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Verfall einer Gesellschaft
Das Bemer Stadttheater
bringt die Komödie <Der
Kirschgartent des russischen
Schriftstelle$ Anton Pawlo-
witsch Tschechow (1860 bis
1904) in einer diskutablen
Inszenierurg von Gian Gia-
notti aui die Bü-hne.

Dre Gutsbesrtzerin Llubov Ranevs-
kaia ist mLt rtuer Tochter Anja ud
ibrem Bruder Leonid aut den alten
Familiensitz zunicksekehrt, der in
einem blüheDden Ki.schgarten steht
Nach Weisunsen Tschechows soilte
diese! durch die Fenster des Hauses
sichtbar sein; doch das Publikum
sieht den ganzen Abend lang auf die
neckte rote Backsteinmauer der
Hinterwand eine! fast leelen Bülme.
Im Vorderyrund des Bührenbildes
von wemer Hutterli stehen einige
Stülle. ein Tischchen und ein alter
Schrank. der die Spielsachen de! da-
nalisen Helrschailskrnder enthält
Dies"alles wirkt kühl, distanziert
und velstlömt kein€ Atmosphäle,
wie dies vom Auto! her v,rünschbar
wäre. Vieleicht wolte Hutte i da-
mit den Verfa[ der adligen Gesel-
schäft und ihle! Helrschalt mdkie'
!en: dasesen weisen serne Kostüm-
keatioid seschmackvollen Zeitstil
aul. h dieiem Rahmen findet die
InszenierunE des Resisseurs Giän
GieDotti zu- keinem Eesct ossenen
ceuen. Das szenische G€schehen
verläutt sich in die leere BüIne.

Anton I\chechoq der zum
Schrittste[er s€word€ne, ausgebil-
dete Arzt, zeichnet seine Figuren mit
Dsvcholoeischem femqefün und er-
;eist sicFmit seinen bedeutunssvol-
t en-.q.ussager als der wertvorausblik-
kende zejtgenosse. "Die Sonne ist
untergegangen" lautet ein Satz in
seircm Stück und deutet damit so-
wohl aul di€ zedalledde adlige Hetr-
schaftsschicht hin als auch auf die
unaufhaltsame Ve*indelr]ng in de!
zeit- ud Menschh€itsgeschichte.

Doch zeiclrnei sich am Horizont die
Moryenröte einer erhofften besselen
zukult ab. an die die beiden iungen
Menschen Anra (Bettina Hamel) und
der fortschrittsglaub'ge Studebt
Tt^fimnv rGerhard Hermann) qlau-
ten. womit der aktuelle Bezue zu
usercr Zeit heryestellt ist.

Die Gutsbesitzedn Liubov hat ihr
celd leichtlebig in Palis verschwen-
det und kann deshälb ihr Gut nicht
mehr halten. Dei damalige Lerbeige-
ne und nu rerch qewordene Käuf-
mann Lopachin, prägnant gespielt
von Klaus Hrrche. schlaet vor, den
Kirscheärten abzuholzen, das Land
zu Darzelheren und an Somm€rgäste
zu 'vemrelen ud mit dem Geld das
Gut zu erhalten. Di*er Gedanke ist
fiü Liubov und ihren Bruder Leonid
so enisetzlich, dass sie sich zu nichts
enischliessen können und ihre Zeit
in wehmütigen Jugenderinnenügen

Am Versteigerungstag brrngt d€r
Käufmalln Lopachrn däs Gut an
sichi die Hausb;rvohner mussen Ab-
schred nehmen von dem stets treube-
soleten, ergebenen alten Drener Firs'
berihend darsestellt von Hatto
Hirsch, von varjä, der Pflegetochter
und sorsenden Haushalterin'
menschlrch sut gegeben voD Veroni-
k' wö]ff. voil dem verarmten Guts-
b€sitzer 

'semeonov und der vercin-
samten Gouvemante Saltotta, tef-
fend gespielt von Siegftied Meisner
ud Charlotte Renner.

zuses€n sind mit profilierteD Rol-
len däszinmermddchen (Bl.rsit os-
wald), der uneeschickte Kontorist
Semen (Thomas Balou Maftin) der
eosante Lakai {Markus wrle), d€r
Post-beamte (Adriano vaseUa) urd
ein b€trelnde! Marm (Otto Kucis)

Die zerbtechlich wirkende, gut-
herziEe und das Geld leicht ausge-
bend; Gutsbesrtzerin Liubov spielt
Heidi Maria Glössner mit grosser
Ei.lüHung und Ausstrahlung' die in
eiDer l€tzten. zärtlichen Umarmung
von ihlem redseLigen Bruder Leonid
rtekonnt charalderisiert von Klaus
öeeenlardr) Abschied mmmt und
nadh Paris zudckreist


