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Stuttgarter Theatersommer,g 1

Perikles, Fürst von Tlrrrs
von William Shakespeare

Inszenierung: Gian Gianotti

Es ist das in unseren Tagen wohl am sel_tensten gespielte Sti.ic[ Shakespeaies.
wenn es überhaupt in vollem Umfaire vo;lhm stammt, worüber sich die Gele"hrten
noch_immer streiten, dieser in u".r.iri"äL_
nen I,ändern spielende Fünfakter mit dem
barocken Titel ,,Das neue und vielbewun_
<terüe Sti.ick, genannt perikles, Fürst von'ryrus, mit der wahren Erzählung der gan_
zen Geschichte, der Abenteuer uÄd Sch-ick_
sale des genannten Fürsten wie auch den
nrcht weniger seltsamen und großen Ereie_
nrssen bei der Geburt und im Leben seinär
Tochter M_arina" - so die von Doris B;k;;;
besorgte L-bersetzung des englrsche" Orili-
naltitel-s.

In England sei es rn der \achkrteeszeitnur sechsmal lnszeniert r.r,orden. auf

deutschsprachigen Bühnen gab es im elei_
chen Z,eitraum nur drei Inszenierunien,
1968 in Bochum, lg?8 in Weimar und"voi
wenigen Wochen in Hamburg. Die vierte
deutschsprachige Inszenierunf besor$ von
Gian Gianotti fand jetzt, im Rahme-n des
,,Stuttgarter Theatersommers'B 1.. statt.

Verantwortlich für diesen Shakespeare-
Beitrag zu den ,,Internationalen Theäterta_
gen" ist das Stuttgarter Staatsschauspiel.
Schauplatz des Geschehens ist jedoch nicht
das Kleine Haus der Württembergischen
Staatstheater. r'ielmehr findet das Spekta-
kel außerhalb des Theaters statt, als-,,Frei-
lichtspiel mit Zuschauerwanderung im
Oberen Schloßgarten und im und uÄ den
Ecken-See'. .{uch wirken hur vier Berufs-

schauspieler mit, zwei vom Stuttgarter En-
semble, Peter paulhofer als Simo-nid;., K6_nig von Pentapolis, und ats Ct"o;ö;il;;_
neur von Tarsus, sowie Marcus L,achmann
ats Lysrmachus, Gouverneur von Mytilene,
:ls Leonin, _Dionysas Diener, ;ä-äü-;i;
rrscn-er rn pentapolis, Christian Hoeninc
vgn gel Freilichtspielen Schwäbisch Ha[ars _perlkles und Nora Bendig von den
Städtischen Bübnen ats foctrGr'a;. L;;:
chtls .un*ls Marina, Tochter dei-F;Lü.
und der'I'haisa, die restlichen Rollen sindmit .Amateur-Schauspielern, mit It Uäi:gtredern des Naturtheaters Stetten besetzt.
Sie sprelhen schwäbischen Dialekt, ,,umgns das Gesage näher zu bringen... V;;'ih:
nen verspricht sich der Stuttgalter Drama-turg Günter Erken,,Wirklichkeitserfah_
rung ohne den Filter Theater,,.

Diese ungefilterte Wirklichkeitserfah_
rung sah dann bei der l)remiere so aus, daßzum Auftakt ein Segeltuch uorn Oacü äei
Upernhauses herabgelassen wurde, an des_sen Strlcken Knochen baumelten, wohl inErinnerung an dre Freier von antiocüt,s;
Toc.hter, die ein Rätsel nicht lösen konnten
und deshalb mit dem Leben bezahl"; ;;ß_
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ten. Danach wurden Kissen vom Dach her-
untdrgeworfen und nun konnte das Soiel
beginnen: Perikles war erfolgreichertk
seihe Vorgänger, er fand des Aätsels Iä-
zung und mu8te doch fliehen, weil er ,,kri_tisiert, was es verschlüiselt... Und n,rn'b"-
gann seine Flucht ,,im und um den Ecken_
See". Von.Tynrs, noch vor dem Opernfrius
gelegen, ging es über den See und änschlie-
ßend auf der Wiese weiter nach Tarsui, wo
eine große Hungersnot herrschte. Dänn
stach Perikles wreder in See, wurde von
seinem Verfolger Thaliard aus Antiochien
überfallen und über Bord des mit Fahrrä_
dern betriebenen Bootes geworfen, so daß
er nur sein nacktes Leben an das Ufer von
P_entapolis rett€n konnte. Von dort zoe äi
dann, mit einem Harnisch bekleidet, ium
Schloß des Königs Simonides, 

"o. aii
Stuttgarter Neue Schloß, wo er Thaisa als
Türnierpreis zur Frau gewann. Wieder eine
es übers Meer, über den Ecken-See, näct
Ephesus, wo die angeblich bei der Geburt
ihr_er Tochter Marina auf See gestorbene,
in Wirklichkeit aber nur scheinlote Thaisä
zum Leben als Priesterin der CXittin Diana
erweckt wurde. Auf dem Land ging es nach
Tarsus weiter, wo Marina der Oühut von
Cleon und Dionyza überlassen wurde. ---

Nächste Station für die wandernden Zu-
schauer war ein Bordell in Mytilene, eine
Schaubude, aufgebaut zwiöchen dem
Opernhaus und dem Landtagsgebäude, in
dem die inzwischen erwachseäe"Marina al-
len Anleindungen widerstand und mit derHilfe des Gouverneurs Lysimachus ihre
F-reiheit wieder erlangte. 

-Im Hafen von
Mpilene gab es dann ein Wiedersehen zwi-
schen Marina und ihrem Vater perikles
gnd vom anderen Ufer, aus Ephesus, ,,hört
P-erikles wie im Traum Dianai SUmmä, aie
ihn zu ihrem Tempel ruft. Wieder fährt er
übers Meer und findet im Heiligtum seine
totgeglaubte Frau Thaisa wiedeJ.
. Auf der Skizze des Programmheftes
kgrqnte man das alles gut verfolgen. Die
.Wirklichkeitserfahrung-ohne den Filter'Theater" war allerdings"die, daß man nicht
allzuviel sah und noch weniger hörte, so
wurde einem das Gesagte, mlt oder ohne
s^chwäbischen Dialekt, näher gebracht. Die
Optik und die Akustik warei einfach zu
schlecht. So war das Ganze eben nur ein
Spektakel, für das ein selten gespieltes
Shakespeare-Stück herhalten müßte, das
die Besucher dieser Veranstaltung - bei
freiem Eintritt - nachher genau sd wenig
kennen wie vorherl bieter Schnabei


