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Von JÜRGEN SCHUBAR. gtuttgrrt, g. Junl
"Erlr- uld Belnbruol:1, rlel

cln Zuschruer dem $cLru-
spleler llrrtmut Lrnte (20).ro-
Er hell ntchtr

Der blonde Hauptdar:teller
in,,Ende gut, alles gut" kbuer-
te aul dem roten Srmtsressel
Dag Gesicht vor Ekel vetzerr{,*'schrie er laut Textbuch: ,Jchwill sie nicbt lieben "
stampft, .asena "oi w"f,'^id
den Füßen aul den Boden Da
lcacht das Bild des Königr
nrnter - 40 Kilo schwer . ...

Znrohruer lm Schlo8prtcn
rchrelen cntretrt ruL llart-
mut Lange aut dem 2,EO lrteter
hohen Podest stöhnte, 8iltt
slch an den llnken F\rA
krtirnmte sich vor Schmr.rzen-
Schweißperlen standen thrn
aul selner Stirn. Sein Gat8tcht
verzerrt - dlesmal war's ecbt.
Der Schauspieler sagte qpäter
zu BllD-Stuttgart:,,llltrwur-
de rchwen vor Augen."

illl [nnlonuagen
lß lloseltal

Ein schwarzer Freitag fürs
Stuttgarter Ttteater. F.egs-
seur Gian Gianotti brac[ die
Probe ab - ein Krankenwagen
brachte den Schauspieltr ins
Katharinenhospital.

nß gebrochen, bis zum
Knle vergiprt. Kefur,,nn6s gu1,
alles gut" von Shakespeare?

Docht Echrurplcldlretüor
Ilur-Gütrthcr Eeyno tpnaf
cln, lerntc Errtnutr Bollc ln
drel Stulden

Heyme: ,,Ich inszenierte ge-
rade an der Franldurter Oper
"Illanon 

Lescaut' voa Pucchlnt
da kam der Anrul aus Stutt-
gart. Eins Katastrophe, dle
Schauspieler sind verzwel-
felt.'

eürrah: Et rr
tb Gmlttsbt

tttnEtca rnltc tgtc dcr
fhertcrchcl .mll dem trfpr
n&h tltrttlrrt EcVuc: Jcü
rlE ncbcn Drrnrtutlcn dca
thrtcr4crrc rnr der Elld,
lcrutc lleberüeft dlc 8olle.'

Cheldramaturg Dr. Peter
Kleinrcbmidt: ,,Ich babe gedt-
tert, daß er's schatft."

Heyme schalite es, nrhrn
aber vorslchtshalber das
Textbuch mit auf clie Blthne.
Die Premiere tand statt. Nur
am Schluß seiner Rolle rief
Heyme laut: ,,Ich brauche

'mehr Fackelq sonst kann ich
lden Text nicht lesen." Eine
lZuschauerin:,,Elne Glanzlel-
lstung."


