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Eund um den Theatersee gänzung der natürlichen, aus dem Gro-
ßen Haus und dem Neuen Schloß beste-
henden Kulisse verschiedene Holzoo-
dien aufgebaut. Fi.ir die ,,Meeresiairr-
ten" auf dCm See haben die sieben filr
die gesamte Technik dcs Spiels zustän-
digen Techniker des Näturtheaters
Sletten eus dr€i Schlauchbooten, dar-
übergelcgten Brettern und am Heck
montierten tr'ahrrädern einen abenteu-
erlichen Raddampier gebauL Die ,,Reise
{er Pegklgs'beginnt bei Tageslicht rror
dem Großen Haus, geht äann beim
Schein von Fackeln und Kerzen in die
1ächtliche Dämmerung hinein und
filhrt cchlieSlich, vom Straht eincs aul
dcn Dach dec Großcn Hauces instrl-
liertcn Schcinwcrfers rrcrlolgt, aut der
andercn Sces€ite zurn Großen Haus zu-
rück.

Für die Inszcnierung wurde der in
Graubünden in italienischer und räto-
romanischer Sprache eufgewachsene
Junge Schweizer Gian Gianotti ver-
pllic-htet de-r schon viel Erfahrung mit
Freilichta.r.rfführungen durch Laienlpie-
ler haL Diese haben im rätoromäni-
schen Sprachgebiet seit dem l0.Jahr-
hundert eine sowohl gesellschaltlich als
auch politisch wichtige Tradition.
_ Fiir die Stuttgart€r Aufftihrung hat
Gianotti zuerst in Stetten mit dön l?
Stettener laienspielern, die in der Frei-
lichtauftührung über g0 Rollen in na-
hezu lfi) Kostümen spielen, einen Mo-
nat lang allein geprobt, um sie textlich
einigermaßen auf das Niveau der vier
Profis zu bringen, Insgesamt sind zehn
Vorstellungen vorgesehen. Und jede
hängt vom Wetter - in Zweifelsfällen ist
von l? Uhr an unter den Telefonnum-
mern 20 32 -250 oder 262 nachzufragen
- genauso ab wie vom Engagement der
mitwandernden Zuschauer. Wtz

Wanderung ,t'l .{u ,,, ,

mit Perikles
Zum ersten Male bestimmt ncder der
Sghauspieldirektor noch der Regisseur,
ob die für heute abend vorgesehene
Premiere auch tatsächlich süttfindet.
Die Entscheidungsgewatt liegt diesmal
allein beim Wetter. Ist dieses gnädig ge-
stimmt, so kann die von Williim Shlle-
speare erdachte, von Gian Gianotti in-
szenierte und von Christoph Kanter
und Maria Rölke ausgestattete Reise
des ,,Perikles - Fürst von Tyrus" wie ge-
plant von 20.30 Uhr an rund um den
Theatersee im Oberen Schloßgarten
führen.

Das interessierte hrblikum braucht
für dieses auf, um und in dem See statt-findende Freilichttheater-Spektakel
kein Eintrittsgeld mitzubringön, son-
dern nur Reiselust für diese etwa einen
Kilometer lange und zwei Stunden dau-
ernde dramatische Wanderung. VielTeit zum Sitzen bleibt ohnehin nicht.
Die längste Szene in diesem von vier
Staatsschauspielern und l? l,aienspie-
lern des Naturtheaters Stetten auige-
führten Freilichtspiel dauert fünfzehn
Minuten; dann geht es weiter zur näch-
sten Station. Der ,,Perikles - Ftlrst von
lyrus" ist schon vom Konzept her ein
Reisestück, das eine GeschiChte volter
Abenteuer,'schicksalsschläge und mär-
chenhafter Begegnungen erzählt. Diese
Reiseromanze spielt in einer mehr sa-
genhaften als historischen Antike, führt
über viele Meere und überspringt
manchmal Jahrzehnte,

Für den Nachvollzug dieser Reise
rund um den Theatersee werden zur Er-
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