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Zun zrcitan Md cln Stuterrtcr Frct-
lufrpcktalcl rund um aar Bctarscc.
Zum zr,eita Mal ronmcrabadlichc
Gaudi in den Anla*en zwirhcn Gro
ßen und Klcinern Flaus. Tlreater um.
rcnst, heutnh, zum Mittaufcn. Ausrc-
staltgt nit all jener prädrtigen Se;t-
und-Seidc-Romrntik, die zu 

-Kindheib-

ygrstclluqco vora Thcetcr gehören.
(l(ctEnc: ffi NBpd.) Ein [{&chcrt
für Env-achrcoc, voll deftigcr Konik,
Thcetrllilq voll Schwrnl uid GeuHer.
tum, vcrschclr dlo mit dl dcm, was
einst dic Herzcn dcr Peyrnann-Fans hö.
bc1 rcNagen ließ. Er inszcaicrte aber,
assisticrt von Baöare und J{irgen Es-
scr, Gian Gianotti, wic vor zw:ei Jah.
rtn, luch diesmal wieder cine Shake.
speare-Komtldie. ..Ende !ut. Allcs
Gut". Dcr Anfang einer Traifiuän? Wie
wlre es zu bcgrüßcnl
Dcnn d!! hrtvolle Ercignir ließ Mcn.
schenmasscn zusasrmensträmen und
sie bcgeistctt ap'plaudieten. Das calt
dcn ritzi$n R4ieeinfällen, der S&-,
Wlggn- und, zum Happy-End, dei
lufdahrt. Das galt dcm Föüörwcrli, den
Fackeln, dcr verzaubcrten Stimmung,
die übcr der ldylle lag, das galt Gian
Gianotti, der aus der värzwicFten, per-
rcncnreichen Shakespeanchen Komö
die mit Paralcllhandlungen, ein simp-

les, pointenrcichcs, handfestcr Ext.rkt
bcnutondauiert henc. Denn er m:rß-
te freilich simplifizicrt, verhirzt und
gleichzcitig übenteigert wcrden: Gien
Gianotti hat dazu iclemt. Verirrten
sich das letztc Mal noch Zuschaucr auf
dcm Weg zu den zahlreichen Scluu-
Rfätz9n, sö zcichnet sich seine dicijäh.
rigc Regic durch einc rtärkcr aoige-
prögte l(onzentrrtion .ur. Vicl tlet
da+ dar aufregcnde Bilhnenbild raön

Srirtop.tt. Kenter bei. Er gibt j,rdem
Schauspieler, mit Aucn;hmc' der
Hauptpersoncn, Bertnm und Hetena,
sein eigenes Podest, das - welch ein
Geniestreichl - obendrein fahör r irt.
B thront die Gräfin Rousillior (Eva
Mchel), Bertramr Mutter und 2ieh-
mutter der Helenr im schparzen Gc.
wande, hoch crhobcn auf sih.arzem
Gertist, einen gelben Stricktrumof
stickend und sie fährt waclcr.umhcr,
So beweglich wie der Hof von Roussil-
lion ist man auch in Florenz, wo die bci
Shakespeare ehöare Witwe, rÄt wie
vorgesehen eine Pilgerpens,on be-
treibt, rcndern vielmef,r eineq Unter-
haltungschuppen: ein grandiorx zwei-
$*tlqo Zelt mit rot ausges.rrlagener
beleuchteter Bühne. Muntär t,on lincr
Schaustätte zur nächsten wim auch der
Narr (Dietz-Wemer Steck) -efahren,

dcr mit grilnem Mcgaphon bcwaffnct,
sowohl die Reireroute bckrnnt gibt, elr
auch,verlorcnc Kinder sucht und gefun-
denc hiltet.
Fest iland nur vor dem Opqnhaur
Franheiclu Königrhof: ein übärdimen-
sionda kullcr- und rchicläugigcc Por-
dt dcs Hcrrschcn, dcs Königl mit dcm
bcnliclrcn elr&sischen Akzent dcs
Jean-Picrrc Schhgdcnheuffen.
Der bcste Komödicoschreibcr fneilich
heißt nidrt Shalcrpäaro,' mndcra Zu-
hll. ,Jch war ruf ein ddrer Creschäft
nicht voöcreitct", muß cin mißmuti-
Ber, äbclhuniger Bertram Gnf von
Roursillon stöhncn, wenn cr auf dcn
Wagen zu rciner ihm von Königs Gna.
den angctrsutcn Helcna krepselt. Und
wahrhaftig, dac war Hanrylinther Hey-
me beileibc nicht - kein anderer als där
Stut[arter Scheurpieldircktor selht
nänlidr rpieltc die Mcmme Bcrtram.
Buüstlblich ilbcr Nrcht hattc er dic
Rolle ilbernornmcn, nachdcm sich
Hartnut L^aryc während der Hauptpro:
be das Bein gebrochan hattc unä nun
cingegrpct von der Freitreppc vor der'
Oper her, Heyme die Stichworte zurief.
Jener brillierte. Obwohl er seinen Text
ablas, gelegentlich das Manuslript ver-
lor und Judith Diamantenstcin als lusti.
ge Witwi in fieberhafte Sucbe aus-

b-ridrtl-,,Wo lst der Tcxt?,, Heyme als
Komödiant, grimassierend, ipitzbü-
bbch, ilonfuch, tölpclhaft, er iit zum
Vor-Lechcn-Scitcnstechen-Krieqen ko-
mltch. Er lgt ro charmant unwiöcnteh-
!$, lbE dlcr zur Schau gestellten

Fdeüonügfei-t,- das Helerär (Inge
Anlcngr) VcrfithrungBkünste jedä
cinleuchtcn. Um ihren Bertram iu pe-
*!!De9, hciltric.den König von cinäm
schrccklidtcn Lciden, reisidem ausl.:-
dllcnm Ehemann nach Florenz naöh,
um dort mit Diana (Gaby Wagner)
Tochter dct gcwieften Witwc güaiUi
Dirman-tenstcin, vitzig und tempera-
mentvoll) einen Kuhhandel einiuge-
hco. Sbtt mit Diana veörinst Bertra-m.
hinten Lidrt geftihrt, mit öiner Ehei
frau einc folgenreiche lustige Nacht,
vas in ceincm Konzept keinesfalls vor-
geschcn war. Doch nach einem Ent-
wintibunal vor dem König finden sich
dic tatHftige Helena, nunhit gewölb-
tcm Bäuchlein im weißen Siroking,
und ihr weibischer Bertram im Braui-
Hcidc andlich zr$ammen und ent-
schwcbcn, knnenflügig, tiber die Ka-
stanirn hinweg.

Er war ein Volksfest, volkstümlich und
vergnüglich und es reizt überdies -
zum Wicderhingehenl Verena Tafel


