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Langatmiges Seelengemälde
Tina Lanik inszeniert Anton Tschechows „Drei Schwestern“ im Münchner Residenztheater

Von Hannes S. Macher

München (DK) Üppig wu-
chert ein Miniaturwald von
kleinwüchsigen Bäumen und
Sträuchern in schwarzen
Pflanztrögen über die Bühne.
Durch diese Wildnis quetschen
sich die Protagonisten von
Tschechows „Drei Schwestern“
zu ihren jeweiligen Auftritten
und entfleuchen hinterher wie-
der in gebückter Haltung. Sym-
bol für das Gefangensein in ih-
rem Milieu und für das Durch-
kämpfen zu einer anderen, ver-
meintlich besseren Welt mag
dieses Dickicht ja sein, aber für
die Schauspieler ist’s auch ein
mühsames Unterfangen, stän-
dig durch dieses Gestrüpp sich
hindurchzuquetschen. Und
warum vor dieser künstlichen

Aufforstung vom Bühnenbild-
ner StefanHageneier auch noch
Holzpaletten gestapelt wurden,
auf die die Protagonisten stän-
dig hinaufsteigen und auf de-
nen sie herumstolpern müs-
sen, ist nicht nachvollziehbar.
Denn weder Baumaterialien
werden hier angeliefert noch
werden Möbelstücke zum Ab-
transport gestapelt.
Dazu kommt, dass die „Drei

Schwestern“ – im Vergleich et-
wa zu „Onkel Wanja“ oder „Der
Kirschgarten“ – eh nicht zu den
besseren Stücken von Anton
Tschechow (1860–1904) gehö-
ren: Ein mattes Stimmungsbild
und eine allzu klischeehafte
Seelenanalyse dieser höchst
unterschiedlichen Geschwister
zeichnete der russische Dra-
matiker hier zwischen Lethar-

gie und Larmoyanz: Aufgrund
der Versetzung ihres inzwi-
schen verstorbenen Vaters als
Regimentskommandeur ver-
schlug es sie vor Jahren bereits
in diese kleine Garnisonsstadt.
Und gerade am Jahrestag von
Vaters Tod brechen all die auf-
gestauten Frustrationen der
Schwestern auf: Eine introver-
tierte, verhärmt gewordene
Lehrerin ist Olga (Juliane Köh-
ler), unglücklich verheiratet und
depressiv ist Mascha (Hanna
Scheibe) und Irina, die Jüngste
und noch idealistisch Gesinnte
(Valerie Pachner), ist auf der
Suche nach einer sozialen Auf-
gabe. ZurücknachMoskauzieht
es sie alle. Doch die Träume von
einem besseren, freieren Leben
in der Hauptstadt zerplatzen
wie eine Seifenblase. Zusam-

men mit ihrem restlos ver-
spießerten Bruder (Shenja La-
cher) und dessen dominanter
Gattin (Katrin Röver) versauern
siemehr undmehr, bis sie letzt-
lich resignieren und sich ihrem
Schicksal fügen.
In eine etwas langatmige

Wehmut und Morbidezza mit
eruptiv ausbrechenden Ag-
gressionen und Zickenkriegen
hat Regisseurin Tina Lanik die-
ses Seelengemälde gepackt und
all die ausufernden Neben-
handlungen mit den bramar-
basierenden pensionierten Mi-
litärmenschen samt sauf- und
rauflustigen Ober- und Unter-
offizieren leider nicht gekürzt.
Freilich, die drei Schwestern
sind rollenadäquat besetzt, und
Johannes Zirner gibt ein köst-
liches Spiegelbild eines

g’schaftig-eloquenten Lehrers
voll übertriebenem Optimis-
mus und stets guter Laune
ebenso ab wie Shenja Lacher
einen von Ehrgeiz schier zer-
fressenen Underdog höchst
glaubwürdig spielt.
Und doch berührt diese In-

szenierung leider wenig, da das
Elegische dieses Stückes durch
die ständigen Palettenbestei-
gungen und Dickichtdurch-
dringungen leider gehörig mi-
nimiert wird.
Trotzdem gab’s anerken-

nenden Schlussapplaus des
Premierenpublikums im
Münchner Residenztheater.

Die nächsten Aufführungen sind am
30. und 31. März sowie am 5., 15.
und 29. April. Kartentelefon: (0 89)
21 85 19 40.

Moskau-Sehnsucht im Miniaturwald: Szene aus Tschechows „Drei Schwestern“ im Münchner Residenztheater. Foto: Dashuber

Wege der Gotteserkenntnis
Ein Tagung zum 500. Geburtstag der Teresa von Avila

Von Annette Krauß

München (DK) „Schlaft nicht,
schlaft nicht, denn es ist kein
Frieden auf Erden!“, ermun-
terte im 16. Jahrhundert Teresa
vonÁvila ihreMitschwestern im
Kloster und lehrte sie das in-
nereGebet, denn„jederMensch
hat das Recht, mit Gott in einen
persönlichen Dialog zu treten“.
Die große spanische Heilige mit
demOrdensnamen „Teresa von
Jesus“ wurde am 28. März 1515,
also vor 500 Jahren, geboren.
Doch dass sich ihre Spirituali-
tät auf eigene Erfahrungen
gründet, das verweist auf ein
Lebensgefühl der Neuzeit und
auf einen verfrühten Feminis-
mus – so die Eichstätter Philo-
sophie-Dozentin Elisabeth
Münzebrock, diemitHumor die
Kirchenlehrerin auf einer Ta-
gung der Katholischen Akade-
mie in Bayern vorstellte.
Zu Tränen gerührt durch das

Bildnis eines gegeißelten Chris-
tus, beschließt Teresa, ab jetzt
mit Gott zu leben und an seiner
Hand zu gehen – und diese Er-
fahrungen auch anderen zu-
gänglich zu machen. Dabei war
sie eine Frau von Liebenswür-
digkeit und Schönheit, die vie-
len, die ihr begegneten, den
Kopf verdrehte – in der Kunst
festgehalten haben dies Peter
Paul Rubens und Giovanni Lo-
renzo Bernini. Andere jedoch
nannten sie ein „herumstreu-
nendes, ungehorsames, hals-
starriges Weib“, das aufbe-
gehrte in einer starren Män-
nergesellschaft. Auf Reisen quer
durch Spanien verwandelt sie
den Planwagen zu einer „am-
bulanten Klausur mit Gebets-
zeiten“.
Dies alles geschah in Zeiten

desUmbruchs:VonSpanienaus
wird damals die Neue Welt ent-
deckt und werden die dort le-
benden Indios missioniert; un-
ter den Theologen der Inquisi-
tion wachsen die Vorbehalte
gegen das „innere Gebet“ der
Frauen und die Ängste gegen-
über einem deutschen Protes-

tantismus. Dabei lassen sich
beide, „Teresa und Luther, als
große ,Gottesfreunde’ verste-
hen“, betont Mariano Delgado,
Direktor des Instituts für den
interreligiösen Dialog an der
Universität Fribourg. „Beide
klagen ein Christentum ein, das
durchaus alle Christen verbin-
den könnte“, so Delgado, denn
beide verbinde das Unbehagen
an der spätmittelalterlichen
Leistungs- und Ablass-Fröm-
migkeit. Vor allem der Beicht-
vater Luthers, Johannes von
Staupitz, formuliert einen neu-
en Weg der Gotteserkenntnis:
„Der Vater hat gesagt: Ich wer-
de euch einen Weg geben, um
zu mir zu gelangen. . . Geht,
glaubt, hängt euch an Chris-
tus.“
Auch für Teresa „gibt es kei-

ne andere Leiter zu Gott als
Christus“, betonte Delgado mit
Berufung auf Teresas Worte
zum inneren Gebet, das nichts
anderes ist „als Umgang und
vertraute Zwiesprache mit ei-
nem Freund, mit dem wir oft
und gern allein zusammen-

kommen, um mit ihm zu re-
den, weil wir wissen, dass er uns
liebt“, schreibt die Heilige.
Verbergen musste Teresa

stets ihre jüdischen Wurzeln,
analysierte Pater Ulrich Dob-
han als Provinzial der deut-
schen Karmeliten und Heraus-
geber der neu übersetzten Ge-
samtausgabe. Teresas Großva-
ter war ein sephardischer Jude,
der zum Christentum konver-
tierte, den Wohnsitz wechselte,
sich einen Adelsbrief erwarb
und Ländereien kaufte. Nur so
konnte die Familie im katholi-
schen Spanien den Anschein
des „reinen Blutes“ wahren, um
nicht mit der Inquisition in
Konflikt zu geraten. Teresa aber
wird zu einer Person der Öf-
fentlichkeit, reformiert die Re-
geln der Karmeliten und grün-
det, obwohl sie schwere Krank-
heiten überstehen muss, ins-
gesamt 16 Frauenklöster und
zwei Männerklöster. Welche
Anziehungskraft sie bis heute
hat, zeigten 330 Anmeldungen
zur Tagung, darunter Ordens-
leute aus ganz Deutschland.

Heilige mit großer Anziehungskraft: „Die Heilige Teresa von Avila“
von Peter Paul Rubens gemalt. Foto: akg-images

Nudeln mit Strudel
Das Musical „The Sound of Music“ in München

Von Sabine Busch-Frank

München (DK) Der Pavillon
musste weg. Ständig schlichen
verzückte Fans in den Park von
Schloss Leopoldskron, einem
edlen Konferenzhotel an der
Salzach. Hier bekam ein Mäd-
chen imweißen Kleid zum Song
„I am 16 going on 17“ seinen
erstenKuss.Dämmerts?
Millionen Menschen in Ame-

rika oder Japan würden jetzt
entrückt zu singen anfangen –
hierzulande zuckt man mit den
Achseln. Das Alpenmusical
„TheSoundofMusic“ ist bei uns
nie populär geworden. In Leo-
poldskron war man restlos
überfordert von der Pilgerstätte
im Park. So viele Menschen
wollten knutschenwie Liesl und
Rolf! Denn wenn die reisefreu-
digen Fans des 50 Jahre alten
Musicals und seiner Verfilmung
am Originalschauplatz einfal-
len, wissen sie genau, was sie
wollen: Sie pilgern im Tourbus
oder solo. Sie tauchen auf im
Benediktinerkloster Nonnberg,
wo Maria (Judy Andrews) als
sangesfreudige Nonne lebt, be-
vor sie im Mirabellgarten die
große Kinderschar von Baron
Trapp (Christopher Plummer)
zum Chor formiert. Die Schlös-
ser Mirabell und Frohnburg
dienten als Villenkulisse und in
der Felsenreitschule singt der
Baron im Film jenes ohren-
schmirgelnde Edelweiß-Lied,
das Ronald Reagan angeblich
für die Österreichische Natio-
nalhymne gehalten hat. Die
„SOM“-Fans bestellen im Lokal
Schnitzel mit noodels – denn
nur so reimt es sich,wie imFilm,
auf Strudel. Salzburg jedoch
schüttelte den Kopf und wun-
dertesich.
Inzwischen wurde aber das

Potenzial erkannt – womöglich
nichtzuletzt,weil einerUmfrage
nach 70 Prozent der örtlichen
Touristen nicht wegen Mozart,
sondern wegen jener – übrigens
historisch belegten – musikali-
schen Großfamilie an die Sal-
zach strömen. Der Pavillon sie-

delte um nach Schloss Hell-
brunn, wo man nun ganz legal
singen und Selfies machen darf.
Das Salzburger Landestheater
aber setzte die unbekannte Be-
rühmtheit kurzerhand auf den
Spielplan,wodasStückseit 2011
in einer Starbesetzung mit Uwe
Kröger als Baron in einer etwas
entschlackten Regie Besucher-
rekorde bricht. Nun geht die
Produktion sogar auf Tour. Er-
weitert um Mitglieder der
Everding-Theaterakademie
wird sie sechsmal imMünchner
Prinzregententheater zu sehen
sein.
Auch wir Bayern sollten

nämlich dringend Bildungslü-
cken schließen: Die heile Berg-
welt samt Blumenwiese, wo das
Filmidyll beginnt, gehört näm-
lich zu uns! Sie liegt bei Markt-
schellenberg, im Hintergrund
ragt der Untersberg auf, und
wenn die Trapp-Familie zu Fuß
über die Berge den Nazis ent-
flieht, findet die Szene quasi
unter Hitlers Augen auf dem
Obersalzberg, am Roßfeld-Pass
statt. Also Augen zu und rein in
ein Familienmusical, das sich
anfühlt wie ein Bad im flaumi-
gen Salzburger Nockerlteig.
Restkarten sind an der Abend-
kasseerhältlich.

Der Trapp-Mythos ist an sechs Ter-
minen zwischen 29. März und 4. Ap-
ril imPrinzregententheaterzusehen.

Auf Blümchenwiesen von der Lie-
be träumen: Maria (Wietske van
Tongeren) in „The Sound of Mu-
sic“. Foto: Landestheater Salzburg

Starker
Kieler

„Tatort“
Kiel (dpa) Immer wieder zeigt

die Kamera die Tristesse der
grauen Plattenbauten der Sied-
lung amRande der Gesellschaft.
In den Wohnungen lebt das
Elend auf unterschiedlichste
Art, und auf der Straße lungern
die Kids, ohne so recht zu wis-
sen, was sie tun sollen. Hinter
einer Wohnungstür, im mit Fla-
schen übersäten, verhunzten
Wohnzimmer entdeckt ein Kind
die Leiche: Den pädophilen 60-
jährigen Onno Steinhaus, blut-
überströmt, erschlagen. Der
Hammer liegt noch da. Ein im
Internet verbreitetes Video zeigt
eine wüste Party des alkoholab-
hängigen Hartz-IV-Empfängers
mitKindernausdemViertel.
Im Kieler „Tatort“-Krimi

„Borowski und die Kinder von
Gaarden“ an diesem Sonntag
(20.15 Uhr im Ersten) tauchen
die Kommissare Klaus Borowski
(AxelMilberg) und SarahBrandt
(Sibel Kekilli) im Zuge ihrer Er-
mittlungen ein in eine Welt der
Perspektivlosigkeit, der sozialen
und emotionalen Vernachläs-
sigung und Verrohung. Die
Grimme-Preisträger Eva und
Volker A. Zahn haben für ihr
Drehbuch einen authentischen
Fall aus Berlin als Vorbild ge-
nommen. Im „Tatort“-Krimi ist
der Star eine Kinder-„Gang“ –
wobei Timo als Verdächtiger im
Fokus steht. Der bei den Dreh-
arbeiten erst 14-jährige Bruno
Alexander spielt ihn außerge-
wöhnlich ausdrucksstark mit
vielLeidensdruck,aberauchmit
StolzundLebenshunger.

Lyriker
Tranströmer tot
Stockholm (dpa) Der Litera-

turnobelpreisträger Tomas
Tranströmer ist schwedischen
Medienberichten zufolge tot.
Der schwedische Lyriker starb
im Alter von 83 Jahren, be-
richtete die Zeitung „Svenska
Dagbladet“ am Freitag unter
Berufung auf die Schwedische
Akademie, die den Nobelpreis
vergibt. Tranströmer hatte die
berühmteste Literaturaus-
zeichnung der Welt 2011 be-
kommen, „weil er uns in kom-
primierten, erhellenden Bil-
dern neue Wege zum Wirkli-
chen weist“. Der Stockholmer
litt seit einem Schlaganfall 1990
an einem weitgehenden Ver-
lust des Sprachvermögens. Sei-
ne Gedichtsammlungen sind in
mehr als 60 Sprachen übersetzt
worden.

Pleite für
Privatsender

Marl (dpa) Die öffentlich-
rechtlichen TV-Sender haben
bei der Grimme-Preis-Verlei-
hung am Freitag im westfäli-
schen Marl abgeräumt. Alle
zwölf Trophäen für Fernsehen
mit vorbildlicher Qualität gin-
gen an ARD, ZDF und die an-
deren Öffentlich-Rechtlichen.
Unter den 65 Nominierten für
einen Grimme-Preis hatten sich
unter anderem die ARD-Filme
„Bornholmer Straße“ über den
Mauerfall und die „Tatort“-Fol-
ge „Im Schmerz geboren“ mit
Ulrich Tukur durchsetzen kön-
nen. Die deutschen Privatsen-
der gingen dagegen vollständig
leer aus. Lediglich der private
britische Kanal Channel 4 kam
in einer Co-Produktionmit dem
ZDF und Arte in „Die Kinder
von Aleppo“ mit zum Zuge. Die
Preisträger sind bereits seit An-
fang März bekannt.

Welt ohne Perspektive: Sibel Kekil-
li alsSarahBrandt. Foto: Schroeder


