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Zuschauerwande :. f
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bis 1861 Direktor des Theaters an der
Wien, 1862 in Graz gestorben, hat er79 vorwiegend humoristisch-satiri_
sche Stücke verfaßt. Er nahm darin
gesellschaftliche, politische und kul-
turelle Vorgänge kritisch unter die
Lupe. Zeitgenossen berichten, daß sei-
ne Premieren oft stärker beachtet
worden seien als die Staatsereignisse
im Habsburgerlichen Wien. Einel die_
ser Ereignisse, die Rävolution von
1848,.ihr Aufflackern und Veriöschen
in der Reaktion, macht er zum Inhalt
1eine1 oPosse mit Gesango, die in
Schaffhalsen in einer stark bearbeite-
ten Fassung dargeboten wird.

Die Initiantengruppe hat für 1984
Gian Gianotti verpflichten können.
D^er gebürtige. Bergeller (Jahrgang
1949) hat sich eine beachtliche frTatrl
rung in Freilichtinszenierungen er-
worben. In Stuttgart führte är 19g1
Shakespeares uPerikles< (mit Zu_
schauerwanderung im Theatemark).
und 1983 des Engländers Komcidiö i

>Ende gut - alles gutn auf. Derzeit lebt I

Gianotti als freischaffender Theater-'
regisseur in Chur. r --- ':- ^ . l

Wie bereits gesagt, soll auch die
Produktion 1984 als Freilichtauffüh- i

rung auf die Bühne kommen. OJer
besser: auf die Bühnen. ,Freiheit in
Krähwinkeln wird als Stationenthea- i
ter mit Zuschauer.wanderung aufee- |

führt. An mehreren Spielo-rten im. I
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.?,"", g!ryteonartige. Eberhard Ultra (Hetmut Vogel), hier als Ligorianer,
wrll vom Ratsdiener Klaus (Beat Fäh) genauestens wissen, wie es um
Krähwinkel in welflicher Hinsicnt steht.' " Bild: peter Hunziker
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Im Sommer 1983 ist"das erste
Schaffhauser Sommertheater über die
Bühne gegangen. -,Diese Veranstal-
tung soll den ersten Schritt zu einem
sich alijährlich wiederholenden Thea-
terereignis darstellenn, schrieben die
Initiatoren vor einem Jahr. Ermutigt
durch den Publikumsaufmarsch däs
letzten Sommers möchten sie - Frauen
und Männer aus den verschiedensten

region Nordostschweiz/Süddeutsch-
land einen zusätzlichen Aspekt er-
halten. .

Für 1984 ist die Auffiihrung eines
Stückes von Johann Nepomuk Nestroy
vorgesehen:,Freiheit in Krähwinkel..
Der Autor ist, mindestens dem Namen
nach, weitherum bekannt: 1801 in
Wien geboren, dort seit 182? Bühnen-
autor und seit 1832 Schauspieler, 1854

Berufen und Altersgruppen - nun den
zweiten Schritt wagen. . 
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Auch . die diesjährige Produktion
wird als Freilichttheater vorgestellt.
Getreu der Grundidee, Berufischau-
spieler und Laien zusarnmenzuführen,
werden vier >Profis< und gut zwanzig
,,Amateuren zu einer Spielmögiichkeit
kommen. Die Ziele sind unverändert:
Es TII ein Beitrag zur Verbreiterung
des Kulturgutes Theater geleistet wer-
den, also Volkstheater im besten Sin-
ne; das kulturelle Angebot Schaffhau-
sens soll belebt und bereichert, der
kulturelle Ruf der Stadt in der Groß-
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