
Von Einsamen, Spinnern, Visionären
Einer Tsch€chow-TEdition frühercr
Spielzeiten fols€nd, hat das Strdt-
iheal€r Bern das Stück (Der lftsch-
gart€nr aufs Prograrnm eesetzt Der
Bündner Cian Cianotti iar aie pr*
düktion übemomnen die all€rdinss
die duftig€ Atnosphäre, wetche diä
s€m We* eigen ist, fast eänzlich
ausklamm€rt.

Von Bearice Eiclmain-Leut€n€gger

Nährt sich dieses Werk der Welrlite-
ratur nicht aus emer unslaühlichen
Kompleturär von Mensci'erbitdem?
Alle sind sie da: di€ chamlanten La-
sterdamen we die Ranevskaia. der
S(hwadroneur uod mrissiae'Bdlard-
spiel€r wie ihr Bruder Leonid. der pro-
frtsr.tchrige wie der Autsr€iser LoDa-
chin. die Einsame wie Sa.totia die ;e-
de. urn ihr€ He*unft noch um itu At-
ter weiss, der Bluffer wie der iunse La-
kar Jasa. der MeLhusalem 

-d; (i.h
s€lbst überlebl wie der alle Diener Firs.
eine Verbitlerre wie die runee pnese-
rochr€r Vana, aber amtr" eui' teredier
Vision:ir wie der Studerl Trofimov. Er
lobt die Arbeil als Milrel. un aus der
Dekadenz beno.zustejgeD (und er wird
dämir zum Sprackolü sernes Aurors
Tschechow). {älrend di€ h€rumerle
konmenq noble calellschafr äer
Cu(sbesiuer länsst vom Virus der
Oblomowerei ersriffen wo.den isr

Es Lsr, ais hätä Tsch€chow in desem
seinem l€eten W€rk nichl nur seinen
eisenen Tod voraussesehen. den er im

- Srerben des einsarien Firs zerchner,
sondern auch üe grossen gejstisen
Auseinandersetzungen der russischen
Revolulionen, aus heuligem Blick-
punlt. aber auch das masslos€ Besirz-
str€ben. das sich um Weft wie Land-
schatt und Umwelt nicht scherr.

Scharfe Profile
Gian cianotti hat in sein€r Insz€nie-

rung vor atlem die Profile der einzetr€n
DaJsreller scharf heraussearb€iEr. Da-
bei zerst€ er, der casäeersseur. eine
glücklicle Hand m der Böserzun! der
Rollen, so dass, wie selren soosrl von
einer hervoras€nden, schauspieten-
schen Ceslahuns b's in die lerzte Ne-
benroüe hinein sesprochen w€rden
darf. Aber eigendich darf man in die-
sem Fall d€n Besnif (Neb€nroIen, sd
nicht veNendei, denn alte sind "sie

ebenburlige Träger erner Anschauune
und Exisr€Dzfom.

Crelle Kolonerunqen ve.meidet
Ganorti (darin eineÄ bedeur.,-."
Ar ie8en Tschechoss semdssl. so dass
auch das Komdd'ant';che unmerktich
ris Tragiscbe hnilbersleilen kann. Der
Walzer d€s dn nen Atis lässr schon den
Tol€ntaDz allrlen. der im Finate den
sterb€nden Firc heirnlolen wnd. Altes
ist da eitel geworden, und als Zeichen
hiefü. öffn€t sich der hundertiähriee
SchJar*, lässt rn seinern Soreeei noih
eiomal die flüchuee Welr 'vo-nib".hu-
schen.

Karye Bühnenlendschaft
Aber all dies vollziehl sich in einer

eminent kargen Bühnenlandschaft.
Wemer Hutterli har di€ Seirenwände
sclwan verkleider und lm Hilrersrund
eine rohe Backsteininauer eins;füe'
Kem Haucb verwehender Decäaen-ce
mit ilren weissen Lackmöbeln zi€h1 da
vorilbq kein Schleier öfinet traumver-
loren den Blick äuf den vielbeschwore-
nen Culsgarlen. Alies muss die Phan-
tasi€ des Zuschauers hinzualichten.
dessen Auge nngendwo eiftn poe-

tischm Anrerz findet. Einae der
SchJan* skhr da wie ein eii,;i(h"'
Block in der enrschwund€nen Kind-
heitsldds€hafi und öffnet einmal seine
Ttlren, um die SDiele der Jusend heF
vorquellen zu lassen. Dies isr"ein srnn-
trächliges Zeichen in €inem d€solar
entleerten Raum. Hat sich die Berner
Produklior da nichr ein€r verlockend€n
MöBlichkeil beraubr, AmosDhäre zu
erlcharren. jn der Tschechowi Fisuren
ahen könoen? Reejede der SoNi e
oder schlchr die Einfalstosisken?
Oder erkaonte man in drese' r,".i" .*
verar ein Mi el. um dre srarte F;^-
tionalität des neurasthenisch übelreiz-
t€n Gefi.ihlsldimas zu dähnent

Man könnle indessen ied€n einzetnen
Träser dieser draJnaris Diersonae lobend
erwälmen, denn alle e;fulren sie ihre
RoIe mit tschechowsch€r cruie: aher
dass d€r Schluss zu bewegen vermoch-
le, war doch vor allen auLh dem eno-
lindsarnen SDrel Klaus Deeeni&drs a'\
teonid. He;di Maria G'id$ners als
Ljubow und Hauo Hnschs ats Firs zu
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hane im Sudlthearer Bem p;-h*
Di€ lnszerüerunS lae bei Gian cianorri.
oer erne sehr priizise Resjearbeir vor_
legte und die Srbauspjelerirnen urd
vnauspEler zu grossen l_€istunpen
türure, der ab€r auch auf das iill
I schechow so rypisch€ Ahosohlirische
weirgehmd verlichr,ete Dem intsorrcrr
auch die BuhnetrSesralruns. S€irc 2s


