der Kreativität - <ursprünglicher
Trieb des Mensihenu (Vogel) - gelte es
bei der gemeinsamen Arbeit am
Schaffhauser Sommertheater Rech-
nung zu tragen. Erste Erfahrungen mit
Laien hat Grggor Vogel 1983 in Chur
anlässlich der Freilichtaufführung von
Brechts <Mutter Courageo, ebenfalls
inszeniert'von Gian Gianotti, gewon-
nen. Die positiven Erlebnisse damals
bewogen ihn, in Schaffhausen erneut
mit <Anfängern, auf die Bühne zu ste-
hen.

AIex Müller prüfi den Sitz des bürger-
meisterlichen Fracks.

Ohne Mieder
keine Wespentaille
Die Schneiderei des Schaffhauser
Sommertheaters erinnert an ein
Haute-Couture-Atelier aus dem 19.
Jahrhundert. An langen Kleiderstan-
gen hängen elegante Fräcke, bauschen
sich duftige Biedermeierröcke. Ver-
streut auf allen Tischen liegen Vater-
mörder-Krägen, Mieder und Gama-
schen. Nur die moderfien Nähmaschi-
nen passen nicht zu den Kleidungs-
stücken und den Accessoires einer
längst vergangenen Epoche. Sie surren
im ersten Stock der Kammgarn unun-
terbrochen. Gleich kiloweise hat Äler
MüIIer, letztjähriger Regisseur des
Sommertheaters und diesmal veiant-
wortlich für Kostüme, Bühnenbild uird
Requisiten, die Stoffe eingekauft. Vor-
ausgegangen waren konzeptionelle
Gespräche mit Gian Gianotti, Kosti.im-
entwiirfe und Schnittmusterabände-
rungen, denn die Mode aus Nestroys
Zeit, so stellte sich bald heraus, wäre
vor allem für die Frauen eine Tortur
gewesen. Die eng anliegenden Ko-
stüme hätten ihnen womöglich die
Luft abgeschnürt Hier galt ei, auf Ko-
sten der'historischen Originalsil-

."tpfi€tte, Fonzessiopen. zu. glpc*-ren.l
Gairz ohne uöinzwängeriot gehttd$kler- i

dings nicht: Zu den Frauenkleidern ge-
hört das Mieder für die Wespentaille.
Am meisten Kopfzerbrechön bereite.:
ten den beiden Atelier-Chefinnen
Mo,ga Münger und Hannelore Valleg
das Schneidern der Fräcke. Wahrlich
ein schwierig Unterfangen für die
nicht professionelle Näh-Equipe :aus
rund 15 Mitarbeiter4 lwwischen sitzt
die Oberbekleidung, zumindest beim
Bürgermeister. Der Arbeitsaufwand
für dje unzähligen Kleidr.ingsstücke ist
enorm. Einige'schauspielerinnen
weehseln im Stück dreimal .das Ko-
stüm. So musste beispielsweise für die
30 Frauen, die zu ihren Männern auf
die-Barrikade steigen, je ein Herren-
hemd genäht werden.

Gregor Vogel ist einer der vier profes-
sionellen Schaus.pi,eler d.es Schäffiau-
ser Sommertheaters.



KDie lßute sollen über gewßse Sachen nachdenken"
SN: Herr Gianotti, wie kommt ein
Bergeller zum Theater?

Gian Gianotti: Durch däs Schulthea-
ter, eine grosse Tradition im Bergell.
Während meiner neirnjährigen
Schulzeit dort habe ieh in insgesamt
18 Stücken mitgespielt. Auch meine
Eltern waren aktiv im Laientheater.
So half mein Vater 1952 bei der In-
szenierung o'6v1 cl,a Striaa (<Die
Hexeu), einem Nationalepos des Ber-
gells, das jede Generation des Tals
einmal aufführt. 1979 habe ich sie ge-
macht. Ich war nie in der Regie-
klasse einer Schauspielschule, son-
dern habe als Hospitant die Arbeit
von Regisseuren studiert. Das tue ich
heute noch, denn Theaterregie ist
nicht eine Sache, die einmal abge-
schlossen ist.

SN: Nicht zuletzt dank Kontakten
von Alex Müller zum Verein Frei-
lichtspiele Chur und somit zu Ihnen
.gibt es in Schaffhausen ein Somm'er-'
theater. Sie haben das letztjährige
Stück uTam tara tam,, inszeniert von
Alex Müller, gesehen und führen
diesmal selbst Regie. Wie beurteilen
Sie die noch junge Institution?

Gianotti: Das Kind ist gdwachsen.
Wir wollen es aber auf Händen tra-
gen, denn es muss, zusammen mit
dem Publikum, weiterwachsen. Was
Einrichtung und Ausstattung betrifft'
wurden in Schaffhausen ausgezeich-
nete Strukturen entwickelt. Alex
Müller leistet da höchst professio-
nelle Arbeit. Zudem: solch optimale
Probemöglichkeiten wie hier in
Schaffhausen findet man sogar an
grossen Theatern selten.

SN: Standen neben Johann NestroYs
<Freiheit in Krähwinkel> noch an-
dere Stticke zur Auswahl?

Gianotti: Ja, es waren insgesamt
drei: uFreiheit in Krähwinkelu, uUn-

ruhe in Chiozza" von Carlo Goldoni
und nAndorraD von Max Frisch. Ne-
stroys Stück passt sehr gut in die
Umgebung von. Münster und Klo-
stergarten. Ein solch ideales Bühnen-
bild, wie es hier in natura existiert,
könnte mah gar'nicht bauen. <Un-

ruhe in Chiozza" hätten wir, getreu
der Devise, "eine Freilicht-Inszenie-

rung in den gegebenen Räumlichkei-
ten zu spielen, am Rhein aufführen
müssen - sicher nicht unProblema-
tiseh. oAndorra>, thematisch interes-
sant und aktuell,.braucht rnehr pro-
fessionelle Schauspieler als unser
'Budget zulässt.

Gian Gianotti, 35, ist der Begis-
seur des zweiten Schaflhauser
Srimmertheaters. Nach Ab-
schluss des Lehrerseminars stu-
dierte der gebürtige Bergellet
einige Semester Germanistik
und Geschichte. Dabei hielt er
sein Ziel, ßegisseur zu werden,
immer vor Augen und schuf
sich durch die Studien eine Ba-
sis für den Einstieg in die Thea-
terwelt. In der Folge absolvierte
Gian Gianotti ul,ehr. und Wan-
derjahre, an Bühnen in
Deutschland, Italien und
Frankreich. Seine erste Assi-
stenzstelle erhielt er beim Kam-
mertheater Stok in Zürich. Gian
Gianotti machte sich mit seinen
Freilicht-Inszenierungen in
Graubünden und Stuttgart ei-
nen Namen. Vor "Freiheit in
Krähwinkel" inszenierte ef in
Splügen "Das Walserschiffe von

,Sirya Walter. Zur Zeit lebt er als
freischalfender Theaterregis-
seur in Chur.

SN: \,9orum geht es, zusammenfas-
send gesagt, in Nestroys aFreiheit in
Krähwinkel'?
Gianotti: Um Herrschaftsstrukturen,
um das sHühnerstall-Syndromn. Es
gibt Obere und Untere, und die strei-
ten sich eigentlich nur um den
cWurm). Nestroys AnalYse von der
Macht in der Gesellschaft hat mich
gereizt Das Stück analysiert solche
Strukturen auf komödiantische Art.
<Freiheit in Krähwinkel> grenzt an
die besten Komödien der Theaterlite-
ratrir (Goldoni, Moliöre...).

SN: Inwiefern wurde das Stück für
das Schaffhauser Sbmmertheater be-

arbeitet?

Gianotti: Während eines Freilicht-
spieles sind, im Gegensatz zur Auf-
führung im geschlossenen Raum, die
Mögtichkeiten der Ablenkung gross.

Daher muss man den Zuschauer an
, die Geschöhnisse auf der Bühne fes-

seln, ihm etwas bieten. In diesem
Sinn haben wir Nestroys Stück ver-'
einfacht S2enen schöngeistigen Phi-
losophierens fielen weg. Dies zugun-
sten von Bildern, die mehr reden.

SN: Sie arbeiten mit 29 Laienschau-
spielern und vier Professionellen'
Wie gestalten sich die Pro-ben mit der
gemischten Formatiort?

Gianotti: Der Einstieg war gut' jetzt
bauen wir puf. Mit der Premiere geht
die erste Phäse der Arbeit zu Ende'
endgültig vorbei ist sie aber erst mit
der letzten Aufführung.

SN: Welche Hoffnungen setzen Sie in
die Aufführungen?

Gianotti: Theater hat eine Unterhal-
tungsaufgabe. Wir wolleh aber, dass

' die Leute über gewisse Sachen nach-
denken. Unterhaltung darf nicht nur
Verdrängung des Alltags sein, dieser
muss auch bewältigt werden. Daher
soll sie dazu dienen, sich ein besseres
Leben einzurichten, nicht das

schlechte zu ertragen. Wir hoffen
deshalb auch auf Zuschauer, die
sonst nicht ins Theater gehen. Mit
den Laien hat der Zuschauer eine di-
rekte .Identifikationsmögliehkeit'
denn er selbst könnte einer der Spie-,

ler auf der Bühne sein.




