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Klein-stratford am Neckar

Nach diesem Wochenende läuft nichts
mehr. Die Stuttgarter Spielsaison ist an
ihrem Ende, bereits zu Ende gegangen ist
der Theatersommer. der zweite seiner
Art. Damit ist zwar die hiesige Festival-
tradition nicht besonders alt, doch durch-
aus ,,up to date", und sie fügt sich nahtlos
ein in äen ReiSen all der unzähligen Städ-
te, die seit neüestern mit Theaterwochen,
Theaterfestivals und anderem Bühnen:
zauber aufwarten. Als Landeshauptstadt
darf Stuttgart da nicht hinterdreinhinken,
zumal Freiburg ein Festival inszeniert und
auch Mannheim mit einem solehen auf-
wartet. So spektakulär wie das Theater-
fest.zu Köln freilich fiel die Stuttgarter
Variante nicht aus; dafür wird ihr, und das
soqar aus München von der ,,Suddeut-
scüen Zeitun8", eine klare Linie lobend
bescheinist.

Dabei äominierte Shakespeare. Sieb-
zehn Mal stand er auf dem Programm, als
Ooer. als Ballett. ah Freilichtaufführung'
eüf 'Russisch, En8lisch, Holländisch'
Deutsch uird ltalienisch - ein Bildungsan'
rebot. das sich sehen lassen kann - und
üon vielen gesehen wurde. Damit wurde
einer der Läitgedanken des letztjähriCgl
Versuchsballons erneut aufgegriffen. OU
es wohl Schule mechen soll, Stuttgart als
Klein-Stratford am Neckar?

Shakespeare ist freilich auch ein Hit' fur
Pr,rblikurri, das mit dem Stückinhalt zum
rrößten Teil vertraut ist, wie für Regisseu-
ie gleichermaßen. Diese können seine
Stücke zur Komödie verwandeln, wie Da-
vid Mouchtar - Samorai mit der Heidel-
berger Aufführung von ,,Viel Lärm urn
Nicüts" oder sie können sich auf die Rezi-
tation des Textes versteifen wie das Ma-
xim Gorki Theater aus Minsk oder das Old
Vic aus London. Überzeugend waren sie
alle drei nicht. Mit Shakespeare läßt sich
ebenfalls wundervoll experimenl-ieren,
mit qroßem Erfolg wie die Münchner
Kamäerspiele mit ;,Was ihr wollt" oder La
Compagnü del Collettivo di Parma, aber
auch- mit gcringem Erfolg wie Jti-rgen
Goschs Bremcr Inszcnierung von ,,Ham'
let", mit fünf verschiedenen Bearbeitun'
gen der absolutcn Spitzenreiter. - . .- Ein solches Schwerpunkt-Festival hat
natürlich auch seine spannenden Seiten'
wenn sich, wie im Stuttgarter Fall' 4er
Gastgeber selber ausgiebig mit Shake-
speare bcschäftigt und dabei nicht immer
die clücklichste Bearbeitung offeriert.

In-den Shakcspearc'Zyklus gehort. aber
auch eine durchaus icglücktc hauseigene

Produktion,,,Perikles" als Freiluftauffüh-
runq. als kostenloses Theatervergnügen.
Das-war Theater live, halb Karneval. halb
Schauspiel, viel Unterhaltung und jede
Menge Spaß, ein riesengroßes Theäterfest.
Scbaäe nur, daß eine Reihe der Auffüh-
rungen, die aus den hehren Hallen hinaus
ins -Freie gehen sollten (dazu gehört äuch
der Wilhetma-spaziergang ',Wem sonst a!s
Dir" buchstäblich ins Wasser fallen muß-
ten.

Denn im Gegensatz zum letzten Jahr
verlagerte man den größten Teil des Thea-
tersommers wie{er auf diejenige Buhne.
die dem Theater zugedacht worden ist, ins
Kleine Haus. Kein Schaustellerrummel.
keine Kleinkunst im Zelt, der Theater-
sommerist seriöser geworden. Daher auch
das Bömühen, Hochkarätiges nach Stutt-
gart zll bringen, wobei als der absolute
Höhepunkt Peter Steins ,.Orestie" zu se-
hen war, nicht nur innerhalb des Sammel-
behälters i,Antike", oopdern alle Produk-
tionen sämtlicher vier Schwerpunkte.
,,Zeitkritik" und,,Besonderheiten" mit
öinbezogen,überstrahlend. VerenaTatel


