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DAS FREILICHTSPEKTAKEL

Perikles, der Held
vom Eckensee

Die Parole des Abends wurde in der
sechsten Szene vor der Kulisse des Neuen
Sehlosses ausgegeben, von einer männli-
chen Stimme, deren Eigentümer im Ge-
dränge jedoch nicht auszumachen war:
,,Schnetl, schnell", rief sie den Zuschauer-
lrauben zu, ,,laßt uns gehn, um Perikle-s
und sein Kind zu sehn'" Jawohl, schnell
muß man gehen, und strategisch klug' im
Gewühle, oder auf Stühlen muß man
stehn, (darum ist leichtes Schuhwerk nicht
zu empfehlen), will man als Zuschauer zu-
mindest jede zweite Szene des großen
l'reiluftspektakels am Theatersee miter-
leben. Zügegeben, nachdem man dem mu-
tigen Perikläs, inmitten einer vielk-öpfigen
Minge rings um den ganzen See gefolgt ist'
immer mif der Hand am Ohr, um hin und
wieder ein Paar Brocken des
ShakesDeareschen Textes aufzufangen,
immer mit dem Spielplan in der Hand und
den Füßen in den Startlöchern, um lnög-
lichst schon vor dem Held des Eckensees
am nächsten Schauplatz zu sein, zugege-
ben, nachdem man selbst mindestens
ebenso sehr in Aktion war, wle die Schau-
spieler, da kommt plötzlich der Zeitpgnkt'
wo man dem Fürsten von Tyrus und sei-
nem Kampf gegen des Schlgksals Schläge
die Anteilnahme verweigert und statt des-
sen das Schauspiel genießt: die laue Som-
mernacht, das Crleuchtete große Haus, das
angestrahlte Neue Schloß, Fackeln und
LiChterketten am Eckensee, aufgeregte
Enteneltern, die ihre v€rstörten Jungen zu
beschwichtigen suchen, und Hunderte von
Menschen im Oberen Schloßgaiten. Men'
schen, die mit Kommentaren und Zwi-
schenrufen nicht hinter dem Berg halten'
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, Gian Gianotti holte Shakegpeaie von
der Bühne heruntet, heratrs eüs der an-
dachtsvollen 'stille eines- Fchaurpielhau- Nä!e. Runstverein), wohin ihr sarg sie
lqs. qr holte ihn zwar_nicht geradä auf die treibt, kommt;itwieä;;u sictr und-wiraStraße, aber doch in den Paik, mitten un- Priesterin. pertflei-inaäs raßt rr,laüna-äiriter das publikum: Theater zum Anflssen, Tarsus, wo oioniiä-äf ;;; iläüü;;Theater als Gaudium, ein Lustspiel ii zum,j"itg"i rvrdäälrä nJi"nge*achsen, ei-wahrsten sinne des wortes. tersuctrt"ig iryträ uüAi;G;u iöte; t;d&[t.Mit Paukenschrägen, .Tromr4_eldonner MarinJ 6ira--ieaää-?öttet unäJäiäiund Geb-immel begann Gianottis Inszenie- vom Regen in'äi;*;"lü, namricf li-äinru.g9=auf den stufen d_es Großen rrauses, Bordellin tuyriiäne.-ö;t;;nfäin;m-p;:
mit Fackelsclein und Feuerwerksraketen dest neben ääm cr"oen'Haü.; ;iä-"ieüber dem Theatersee endete sie, dazwi- vom Gouverneüi t vlimääu" irit'aecit, aöischen eiir Dutzend Stationen,. Akte, szg-- sie zu sictr niminl.--Fä"ilirei,- aö;-;äir"nen oder auch Nummern, um einen Begriff Tochter tot wa[n1, iitl"äer Zwiicfrenzäü
1u$ der zirkuswett zu gebrauch_e-n..D1nn in schwÄimuü;;f;rli;;,äoct säin sitrüi
9ianotti, sein Bühnenbildner. Christoph . treibt in den Hei;n-ü; Mvtifenö, w-o niää_Kanterund Maria Rölke, die dle Kostürie na itrn wieaääinäöt, 

"-irü, 
i,o"us ä*.macÄi-gntwl$,. siedelten ,,perlkles, Fürst von na,., auch-düiöE;H;btä rräu und-rraui-Tvrus"; iene erste Romänze von shake- tertrraisawira-wi.äää"taäiüt,;ä"öäi"

speare' dessen Autorenschaft umstritten Famllie zum Scnfü-g-iru"iricfr vrireinf uüärist' in einem Bereich 1n, yo dem Eflekt den see Bootchen ta-hren tann.ünd der Sho.w die s1Qßte..Bedefttgng 1u- bine cesctricrüä-nüi-i,ieren Schauplät-kommt. Grellbunte Kost-üme, Zirkuigla- zen, vielen Etänd;-;.ii oremäliri-ünomour, silbermlsken am Ktinigshot, närt- wuäairiu-äilri, iäriä"'iräumereien. eines.cnune oelm _r'urnrer, gln ry€-lßerngad3. . Geschichte, die sich für die ldee des Frei_oampler .mlt öernmuskelantrieb'. _(um ei;-;lüftspe-kt_a\gl_s herrlich eignete, wennnen Konegen zu iitierön) auf dem See bo-* nfchf aa$ tjlF'aäüäi-ärüscnräaäü zu'i<uäten.deln Auge viel. kommen wtiraä. -wur-.&;I--s.liä"*i;ü;
...Ein so-nnensegel in wundsrschönen Rot- vermochten itriär stimmäl"i'ö'iä-r'"ä"-,itönen flatterte von der Balustrade des zu gebcn, um aucrr von-Züiäüu;rn;;ft;
Großen Hauses, ein Baldachin am Hof deg zu iveroen, äiJ;idht--in-&;;äiä-ffiiAntiollus, (Werner Stöck), des großmäch- Reihen -stÄnaäa. -öiiÄ'üa;:-i{;ä;i"-i,-;i;
!igg9 $e11s.cher-s, ganz.in rote_-seide ge- Periktis,peiöiFäulü-ölä"laereeinmäättii-
hüllt. Perikles, den christil{r HoeningäF ggs orgän sowohl 

"o;-ääm 
Nr";n $ili;-ßkühnen, tapferen, edlen Hel.deri spieltö, ah äls sim-onioes Crt-onän rais"" r<onnte.-*i.

den, der.reinen sinnes iat, den tuirben To- als cl6on, aut iäüiri ü;ä 'frt";ä öi;i.-ren inmitten einer verdorbe-nen.welt,_Pe- der ebenfilts einJboöpäiott" löi.tlrt",ääürikles wlrbt um die Tochter des Antioöhus, .c,ntiocrruiünaä-J" Cäfi"iä".muß dazu ein Rätsel lösen, das ihm did bie stect<-F"miü" ,iäilm übrisen En-inzestuöse Liebe des JStgrs_ve-11ä.t,. und semble reictrtictr J""t"ätää, -;i,"'ä"it"
wird von nun an verrotgt,-Ei jii;tilil äiäl"rt"ret-ädiliäu"ärtüiüiigliederdesNa-
ii:h:l 1t-ag!- fll:!'j_lq äie andere seite [urtrri"i;;" si;ü;;, äü';üä&nää ;1.des-Sees, rrro flungersnot herrscht, dann Seeräuber, als Gefolge, Dirnen unO-üun_andenHof desKönigss_lm.opide:.vqnpen- gernde,_ati Ähml-,-ü"bpr"ri" (tilE;b
tapolis, wo er dessen Tochter Thaisa vor i4ritma nncLl-nnä-k-onii-irinen, ä-ls niEnäidem Neuen Schloß bei einem Turnier zur unä risctrei'müwirr.iää"""o den schwäbi-Frau s.ewinnt. ;;ft; r;;i;u ilü;;ilkäöäschehen brach_Auf hoher See stirbt diese bei der Ge- ten, womit sie ftiiio mäncires sctrmunzelnburt der rochter M,ar11a yilrripa eil;.' üä.;ä;H;;räriäälilet"n.Mitsicht-sturmesr ist aber_doch picht mausetot, uarem-spaij-üd v;E;iüön spierten-äiedenn in Ephesus, (sonnenbchirm arn ufer, Laienspiötei mii u"ifär:manielte nntn

auch -keineswegs qn. schauspielerischen
Fähigkeiten, aber an der erforderlichen
Tragweit_e der Stimme. Mikrophone hät-
ten gewiß nicht jenen Hauch von Boden-
see und seinen Bregenzer Spielen an den
Eckensee gebracht, der erfblgreich ver-
mieden worden war, aber ein nicht uner-
heblich größeres Maß an Verständnis.
Durch den permanenten Stellungswechsel
verlor das Spektakulum nämlich an Dich-
t-e, an Zusammenhang, an Konzentration,
die in einzelnen Szenen in hohem Maß er-
reicht wurde.

Das Turnier vor dem Neuen Schloß war
eine herrliche Persiflage auf Könißsherr-
lichkeit und Tugendhaftigkeit, gäwürzt
mit etwas Pop-Art und Klamauk; kösuich
und für einen größeren publikumskreis
auch verständlich die Bordellszene. Der
Höhepunkt jedoch spielte sich im engsten
Rahmen ab. Er war in seiner Zartheii und
den leisen Tönen für eine Zuschauerhun-
dertschaft auch absolut ungeeignet: das
poetische, lyrische Wiederse[en der Mari-
na mit ihrem um Jahre tealtertin Vater
Perikles, den das Schicliial arg gebeutelt
hat.

.Insge,samt ein gelungenes Experiment,
ein Beitrag zur Innenstadtbelebung, der
zwar nicht die gleichen Menschenmässen
anzieht, wie eine,,Lange Nacht.,von peer-
Ulli Faerber, der aber dafür die Phantasie
mitspielen läßt und etwas von einer wun-
derbaren Traumwelt in die Stadt hinein-
zaubert, was ihr im nüchternen Alltag ver-
lorengegangen ist: die Poesie.

Verena Tatel


