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-Stadttheater Bern: "Der Kirschga, ian,. ;oii Anirr Tsihechow

von Svend Petenell

tänschten. rcalitätsfremden
Schwätzem ur]d iungen üb€rmüti-
sen Mädchen, die nrcht sorecht wis-
iFn wohrn mit ihen Gefü}Ilen.,*

Es z€rbe$ten die Gläser, es ze.-
br€chen und kippen die Stühle, ein
Schuss fä[t, der ungeschickte Kon-
todsi Jepichodow lThotuas Batou
Manir) stolpert und f:illi zu Bod€n,
auf dem sich auch der widerliche
Diener Jascha (Matk6 mli€) wi€
nebenbei an das Zimmemädch€n
tBttott Osua/'l\ heramcht, das
;ons-t wie ein junees Pierdchen uber
die Szene galoppiert.

*
Gianotti zeichnet ein düsteres

Bild. zu dem Klamauk- und
Sch;erenthealereidagen eehör€n
md dlso viel BewAgDg um nichls
Und daJm pldtzlich fomieren sich
wieder Gruppierungen, die reeel-
.p.ht eßtaren. werm eine der FiA'u-
ren zu einem ihret Monologe an-
setzt, die kaum erwidert w€rden,
weil es de! Menschen ia Dicht g€ge-

ben ist, aufeinander einzügehen.

Hier skizziert Gianotti auf ein-
drückliche Weise einen Clm der
Eir1samm, dem die Lichtreeie wir-
kmAsvoll Konluren verlejht Der
Werhsel von Bewegung und Eßtar-
rue b€r entsprcchender Gewich-
t0Ä der Sprache sorgt für die bis
zun Sctrluss anhaltsd€ S"amung
der Inszenieruns, die an der Preni€-

'p 
vom Dotrerstas abend lm Stddr-

theoter Ber4 übenasch€nd gut auf-
genomm€n wulde

*
wern in den schönen EriDenrn-

sen gekmmt wrd, wenden sich die
Schauspreler Richtung Zuschauer-
*,- ns m einen ir der Realität
nicht existieienden - die Phantasie
kain Blüten t.eib€n. h solchen Mo-
m.nten sind auch die Nuancierun-
go des Textgewebes von Antoz
?scfi?cfiolr, 11860 - 19041, das ia
sonst durch Gianoitis KoMept stark
stlapaziert wird, am feirsten. Dies-
bezüslich zpigen vor allem fierdi
Manr Glösste' all Ranewskaia und
Kldus Dege4hard.t al8 ihr Bruder

Gaiew Bewesendes. Auch A?hind
H;zi formtin ihrem eßien SladF
theater-Einsatz €ine filr€nd le-
benshunsrige 1?jähdge Anja, die
veEeblich dre Nähe zum studenti-
sch;n wmkopf Tmfimow (Gefnrrd
Hpnan"r sucht. Ebenfalls nicht zu-
sammeDfinden können die arbeitsa-
me und unzutuiedeDe Wada (Ye'onr-
ka Woilt unC der den Ki$chgarten
erwerbende Kauhrann LoPachin
(Kloüs Ei?ch€ zeichnet ihn duchaus
Ir€urdlich).

*
Ihr Dasein im Haüse ftistm auch

der alte Lakai rirs @o.tto Hirsch)'
dre autmuhs-leb4sfreudrge Pfer-
denaaur Pitschik (S'egf.ied Meisnel)
und die Gouvemante Scharlotta
(Cfidrlone R€nner), die in der Bem€r
Ilszenieruns aul das Hüdchen ver-
?i.hren muJs Ed stattdessen üre
Einsamleit mit einer flinte beredet.

Weitere Vorslellügen: 24. Februar, 2,
6.. 14.. 16. sd 1?. MäP, 6 APIiI, 4, 11

;d 31. Mai, jeweils um 2o.oo uhr. \

süchtis€n Gutsbesiizerin Reews-
Lrir i;i ouasi zum Thema der Btih-
nÄsestaliung von wemet Huttetll
sewolden: Die rcinste Leere, ode,
iläckthert und Verkomhenlett
starrt uns entgegen Astheten wer-
den €nttäuscht sern, aber das Kon-
zeDt. dass der Bündner -Regisseur
Gt;n cidnoffr auf dreser Grundlage
entwirft, hat Stil und Konsequeü
Gianotti zeichnet €ine dekadente
Ieudal-Ehdzeitaeselschafi, di€ in
celdsorel Dd Suft flüchtet md nur
noch rn und von der Erinnerung
lebt, währcnd sich dngsum katte

:ß

Auf der kahlen BüInenlandschaft
beseen€n uns daher läuter R€quisi-
tetr'I;ii Abbruchcharakter' Das Sa-
loDmobiliar ist eher erbämnich und
vermittelt keine Wobr ichkeit Der
Koloss von einem in (guten alt€n
Zeiten, so bedeutungsvo en
Schlan} enthält lediglich Kinder-
spielzeue, das Lirmend auf den Bo-
d;n faut. Die Ntiniäturstühle uncl
-tische svmbolis'eren die Kindlich-
kert emer zwsr nrchi unsvmpäitü-
sch€n. aber in der Entwicklung
steckedebliebenen und lebensunf ä-
hicen -Gesellschaftsschicht von
SD-iel€daturen, Träumem, Tri!-
kÄm. Zynikem, Versagem Ent-

Nur die Erinneiung treibt Blüten
Wer b€i Tsch€chow-AüIfühm-

s€n an stimmulgsvolle Bühnenbil-
d€r mit Aüssicht€n aüI russische
Wälder ud Felder denkt, in dener
die Menschen ihr ungeletltes Leben
ber€den, ibE g€pllegte Lanseweile
urd Hof f Dugslosiskeit zelebtieRn
urd sich sesenseitis in trauria_ko'
mischer Metarcholie vefehlen, der
wird sich in der Inszeni€nns des
1904 üaufEelühten "Kischsat-
tens" im Stadttheater Berr gewaltig
unstelletr müss€n. Die reinste Kahl-
h€it und öde umsibt uDs auf der
Rühn€. ud der blütcntreib€rd€
Iürschgsrter existiert nur roch in
der nlinlcnng der lebensudshigeD
FigtFen.

Der finanzielle Ruin der nach fünf
Jähren wieder vom Wesi€n zudck-
kehenden üd verschwendunes-
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