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Wer sagt denn hier, der Sommer in Schaffhausen
sei gleichbedeutend mit einer kulturellen Flaute?
Mindestens ein Ereignis straft diese Ansicht Lü-
gen: Das zweite Schaffhauser Sommertheater,
das ab 3. August täglich über die Bühne - oder
besser: die Bühnen - gehen wird.
Als r:egelmässiger oder gelegenilicher Theaterbe-
sucher ist man sich gewohnt, an der Kasse ein
Billett zu kaufen, sich seinen Platz zu suchen und
dann der Dinge zu harren, die da kommen sollen.
Das ist beim Sommertheater gründlich anders:
Da findet zum einen die Aufführung unter freiem
Himmel statt (laue Sommerabende vorausge-
.etzt) und es genügt nicht, sich einfach hinzuset-
*-zo uhd zuzuschauen. Denn "Freiheit in Krähwin-
kel", die Posse mit Gesang von Johann Nestroy,
wird als Stationentheatqf .,.mit/uschauenruandö, n*"
rung, aufgeführt. Gespiält,':wirU'',im Vorhöf öes i
Münsters zu Allerheiligen, im Kreuzgang, bei der
Schillerglocke und sogar im Kräutergärtchen.
Darum muss man schon ab und zu den platz'
wechseln, uffi alles mitzukriegen. Aber keine
Angst: Für den Komfort der Zuschauer ist ge-.
sorgt, auch Rollstühle sind kein Problem.
Johann Nestroy nahm in seinen humoristisch-sa-
tirischen Stücken gesellschaftliche, politische
und kulturelle Vorgänge kritisch unter die Lupe.
Bei "Freiheit in Krähwinkel" ist es das Aufflackern
und Verlöschen der 1848er Revolution im kleinen
Provinznest. Da kann man allerlei Machtstruktu-
ren erkennen, auch zwischen den Geschlech-
_'n: Ein Thema, das sicher auch heute bei uns'

2. Schaffhauser
Sommertheater

', Täglich voni-3. bis, 22: Augubt,.jeweils-2OUhr
vor dem Münster zu Allerheiligen (ausser 18.
August) 

"

Vorverkauf :

Eintrittskarten zum Preis von ;15 Franken
(Erwachsene) und 10 Franken (Schüler, Stu-
ddnten, AHV-Bezüger) können direkt im
Schaffhauser Verkehrsbüro an der Vorstadt
12 bezogen oder telefonisch unter der Num-
mer 053/55176 bestellt werden. Envachse-
nengruppen und Schulen geniessen Ermäs-
sigungen (Erwachsene 13 Franken, Schüler
7 Franken pro Person),
Dazu ist täglich die Abendkasse geöffnet.

aktuell ist. Trotzdem wird es keine todernste Sa-
che. Regisseur Gian Gianotti und seine Equipe -vier Berufs- und vierzig Laienschauspieler, die
ihre Ferien fürs Theater opfern - sorgen mit dem
temperamentvollen Stück dafür, dass es auch öf-
ters etwas zu lachen gibt.
Wer Lust hat, schon vor der premiere am'3. Au-
gust ein bisschen zu schnuppern, der spaziere
doch gelegentlich vors Münster, wo jetzt die letz-
ten Proben stattfinden. Er wird naöhher sicher
das ganze Stück sehen wollen.,.


