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Perikles, der Held
vom Eckensee

Die Parole des Abends .wurde in der
sechsten Szene vor der Kulisse des Neuen
Schlosses ausgegeben, von einer männli-
chen Stimme, deren Eigentümer im Ge-
dränge jedoch nicht auszumachen war:
..Schnell, schnell", rief sie den Zuschauer-
trauben zu, ,,laßt uns gehn, um perikles
und sein Kind zu sehn." Jawohl, schnell
lruß 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 qroßen
l'rciluftspektakels am Theatersee äiter-
leben. Zugegeben, nachdem man dem mu-
tigen Perikles, inmitten einer vielköpfigen
Menge rings um den ganzen See gefoigt ist,
immer mit der Hand arn Ohr, um hin undwieder ein Paar Brocken des
Shakespeareschen Textes aufzufahgen,
immer mit dem Spielplan in der Hand und
den Füßen in den Startlöchern, um mög-
lichst schon vor dem Held des Eckenseäs
am nächste,n Schauplatz zu sein, zugege-
ben, nachdem man selbst mindeltöns
ebenso sehr in Aktion war, wie die Schau-
spieler, da kommt plötzlich der Zeitpunkt,
wo man dem Fürsten von Tyrus und sei-
19m Kampf gegen des Schigksals Schläge
die Anteilnahme verweigert und statt dei-
sen das Schauspiel genießt: die laue Som-
mernacht,-das erleuchtete große Haus, das
angestrahlte Neue Schloß, Fackeln und
Lichterketten am Eckensee, aufgeregte
Enteneltern, die ihre verstörten Juncen-zu
beschwichtigen suchen, und Hunderle von
Menschen im Oberen Schloßgarten. Men-
schen, die mit Kommentaren und Zwi-
schenrufen nicht hinter dem Berg halten,
Menschen, die dadurch Teil deC iheaters
selbst werden.
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Gian Gianottt holte Shakelpeare von

3::d.*1il"5irfi:"?r*:"Ä:n1t:#:[3i- ryap Kunstverein], wohin ihr 8är8 sieses. Er holte ihn zwar nicht geradö auf die treibt, kommt siä-wiedäi?u sicfr unä-wirastra8e, aber doch in den Paik, mitten un- priest'erin. ärii<tel-inääs raoi-naüina-Älrlter das Publikum: Theater zum Anfassen, Tarsus, *o öionii.-äi sie, iniwiscriJn
T.lgl!:L15__cagdiu.y,r' ein Lustspiel im zum juite"nlndäähättriJt"tte"*"chsen,ei-
wanrsten sinne des wortes. fersüchtig wlrd und sie zu ititen ledüit.Mit paukenschrägen, Tromrprdonner rriirlni-üi;q-G&Ät"iätt"t und gerätundGebjmmelbegann-Gianottislnszenie- vom Regen in'äie ä.-"fä, namncn ii-äinru.ng_au-f den stufen des Großen Hauses, BordellTn uytitene.-öäü, aur äiiriä-pämit Fackelschein und Feueirwerksraketen dest neben äem 

-cro-g""=-'Haus, 
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über dem Theatersee endete sie,. dazwi- vom Gouverneui t"vrim"-ä". 
""ih""[t, oäischen eih Dutzend Stationen, Akte, sze- sie zu sictr nimmi. 

-Fä"il.rei, -äö;--;ti""
nen oder auch Nummern, um einen Begriff Tochter tot wiünl, iltlnäer Z'wischenzäiiaus der,zirkuswelt zu gebrauchen. Dienn in sctrwäiÄüiväitäri"'ä,tocn sein scrrüi
9ianotti, sein Bühnenbitd-ner. c-hristoph treiut in aln Haiü;;; üvtii"nä, *-o niäii:Kanter und Maria Rölke,.9ie dte Kostürire na ttrn wieäääinäät, 

":iräi,p"us 
ex.machi-:ntwa.$'. siedelten ,,Perlkles, Fürst von na", auch die aoat;ä;übtä rrau una-uüt-Tyrus",' jene erste Romänze von shake- terthaisawiraw-iääere*äüLiöäöäi"

speare' dessen Autorenschatt umstritten Famtlie zum sctrtün itü"i<iictr vriiedtttü;ist,,in einem Bereich an, wo dem Effekt denseesootcieniaiitent<"tttt. ' - - ----
ünd der !ho.y dig e1Qßtö..Bedeutgng 1u- : ein" ceicrriörr-iä;ü;;1ä-schauplät-
kommt. Grellbunte Kostüme_, zirkusgla- zen, vrelen sienen,--iroii oramaiir<-ünä
mour, sitbermasken am Königshof, Riu- wund;d;;;;, -*lä-riät 

iräumereien. eines.chuhe beim _Turnier, ein wiißerlRads.-. Geschichti, diä iiä-ti tti*iäiäää-äirä r-rti:oamprer .mrt rtelnmuskelanFieb" -(uin ei;-;Iüftepekla\glg herrllch eignete, wennnen Kollegen zu izltjereri) aut dem See bo-*üfbht dq$ CüF aä5äi-äräscnräen zu ruätel.de1n ntuge viel.. lrommen wiirae. Nur-&;i--ScliäGpGG;
. ..Ein So-nnensegel in wundlrschönen Rot- vermochten itrrär StimmJjenei-väti,äL-,,
t_öne-n flatterte von der Balustrede des zugeben,umauctrvJn-Züöh;u;rn;;üb;
$ropeq Hart.ces, ein Batdachin am Hof des zu iveraän, äiJ ni.r'ht-i"-&;;;;iä-ääi
AntiogEus, (Werner Steck), des großmäch- Reihen jtrinaän. -E-üiislian: 

fföänini.-iü
!i_g:l lt"qfrShers, ganz .in. rote_-Seide ge- perikles, petei Feulüi"n-ä"iiäiri üiäänii:hüllt. Perikl^es, den ghrietian Hoeningäb ges-orgän sowötrt voi-oän;uä$[i;-s
kühnen, tapferen, edle4 fle.l.dqr spieltä,jrls äts sirri'onides ert-önen tai;en k;;te;i;
den, der reinen Sinnes ist, den tufrrben To- als Cl6on, aut faüui, ünä wernä" Si."l.ren inmitten einer verdorbenen.welt, pe- der. ebent'gttJ einäboöJ"t""u" .öäü;ö;rikles wirbt um die Tochter dee Antioöhus, AntiochuJ undä;n Cäfi;;n.
muß dazu ein Rätsel lösen, das ilim äiri ---öre-sGcr<:raäü.-öä"'i. 

übrigen En-inzestuöse Liebe des v?tgrs-ve.Tlä.t1 und semb,le reictrlich leiträtin, -aü;ieTlti?
wird von nun an verforgt. Er fliehi;u: ;r;icbvre-r-ääiääuzäiäiüitsri"a"rdesNa_
f:h:l1""hlgp91 auf äie andere seite iurtheateiJstäiiän;ä1ä;i".:'Eä;äff;, ä;cles-sees, wo Hungersnot herrscht, dann seeräuber, als Gefolge, Dirnen und fiun_an den Hof des Königs S-im.o$delvqn pen- gernde,-aii Ämme,-E;bil;;il1ünzä;'ß
tapolis, wo e_r dessen Tochter Thaisa vor irtlilma nuctl una-ktinü-in"en, ä-ri 

-öiE"äi
dem Neuen Schloß bei einem Turnier zur und nischei'mäwiäiä""uno den schwäbi-Frau gewinnt.' ;ahen Tonfall ins antike Geschehen brach-
. Auf hoher See stirbt diese bei der Ge- ten, womit iie tUr stäänctres Scfimüniäfnburt der Tochter Marina währepd eines in <ien zuscträu-Jiräiträ"iäi.gt"n. Mit sichl-Sturmesr ist aber'_ doch picht rüausetot, Uaiem Spaß und Vergnügen spielt€n diedenn in Ephösus, (sonnen'schirm arn ufer, Laienspiäler mii u"ir-äs:mangelte ihnen

augh -keineswegs gn! schauspielerischen
Fähigkeiten, aber an der eriorderlichen
Tragweite 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_9, 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 Königsherr-
lichkeit und Tugendhättigkeit, gäwrirzt
mit etwas Pop-Art und Klamauk; kösttich
und für einen größeren publikumskreis
auch verständlich die Bordellszene. Der
$öhepunkt jedoch spielte sich im engsten
Rahmen ab, 8r war in seiner Zartheil und
den leisen Tönen für eine Zuschauerhun-
dertschaft auch absolut ungeeigngt: das
poetische, lyrirche Wiedersehen der Mari-
na mit ihrem um Jahre gealteitejn Vater
Perikläs, öen'däs SchlcKSal art gfebeutelt
hat.

.Insge,ss61 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 Fhantasie
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 Tafel


