
Schlossfestspiele Hagenwil

Schloss wird zum Irrenhaus
Die Schlossfestspiele Hagenwil bringen dieses Jahr mit Dürrenmatts «Die Physiker» einen
Schweizer Klassiker auf die Bühne. Für Kinder gibt es «Die Bremer Stadtmusikanten» zu sehen.
Text: Natalie Brägger

V or sieben Jahrenwurden
die Schlossfestspiele
Hagenwil aus der Taufe
gehoben: «Cyrano de

Bergerac» war das erste Stück, das
die Initianten umden künstleri
schen Leiter Florian Rexer präsen
tierten. Inzwischen haben sich die
Schlossfestspiele einen guten Ruf
in der Regionwie auch in der profes
sionellen Theaterszene geschaffen.
Und das Team ist nichtmüde, son
dern präsentiert dieses Jahr einen
Schweizer Klassiker: «Die Physiker»
von Friedrich Dürrenmatt. «Ich
versuche immer, einen regionalen
Bezug herzustellen», sagt Florian
Rexer zur Stückwahl. «Die Zuschauer
sollen sich vorstellen können, dass
dieGeschichte sich genau so in
Hagenwil zugetragenhat.»

Das Stück «Die Physiker» ist eine
Tragikomödie. Im Zentrum stehen
drei Physiker in einem Sanatorium,
die sich umdieWeltformel streiten.
Alle drei sind verrückt – aber auf
eine ganz andereWeise, als der
Zuschauer zu Beginn vermutet.

Klassisch, aber ohneZigarettenrauch
Florian Rexer hat sich sehr sorgfäl
tigmit demKlassiker auseinander
gesetzt und für die Inszenierung
auchGesprächemit Peter Nobel,
demVertrauten und Freund des
1990 verstorbenen Friedrich Dür
renmatt, geführt. «Es wird eine
klassische Inszenierung sein, aber
mit demAugenzwinkern, für das
Florian Rexers professionelle
Inszenierungen und seine Hand-
schrift steht», sagt RomanBottlang,
verantwortlich für Kommunikation
undMarketing der Schlossfest
spiele. In Absprachemit der
Dramaturgie seienminimale Anpas
sungen vorgenommenworden, da
mit das Stück zeitgerechter wirke.
«Manmuss heute in einem alten
Wasserschloss ausHolz nicht stän
dig Zigaretten rauchen. Bei der Nähe
des Publikums zur Bühnewäre

das auch unangenehm», nennt
Florian Rexer ein Beispiel.

DasLieblingsmärchendesChefs
Traditionellerweise zeigen die
Schlossfestspiele auch ein Stück für
die ganzeFamilie. Dieses Jahr sind es
«DieBremer Stadtmusikanten». «Es
war einsmeiner Lieblingsmärchen.

Ich habe selbst amTheater Stuttgart
einmal denEsel gespielt», so Florian
Rexer. Er verspricht: «Mit ihrem
magischenTalentwerdenEsel,Hund,
Katze undHahnnicht nur das Fest
spielpublikum imWasserschloss
Hagenwil begeistern, sondern auch
gleich noch eine gefährliche Räuber
bande verjagen.» MM

Klein, aber fein:
Die Aufführungen
imhistorischen
SchlossHagenwil.

Wann undwo?

Termine

Schlossfest-
spieleHagenwil:
«DiePhysiker»
9.8.–9. 9.2017

«DieBremer
Stadtmusikanten»
13.8.–6.9.2017
für Zuschauer ab
Kindergartenalter

Die Vorstellungen
finden imWasser-
schlossHagenwil
bei Amriswil TG
statt.
Infos undTickets:
schlossfestspiele-
hagenwil.ch
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