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== Perikles (Christian Hening) witd von einea Fixher (Marcus Lachmann) an La.nd gezogen F.to,'H;;; Krl*; 
=E In manchen Shakespeare-Ausga- 8cu Baldachin Im Nu verwandelt herangereifte, eelbst vieler Unbill 
== ben ist die erste Theaterromanze sich die Ft€itreppe in den Hof von ausgeJetzte Kind wieder zurück. 
=! ,Perikles' nicht abgedruckl- S1e Antiochia..Der jiriUeFürstPerikles - i-"i" 

""ti-ü"fc"fr"rra"i ä"t"_ 
=E ltamgt aus dem J.ahr 1608 und gibt errötdort jenegRätsel,welches ihm cpea.Ä. D*h fi;a;;ib;* $;l_ 
== 9,". Fo.1;chunS einige Rätsel aul. die Tochter des Herrschers zufüh- uäit"g" uö" -ar"fr""hafter, aben- 
== Ihrem Wesen nach ist sie- gan2 aus ren eoll. Doch sein stolzer Sinn lädt teuerTiche; W;;;"r"rt" dr"-"i"h ;it 
=f dem Geist 9gs großen Elisabetha- den Tnrn:ld-diJ Verlolgung des iü;;;ü" s"ttäi,prdt""";;;rü- 
== ners geschaffe:r, wie er sich auch in Königs auf sich. Er muß fliehen - üch ftir das Konzäpt einer Auffi.ih_ 
=E den weit€ren Romanzen von "Cym; übers Meer. Auf. dem ltuttglrtet ^"C -ii-*ä;ä;ilä;- i{ül,k; 
=f belin" bis 4lm "Wintermärchen' Schloßsee steht ein stattliches Floß *"ä ü d""-ST"ttg"re. S"fr$fi.". 
== und zum "Sturm" widers_piegelt. mit Rsdfahrer-Antrieb bereil Die ;im";-H;h;" fti""Ui"t" Streitoe_ 
=

= 
Doch die etwas äußerliche-sprach- abenteuerliche Flucht lesrnnl An #Äü"-ü;;, aii"ü'ul"r,"iäfr;i 

=
- gg.qtalt der.ersteri.Akte läßt die der Nordwestseite des Seös nimmt aärt ""f ä"-;ir,t;;;;it-Sü-il i
= Mitarb€it oder überhaupt die Hand das in Hungersno-t_ ger-atene--Volk aen See, tr-aiif.ääir"n" n"tt -iirä: :f anderer Autorer vermuten. Nach von Tarsus *ine tflilgft an l(orn- ne mit ebenso einfältigen wie 

=I Shakesoeares Tod .viel gespiet! rchätzen-gern entg.egön Doch die iä*iäi" *t'ri,'IU.f"ät"'-Fiäf,Jä, :I geriet 'das werk bis naö 'dem sii[".'aöe"üärri!-"oqiJü t, ;ä'ffi;",*üräiJi r.orni""r,e r\rr_ :E letztenKriegweithin.i.nVergessen- zü weiterer nu"tt Un-öäir*"" nierszenen a* f,"äi#'iär- ääü 
=

E heit. Auch heure zätut ec r\ggn der Mörchoru eus antitii wett, üliiäriäüt"ä" s.-hiü ""ä-xör,_ 
=

3 seltensespüeltensuicEinaeibictr- öui'tt ein schicksä -it-wer.tq zeitsreifäii'iri,zinseinemgroßen 
=E t F.Das WürnerhbergischeFtart!- ;- ü"srq;_i ;!äri"[, irüä"u eriä;.;ä'üä*scnießlich, nahe =f sphguspielwähue-esjedochfüreine aut scin"Schiü. n"thrü a--ül;; d"-*öädö;iä;;$i;ö;: 
== 

t9*Hg;1ffem,Naturtlpater von Fentanorii. ars;;e"k;;t", ;h.ri,-diE;'#;äewiedererken_ I
= 

stetten' ftir den diesjährigen Shrtt- tremdel Siiger -im_ Turnieliampl il;;;;;"i-ä'iärii'ri[;;ä_ 
=

! garter ,Theatersomner' aus. Der undietocrröiai{ro;is;Si-";1- ;*[ft;;-6ist""Äur, ,p"",..u'g.- 
== Regisseur Gian Gianotti richtete es Aei.-Aut hohäa-Se.-öüä"t-ih- hend dem abenteuerlichen Gesche- =E fr.ein.,FreilichtspielmitZuschau- frrääai" io"ntc.-fraaii"a. iveü". hen. Nie e..r" toaäüriä:jil=", .=

= 

#fi*äFsih:äHffils Hrflflft*X""n"$$};i*i l-**U5gf;$lgiä'# i
= 

Vom..EingangderWürttembergi- fro"r,ae-- auchdieTochter.Erst Pannen oaer dtzi'ä#äilffi :- lcnen Staatsgpgr lösen Lakaien zu sechz€hn Jahre später sendet ihm Griechentum. Ein kurzweiliger :
= Beginn der Aufführung einen gro- diescbicksalsgöttindasinzwischen sfit<tareiauenat 
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