


Regen fürs Sommertheater
Die Zuschauer in der Halle der Stahlgiessetei erwar-

tet ein ausserctdentliches Theaterereignis:
KWilhelm Tell hat traurige Augen> ist ganz anders
a I s d i e b i s he r i ge n Somme rtheate r-Auff ü h ru n g en.

sein. Zum Beispiel wid es garan-
tiert regnen. Reqen war birlang
Gift für dae Sommertheater. Ni(ht
aber in diesem sommer Aller-
dings reqnet es nur auf die Dar-
steller, die Zuschauer bleiben im
Trockenen. Dafür hat R€gisseur
Gian Gianotti gesorgt. TheateF
kennererkennen an der lnsz€ni€
rung, dars Gianotti bei Starregis-

seur Peter Stein in Berlin asristiert
hät. Gianotti nutzt den ganzen
gigantischen Raum der ehemali-
g€n Stahlgiesserei für das Stück.
Es wird ein opulentes Schauspiel
geboten. Gianotti inszeniert un-
glaubli(h eindrückli(he Bilder
Diese Bilder entstehen nicht zu-
letzt dank der Mitwirkung der
beiden für die Kostüme verant

wortlichen Frauen: Earbara Wirz
und Monika stahel kleiden die
Darsteller als Fabrikler der 20er

(W s.) Wer einen vergnügli(h€n
Sommerabend mit leichter Thea
terkost eMartet, der wird vom
diesjährigen Schafihauser som-
mertheater enttäuscht werden.
Soviel kann arn Tag vor d€r Pre'
miere schon verraten werden. Für
die Pr€miere sollen noch Eintritte
karten erhältlich sein {Telefon
631 20 79 ab 18.30 Uhr).
Das Schaff hauser Sornmertheater
in der Slahlgiesserei im Mühlen-
tal lässt sich ni€ht mit der (No e
WiliD-Aufführung in Stein am
Rhein vergleichen. Das Theater in
der Fabrikhalle wird ganz and€rs

Und natürlich die Lichtregie. Ob
in Schafihausen jemak eindrück-
licher Licht eingesetzt wurde?
Die Emotionen, die der Raum, das
Licht und die Kostüme hervorru-
{en, werden au{ wundeßame
Weise durch die Musik und die
Klangwelten des Fabian Neuhaus
weitergetragen.
tgal, wie man zum (Sommer-
theateÖ, steht Diese Aufführung
sollte man nicht verpassen.

Regisseu Gian Gianotti Barbarc Whz und Monika Stahel entwaien die Kostüme. Susann Debrunnet als Hedwig.


