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Von Hansueli W. Moser
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Fernsehröhre pinselt, so gut wie bei den
Kindern, die'Gsessen Cornputerspidchen
treiben, während die Grossmutter ifinen
Märchen erzählt, oder beim <<I-ied von der
Glocke>, das in seiner ganzen Schönheit
und Länge aus dem Revox quillt (und'
nebenbei bemerkt, in der selben Sekunde
endet wie die Alphornklänge im Innen-
raum!).

Die,<Heldenrolle>, die sich Nestroy auf
den Leib geschrieben hat, verkörpert Hel-
mut Vogel mit ebenso viel Souplesse wie
Überzeugungskraft. Beides kommt - und
das gilt iuch für die übrigen Profis - dar'
um besonders zur Geltung, weil es nicht
auf.Kosten der Dilettanten brillierr Gian
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Schaflhäuser Sommertheater: Im zweiten'iahr mit Nestrolv-Posse

Wie fern oder wie nahe tst
Gelebt hat er 1801 bis 1862, der Johann Nestroy, und uraufgelührt hat er

I ;i;;<.r;;th"ir in Krähwintöu' ls4s im Carltheater in'Wierl;'SiE spielt trm

üffiiliii i[."r.ääo:ono auch wenn diö Inszenieru[glfn Gpn Gianot'

ri, die das Schaflh";;'S;;;h;atbi Oerzeit zu Allerhüligen'beim Mün.
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Notto'l iiigUrwiniefniclt weit vom Heute entfernt sein kann - nicht weiter

"lt 
g.ti.to oder morgen iedenfalls.

Mit Sommertheater angefangen haben die
Initianten in Schaflhausen letztes Jahr -
mit der deutschsprachigen Erstaufführung
von Fernand Chavannes <<Tamtaratam>.

Sie machen keinen Hehl daraus, dass sie

sich auf Vorbilder stützen, die Sommer-
soiete auf dem Churer Altstadt'Markt'
oiatz Arcas beispielsweise, und so ist es

äenn auch kein- Wunder, dass sie sich

Jhon für ihre zweite Produktion Gian
Gianotti eeholt haben, der dort seit Jahren
mit erossim Erfolg in der Mischung von
Beruh- und Laienschauspielern inszeniert,
die auch den Sommertheater-Leuten in
der Munotstadt vorschwebte,

Der <<Imporb> hat sich, das war l-nsidern

ist, ins Wanken - und trotzt der Reaktion,
die ja ohnehin nur wie ein Gespenst -ist,
bloss auf Furchtsame wirkt und vor dem
weicht, der sich nicht fürchtet.'Die fin-
steren Mächte werden besiegt, der Jour-
nalist kriegt die reiche Witwe, die subalter'
nen Beamtsn kriegen die Tächter der Hö'
heren, und das Publikum steigt schliesslich
selber auf die Barrikaden - weil das
schlicht die einzige Möglichkeit ist, aus
dem Spielraum wieder herauszukom'
men...

Glänzenrle und Packende ldeen

Dass die Zuschauer mit der Aufführung
wandern, immer tiefer in die ehemalige
Klosterarchitektur hineingezogen derden,
gehört zu den ebenso glänzenden wie pak-
[enden Ideen von Gian Gianottis ln-
szenierung. Unterwegs, im Kreuzgang des

Klosters, Zeigt er mit kleinen, subtil gestal'
teten Szenen, woran denn grosse Ideen
und Revolutionen scheitern, wie sie ver'
puffen - beim Maler, der sein Bild auf die

abzulocken,
- ob das nun MaSsenszenen sind, grotesk- ob das nun MaSsenszenen slnd' grotesK

chargierte Einzelfiguren oder die Führung

Gianottis Inszenierung gelingt es, allen
Beteiligten genau die FähigkeitenBeteiligten genau die Fähigkelten
abzulocken, die sie zu bringen vörmögen

jeneiüberlebensgiossen Stabpuppen, die
äen Albtraum des Bürsermeisters illu-den Albtraum Bürgermeisters illu-
strieren: Und dass alle da mitmachen, sich
einordnen in ein grosses Ganzes, dass die
Bearbeitung sich darüber hinaus aller ge'
suchten Aktualisierungen enthält, sie.ge-
radezu diskret und deshalb erst recht wirk-
sam setzt, macht den Abend ebenso ver'
gnüglich wie star!.schon vor ünd den Zuschauern spätestens

nach der Premiere klar. in ieder Beziehungnach der Premiere klar, in jeder Bezi
cplnhnt Ginn Gianotti hat es fe:gelohnt. Gian Gianotti hat es fertigge'
6racht. die verschiedenen Voraussetzun'
sen bei den Akteuren ebenso auszubalan-
äieren wie die unerlässlichen Bearbeitun-
een,am Stück - und zwar so auszutarieren,
ääääi. spitien sich geegnseitis ni$tau{-

Das Stück wirdbei guter Wittetung bis zum
22. August mit Ausnahme vom Samstag,
18. August, tdglich um 20 Uhr gespielt-

Vlleitere Auskünfte sind ab 18 Uhr über
Telefon I 8 3 erhdltlich.

tt"U"n. soäaern akzentüieren. Das hat of-
fensicütüch nicht nur den Beteiligten -i.n"i"tttftn nicht nur den Beteiligten -
über 40 Mitwirkende vor und nnindestens

halb so viel hinter den Kulissen - unge'
L"uten Spass gemacht, sondern auch dem

Publikuü unä dem Wetter: An dem

Ii .:r4li

Abend hat schlicht alles gestimmt, von
Laune im Zuschauerraum über die Stim'
mung der Akteure bis zu den echten Ster-
nen in der Dekoration.

Gegen den Absolutismus

Nestrovs Stück, entstanden in jenem Jahr
1848, däs in die Geschichte eingegangen ist
als Zeitpunkt des wichtigsten Versuchs im
letzten-Jahrhundert. dem Absolutismus
den Garaus zu machen, geht die Entwick-
luns an mit der Posse, legt durch die

sroleske Übersteigerung beider Seiten dar,
äass alles ja gar nicht so schlimm ist, wie

man meinl, sondern noch viel schlimmer.
Zwar gärt es längst im Städtchen Kräh'
winke[ das der Bürgermeister regiert wie

der Kaiser und König in Wien die Donau'
monarchie und den Rest seines Reiches,

aber die Revolution auszulösen, bleibt
dem Fremden überlassen, der die Ideen

von Freiheit typischerweise aus dem Aus'
lad inden Fäeden der Gewohnheit und
der Ordmrng bringt. Und dieser Journalist
hdqgtdh Macht, ilienu in-shh veranked

Der Journalist IJltra (Helmut Vogel auf dem Brett in der Mitte) macht Bekanntschaft

^it 
*iniroirai i,in Kröhwinköt tmiwtdersteht dem Versuch des Bürgermeßters, ihn

mundtot zu machen, indem er ihn zum Zensor beruft. In Gian Gianottis Inszenierung am

s;h"fJhÄr, sommertheater wandert dann dtß Publikwn mir de.m $iel iwmrti$et irt

die" itußqlisw Ko.s-teßefilde htuejn.


