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In manlhen Shakespeare-Ausgaben ist die
erste Thelterromanze ,Perikles" nicht abge-
druckt. Sie stammt aus dem Jahre 1608 und
gibt der Forschung einige Rätsel auf. Die et'
was äu8erlidre.Spraögestalt dcr ersten Alqte
läßt die Mitarbeit oder überhaupt die Hahd
anderer Autoren vermuten. Nadr Shakespeares
Tod viel gespielt, geriet das Werk bis
nach dem letzten Krieg weithin in Vergessen-
heit. Auch heute zählt es zu den seltener ge'
spielten Stüdcen des Didters, Hatte erst jüngst
Äugusto Fernandes für das Stüdc das Ham'
burger Deutsche Schauspielhaus in einen
orie-ntalischen Märchentaumel versetzt, ging
jetzt das Württembergische Staatsschauspiel
ändere Wege und wählte den ,Perikles" mit
dem "Naturtheater Stetten' für den diesjähri-
oen Stuttqarter .Theatersommer" aus. Der Re-

lisseur Gian Gianotti richtete es für ein Frei'
üchtspiel mit Zuschauerwanderung ein und
inszenierte es in der anmutigen Parkland-
schaft rund um den Schloßsee herum.

Vom Eingang derr ' . Württembergischen
Staatsoper lösen Lakaien zu Beginn der Auf-
Iühnrng einen großen Baldachin. lm Nu ver-
wandeit siö die Freitreppe in den Hof von
Antiochia. Der junge Fürst Perikles errät dort
jenes Rätsel, welches ihm die Tochter des
Herrschers zuführen soll. Doch sein stolzer
Sinn llidt den Zorn und die Verfolgung des Kö'
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Mit Perikles um den Schloßsee
Württembergisches Staatsschauspiel macht Sommertheater in Stetten
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nigs auf sich. Er muß fliehen - übers Meer.
Auf dem Stuttgarter Schloßsee steht ein statt-
liches Floß mit Radfahrerantrieb bereit. Die
abenteuerliche Flucht beginnt. An der Norcl-
wcsbelte des Seeg nimmt dag in Hungersnot
gcrüene Volk von Tarrus selne Mitgift an
Kornschätzen gern entgegen. Doch die Späher
des Antiochus nötigen ihn zu weiterer Flucht.

Ein Odysseus des Märchens aus antiker
Welt, erlebt er ein Schicksal mit weiterem
Unglück und Glück: Uberfall auf sein Schiff.
Rettung am Ufer von Pentapolis. Als uner-
kannter Fremder Sieger im Turnierkampf um
die Tochter des Königs Simonides. Auf hoher
See gebiert ihm Thaisa die Tochter Marina.
Neues Unglück Dimmt ihm jedoch die Gattin
und - dank gewissenloser Handlungsweise
scheinbarer Freunde - auch die Tochter. Ersl
sechzehn Jahre später sendet ihm die Schic(-
salsgöttin das inzwischen herangereifte, selbst
vieler Unbill ausgesetzte Kind wieder zurück.

Kein sehr tiefgehender Shakespeare! Doch
eine dankbare Spielvorlage von märchenhaf-
ter, abenteuerlicher Wesensart, die sich mit
ihren vielen Schauplätzen vorzüglich für das
Konzept einer Aufführung mit wanderndent
Publikum rund um den Stuttgarter Schloßsee
eignet. Hehre fürstlidte Streitqespräche
hier, dramatischer Kampf dort auf dem Meer
mit Sturz in den See, tragikomische Rol-
tungsszene mit ebenso einfältigen wie gewttzt
schwäbelnden Fischern, stattliche, zugleich
komische Turnierszenen der Freier vor dem
hellerleuchteten Schloß und Hochzeitsfest mit
Tanz in seinem großen Gartensaal und
schließlich, nahe dem Ausgangspunkt der
Wanderschaft, die rührende Wiedererken-
nungsszenel

Animiert und ungezwungen folgte man spa-
zierengehend dem abenteuerlichen Gesche-
hen. Nie ganz todersten Sinnes, doch mit
Menschenschicksalen gut unterhalten. Biswei-
len mit einem Lächeln auf den Lippen über
kleine Pannen oder allzu "schwäbisches"Griechentum. Ein kurzweiliger Spektakel-
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