
Sommertheater: Schwerstarbeit

in der Stahlgiesserei
Im Mühkntal laufen die Vorbe-

reitungen fiir dat Sommenhea-

ter 1998 auf Hocbtouren.

(ste.) wo ein Srück Schaffiauser In-
dlstiieseschichre seschrieben mrde,
häDgr noch inner intensiver Fabrikge
ruch in der Luft. Dermetallische Klang
von Hamerschlä8en erfiillt die riesige
Hrlle !m ni.hhenovieren Tlilder GF
Stahlgie$erei, die vorJehren stillgelegt
wofden ist.Jetzt isr man hier wieder am
Werk. Seir Wochen schon werden im
Mühlental die Vorbereirungen fiir das

di€sjährige Schafihauser Sonmenhea-
ter geüoffen. .Ein schönes Stück Ar-
beit., wie ,R'.,r''l M.i/ neint, der als

Mitglied derProdukrionsleirungüberall
dort Händ anlegt, wo er gerade ge-
bFuchr wird. .Weil wir erst seitjanuar
d€finidvwissen, dässwi! in dieser Halle
spielen dürfe!, sind wii konzeptionell
eFms in Zeirdruck geraten." Schliess-
lich mllste der Schauplarz für G!il-
lemo1öll erst einmal geputzt und von

"allerlei Gerümpel" befieit rerden.
JeEt henschtjedoch kein Zweifel mehr
darüber, d.ss bis zur Premiere aln näch-
sr€n Freitas slles bereit sein wird.

Tornenschwere Klmgkörper
Während Regi$eur Gi.! Gianotti

nir einem'Ibil der60Lriendarstellerin
r€noyierten Teil der Sr.hlgiesserei - de!
sogenamter Jubelhalle - einzelne Sze-
nen probt, wird in der anderen H,lle
körperliche Schwersrafbeit geleistet.
Ein ldappes Durzend veßchwitzte
Leute monriereo die Zuschauenribiine
zrsammen, wobei die Mitarbeiter der
Thurgauei Spezialfima durch Helfer
aus dem stldrischen Beschäftigtngspro-

Srammunteretütztwerden. Mitarbeiter
von Ljchtdesigre! Rolf Derrerverteilen
ihierseiLs die mitgebrachten Scheinwer-
fer und verlegen Kabel.
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Eines kt siche!: Noch nie m.de für
ein Schafth:user Sommertheater ein
detan grosser AuÄvand betrieben. So
mussten allein tur die msikalische Be-
gleitug des Srücl6 35, teilweie ton-
nenschwere Xlrngkörperwie Stahlplat-
ten und Röhrenin der Halle alfgehängt
werden. Dlese sind nit Mikophonen
bestiick, über die Farl, Nd/,a6 drm,
wie er selbst sagt, .archaische Tone" er-
zelsen witl. Die Schäuspieler ihrerseits
werden bis auf eine Gesengseinlage
dank der Blten Akustik übrigens ohne
Mikrophone auskonmen.

Die Gchnik macht es im weiter€n
auch möglich, dass in der Halie ver-
schiedene \4.ettelsrimmungen erzelgt
werd€n kömen. RoS,' Stt b, det z\
samen nit Delre. und Gianotti für

die Äusst ttüng der diesjährigen Pro-
dukrion veranrwordich ist, sprichnon
Schnee, Regen md Nebel, mit denen
sich die Schalspieler werden herun-
schlagea nü$eD, während dies in Ge-
gensatz zu den tsüheren Sommer
thearerlloduktionen tur die Zuscheue
rimen lnd Zuschauer n,t Sicher-
heit nicht gilt. Zunal die Veünt"on-
lichen von cF semde noch dm Dach
de. Halle repäieren liessen. Wie Pro-
jektleitet Brrno Mdo lache etz^hk,
hätten sich nämlich bei den Regen-
füllen vor wenigen Wochen genau
dort, wo jetzr die Tiibüne sreht, grosse

Wasserlachen gebildet. "Die GF
Lerte haben sehr schnell reagiert und
die Seche jn Ordnug gebrachr. Uber-
haupr klapp! di€ Züsadnenarbeit nit

cF mderba!,, ist Merio des Lobes
voll.

Geranien gesucht

Unter Dech ud delloch ausserhalb

der H.lle beindet sich die Theaterbeiz,
delenB.nhekebeiuns€lemAugenschein
geqde wn Airn.Iäidpld \nd A rea'
I/ogel','g' zusammengeschreine wi.d.
Rund 2t0 Leute solled hier Plalz 6nde!,
während d,nn an diversen Marktstrnden

*arme und k lte Gerichte angeboten

werden. .Wir nussten sehrviel improvi'
si€ren ud sind dankbar ffir ds M,terial,
das wir von der stadt und von venchie
denen Firmen erhalten haben,, euählt
Ariane Trümpier zuftieden. .Das ein-
zise, was üs jerzr noch fehlt, sind ein
p&r Gennien fflr die Deloration "


