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MOSKAU, MON AMOUR? 
Barbara Lehmann über das Theater in der russischen Hauptstadt - über Ljubimow und 

Wassiljew, Müller und Tschechow, Entdeckungen und Abstürze 

Das Abenteuer Marina Zwetajewas beginnt 
im Treppenhaus des Gitis. Hoch hinauf in den 
dritten Stock des Theaterinstituts ächzt der Be-
sucher, tappt unsicher über die Holzdielen ei-
nes in fahles Dämmerlicht getauchten Raumes. 
Ein Mädchen spielt traumverloren an einem 
schwarzen Flügel, der mit kleinen, gelbroten 
Äpfeln übersät ist. Eine Wegzehrimg oder Sym-
bol für den theatralischen Sündenfall ins «Herz 
des Falschen», das Marina Zwetajewa als das 
Innerste des Theaters ausmachte? Keine Zeit 
zum Verschnaufen, schon geht es weiter: Durch 
einen schmalen Gang hindurch in den Vorraum 
eines dunklen Korridors, vor dessen Türrahmen 
eng zusammengepfercht auf einem wackligen 
Podest ein paar Stuhlreihen stehen. «Das Aben-
teuer» II. Teil kann beginnen - Pjotr Fomenkos 
Regie- und Schauspielstudenten führen im Kor-
ridor des Gitis Marina Zwetajewas gleichnami-
ges Versdrama auf, inszeniert von dem 23-jähri-
gen Mazedonier Iwan Popowski. 

Ihre Liebeserklärung an den jungen Giaco-
mo Casanova brachte die 27jährige Zwetajewa 
«inmitten von allerlei Pest im Moskau des Jah-
res 1919» zu Papier und schrieb sich damit den 
Ballast des «hundertpudschweren irdischen All-
tags» von der Seele. «Das Abenteuer» schildert 
in fünf kurzen, skizzenhaft hingeworfenen 
Szenen die leidenschaftliche Begegnung des noch 
jungen Herzensbrechers mit einer kühlen Frem-
den - Henri Henrietta: ihr nächtliches Erschei-
nen in Casanovas Hotelzimmer in der Maske ei-
nes Husaren, ihre Verwandlung in eine Ballkö-
nigin, ihr mysteriöses Verschwinden: «Vous 
oublierez aussi Henriette» kratzt sie ihm zum 
Abschied mit einem Ring ins Fenster. Im Schluß-
bild, 13 Jahre später, verschlägt es Casanova 
durch Zufall in das gleiche Hotelzimmer. Er er-
blickt die Inschrift, die Vergangenheit hat ihn 
wieder. 

Marina Zwetajewas Drama spielt mit ro-
mantischen Versatzstücken, verzichtet auf psy-

chologische Vereinfachungen, umgibt die Fi-
guren mit der Aura des Unfaßbaren und Ge-
heimnisvollen. Popowski unterstreicht das Ele-
ment phantastisch-traumwandlerischer Ent-
rücktheit, indem er die Schlußszene an den 
Anfang stellt: Der Korridor des Gitis erscheint 
als ein ins Unendliche führender Spalt, wird 
zum Lichtstrahl der Erinnerung. Statuarische 
Augenblicke wechseln mit blitzlichtartigen Se-
quenzen: Casanova und Henri Henrietta be-
gegnen sich überlebensgroß im Türrahmen, 
gleich darauf verflüchtigen sie sich in der Tie-
fe des Ganges, reihen sich ein in das Panopti-
kum grotesker Masken und Marionetten. Die 
rhythmisch akzentuierte Sprechweise der jun-
gen Schauspieler betont die Melodie der Verse, 
verschmilzt mit der barocken Szenenmusik. Die 
Studenten des Pädagogen und Regisseurs Pjotr 
Fomenko, die in anderen Arbeiten, etwa Ostrows-
kis «Wölfen und Schafen» sich als Virtuosen der 
Verirmerlichung, Stanislawskischer Rolleniden-
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tifikation erweisen, zeigten auf einem Festival 
ihre studentischen Arbeiten aus fünf gemein-
samen Jahren. Triumph eines armen Theaters, 
Ensemblegeist und Schauspielerindividualität. 
Die Lebenssituation ist gleichwohl prekär: für 
die Zugereisten läuft mit dem Abschluß der Aus-
bildung die Moskauer Aufenthaltsgenehmigung 
ab, aus dem Wohrüieim des Gitis, das ohnehin 
die Ausstattung von hiesigen Obdachlosenun-
terkünften weit unterbietet, müssen sie auszie-
hen, die kärglichen Monatsstipendien von 1700 
Rubeln - dem Gegenwert für zwei Pfund To-
maten auf dem Kolchosmarkt - enden. Doch die 
Truppe kämpft um die Genehmigung für eine 
Theatergründung - und weiß dabei immerhin 
die einheimische Presse und Theaterprominenz 
auf ihrer Seite. 

Große Namen, große Probleme: 
nichts ist mehr, wie es war 

Wo sind die großen Namen, die berühmten 
Theater, die alten Idole und ihre künstlerischen 
Projekte? Nichts ist mehr, wie es war. Juri Lju-
bimow und sein Taganka: früher ein Ventil für 
regimekritische Eruptionen, ein Forum staats-
bürgerlicher Wachsamkeit - heute ein Theater-
Museum, im Gerede nur durch interne Skan-
dale. Ljubimow will das Taganka von den to-
ten Seelen eines überalterten Ensembles befrei-
en, privatisieren, die Schauspieler künftig nur 
für einzelne Produktionen engagieren. Das En-
semble wiederum wirft dem häufig im Westen 
inszenierenden Regisseur Desinteresse an den 
Geschicken des Theaters, Unwillen zur künst-
lerischen Erneuerung und Selbstherrlichkeit vor. 
Der von der Truppe angestrebte faule Kompro-
miß, zu dem die Moskauer Kulturbehörde bis-
lang die Zustimmung verweigerte: Die Teilung 
der ehemaligen Renommierbühne in zwei un-
abhängige Theater, getrennt geleitet von Juri 
Ljubimow und Nikolai Gubenko, dem ehema-
ligen sowjetischen Kulturminister, der vor Lju-
bimows Rückkehr schon einmal übergangsweise 
die Führung des Theaters übernahm. 

Probleme auch bei Anatoli Wassiljew und 
seiner Schule der dramatischen Kunst: Zum Pro-
visorium im Souterrain der Worowskistraße ge-
sellten sich immer besser ausgestattete Büro-
und Probenräume, sowie die Bühne im ehema-
ligen Kino Uran - doch viele Schauspieler aus 
den legendären Pirandello-Aufführungen ha-
ben mangels neuer Inszenierungen das Theater 
verlassen. Wassiljew arbeitet in der Hauptsache 
mit seinen Schauspiel- und Regieeleven. 

Mark Sacharow und sein Lenkom: Sacha-
rows neue, zweijährigen Proben abgerungene 
Inszenierung von Beaumarchais «Figaros Hoch-
zeit» ist überschwengliche Ausstattungsoper, ihr 
Zielpublikum die nouveaux riches. Die Veran-
staltung strahlt den Charme einer Samstagabend-
Fernsehshow aus: einfallslos choreographierte 
Cancans, gebrüllte Songs, pyrotechnische Or-
gien und bühnentechnische Knalleffekte; Beau-
marchais Repliken als Pausenfüller zwischen 
Operettennummern. 

In Moskaus Theatern kann man derzeit stu-
dieren, daß die Produktionskosten meist im um-

gekehrten Verhältnis zur künstlerischen Qua-
lität stehen: der Luxus der Ausstattung verdeckt 
in der Regel den Mangel an Ideen. Dies betrifft 
nicht nur die etablierten Theater. Beispiel «N -
Nijinski»: die mit acht Millionen Rubel gespon-
serte Einstandsproduktion der Schauspieler-
agentur Bogis. Einen Regisseur weist der Abend 
nicht auf. Dafür ist die Dekoration umso prä-
senter. Moskaus meistgefragter Bühnen- und 
Kostümbildner Pawel Kaplewitsch unterstreicht 
den dekadenten Charme der Spielstätte - ein 
ehemaliger Paradesaal in einem Adelspalais in 
der Pretschistenka - durch ein schwarz/weißes 
Säulendekor, mit dem die hellen Kostüme der 
Akteure stilvoll verschmelzen. Auf diese Wei-
se kamerawirksam von der Welt des «Silber-
nen Zeitalters» der russischen Kultur umge-
ben, posieren zwei Jungstars des russischen Thea-
ters und Films: Oleg Menschikow und Alexan-
der Feklistow. Die Tagebuchnotizen Nijinskis, 
die dieser im Anfangsstadium der Schizophre-
nie 1919 in Davos niederschrieb, liefern ihnen 
die Stichworte für einen Schlagabtausch, der alle 
Klischees vom intuitiven, einsamen, dionysi-
schen Genius und seiner feindlichen Umwelt re-
petiert. Nijinski als Ahnherr des modernen Tan-
zes, der gegen die Dekadenz der Diaghilew-
schen Ballette in seinen Choreographien das 
Häßliche und Obszöne setzte - er würde hier 
nur stören. 

«Lolita» in Moskau -
und Müllers Merteuil: 
Spekulation mit Erotik 

Idolatrie und Idolsturz, Mythenrekonstruk-
tion und -dekonstruktion - das Pendel des rus-
sischen Theaters im Jahre zwei der postsowjet-
ischen Ära schlägt wild aus. Roman Wiktjuks 
Inszenierung von Edward Albees «Lolita», eben-
falls frei produziert, kratzt am Mythos von der 
amour fou des alternden russischen Intellektu-
ellen zur amerikanischen Kindfrau, der in Ruß-
land durch das jahrzehntelange Verbot von 
Nabokows Roman besonders üppigen Wild-
wuchs trieb. Wiktjuk weiß sich dabei dem Iro-
niker Mabokow näher als dem Moralisten Al-
bee, der in seiner dramatischen Fassung des Ro-
mansujets alle erotischen Sujets mit episieren-
dem Zeigefinger, aber immer voyeurslüstern 
breit- und plattwalzt. Wiktjuk verpaßt etwaigen 
schwülen Gelüsten des Publikums gleich zu Be-
ginn die kalte Dusche: Die Szene beherrscht ein 
riesiges, dreieckiges Metallkonstrukt, eine vom 
Tod der Erotik kündende Pyramide. Die Ak-
teure, halb Fassadenkletterer, halb Affenmen-
schen - sie verschwitzen hier ihr sexuelles Fie-
ber bei akrobatischen Exerzitien. 

Popowskis «Abenteuer», Sacharows «Figa-
ro», Feklistows und Menschikows «Nijinski», 
Wiktjuks «Lolita» - alle Erfolgsaufführungen in 
Moskau sind gekennzeichnet von einem The-
men- und Stilpluralismus, wie er noch vor we-
nigen Jahren unter sowjetkommunistischem Re-
gime undenkbar gewesen wäre. Das russische 
Theater von heute hat sich seit 1985 nicht nur 
von seiner einseitigen Politisierung befreit. Das 
politisch-ökonomische Chaos hat andererseits 



Ausland: Moskau THEATER HEUTE 10/93 2 7 

weltanschauliche, künstlerische und bürokrati-
sche Strukturen mit Leichtigkeit gesprengt. So 
ist Raum geschaffen für ungewöhnliche, wenn 
auch verwirrende Konstellationen, zum Beispiel 
für die erste russische Aufführung eines Stücks 
von Heiner Müller, «Quartett» im Taganka, ge-
nauer in Alla Demidowas Theater A, das die 
Kleine Bühne des Taganka als Spielstätte ange-
mietet hat. 

Es treten auf als Merteuil und Valmont der 
Altstar Alla Demidowa und der Jungdarsteller 
Dmitri Pewzow, Sacharows Figaro... Im Foyer 
drängeln sich, ungewohnt in letzter Zeit im Ta-
ganka, die Zuschauer: Moskauer Theaterpro-
minenz und edel gewandete Schickeria, die Kar-
ten kosten 500 Rubel, 1 /3 des Monatsstipendi-
ums der Gitis-Studenten: Der Programmzettel, 
25 Rubel, erschreckt durch ein bleckendes Löwen-
maul, das uns in großen kyrillischen Lettern ver-
kündet: Das Theater A präsentiert «Quartett» 
von Heiner Müller... 

Keineswegs schlampig dagegen die Auf-
führung: Die Bühne ist eine weißbespannte 
Schräge, halb Leinentuch, halb Bettlaken, dar-
über das Fallbeil der Guillotine. In kostbare 
schwarzgolddurchwirkte Rokokokostüme ge-
hüllt, bewegen sich Alla Demidowa und Dmi-
trij Pewzow meist im Zeitlupentempo, ihre zu 
Statuen gemeißelten Körper erstarren in zele-
brierten Posen, brechen gleich darauf zusam-
men als unförmige Haufen. Am Ende behaup-
ten sich verwirrte, ratlose Menschen: Im Schluß-
bild hält Merteuil mit Tränen in den Augen 
den toten Valmont auf dem Schoß - eine Pietä. 
Zärtlich leckt sie ihm den Schweiß, das Blut? 
vom Gesicht. Eine letzte Geste der Zärtlichkeit 
einer alternden Frau für den jungen Geliebten, 
einer Mutter für ihren Sohn, und zugleich ein 
Abschied vom Leben. 

Ende der Verklärung? 
Tschechow - und die Kritik 

Und Tschechow? Anfang 1989 beim Mos-
kauer Schaubühnengastspiel mit «Drei Schwe-
stern» hatte die russische Kritik Peter Stein zum 
wiedergeborenen Stanislawski verklärt. Nach 
der Aufführung seines Berliner «Kirschgarten» 
im Oktober letzten Jahres beim Tschechow-Fe-
stival wurde er von der renommierten Kritike-
rin Natalja Krymowa der «Meiningerei, Buch-
stabenklauberei, Poesie- und Humorlosigkeit» 
überführt, «von Stanislawski und dem psycho-
logischen Theater sei er gleich meilenweit ent-
fernt». Kündigte sich hier bei der kritischen Zunft 
ein Aufbruch zur postsowjetischen Sachlichkeit 
an, oder wollte man sogar selbstkritisch ab-
rechnen mit den Mythenbildungen der sowjet-
ischen Theatergeschichtsschreibung, deren tri-
viale Kehrseite die Verklärung ausländischer 
Theaterkünstler war? 

Tschechow, der westlichste unter den russi-
schen Dramatikern, der kühle Beobachter und 
klarsichtige Analytiker ideologischer Verbohrt-
heiten und religiösen Eiferertums - er wird im 

Auf Seite 25: Szene aus Heiner Müllers 
«Quartett» mit Altstar Alla Demidowa und 

Jungstar Dmitri Pewzow; hier: «N» = 
«Nijinski» mit Oleg Menschikow und 

Alexander Feklistow - Fotos Theater 

heutigen Rußland zunehmend als Zeitgenosse 
verstanden. 

Namenstag bei der Familie Prosorow. Früher, 
im vorrevolutionären Rußland, vor dem Tod ih-
res Vaters, des Generals, lebten Tschechows Fi-
guren im feudalen Moskauer Ambiente. Jetzt, 
in postsowjetischer Zeit, hat es sie nicht in die 
Provinz, sondern in ein runtergekommenes Mos-
kauer Wohnhaus mit dem spröden Charme 
der «Kommunalka» verschlagen: Sergej Arzi-
baschews Theater in der Pokrowka (siehe «Thea-
ter heute» 3/91 u. 8/93). Das Theater hat keine 
Bühne, die Szene ist ein Zimmer. Die Zuschau-
er sitzen mit den zeitgenössisch kostümierten 
Darstellern an der Festtagstafel, sie prosten 
sich mit den Schauspielern zu, probieren klei-
ne Häppchen, fallen ein in das überdrehte 
Lachen, grinsen mit bei den frivolen Späßen, 
summen die Melodien der Namenstagsstän-
dchen. Am Ende des zweiten Aktes wird der 
Zuschauer von der Tafel weg auf Stühle an die 
Längsseiten des Raumes gebeten - aus dem Mit-
spieler wird der distanzierte Betrachter. Die Stim-
mung schlägt um: das Lachen der drei Schwe-
stern und der Offiziere wird hysterisch, die Herz-
lichkeit schlägt um in Kälte, aus kleinen Sti-
cheleien spricht tödliche Aggression. Am Ende 
stehen Olga (Natalja Filipowa), Mascha (Jelena 
Starodub) und Irina (Jelena Borisowa), nunmehr 
in den vertrauten historischen Kostümen, als 
Dreifaltigkeitsikone in einer Nische am Kopf-
ende des Zimmers - Natascha, die Kleinbürge-
rin, tritt auf sie zu und löscht ihre Kerzen. Das 
Gespinst von Selbstbetrug und Illusion zerreißt, 
- damals, für die drei Schwestern, heute, so Ar-
zibaschews Hoffnung, für die Zuschauer. 

Die Selbsterkenntnis kann tödlich enden. Am 
Schluß von Tschechows «Möwe» erschießt sich 
Treplew aus Einsicht in sein doppeltes Schei-
tern als Künstler und Liebender. In Georgi 
Zchwirawas Inszenierung am Jekaterinenbur-
ger Theater des Jungen Zuschauers gefrieren bei 
der Nachricht von Treplews Selbstmord die 
Bewegungen der anderen, das Ensemble der 
Überlebenden verwandelt sich in ein Panopti-
kum gespenstischer Puppen. Doch wahrschein-
lich gehen danach ihre Lebens-Spiele unverän-
dert weiter. In der Jekaterinenburger Möwe träu-
men sich die Tschechowschen Provinzler der 
90er Jahre ihr graues Leben bunt: Sie machen 
sich interessant durch falsche Posen und auf-
gesetzte Töne, das Landgut der Provinzduse Ar-
kadina wird zum Schmierentheater. Die Szene 
bedeckt ein weißes, rechteckiges Bodentuch, 
im zweiten Akt wird daraus, der Regieanwei-
sung Tschechows folgend, ein Kricketplatz. In 
den nächsten Akten mutieren die Krickettore, 
bilden als überlebensgroße Rahmen, dreifach in-
einandergeschachtelt, den Eingang in die Welt 
des Spiels. Die Auftritte sind energiegeladen 
und dynamisch, die Atmosphäre scheint leicht 
und fröhlich - doch die Betriebsamkeit schlägt 
um in Hektik, aus Hektik wird Panik, aus Pa-
nik Flucht. Immer wieder tritt für kurze Mo-
mente Stille ein, dann sitzen die Figuren wie 
versteinert auf ihren Stühlen, gewürgt von 
Langeweile und Depression. Tschechow heute. 


