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Gian Gianotti, Regisseur, in den Kasematten des Munots, Spielort der Theateraufführungen'
FI D BRU No B0 H RER



Ein klan gvolle s Raumerlebnis

ImRahmen der
tr/eranstaltungen
oSH 500, wird in d.er

Munothasematte ein

optisch-ahustisches
Theaterspektakel
geboten. Hinter dem

innooathsen Projekt
steckt Gian Gianoxi.

Unllfiührung .Eln Hoft,

am 12. August 2001.

Vor bald drei Jahren machte der
in Dörflingen wohnhafte Theater-
regisseur mit der Inszenierung
von Alfonso Sastres "Wilhelm Tell
hat traurige Augen" auf sich auf-
merksam. Damals liess Gian Gia-
notti die Stahlgiesserei Schaffhau-
sen in neuem Licht erscheinen
und erzeugte mit den auf die
Raumdimensionen abgestimmten
Klängen und Bewegungschoreo-
grafien eine ungewöhnliche, aber
auch unvergessliche Theaterat-
mosphäre.

In einer Koproduktion vom
Schathauser Sommertheater und
dem Theaterforum Zürich ver-
netzt Gian Giandtti nun erneut
interessante Architektur mii
Klang und Schauspiel.

Im Rahmen der Feierlichkei-
ten SH 500 und ZH 650 wird das

Proiekt <Ein Hort, dahin ich im-
mer fliehen möge' nebst der Ka-
sematte auch noch in der refor-
mierten Kirche Uster, der Musik-
hochschule Zürich und im Thea-

ter Winterthur aufgeführt. Drei
unterschiedliche Bauwerke, von
denen jedes einzelne einen gewis-

sen Schutz bietet und somit das

Thema der Inszenierung, nämlich
<das Sicherheitsdenken der
Schweiz, widerspiegeli.

Optische
und musikalische Yielfalt

obwohl Gian Gianotti betont,
dass Anfang und Ende seiner Pro-
duktion sehr klar und durchsich-
tig sind, merkt man schnell, dass

es sich bei diesem Proiekt nicht
um ein gewöhnliches Abfolge-
theater handeln kann; Texte von
Leonardo da Vinci, Martin Luther
oder Nostradamus werden kom-
biniert mit zeitgenössischen Pu-
blikationen zur aktuellen Thema-
tik Sicherheit, Grenzen, aber
auch Grenzüberschreitung.

Ein politischer Aspekt, der gut
zu den Schaffhauser und den Zür-
cher Feierlichkeiten Passt. Zen-
lrales musikalisches Element bil-
den dabei die uGeistliche Chor-
musik, von Heinrich Schütz und
die uGeistlichen Lieder, von
Ludwig Senfl.

Die drei Schweizer KomPo-
nisten Beat Furrer, Fabian Neu-
haus und Martin Deruigs ent-
wickeln speziell ftir dieses Proiekt

Kompositionen, die sich auf die
vorliegenden Werke, Texte und
Räume beziehen. So wird bei-
spielsweise das uMunotglöggli, in
die Neu-Kompositionen einge-
baut. Auch wird der Akustik der
Kasematte mit sehr reduzierten,
gesetzten Klängen Rechnung ge-

tragen.
Einen roten Faden durch die-

ses Puzzle von visuellen und
akustischen Eindrücken ziehen
gregorianische Choräle, die von
der Munotzinne herab auf das

Geschehen einwirken.
Für die Vor.proben stehen nur

gerade fünf Wochen zur Verfü-
gung, Ende fuli folgt dann der
letzte Schliff, und am 12. August
ist bereits Premiere. Ab Oktober
muss die Inszeniemng nacheinan-
der den Räumen in Uster, Zürich
und Winterthur angepasst wer-
den, denn dort wird bis Mitte No-
vember weiter gespielt. Bleibi zu
hoffen, dass die verschiedenen
Schauplätze -auch ein Hort für
zahlreiche Theater-, Kunst- und
Musikinter€ssierte sein werden,
wohin sie nicht immer, aber viel-
leicht öfter <Iliehen, werden.


