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J.S. Nirgendwo dürfte je eine Revolu-
tion in idylliqcherer Umgebung ausgö-
brsehee-sein wie,derzeit in SctrafffräU-
sen: Beim 2. Sbmmertheater, das am
vergangenen Freitag seine premiere
erlebte, st4igen die aufgebraehten
Kleinbürger in Johann Neitroys Ko-
mödie cFreiheit in Krähwinkel, ausge-
rechnet im altehrwürdigen Münster-
areal auf di,e. Qarrikaden, um mehr
Recht und Freiheit von der absolutisti-
schen Stadtregierung zu fordern; eine
FreiheiL'riie sie lockt wie ein süsser
Traum und manche auch blind macht
und welche die despotischen Stadtvä-'
ter auf der reaktionären Seite alp-
traumhaft verfolgt; ein Gespenst där
Freiheit.

*^
Wie'gut sich doch der Bock ob dem
Mänsterptatz immer wieder für Ver-
gleiche eignet: gekränkt in seinem
Stolz scheint er gegen die goldglän-
zende Statue eines nobel befrackten
Herrn mit Zylinder just neben ihm zu
rebellieren, der ihn unverschämt hoch-
näsig ignoriert. *Nssh6t, das muss die-
ser Nestroy seinr, mutmasst man an-
dachtsvoll im Publikum. Als dann die
hohen Krähwinkler Beamten adiesen
Nestroyr dauernd wie ein Götzenbild
beknicksen und er auffallende Ahn-
lichkeit mit dem eintretenden Bürger-
meister aufweist, klärt sich die Verwir-
rung. Es iSt natürlich unfreiwillige Ko-
mik, Nestroy gerade mit der herrisch-



7-
2. Schaffhauser Sommertheater mit Johann Nestroys "Freiheit in Krähwinkel"

Gelungenes Spektakel um das Gespenst der Freiheit
sten, am unfeinsten gezeichneten Fi-
gur seines. Stücks zu verwechseln.
Durchaus denkbar wäre immerhin,
dass unser Bock auch gegen eine all-
fällige Statue des österreichischen Ko-
mödienmaestros etwas gehabt hätte.
Zumindest nach seinem Werk <Frei-
heit in Krähwinkelu z1t urteilen,
scheint auch Nestroy nicht über alles
erhaben. Eine übergeordnete Funktion
im Stück nimmt der Journalist Ultra
ein. Er ist einerseits der Wortführer
und Anheizer der Revolutiorl andrer-
seits hat er eine Art Vermittlerrolle
inne, in welcher er dem Publikum den
Handlungsablauf kommentiert. Mit Ul-
tra identifiziert sich Nestroy, ihm leiht
er bereitwillig seine stärkste Waffe
aus, die Satire.
Obwohl Ultra die Revolutioir stür-
misch begrüsst, richtet sich sein Un-
wille nicht einzig gegen die Recht und
Freiheit pervertierenden Reaktionäre,
sondern auch gegen revolutionären
Dilletantismus, übertriebenen Frei-
heitspathos, Mitläufer- und an der Re-
volution verdienendes Spekulanten-
tum. Seiner skeptischen Grundhaltung
entwächst aber keine Perspektive. Mir
scheint zudem die politisehe Aussage
ftir die heutige Zeitzu holzschnittartig
und offensichtlich. Die vielen zeitbezo-
genen Anspielungen dienen schliess-
lich ebenfalls nicht dazu, tiefsinnigere
Überlegungen anzustellen..Aus dieser
Aussage gültige Schlüsse für heutige
Verhältnisse herausfiltrieren zu-wol-
len, kann sehr schnell gesucht wiFken.

I

Was mich am stärksten an der Auffüh-
rung beeindruckte, war ihr ldeen-
reichtum. Für jede Szene scheinen ein

paar Dutzend EinfäIle beigesteuert
worden zu sein, nicht nur von Regis-
seur Gian Gianotti, sondern von jedem
einzelnen Spieler. Anders kann ich mir
die kontrastreiche, farbige und sehr
behende Inszenierung die aufgedrehte
und selbstsichere Spielweise der Ak-
teure und, daraus resultierend, das
spontane Mitgehen des Publikums
nicht erklären. Grossartig, wie Gia-
notti es verstanden hat, die Darsteller
zur Auseinandersetzung mit dem
Stück zu motivieren und inspirieren.
Jeder der Spielorte besitzt eigenen
Charakter, jeder birgt ausdrucks-
starke Bilder - und die Bilder sagen
mehr aus bei dieser Aufführung als die
Worte. * \

Stationentheater - das löste anfäng-
lich gewisse Assoziationen aus. Ich
stellte mir erst eine Art e$ightseeing-
tourr vor mit einerp riesigen Men-
schenknäuel, wo Jeder wenigstens ein
Schauspielergesicht zu erhaschen ver-
sucht. Weit gefehlt es gab immer ge-
nügend Sitzgelegenheit und fast im-
mer einigermassen bequem. Eine Mu-
sikgruppe führt das Publikum jeweils
von einem Spielort zum andern. Vom
zweiten führte sie mich fast zu schnell
weg. Hier spielte sich die für mich in-
tensivste Szene ab. Ebenso wie bei den
übrigen Bühnenbildern (Alex Müller)
vertraut man voll und ganz auf die ge-
gebenen Kulissen des Allerheiligen-
areals. Den Hintergrund bildet die
Münstervorhalle. Zwischen zwei Säu-
len baumelt das Bildnis des Bürger-
meisters, der unmittelbar darunter auf
einem Sofa zu schlafen versucht, Er ist
von der <Katzenmusikr der auJständi-
schen Krähwinkler zu seinem treue-

sten Untergebenen, dem Ratsdiener
geflüchtet, der ihn in seiner unterwür-
figen Art mit offenen Armen auf-
nimmt. Herrlich die szenische Umset- t

zung der nunmehr folgenden Angst-
träume des Bürgermeisters: aus dem
Halbdunkel der Bogenfenster tauchen
grandiose Puppen (Heini Pestalozzi)
auf, welche mit sparsamen aber un-
missverständlichen Bewegungen erst
die erbosten Aufständischen (worüber
der Bürgermeister in Angstschweiss
ausbricht), dairn leidende, niederge-
schlagene Bürger (was ihm sadistische
Befriedigung verschafft) symbolisie-
ren. I
Eigentlich wendet sich die Aufführung
mit zunehmender Spieldauer zum
Spektakel. Bilder treten in den Vorder-
grund, die Musik spielt nicht mehr
bloss.zwischen den Szenen, sondern
greift in sie ein. Deutlich wird das bei
einem vom Ensemble entwickelten
Zwischenspiel im Kreuzgang, wo sich
das Publikum in zwei Gruppen auf-
teilt. Ich wählte die Richtung mit dem
Titel <Wozu sind Reiche und Arme in
der Welt,? In kleinen-Formationen be-
handeln die Akteure das Thema von
verschiedener Warte aus, sehr origi
nell, mit gelungenen Kontrasten. Dazu
dröhnt Alphornmusik aus dem Innern
des Kreuzgangs. In diesem Zwischen-
spiel zeigt sich besonders schön der
Einfallsreichtum des Ensembles, das
Suchen auch nach Gegenwartsbezü-
gen.
Bei den Schlussbildern der Inszenie-
rung kann die Intensivität dann nicht
mehr so recht gehalten werden, viel-
leicht auch deshalb nicht, weil Nestroy
mit seinem aufgesetzten Operettenfi-



nale in die spiessige possentradition
der Biedermeierzeit zurückfällt. Rein
optisch vermittelt zwar die Szene immit Fackeln beleuchteten Kräuterga;_
ten einen bezaubernden Sinarucf l
leider aber auf Kosten von Handlung
und Mimik, die zum einen 

"rrnehmerräsekundär erscheinen oder zum.;;;;
, ganz wegJallen. So nebqnbei nimmt

man dann zui.Kenntnis, aass die Revollutionären gesiegt und die n"af.tio_
nare vertrieben haben. Jedermann er_wartet nun noch eine Schlusspointe
und faltet schon die Hände fti" au"Schlussbeifalt. 

*
Aber das Ensemble hat noch einiges
vor mit dem publikum. Der Weg -zu_

rück zum Münstervorplatz führt ä ei-ner Galerie vorbei mit frech-ironisch
besp-rayten Werbeplakaten, und ehe
die Leute dann endlich arr'aer richii_
gen Stelle für den Schlussapplaus ste-
hen, müssen sie noch eine mii Sprucfr_
bändern..umsäumte Banikade über_klettern. Diese gewollt provokative
Konfrontation des publikums mit ei_ner aktualisierten Stückproblematik
kommt aber nicht mehr an. Es bleiben
hübsche Ideen oder Gags - das Wortfiel einige Male an der premiere.
Daran ist wohl vor allem die geringe
politische Aussagekraft des lstcfs
schuld, die offenbar im Ensemble über_
schätzt wurde. Ztdemwirkt der ganze
Schluss doch reichlich in die Länle ge_
zogen.
Es bleibt dennoch eine geluqgene Auf_
tuhrung voller Schmiss und Abwechs_
lung, die das Publikum geschickt ins
Spiel miteinbezieht, einJAdftih"u.r!
auch mlt nuanciert agierenden Darl
stellern, allen voran Helmut Vogel in
der Rolle des ultra, Gregor Vogäl als,
bornierter Bürgermeister, Beai Fäh
als schleimiger Ratsdiener Klaus und
Christel Foertsch als fortschritfliche
Witwe Frankenfrey.


