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2. Schaffhauser Sommertheater mit <Freiheit in Krähwinkel>

(Tamtaramtam - von Träumen und Trom-
meln>: so hiess das vom Schweizer Fer-
nand Chavannes (1868-1936) verfasste
Stück, das letzten August inSchaffhausen
auf der t'reilichtbühne gespielt wurde.
Geträumt und getrommelt wird auch im
jetzigen 2. Schaffhauser Sommertheater.
Nur handelt es sich eher um Alpträume
eines machthungrigen Bürgermeisters,
der die Trommelschläge der Revolution
zu hören bekommt, in der witzig-bissigen
Politsatire <<Freiheit in Krähwinhel> von
Johann Nepornuk Nestroy (1801-1862).
Das war damals eine ganz scharfe und
heisse Angelegenheit. Das Stück wurde
im Juli 1848 in Wien uraufgeführt, also
im Gefolge der Märzrevolution. Es nahm
sich iust nichts anderes zum Thema als
diese Revolution. Dabei teilte der höchst
unabhängige Geist Nestroy schmerzende
Hiebe nach rechts und links aus, auch
wenn er grundsätzlich für die revolutio-
nären Freiheitsziele eintrat.

Nestroy witterte das Vorkommen der
hehren Ideale in der krähwinkligen
Kleinlichkeit des Alltags. Zwar lässt er
den (durchaus kritisch gesehenen) Revo-
lutionsintellektuellen Ulträ;sagen: <Die
Reaktion ist ein Gespenst,'dber Gespen-
ster gibt es bekanntlich nur für die
Furchfsamen, drum sich nicht färchten
davor, dann gibt's gar l;eine Reaktion!>
Aber in Gestalt des Fürsten Wiedisch-
grätz und seiner Truppen marschieftq '

äies Gespenst im Oktober 1848 höchst
bedrückend-real in Wien ein: Aus war's
mit der Freiheit, von Wien bis Kräh-
winkel.
Profis und Laien

Das turbulente Spiel um die Macht zwi-
schen dem Bürgermeister (Gregor Vogel)
und dem Redal(or tJttra (Helmut Vogel),
beider Werbung um die reiche Witwe,
Frau von Frankenfrey (Christel Foertsch),
den in die Intrige von Ultra listig ver-
strickten Ratsdiener Kl aus (Beat Fäh), da-
zu die weiblichen und männlichen Kräh-
winkler aller Schattierungen - sie hat der
Bündner Regisseur Gian Gianotti aluf
eine <Wanderbühne> plaziert: Spieler
und Zuschauer wechseln vom Vorhof des
Münsters zu Allerheiligen zum Kreuz-
Eang, ^)r 

Schiller-Glocke, zum Kloster-
earten und zurück zum Vorhof. <Man
[eht beim Freilichtspiel ins Bühnenbild
hinein, statt sich eines zu bauen>, sagte
der Regisseur in einem Interview. Ge-
mäss dieser Devise lässt er sich vom Um-
raum zu phantasievollen Einzelposen
und überraschenderi Gruppenarrange-
ments anregen, zwisihen Säulen, auf Po-
desten, über schwankende Stege, in der
Heckenarchitektur des Gartens, im Fak-
ketlicht, auf Kieswegen, die den ver-
schlungenen Pfaden der Intrige glücklieh

entsprechen. (Alex Müller, der Regisseur
des Vorjahres, hat übrigens Szene und
Kostüme mit dramaturgischem Spürsinn
entworfen, ebenso Heini Pestalozzt seine
unter- bis überlebensgrossen Puppen in
derTraumszene.)

Vor der Gartenszene stossen die Wan-
derzuschauer auf lebende Bilder, die sich
um einen gewissen Ahtualitätsbezug be-
mühen - etwa Biedermeierdame auf Mo-
torrad. Au dem Rückweg von der Gar-
tenszene wieder zum Vorhof hängen,
einem plötzlich Plakate zur Tourismus-
werbung vor der Nase, beschriftet aller-
dings mit Parolen, welche die heutigen
innenpolitischen Probleme (von Schweiz-
winkel oder Krähvetien gewissermassen)
aufgreifen. Kein Wort, um Gottes Willen,
gegen politisch bewusstes Theater, auch
nicht bei unterhaltsamen Freilichtauffüh-
rungen - aber alles wirkt doch zu <plaka-
tiv>, dem Sttick angeklebt. Die Zeitebe-
nen Damals/Heute müssten schon schlüs-
siger und konsequenter miteinander ver-
schränkt werden. Ausser kleinen Anspie-
lungen hat Gianotti das Stück aber im
Jahr 1848 belassen.

Auf Schweizerdeutsch

Hier stellt.sieh auch noch ein Sprcch-
problem: W'ie <<weanern> Schaffhäuser?

Gianotti hat die erwähnten vier Profi-
schauspieler mit 25 Laien zu einer ein-
drücklichen Gesamtleistung verbunden.
Doch die für Laien gewiss notwendige
Ubertragung ins Schweizerdeutsche
<vergemütlicht> Nestroy zu sehr. Es feh-
len die typischen Oszillationen zwischen
Hochsprache und Dialektfärbung, die den
Doppelbödigkeiten im Inhalt virtuos ent-
sprechen. So wirkt der hochagile Helmut
Vogel,-der als einziger österreichisch re-
den darf, wie wenn er aus einer <richti-
gen> Nestroy-Aufführung in eine sprach-
lich nicht ganz so richtige geratenwäre.

Der Verlust wird grossenteils aufgewo-
gen durch szenische Einf?ille (die gibt's ja
schliesslich schon bei Nestroy zum fulmi
nanten Sprachwitz gratis dazu) und das
Raumausmessen des wandernden Publi-
kums. Zum Schluss wird aus dem pyra-
midenförmigen Zuschaue-rpodest auf
dem Vorhof eine wahrhafte Barrikade,
die es zu erkiimmen und übersteigen gilt.
Oben singen die Schauspieler und die
Musikanten ([Jrs Herzig, Andrea Meier,
Marhus Eichenberger) Revolutionslieder
von 1848 - da schleicht man unsicher als
Spiesser dran vorbei. Eine s<i einfache
wie raffinierte Schlusspointe, aus dem
Raum gedacht und entwickelt. (Weitere
Vorstel"lqngen täglich bis 22.Arigust 20
uhr') 
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