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Ohne Hund
Das Sladlrhearer scheibl: (Der
Hund Florina lonnr€ leide. dcbr in
der Knscbsanen-lnszenieruDs ei!-
sselzr werdeD. Zu Beeinn des ll_
Akres fäl]r €in Schuss.;uf deD aus
inszenabnscbeD crühden nichr
veEichtel werden konnle. Deser
Scbuss v€rscbJ{kredar Tier so. dass
eile seiLere Mirwirkun! desHunder
oicht strloI erschien: 7nm.l d..
Hurd Berade in dieser SzeDe wicbrig
qewesen s it€. um die Einsamleir der
Sarlotta Ivanoma (Charloite Ren-
ner), dje eben ati eiüisen ce-
sprächspanDer ihren Hund har. zu

Ein Tschechow fast ohne Bilder
C. C. Die Bühre ;sl le€r, oifer bis zur
Rücl,\and: in Vorderenrd sLehen ver-
sLreur und iema}Jlosr-einise l\fdbel Jn
diese Le€re te}fl. nach Jalr€n ü der
Wellstadl Paris, die veramte cursbe-
silzerin Ranevskaja zorücl: sie s'ird i})J
Gul mitsamt den scboreD Knschpdten
- Symbol des lnnü!z Schönen. dir rer-
gangere! Jusend. aber eber äuch PlaE
so gebs!1, eearbeirel, i. die Zukunfi
gewikl *erden lönrte - lerlauten
mlisso- Die Zeit des Luxus und dei
sanfl gehälscbelrm Gefühle ir! für im-
mer vorbei
Weu sich die Hein*ehiende und di€
Dahein8ebliebenen in dies€r lltre it,-
mer wiens ir die Atme fa en. eindder
trberschqünglcb slleicheb ud hjsse4
und ringsuD ierschl da sraue Niclrs.
so ergjbr da! kein Zweif€l, eineD unbe-
stinmletr Eindruck vör Verlorenleir
und v€rlassen}lei.. Aber n nehr a1s
eirem dilfus€D und wie z!ftilis q,irkeü-

detr Eindruck reichl es nich r: die Anlale
lerdicbrer sich nichr zum l-ebensuim'a,
s;e verma8 nichr die Au$asetrafl eines
be@ssl lomDonienen Bijdas zu sewin-
nen. Ws ir der Konzenrrätion aD-ch .ier
räunlicleD, eindrinsljch wirk;n könn1e
und müslre, das verflüchr;sl sich hier
konLurlos ilo leeren Raun -
Oder dad. im eieentlichen SiDl stö-
r€Dd, $eü am EDde des d;llen AlGs
die Rde!staja ihre Celüble njchr behr
zügelD Lafr, dje Cußheniüen-Conre-
nance \€rlert und weinerd zusalnnla-
bricllt, wa sel ich (uDd mr tu narür-
Ich zahLeich€ andere) vob heinem
Plalz aus? Eiroer Stuhl, vorq Dabe ba
der Ranpe plaziert, rechr sclön nale
de! Mirte; ringsuß isr ailes led, doch
geDau diess Stuhl verdech. qas ee-
schjehq Unrer den SräbeD seLner Leße
ahne ich eine weinende Frau. - .

*
Was an dieser überaüs katseD BüJMetr-
eiJuichrune - sie und die Kosrüme sind
lon Weaer Huiteili €Dtworfen wordetr
- der frejeD lnleDl'on des Caslresisseurs
G;an GanordotsDlichr. ud wd Folee
jsl des puren Sparzs dss der Düekl;o_tr.
is1lchwerzu sagen; übezeusen kalln si€
jedenfa s licht.
NarD€illich auch deshalb ch., weil der
V€rzichr aDfs Bildhafr€ richr düch be
so €re lDlensirtl dd Chdaherzeich-
rung uld des Aüsdrucks weilgenacht
q'ird; im Geg€Dreil. noch ud Doch w€r-
den Szeneq die sewiss fiil die lrbens-
s(inunung diesü veßirlenden Weh il-
lustraliv sein kömter - die ZaubeF
nüclleir der Gouvemanre zum BeisDiel
das Rezitieren eines cedichls aul'tu!-
siscb. die TolDa$chereien de! KoDrori-
sren-. isolien berausseboben. olne aber
die lsolaÜon dieser tuensahen zu ver-

deutlichen: si€ verslärken damn den
Eindruck des Vagen, Un8efo'mren.

*
G€wiss. bei Tscneholl; beslehr immer
die Gelahr. dass sicb eile Inlzelieruns
ir dje pure GefüNjel€ir und öe elesi:
sche Morbidi rät verhefl: dabei har ia d;r
Aurcr seioe Srücl,e a6drirctllch rl-r XG
nödien bezeicnnel - auch den (Knsch-
sarlenr, dieses lerzle. das 1904. eij) bal-
bes Jatu ror sernem Tod, urauisefuhfl
worden isl -. und er szh in,hnen wi. im
Irbeo (€lles vemiscbt" das Ticie mir
d€m Seichlen, das crosse mir dem
Njedri8en, das Traeiscle mir dem Lä,
chellicbent - aber Ganord nr ierzL vor
der Versendh.ntal,\!.n,no ;'r .i""
Weise ins K,rc€. Lere. Biülöre au\!e-
wichen. da5s;;ere Beieilisune in P1-
btikun laee zL, Isrqe nichräulioImen

Nach der Päuse begimt sich öe Krafl
des Stücles allnätrlich delroch dLrrch-
zusetzel. vor allem darl dem SDiel der
Hauprpersooen: dq fiarremd ihieo Ge-
füNen oDd ibJer Ciossh@isleir au(oe.
IietefleD R nevskaia itälai lraii,
GlössDer), des kaftlosen SchölredDers
Ca€v (Xlaus Deserlddr), des ,€risse-
,en EnDorköftdinss lnD2.hin de.
gleichzeils triumphj"erend' sloLz uDd
(ieftraurig isl, dasa ausserechn€l er das
Glt dq HeftchafreD kauf€n ko'nre
(Klaus Hircbe), des sreisd Lrkais Fin.
der dal zinsle aller ODfer der neuen Z€, r
und ds Nredersana;s der ajren Ord-
nuDg isl (Hauo H;sch)- Sie und die
grosse ZaH der $dteren Mjrbeleiliero
brilgeD DDs dieses Leben, das {um-Eir
F;s zu sprato) vorberselr als $'are es
8a-r nie ;cb rir d aseseseD, sesen Scbllss
doch nocl neler. Aber n;e so!ah.leider. i
sie €s seir kötrre, seir müßre. 
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