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SPEKTAKEL IM FREIEN: Volker Lippmann als Lafeu, des Königs rechte Hand, vor detn
Großen Haus in agitatorischer Tätigkeit. Szene'aus,,Ende gut, alles gut", einem Spiel
nach Shakespeare um den Stuttgarter Eckensee herum, welches der Regisseur Gian Gia-
notti mit Schauspielern des Staatstheaters arrangiert hat. Foto: Hannes Kilian

Williamine fürs Volk
Shakespeares,,Ende gut, alles guti' als Stuttgarter Freilichtspektakel

Eine der schöns*en, aber auch nutzlosesten
Sehnsüchte des so fein und raffiniert aus-
gebildeten deutschen Theaters ist die nach
dem Jahrmarkt. Als die Hanswurste noch
Grimassbn schnitten und radschlugen auf
Märkten und unter blühenden Bäumen:
damals, vor dreihundert Jahren, als man
zum Beispiel den ,,Hamlet" in einer blut-
spritzenden Ha!-du-Schuft!-Fassung
spielte, nicht unseren Shakespeare, aber
den der Fischweiber, die ihn sich zurecht-
fabulieren ließen, handlich, sprechblasen-
gerecht, einfach und billig.
' So spielt das Stuttgarter Schauspiel zur
Zeit um den Eckensee im Schloßgarten
herum denn auch nicht ,,Ende gut, alles
gut" von William Shakespeare, sondern ei-
nen Williamin€n-Verschnitt der Dramatur-
gen, die einmal Fischweiber sein dürfen.
Ünter der ,,Regie" von Gian Gianotti tobt
ein daumenlutsehender Matrosenanzügler
umher, hoch gespannt und furios gespielt
(und gelesen) vom kurzfristig für den ver-
unglückten Hauptdarsteller eingesprunge-
nen Hansgünther Heyme. Dessen 6raf
Bertram hat die komischsten Hänger,
springt ,,Puff, Rrff!" brüllend eben in den-

selben, wird dirigiert von einem auf riesi-
gem Königsbett residierenden König
(Jean-Pierre Schlagdenhauffen), assistiert
von eine! auf einer riesigen Hand thronen-
den reehten Hand des Königs (Volker
Lippmann), stolziert durch Krieg und
Schlaeh{en und muß am Ende doch die
Frau heiraten, die ihm bestimmt ist. Die ist
nicht Shakespeares heilig-unbedingte Lie-
bende, sondern eine Mischung aus Flo-
wer-Power-Putzfrau und Spitzenunterho-
sen-Salonschlange (Inge Andersen),

Shakespeares Poesie und Liebes-Wahn-
Geschichte ist vollkommen erledigt zugun-
sten eines vom Narren (Dietz-Werner
Steck) conferiertrln vollkommenen Spekta-
kels. Am Ende hebt ein Riesenkran das
Zwangsliebespaar unter Blitz und Dsnner
in den Abendhimmel weit über die Kasta-
nienbäume hinaus. Fackeln züngeln, der
König verspritzt - wenigstens - Wein und
Sekt, das Bordell überm See drüben ist von
Hund€rten von Lämpchen umflirrt. Ein
Sommerabendvergnügen für sowieso ver-
gnfigffilanewe bei mil,iter, milde stim-
mendeir Witterung. Bei schlechtem lfetter
fällt es aus. gesta


