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Stettener Laienspieler stoßen:an äi;i ö|"ttr"
Was sich heuer die l,aienschauspieler des
Naturtheaters Stetten vorgenommen ha-
ben, tät' sicher manchen hofi-Mimen vom
Ttrespiskarren werfen: drei Premieren wol-
len die Amateure von dcn Fildern in die-
sem Jahr innerhalb von 14 Tagen bestrei-
ten, drei Stücke zudem, die von den Dar-
st€llenden radikale Rollenänderungen ver-
langen. AUI der Stettener Bühne wird die
Operette ,,Im weißen Rtißl'und das Mär-
chenspiel ,,Maschenka und der goldene
Brunnen' an 13 Wochenenden zwisehen
dem 30. Mai und dem 0. September ge-
spielL In StuttAart sind die Filder-Schau-
spieler ein weiteres Engagement eingegan-
gen: da agieren sie im Rahmen des ,,Stutt-
garter Theatersommers' in,,Perikles, Fi,itst
von !Vros". Ein Sti,ick übrigens, das - unter
Regie des Schweizers Gianotti - alle mimi-
schen Qualität€n von insgesamt l7 Stette-
ner Schauspielern, die zusammen mit vier
Benrlsdarstellern insgesamt 90 Rollen zu
spielen haben, verlangt.

Gespielt wird zwar im Freien, aber in
reichlich ungewohnter Umgebung: an'i-
schen dem Eckensee und dem neuen
Schloß werden die einzelnen Perikles-Sze-
nen entsprechend der Vorgabe von William
Shakespeare abgehandelt - die Szenen und
die Kulissen wechseln laufend, weshalb die
Zuschauer immer mitwandern müssen. Re-
gisseur Gianotti, der ähnliches Wander-Na-
turtheater schon in der Schweiz-inszeniert
hat, ist jedenfalls überzeugt, mit den Stet-

tenern einen Glücksgriff getan zu haben,
obwohl man von ,,Perfektion weit enfernt'
sei. Dafiir aber zeigten die Stettener das,
was die Laienschauspielerei insgesamt
ausmacht: helle Begeisterung fürs schau-.
spielerische Metier, für das viele bereit
sind, nicht nur Wochenenden, sondern
auch noch jeden Abend zwischen Frühling
und Herbst zu opfern.

Frcilich räumt Nahrrtheater4hef Wer-
ner Steck, der die mittlerweile zur etablier-
ten Kultureinrichtung herangercifte Stet-
tener Bühne 196i1 gegründet hatte, ein, daB
man heuer ,,an öe Grenzen" gestoßen sei.
Fiir einzelne Darsteller ergäben sich aus
den Terminen geradezu ,,unerträgliche Be-
lashrngen". Unerträglich schon deshalb,
weil alle Mimen, wie der treie Fotograf
Steck. noch ,lebenher" einen Berul aus-
üben müssen, brinst öe abendliche Kungt
aul der Nahrrttreaterbtiürne doch nichts au-
ßer freundlicher lkitik.

Dazu beschäftigt die Stettener, die sich
vor Jahren zrpecks Vermeidung von Wet-
terunbilden eine,Zuschauerüberdachung"
anschafften, eine ganz begondere Schwi+'
rigkeil Darsteller, welche die für ein
Mundartsti,ick nun mal unumgängliche
schwäbische Mundart beherrschen, sind
immer rarer geworden, dafür die Mimen
immer häufiger, die zur Bühne drängen, es
aber bisher mangels Dialekts nicht konn-
ten. Für diese, das Gros der 48 Mann star-

ken Spielschar, ist denn die Operette ,,Das
weiße RößI" gerade das richtige. In dem
Stück kommen nicht nur die nichtschwäbi-
schen Mimen auf die Bühne, sondern es ist
auch gelungen, die l?0 Kinder starke Bal-
lettcompagnie des Naturtheaters miteinzu-
beziehen. Gesungen wird - dank eines vor-
angehenden Cresangsuntcrrichts - live, die
Orchestermusik kommt hingegen vom
Band.

Vor allem Kinder sind bei ,,Maschenka
und der goldene Brunnen" einges€tzt, ei-
nem noch nicht allzu populären Stück des
Kinderautors Odried heußIer. Bei den
Stettenern läuft das Theater fürs Kind üb-
rigens nicht nebenbei - was regekoäßig
Sonntagnachmittags auf die Bühne kommt'
war bisher immer der Rrblikumsrenner.
Im vergangenen Jahr wanen es 18 500, die
Rekordmarke lieSl bei über 20000 Besu-
chern. Für 1982 gibt es in Stetten noch
keine festen Pläne: die Stückwahl wird
mangelr geeignet€n Stoffs immer schwieri-
ger und im Kindergenrc sieht Regisseur'
Vorstand und Schauspieler Steck sogar
schier unüberwindtiche hobleme.,,Pippi
l,angstrumpf', immer gut fi.ir eine dichtbe-
set.zte Zuschauerkulisse, kann vorerst nicht
mehr gespielt werden, weil die Autorin
Astrid Lindgren alle Aufführungsrechte
kassiert hat. Die Schwedin will das popu-
läre Kinderstück zum Musical umbauen.
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