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Rund um den Eckensee
Freilichtspiel mit Zuschauerwanderung :,,perikles,,

Als Freilichtspiel mit Zuschauerwanderung
iT .OU":"." Söhloßgarten bringt das Stuttlgarter schauspiel zum Theatelsommer it
;iif-,:',*:if :Ä":,:i:,-:Tf,ff ,ii:ffl;jr.ronen" - zum freien Eintritr fur alle, jieneugierig sind auf diese Geschict;;.'ö;;
Idee .laut Dramatlrrg Gü"t", 

-ö;;;;: 
ä;;rneatersommer soll ,,geöffnet,, werden. Diestuttgarter müssen nur mitspielen.

Das Titelblattt der Erstauigabe von 160g

I lä"üJi#ff .!if 
, 

däh':,!{ * *i "*:Kres, turst von Tyrus, mit der wahren Er_zahtung, der ganzen Geschichte, der Aben_teuer & Schicksale des genannüen Ftirsten:wie ^auch den nichi wenige, 
- ;;i;;-men & großen Ereignissen bei ?-er öil;uftl tm l.€ben seiner Tochter Marina. . .,,Dramaturg Erken hat statt eines pro_

gra.mmheftes ein Faltblatt rurä.Äu"iä_
stellt,. das_rrülzliche Hrnwerse zur Fabel

älf ii:tr,:,'3i:iltH-"ä'..hi,1ä""1ü1'""1
zeichnet: ,,Das Stück erzählt ei"" Cä_schichte voller Abenteuer, Schicksai_scnlage und märchenhafter Begebenhei_ten. Es spielt in verschiedener'i,aüä"-ril
9rn9l m9!.. sagenhaften als historischen
A.nr,tke, luhrt uns über viele Meere und
übe- 

-rsprin gt Jahre und J ah rze hn iÄ-.-.-.; 
-.' -

Wer dabei sein will, mun wisiän,'aaß die_

ses Spektakel rund um den Eckensee amTreppen-Aufgang zum G.onen g"1,. l"j
Y:lff .r. 20.30 Uhr, beginnt. tnseei;Är'iuAurruhrungen sind vorgesehen, am l:. ,urn
grsten Iltal, t4.,-18., 22.,-24., Z;.. i-O ;;;3äJunt sowle am 2. und 3. Juli. ,,Ber zu.e,fei-haftem_Wetrer,. bittet E.k;; ;ä;n-il L;;
i n der Dramaturgie anzu f r"g.,?i iiu' 

""r,r]"i,w-rro . oder nicht. Die Tälef,rnnummr,l'
2032-250 oder 262.

^.Die 
Inszenrerung des ,,per.ikles,, hat Granulanotu Ubernommen. Nach seinem Gei_manistik-Studium in Zürich h"t;;;;;h ü;,den profiliertesten Theatermenschen die_ser Zeit umgesehen, bei Crub;;.- b;i;prookJnd Strehler. Gianotti hat bislancKerne Kegleaufgaben an Subventronsthei-tern pbernommen. ln Cemeinaen iei,lärrätoromanischen Heimat t,ut ä. JrTriSpiele im Freien eingerichtet .

Wtchtige Rollen spielen die Berufssrrnlo,.
aus dem Kleinen Häus: Christron tt,,tln,nl.Peter Paulhofer, Dietz_Weil;; si;k, ii:,:lcus Lachmann, der sich damit viln Strrrt_gart verabschiedet.,,Wir.klrchko,t.,,,f.,i,
Il^lg^o.h "." 

den. Fil ter,Thea ter.,. verspri c h tsrch (;unter Erken von den teilnehmänden
I7 Laiendarstellern des wutu.ttääiä., öi"t-ten, einer der aufgewecktesten F,."if,<'nDulngn rn -der Umgebung. Sie bedrenen
s.lcn_des schwäbischen Dialekts, ,,um uns
das Gesagte näher zu bringen.,, ,.;;;
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,,Perikles": Gian Gianotti und Christian Hoedlj Bild. Killan


