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Klassiker durch die moderne Mangel gedreht
Das Theater an der Ruhr gastierte mit Georg Büchners Lustspiel «Leonce und Lena» im Stadttheater. Die Aufführung spaltete die Gemüter.
Während die einen vorzeitig gingen, harrten die anderen bis zum Schluss aus und spendeten dem Ensemble einen höflichen Applaus.
Alfred Wüger
Die Inszenierung ist grossartig. Die Choreografie ebenso. Auch die Figurenkonstellation: Fünf Schauspieler und zwei Schauspielerinnen überzeugen mit einer – nimmt
man nur die fulminanten Stellen in den
Blick – packenden und zum Teil deftigen
Performance. Den Text von Georg Büchners
Geniestreich aus dem Jahre 1836, «Leonce
und Lena», könnte man indes getrost weglassen oder durch etwas anderes, zum Beispiel einen Nonsense-Wortschwall, ersetzen, denn mit Büchners Stück hat die Inszenierung nichts zu tun. Möglicherweise hat
das Stück – Büchners einziges Lustspiel –
den Regisseur Philipp Preuss zu einer Inszenierung dieser Art inspiriert. Authentischer wäre es sicher, starke neue Dialoge zu
schreiben, statt das heute «klassisch» anmutende Schauspiel eines damals gut
20-Jährigen aufzupeppen, damit es vermeintlich zeitgenössisch wird.

Bissiges und ironisches Original
Es begann mit Stimmen aus dem Off,
dann nahm Fabio Menéndez die Bühne in
Beschlag und sagte, dass er lieber den
«Woyzeck» – das weltberühmte und mit
Klaus Kinski von Werner Herzog mustergültig verfilmte Dramenfragment Büchners
– spielen würde. Dann wurde er fliessend
zu Leonce, dem Prinzen des Königreiches
Popo. Aus Langeweile schlägt er sich 365mal an den Kopf, wo er im Original 365-mal
auf einen Stein spuckt. Die Symbolik ist
klar. Der Prinz hat nichts zu tun. Sein Vater,
König Peter – auch er von Fabio Menéndez
gespielt –, regiert ein Minireich.
Georg Büchner schrieb in einer Zeit, als
Deutschland aufgesplittert war in lauter
Klein- und Kleinststaaten, und karikiert in
«Leonce und Lena» diese Zustände so bissig
wie ironisch. Logischerweise ist der junge
Prinz Leonce – verlobt mit Lena, der Prinzessin vom Reiche Pipi (Gabrielle Weber) –
nicht nur überfordert von seinem leeren Leben, sondern er steckt auch in einer veritablen Sinn- und Identitätskrise. Er wird in
dieser Inszenierung des Theaters an der
Ruhr geradezu zur multiplen Persönlichkeit,
die im Dauerdialog mit dem Höfling Valerio
gefangen ist. Diesen Valerio erlebte man im
Stadttheater ebenfalls multipel, nämlich
vierfach: Dargestellt wurde er von Klaus
Herzog, Peter Kapusta, Thomas Schweiberer
und Rupert J. Seidl. Angetan mit langmähnigen Lockenperücken, flüsterten sie dem
gequälten Prinzen Sinniges und Unsinniges
ein und bildeten während des ganzen Stücks
ein schicksal
trächtiges und höchst effekt-

Journal

Der Prinz auf der Suche nach seiner Identität: Leonce wird von den vier Verkörperungen des Höflings Valerio mit Einflüsterungen bedacht. 

volles Quartett. Optisch hervorragend, als
die Valerios, schwarz maskiert, mit den
weissen Haaren im Hintergrund durch den
Lichtvorhang schimmerten.

Langfädiger, zäher Beginn
Inzwischen ist das Stück – eindreiviertel
Stunden ohne Pause – trotz einiger langweiliger Langfädigkeiten etwas in Fahrt gekommen. Leonce hat mit der Hofdame Rosetta (Simone Thoma) geflirtet, hat die eine
oder andere psychische Achterbahnfahrt
hinter sich, und nun tritt sie – endlich! –
auf: Lena, seine Verlobte, die er allerdings
gar nicht heiraten will. Die Hochzeit findet
dann doch statt, «in effigie» allerdings, so
wie man einen, den man «in effigie» hängt,

Eine künstlerisch
hochstehende
Inszenierung,
die mit Büchners
Stück nichts zu
tun hat.

zwar hängt, «aber es geschieht ihm kein
Leid dabei». Das Stück – im Original – endet in einer Schlaraffenlandvision mit genügend Essen, ohne Arbeit und mit einer
«commoden» Religion.

Wunsch nach «klassischem» Büchner
Das Theater an der Ruhr fügte einen
Scheinselbstmord des Hochzeitspaares
hinzu – erweckt wurden die beiden Toten
dann von einer digitalen Cursorhand Gottes, womit gesagt ist, dass die Inszenierung
ausser vom lichtskulpturhaften Bühnenbild von starken Videoeffekten und von
vielen Stimmen aus dem Off und nicht zuletzt von dem leitmotivisch eingesetzten
Song «Oh Lord, don’t let me be misunders-

Im Klostergut Paradies trafen sich die Mitglieder des Museumsvereins Schaffhausen zur
92. Generalversammlung – mit anschliessender Besichtigung der Jubiläumsausstellung von Georg Fischer.

Einen Teilnehmerrekord vermeldet das
Schaffhauser Blauburgunderland für
die 16. Austragung des Gourmetfestivals. 24 Gastronomiebetriebe werden
im Mai zu ihren Menükompositionen
Weine aus dem Blauburgunderland servieren. Neu dabei sind – wie es in einer
Medienmitteilung heisst – der «Augarten» (Rheinau), die «Bergtrotte» (Osterfingen), «D’Chuchi» (Schaffhausen) sowie der «Munotblick» (Feuerthalen).

Zum zweiten Mal in der neueren Geschichte des Museumsvereins Schaffhausen nahmen mehr als 100 Mitglieder an einer Generalversammlung teil.
Vermochte 2015 das Familienmuseum
Moser Charlottenfels respektive ein familiengeschichtlicher Vortrag von Vorstandsmitglied Roger N. Balsiger einen Besucheransturm auszulösen, so
durfte sich diesmal Vorstandsmitglied
Franziska Eggimann über ein ebenso
grosses Interesse am Klostergut Paradies und an der Jubiläumsausstellung
«Lebendiges Kloster – lebendige Industrie» (vgl. SN vom 16. März) freuen. Als
besonders reizvoll erwies sich, dass die
Besucher auf den Fotos aus dem Fotoarchiv von Georg Fischer etliche ihnen bekannte Gesichter entdeckten, schreibt
der Verein in seiner Mitteilung. Teilweise stammten die hervorragenden
Aufnahmen von dem Werkfotografen
Max Graf, dem Vater von Vorstandsmitglied Nicole Werner.

Polizeimeldungen

Sattelschlepper mit
gebrochener Bremsscheibe
Ein tschechischen Sattelzug wurde von
der Polizei letzte Woche im Schwerverkehrskontrollzentrum in Schaffhausen
kontrolliert. Dabei zeigte sich, dass am
Fahrzeug vorn rechts die Bremsscheibe
ganz gebrochen war. Der Sattelschlepper wurde auf der Stelle stillgelegt und
konnte erst nach erfolgter Reparatur
weiterfahren. (r.)

tood, I’m just a soul who’s intentions are
good» geprägt ist.
Fazit: Man brauchte Geduld, um das
Ganze frohgemut zu geniessen. Die Lektüre des Originaltextes ist jedenfalls unbedingt zu empfehlen. Und es verliessen
einige die Vorstellung vorzeitig, vielleicht
auch wegen einer naturalistisch nachgespielten Pipiszene mit Lena vom gleichnamigen «Reich». Der Applaus am Schluss
war ebenfalls höchstens höflich.
Es war alles in allem eine künstlerisch
hochstehende Inszenierung, die man
gerne straffer und radikaler gehabt hätte,
und gleichzeitig konnte man sich eine klassische Aufführung von «Leonce und Lena»,
getreu nach Büchner, wünschen.

Der Museumsverein im Paradies

Gourmetfestival mit
vier neuen Restaurants

Vorstand wiedergewählt
Vor dem Rahmenprogramm, Apéro
eingeschlossen, führte Vereinspräsi-

dent Andreas Schiendorfer durch die
92. Generalversammlung. Dabei wurde
der vierzehnköpfige Vorstand wiedergewählt und durch Jacques A. Staehli ergänzt. Staehli, Präsident der Stiftung
des renommierten Kameramuseums in
Vevey, wird neu das Amt des Kassiers
übernehmen, während sich der bisherige Kassier Kurt Walter ganz auf die
Website konzentrieren wird.

Mit Gewinn
Die Jahresrechnung des Museumsvereins Schaffhausen schloss mit einem Gewinn von 1900 Franken ab, dies
nicht zuletzt dank der drei erfolgreichen Kulturreisen mit Vorstandsmitglied Peter Jezler nach Rom, nach Augsburg und entlang der Römerstrasse von
Windisch nach Rottweil, teilt der Verein weiter mit. Unterstützt wurden 2017
die erfolgreiche Etruskerausstellung im
Museum zu Allerheiligen, die Sanierung des Thermenmuseums Iuliomagus, eine Tagung der Universität Zürich
über Henri Moser auf Charlottenfels sowie «Das grosse Schaffhauser Buch» von
Ehrenmitglied Max Baumann.

BILD SELWYN HOFFMANN

Im Jahresprogramm ragte der Vortrag von Andreas Spillmann, Direktor
des Landesmuseums, im vergangenen
Oktober in der Rathauslaube heraus,
durfte doch der Museumsverein erstmals das Patronat einer Veranstaltung
der Vortragsgemeinschaft übernehmen. Erwähnenswert sind aber auch
eine Führung von Peter Mettler durch
seine Ausstellung mit Rheinfallbildern
auf Schloss Bonndorf sowie eine Autorenlesung von Vorstandsmitglied Felix
Graf im Museum zu Allerheiligen. Dort
wird übrigens – als Teil der Initiative
«Burgentage grenzenlos» – Wilderich
Graf von und zu Bodman am 26. Mai einen Vortrag über die Reichsritterschaft
im Hegau, im Allgäu und am Bodensee
halten.

Viele Neumitglieder
Die «gelungene Vergabungstätigkeit
und das attraktive Jahresprogramm»
hätten 2017 «zu einer beachtlichen Anzahl von 72 Neumitgliedern» geführt,
heisst es in der Mitteilung des Museumsvereins Schaffhausen abschlies
send. (r.)

Regierung fürchtet
hohen Aufwand
bei Einfuhren
Der Regierungsrat lehnt die geplante
Änderung des Verfahrens bei der
Einfuhr von Lebensmitteln nach
dem Cassis-de-Dijon-Prinzip ab. Gemäss diesem Prinzip können Produkte, welche die schweizerischen
Vorschriften nicht oder nicht vollständig erfüllen, die aber den tech
nischen Vorschriften der EU entsprechen und dort rechtmässig in
Verkehr sind, auch in der Schweiz
ohne weitere Prüfung in Verkehr gebracht werden. Beim Inverkehrbringen von solchen Lebensmittel soll
aber neu die Bewilligung durch den
Bund durch ein blosses Meldesystem
ersetzt werden, weil in vielen Bereichen das Schweizer mit dem EU-Lebensmittelrecht übereinstimme.
Das sieht die Schaffhauser Kantonsregierung anders. Der Wechsel
vom Bewilligungs- zum Meldesystem würde den Konsumentenschutz
schwächen und den administra
tiven Aufwand für Importeure und
Kantone erhöhen, schreibt der Regierungsrat in seiner Vernehmlassungsantwort. (lbb)

