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IVIJRTTEMBERGISCHE STAATSTHEATER

Völkerwanderung um den Eckensae
Freilichtaufftihrung mit Shakespeares rPerikles< lockt Masson in den Schloßgarten

Mit solchem Ansturm, mit solchcr Befirtc.
rrr ngsfähigkoit, mit rolchem Durchhaltevermö-
gen der Nougierlgpn hatten die gräßten Ogimi.
sten nicht gorochnch Die crrto Freilichtinrzenia'
rung, des Stuttgarter Steatsrchauepielr vor der
oper rund um den Eckenseo brachte in seiner
burlesken Trunkenheit selbst dic ruf dan Wlo
sen lagernden alkoholisierten Gammlet zum
Schweigen, daftlr aber wahre Völkerscharcn in
Bewegung, dio em Ende des über 1{ Statlonen
llufenden Stückes minutenlang beggisterten
Ileifall klalschten und ,bravo" riofen.

Llm den See bei der Premiere von Ehrlrpar-
ros nur relton gespieltem Spötwurk rFarlklcrr
vor dem Großen Haus wegen der unbcrhlnk
lcrr Zulaufs bel hciem Eintrltt war längrt nlcht
fiir alle Sicht- und Hörveöindung nräglich, war
ersta u n I icherweise keinen Unmut herausforder-
lc. Heerscharsn Theaterbegeistertcr alhr Heut-
farben zogen mlt Klnd und Kegel durth dss
(lelände. mit einem PIan in der Hand, dor dle
cinzelnen Spielorte präzise angab.

St:hnell gewitzigt und von den Inhaltsangaben
des Programms über das Geschehen informiert,
verzichteten die meisten darauf, rn lcder Stslle
Zeuge der Hendlung zu sein. Sie überspranpn
lurzerhand einzelno Stationen im übercchla6on-
rltrrr Fl,insatz und erwarleten dle Aktoure dort. wo

nch Sicht vorhrndcn war, Kein Wunder,.da0
sich vor dor Bordcllrzonc rm frühzeitigsten oin
GroSctru einrtcllte.

lhr unerwrrtete Theaterfert wurde von einem
Stück eusgelöst, das eine ldealvorlage für ein
Filmdrshbuch efteben würde: Stöndfum Wach-
ral drr Schaupläta und der Situatloncn an
fsrnen Gcctadcn und ln fremilen Löndern, eine
Tnurngeschlchte um Perikles, der über dle Ein-
grlffe der rätselhaften Natur Frau und Tochter
verllert und sic aor Endc wlcderpwlnnl. Gian
Gianotti ließ alr Rccilscur mit Hilfe des ohanta-
ricvollcn Bühnenbl'ldnen Christoph Kariter den
Petllhs wie Odyssous und lohengrin mit wol-
6em Scsol über den (Ecken-)See ziehen. Köstlich
die Persiflago dos Aufmarsches der Freler um
Prinzessin Thrlcl vor dcn Rosenbeeten des Neu-
en Schlogs, wo rle Könlg Simonedes als Tur-
nisrDrcis botlrnmt hat, und stimmungsvoll das
Arrrin8pment aus weißgospritztsn zur Kuppel
an$mmen8efaßten Reggnschirmsn, als Perikles
die totreß,laubte Thelsa am Ende wiederflndet.

Am Er{olg meßgpbend beteiligt warcn neben
den Berufsschauspielern - vor allem Christian
Hoenlg (Perikles) und Nors Bendig (Merina) - 17
Mltgllöder dos Naturtheaters Stetten, einer der
erfolq€ichsten lalenbühnen des landes. Die
Aufführung wtrd bei gutem Wetter noch mehr-
fach wiederholt. Hans-luchint Köhler


