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Erfolgreiches Schaffhauser Sommertheater 

Ende Legende 

Nun legt sich sanfte Ruhe ums Klostergeviert Allerheiligen. Wenn es eindunkelt, sind die 

Geister der Vergangenheit wieder unter sich, nachdem sie nun während vier Wochen im 
grellen Rampenlicht standen. Die Nächte der Schaffhauser Legenden und damit das 

Schaffhauser Sommertheater sind erfolgreich zu Ende gegangen. 

Seit 36 Jahren ist das Schaffhauser Sommertheater fester Bestandteil der Kulturszene. Und 
genau so lange erfindet es sich immer wieder neu. Das Publikum honoriert das. Die achtzehn 

Vorstellungen und drei Zusatzabende waren restlos ausverkauft. Über 3000 Zuschauerinnen 

und Zuschauer begaben sich auf den Weg durch den Weinkeller, den Kreuzgang und in die 

Anna-Kapelle, um die schwer legendären Seiten Schaffhausens zu erleben. 

Die dreissig Laiendarstellerinnen und -darsteller durften öfters mal eine Standing Ovation 

entgegennehmen, nachdem sie zuvor das Publikum singend, tanzend und fabulierend 

unterhalten hatten. Lohn für die intensive Probearbeit und ihre Bereitschaft, theatralisches 

Neuland zu betreten. 

Die Produktion «Schaffhausen schwer legendär» erforderte viel logistische Arbeit und viel 

Bereitschaft von verschiedenen Seiten Man stiess auf offene Türen, sei dies beim Museum 

Allerheiligen, beim Hochbauamt, in kirchlichen Kreisen, bei städtischen und kantonalen 

Behörden, oder bei der Polizei. Selbst Petrus konnte mit ins Boot geholt werden und 

garantierte während allen einundzwanzig Vorstellungen einwandfreies Wetter. 



Wo das Sommertheater zugange ist, darf die Beiz nicht fehlen. Sie wurde dieses Mal vom 

Kammgarn-Beizenteam und zahlreichen Helferinnen und bewirtschaftet. Auf der Terrasse 

unter dem grossen Kastanienbaum konnten sich die Hungrigen verköstigen und nach den 
Vorstellungen die Durstigen verweilen. Und auch das Ensemble wurde nach den 

Vorstellungen fürstlich verpflegt. 

Nun sind alle Installationen abgeräumt, Scheinwerfer und Musikanlage wieder verpackt und 
die Mitwirkenden werden die Abende wieder in vertrautem Kreise verbringen statt im 

Scheinwerferlicht.  

Wir danken allen, die zum Gelingen beigetragen haben. Und mit Fug und Recht kann man 
behaupten: Das Schaffhauser Sommertheater 2019 ist nun selbst zur Legende geworden.  
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Zwei Publikumsreaktionen: 

Jedem Sommer ohne Sommertheater fehlt der eigentliche Höhepunkt! 
 «SCHAFFHAUSEN SCHWER LEGENDÄR» ist – wie die vergangenen Sommertheater - 
schlichtweg grossartig! 
Die Spiel-, Tanz-, Ausdrucksfreude und -kunst, die jeweils stimmige Musik, die Kostüme, die 
unendlich vielen charmanten und grossartigen Ideen/Details/Augenzwinker, das 
Gesamtkonzept überhaupt!, der grosse Bogen über allem, die Spielstätten und und und… 
Es gibt kaum Worte, die ausdrücken, was wir erlebten. Wir sind tief berührt und erfüllt!  
In grosser Vorfreude - bis zum nächsten Sommertheater! 
 

War gestern sehr beeindruckt von der Aufführung und restlos begeistert. Mein grosses 
Kompliment! Auch die ganze Inszenierung von Lichtregie/Visualisierung/Choreografie/Musik 
war stimmig und atmosphärisch dicht (auch in der Schlussszene mit Wali, dem 
Gespensterhund) - ein suggestives Gesamtkunstwerk erster Güte. Ihr könnst dies gerne 
weiterleiten, insbesondere auch an die Musiker. Aber es war letztlich eine tolle 
Gesamtleistung von allen. Der perfekt ausgetüftelte, einfallsreiche Parcours zu den 
stimmungsvoll ausgeleuchteten, aussagekräftigen Schauplätzen war ein einmaliges Erlebnis, 
wo auch schelmisches Augenzwinkern seinen Platz hatte. Herzliche Gratulation an die ganze 
Crew! 
Macht bitte weiter so! 
 


