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Rund um den
Freilichtspiel mit Zuschauerwanderung :,,perikles,

Als Freilichtspiel mit Zuschauerwanderung
im Oberen Schloßgarten bringt das Stuttl
garter Schauspiel zum Theatersommer ab
hgutf. .ein spätes Spiel von Shakespeare:
,,Perikles", ein ,,Reisäroman mit vielen Sta-
tionen" - zum freien Eintritt für alle, die
neugierig sind auf diese Geschichte. Die
Idee laut Dramaturg Günter Erken: der'l'heatersommer soll,,geöffnet.. werden. Die
Stuttgqlter müssen nur mitspielen.

Das Titelblattt der Erstauigabe von 1609
annonciert das Spiel wie- folgt: ..Das neue
und vielbewunderte Stüc1i;'fenännt peri-
kles, Fürst von Tyrus, mit dä wahren Er-
zählung, der ganzen Geschichte, der Aben-
teuer & Schicksale des genannten Fürsten:wie auch den nicht weniger seltsa-
men & großen Ereignissen bei der Geburt
und im l,eben seiner Tochter Marina. . .,,

Dramaturg Erken hat statt eines pro-
grammheftes ein Faltblatt zusammenge_
stellt, das rrüteliche Hinweise zur Fa6el
und ihrer Entstehung nebst Anmerkungen
mit allen 14 Stationen der Reiseroute uär-
zeichnet: ,,Das Stück erzählt eine Ge-
schichte voller Abenteuer, Schicksal-
schläge und märchenhafter Begebenhei-
ten. Es spielt in verschiedenen-Ländern
einer mehr sagenhaften als historischen
Antike, führt uns über viele Meere und
überspringtJahre und Jahrzehnte . . .,,

Wer dabei sein will, muß wissen, daß die-

ses Spektakel rund um den Eckensee am
Treppen-Aufgang zum Großen Haus, .1e-
WeiF .u- 20.30 Uhr, beginnt. Insgesamr"l0
Aufführungen sind vorgisehen: aä 12. zum
ersten Mal, 14., 18., 22., 24.,25., 26. und 39.
Juni sowie am 2. und 3. Juli. ,,Bei zu.erfel-
haftem Wetter" bittet Erken gegen 1? Uhr
in der Dramaturgie anzufragen, ob Hesltreltwird oder nicht. Die Tileft,nnumm.,,
2032-250 oder 262.

Die Inszenierung des ,,Perikles,. hat Gran
Gianotti übernommen. Nach sernem Ger.
manistik-Studium in Zürich hat er sich ber
den profiliertesten Theatermenschen die-
ser Zeit umgesehen, bei Grüber, Stein,
Brook und Strehler. Gianotti hat bislanp
keine Regieaufgaben an Subventionsthea-
tern pbernommen. In Gemeinden seiner
rätoromanischen Heimat hat er dafur
Spiele im Freien eingerichtet.

Wichtig_e Rollen sprelen die Berufssprcler
aus dem Kleinen Haus: Christran Iloenrnp.
Peter Paulhofer, Dretz-Werner Steck. llar-
cus Lachmann, der sich damit \.on Stutt-gart verabschiedet. ,,Wilklrchkertscr f rlr
rung_ohne den Filter ,Theater'" verspricht
sich Günter Erken von den teilnehmenden
l? Laiendarstellern des Naturtheaters Stet-
ten, einer der aufgewecktesten Fr.erlich-
bühnen in der Umgebung. Sie bedienen
sich des schwäbischen Dialekts, ,,um uns

Eckensee

das Gesagte näher zu bringen."
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,,Perikles": Gian Gianotti und Christian Hoenfg Bild. Killan


