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2. Begrüßung 

Liebe Pädagog*innen, liebe Theaterinteressierte,  

ab dem 4. Mai 2019 zeigt das Hessische Landestheater Marburg im Großen Tasch 

DER KIRSCHGARTEN 
von Anton Tschechov /15+ 
in der Übersetzung von Thomas Brasch 

Ein russisches Landgut, umgeben von einem wunderschönen Kirschgarten, aber leider hoch 
verschuldet: höchste Zeit also für Anja, die Tochter der Gutsbesitzerin, ihre Mutter endlich 
aus Paris zurückzuholen. Denn irgendetwas muss passieren. Der Kaufmann Lopachin schlägt 
vor, auf dem Grundstück Ferienhäuser aufzustellen und sie an Sommergäste zu vermieten. 
Voraussetzung dafür wäre aber, den Kirschgarten abzuholzen. 

Eine Familie und eine ganze Gesellschaft an der Schwelle zwischen guter alter Zeit und 
Innovation und Erneuerung. An welchen Kirschgärten halten wir aus Nostalgie fest oder wo 
sind wir für neue Ideen gegen inneren und äußeren Bankrott offen? Transit ist immer etwas 
Unsicheres, aber mit Tschechow auch voller Leben: komisch und tragisch zugleich. 

Für alle Menschen ab 15 Jahren, die eine russische Seele in sich haben, die geistreichen 
Humor am Rande des Abgrunds schätzen, für alle, die an das Alte glauben und trotzdem 
Neues wollen, für Gartenfreund*innen und Landgutbesitzer*innen und nicht zuletzt für alle, 
die Zukunft positiv mitgestalten wollen. 

 

Für Ihre Schulbuchung wenden Sie sich an Jürgen Sachs unter: 

T 06421. 99 02 37 

E j.sachs@hltm 

 

Bei weiteren theaterpädagogischen Fragen wenden Sie sich an mich unter: 

T 06421. 99 02 49 

E j.nowak@hltm.de 

 

 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen des Materials und Vorbereiten des Stückes DER 

KIRSCHGARTEN und verbleibe mit besten Grüßen, 

 

 

Juliane Nowak Theaterpädagogin 

  

mailto:j.sachs@hltm
mailto:j.nowak@hltm.de
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3. Besetzung 

 

 

BESETZUNG 

 

Ljubow Andrejewna Ranjewskaja    Bettina Schmidt (a.G.)1 

Anja, ihre Tochter     Valentina Schüler 

Warja, ihre Pflegetochter    Anna Rausch 

Leonid Andrejewitsch Gajew, ihr Bruder  Camil Morariu 

Alexejewitsch Lopachin, Kaufmann   Sven Brormann 

Pjotr Sergejewitsch Trofimow, Student  Christian Simon 

Dunjascha, Zimmermädchen    Jorien Gradenwitz 

Semjon Pantelejewitsch Jepichodow, Kontorist Daniel Sempf 

 

 

TEAM 

 

Regie       Schirin Khodadadian   

Bühne       Carolin Mittler 

Kostüme      Charlotte Sonja Willi 

Musik       Katrin Vellrath 

Dramaturgie      Lotta Seifert 

Theaterpädagogik     Juliane Nowak 

Regieassistenz     Philip Lütgenau 

Inspizienz      Ito Grabosch 

Soufflage      Robin Thiel 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 a.G. ist die Abkürzung für „als Gast“ 
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4. Zum Stück – von Lotta Seifert 

 

ZUM AUTOR 

Anton Tschechow wurde 1860 als drittes von sechs Kindern in Taganrog in Russland 

geboren. Ein Jahr später wurde in Russland die Leibeigenschaft abgeschafft. Tschechows 

Großvater hatte seine Familie zwar schon 1840 aus dem Besitz eines Gutsherren freikaufen 

können, trotzdem war Tschechow immer wieder mit seiner Herkunft konfrontiert und dem 

Makel, den viele Menschen noch darin sahen. Tschechow wurde in eine Zeit von extremen 

gesellschaftlichen Umbrüchen geboren, die allerdings durch die noch herrschende 

Autokratie immer versucht wurden wieder einzudämmen, um so alte Strukturen zu 

bewahren. 

Obwohl er ein Studium der Medizin abschloss und auch als Arzt praktizierte, tat er dies meist 

ehrenamtlich. Geld verdiente er als Schriftsteller. Zunächst als Autor von Humoresken für 

Zeitungen für wenige Kopeken pro Zeile. Später veröffentlichte er auch Kurzgeschichten, 

Erzählungen und Dramen und wurde zu einem der erfolgreichsten Schriftsteller seiner Zeit. 

Tschechow erkrankte bereits mit 24 Jahren an Tuberkulose, an der gleichen Krankheit an der 

auch sein jüngerer Bruder 1889 starb. Er versuchte allerdings sehr lange seine 

Krankheitssymptome anders zu erklären und gestand sich erst sehr spät ein, dass er an 

dieser unheilbaren, tödlichen Krankheit litt. 

Tschechow wechselte mit seiner Familie häufig den Wohnsitz, zog von Moskau auf ein 

Landgut Melichovo und später nach Jalta. Er blieb aber Moskau stets verbunden und auch 

seine spätere Frau Olga Knipper lernte er dort am neugegründeten Moskauer 

Künstlertheater kennen. Dieses Theater war von Konstantin Stanislawski und Wladimir 

Nemirowitsch-Dantschenko gegründet worden, um das russische Theater zu reformieren 

und neue künstlerische Wege zu gehen. Hier wurde unter anderem „Die Möwe“ von 

Tschechow aufgeführt und er schrieb weitere Dramen für das Moskauer Künstlertheater und 

dessen Schauspieler*innen. „Der Kirschgarten“ war Tschechows letzter Text und hatte im 

Januar 1904 ebenfalls am Moskauer Künstlertheater Premiere. Er selbst war zu der Zeit 

schon sehr geschwächt von seiner Krankheit und starb nur sechs Monate später, während 

eines Kuraufenthalts in Badenweiler. 
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ZUM STÜCK 

„Erster Akt: „Der Kirschgarten soll verkauft werden.“  

Zweiter Akt: „Der Kirschgarten wird verkauft.“  

Dritter Akt: „Der Kirschgarten ist verkauft.“  

Vierter Akt: „Der Kirschgarten ist verkauft worden.“  

Der Rest: das Leben.“ 

Jean-Louis Barrault 

So knapp beschrieb der Schauspieler, Pantomime und Regisseur Jean-Louis Barrault die 

Handlung von „Der Kirschgarten“. Obwohl er damit ziemlich prägnant den Kern der Dinge 

trifft, versuche ich es etwas ausführlicher: 

Ljubow Andrejewna Ranjewskaja kehrt nach 5 Jahren zurück aus Paris auf ihr Gut nach 

Russland. Sie war dorthin geflohen, nachdem ihr Sohn im nahe gelegenen Fluss ertrunken 

war und verbrachte die Jahre in Frankreich mit ihrem Geliebten. Das Gut, auf das sie nun 

zurückkehrt, ist hoffnungslos überschuldet und da die Familie die Schulden nicht zahlen 

kann, ist das Datum der Versteigerung, der 22. August, schon festgesetzt worden. Aus den 

Regieanweisungen erfahren wir, dass es Mai ist und es somit noch 3 Monate bis zur 

Versteigerung bleiben. Ein Freund des Hauses, Lopachin, dessen Vorfahren als Leibeigene 

auf diesem Gut gearbeitet haben, macht einen Vorschlag, mit dem die Familie finanziell 

gerettet wäre: So soll der Kirschgarten abgeholzt werden, das Land in Parzellen aufgeteilt 

und an Sommerfrischler2 vermietet werden. Soweit die Ausgangssituation. Es befinden sich 

auf dem Gut außerdem noch die Töchter der Gutsbesitzerin, ihr Bruder, ein Kontorist, ein 

Zimmermädchen und der Student Trofimov, der einst der Hauslehrer des verstorbenen 

Sohnes war. Sie alle haben ihre eigenen Strategien mit dem Wandel umzugehen oder ihm 

gerade nicht zu begegnen, sondern so lange wie möglich zu verleugnen. Es wird geredet, die 

Zeit vergeht. Der zweite Akt spielt im Juni, der dritte am Tag der Versteigerung, der vierte im 

Oktober, wenn alle das Gut verlassen müssen, bevor es abgerissen und der Kirschgarten nun 

doch endgültig abgeholzt wird. 

Während die Zeit vergeht, wird viel gesprochen, viel auch aneinander vorbei. Es geht den 

Figuren um ihren persönlichen Umgang mit dem Leben, um ihre Vorstellungen von Glück 

und Erfüllung, die sich häufig nicht in Einklang mit dem bringen lassen, was in der Welt 

geschieht. Das wirkliche Leben scheint sich woanders abzuspielen. Figuren, die die Handlung 

nicht unerheblich mitbestimmen, treten nie auf: Der tote Sohn, der kranke Geliebte, der in 

Paris zurückgeblieben ist und von dort aus Telegramm um Telegramm sendet oder der 

reiche Deriganow, der vorhat, das Gut zu kaufen. Es wird philosophiert, agitiert und wenig 

gehandelt. Ein Panorama des gesellschaftlichen Stillstands eröffnet sich. Es stehen sich 

Positionen gegenüber, wie die nostalgische Haltung der Gutsherrin und der Zukunftsglaube 

des Kaufmanns Lopachin, der bereits in der neuen Zeit angekommen zu sein scheint. 

                                                           
2
 Jemand, der sich zur Sommerfrische an einem Ort aufhält (Vgl. Duden). 
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ENTSTEHUNGSGESCHICHTE  

Auch während der Entstehungszeit dieses Dramas befand sich die russische Gesellschaft in 

einer Zeit des Übergangs. Zwar waren seit den 1860er Jahren einige Reformen eingeführt 

worden, die die verkrustete russische Gesellschaft verändern sollten, doch blieb bei allen 

Erneuerungsbestrebungen die Autokratie, die Herrschaft des Zaren, unangetastet. Die Angst 

der Herrschenden vor unkontrollierbaren Veränderungen und einem Aufbegehren der 

Bevölkerung, stand in krassem Gegensatz zu den Visionen und Utopien, die zum Beispiel 

junge Studierende für ein neues Russland verfolgten. Auch Tschechow hatte als Schriftsteller 

immer wieder mit den Repressionen der staatlichen Kontrolle in Form der Zensur zu 

kämpfen. In „Der Kirschgarten“ mussten zum Beispiel zwei längere Textpassagen des 

Studenten Trofimow geändert werden, da diese von der Zensur nicht genehmigt worden 

waren. Zu deutlich schien die Kritik an der Autokratie durch die Zeilen des Studenten. Die 

Revolution, die 1905 in Russland ausbrach, erlebte Tschechow nicht mehr. 

 

ZUR INSZENIERUNG 

Zu Beginn der Gespräche stand die Frage nach der Nostalgie zentral. 2018 erschien posthum 

ein Buch von Zygmunt Baumann mit dem Titel „Retrotopia“3. Hier analysiert der Soziologe 

für die Zeit in der wir leben eine „Nostalgieepidemie“ und geht den Gründen für diese 

Wehmut nach einem vermeintlich einfacheren Gestern nach. Und auch die Figuren im 

Kirschgarten leiden an einer Nostalgie. Sie versuchen, das Gestern zu bewahren und sind uns 

mit dieser Sehnsucht nach einer einfacheren Zeit vielleicht gerade jetzt wieder besonders 

nah. Man erinnert sich an einen Romantitel von Joachim Meyerhoff4: „Wann wird es endlich 

wieder so, wie es nie war“. 

Daraus entstand die Frage nach der ewigen Wiederholung. Sind diese Figuren schon immer 

hier? Schwirren sie als Theatergeister durch das Gebäude und versammeln sich, um ihre 

Geschichte wieder und wieder zu erzählen, bevor sie ganz und gar in Vergessenheit geraten? 

Gibt es diesen Kirschgarten überhaupt noch, oder ist er nicht sowieso schon lange 

verschwunden? Auf der Bühne von Carolin Mittler erinnert zunächst nichts mehr an diese 

Vorstellung von „dem schönsten Gut der Welt“. Die Bühne ist weitgehend leer. Man spiegelt 

sich im Boden, in der Rückwand. Findet man dort die Version des eigenen Lebens, die einen 

endlich glücklich machen würde? 

Die Kostüme von Charlotte Sonja Willi changieren zwischen heutigen und historischen 

Versatzstücken, sodass auch hier ein Eindruck des „Dazwischen Seins“ entsteht. Für die 

musikalische Untermalung der Szenen hat die Musikerin Katrin Vellrath eigens für diese 

Inszenierung Titel komponiert. 

                                                           
3
 Zygmunt Bauman gilt als einer der bedeutendsten Soziologen der Gegenwart. 

4
 Joachim Meyerhoff ist ein deutscher Schauspieler, Regisseur und Autor. 
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Tschechows Dramen sind in ihrer Figurenkonstellation und ihrer Erzählung von Beziehungen 

zwischen den Figuren unwahrscheinlich komplex. Hier passiert das Leben und auch das ist, in 

all seiner Banalität nie einfach und Menschen nie einfach zu ergründen. Darum war es eine 

besondere und intensive Probenarbeit mit der Regisseurin und den Schauspieler*innen. 

 

 

Camil Morariu, Valentina Schüler, Bettina Schmidt (a.G.), Anna Rausch, Jorien Gradenwitz und Sven Brormann 

(von links) / Foto: Jan Bosch 

 

 

 

 

Wenn es sich doch ändern würde,  

dieses falsche Leben. 
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5. Ausgewählte Szene – 2. Akt 

LOPACHIN   

Sie müssen sich endlich entscheiden. Die Frage ist doch ganz einfach: Sind Sie einverstanden, 

Ihren Besitz für Landhäuser bereitzustellen, oder nicht. Sagen Sie ein Wort: ja oder nein. 

LJUBOW ANDREJEWNA   

Wer raucht denn hier diese widerlichen Zigarren. Setzt sich. 

GAJEW   

Da haben sie nun eine Eisenbahn gebaut und man fährt ganz einfach zum Frühstück in die 

Stadt. Großartig. Ich würde gern ins Haus gehen und eine Partie Billard spielen. Zur 

Verdauung. Setzt sich. 

LJUBOW ANDREJEWNA   

Dazu wirst du noch genug Zeit haben. 

LOPACHIN   

Nur ein Wort. Antworten Sie mir doch. 

GAJEW   

gähnend: Wen. 

LJUBOW ANDREJEWNA   

sieht in ihr Portemonnaie: Kaum noch was drin. Meine arme Warja füttert sparsam alle mit 

Milchsuppe, in der Küche kriegen die Alten nur noch Erbsen, und ich werfe alles aus dem 

Fenster ... Hat das Portemonnaie unabsichtlich fallengelassen, Goldstücke rollen heraus. Sieh 

da, es hat Gold geregnet... 

LOPACHIN   

Gestatten Sie, ich sammle sie sofort zusammen. Sammelt die Münzen auf 

LJUBOW ANDREJEWNA    

Warum bin ich in die Stadt frühstücken gefahren. Wozu die Sauferei in dieser miesen 

Bahnhofskneipe. Wozu das Essen. Wozu das viele Reden. Du hast heute in der Kneipe wieder 

so viel erzählt und nur Blödsinn, Bruder. Die siebziger Jahre, die Anhänger der Dekadenz. 

Wen interessiert das. Kellnern hast du deine Meinung über die Anhänger der Dekadenz 

unterbreitet. 

GAJEW  

winkt ab: Ich bin unverbesserlich. Ich weiß. Gereizt zu Lopachin: Was soll das. 

LOPACHIN   

Der reiche Deriganow hat die Absicht, Ihr Gut zu kaufen. Ich habe gehört, daß er persönlich 

zur Versteigerung kommen wird. 

LJUBOW ANDREJEWNA   

Woher wissen Sie das. 
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LOPACHIN   

Aus der Stadt. 

GAJEW   

Die gute Tante aus Jaroslawl hat versprochen, etwas Geld zu schicken, aber wann und wieviel 

weiß keiner. 

LOPACHIN   

Wieviel wird sie denn schicken. Hunderttausend. Zweihundert. 

LJUBOW ANDREJEWNA   

Zehntausend, fünfzehntausend. Schon dafür wäre ich dankbar. 

LOPACHIN   

Ich muß es Ihnen sagen: So phlegmatischen, verträumten Leuten bin ich noch nie begegnet. 

Man teilt Ihnen mit, in deutlicher russischer Sprache, Ihr Gut wird verkauft, und es sieht aus, 

als ob Sie es nicht verstanden hätten. 

LJUBOW ANDREJEWNA   

Was sollen wir denn machen. Bringen Sie es uns doch bei: was. 

LOPACHIN   

Ich sage es Ihnen doch jeden Tag: Sowohl der Kirschgarten als auch das Land muß in Pacht 

für Landhäuser gegeben werden, und zwar sofort, so schnell wie möglich - die Versteigerung 

steht vor der Tür. Begreifen Sie es doch. Entscheiden Sie sich erst einmal grundsätzlich für die 

Landhäuser, werden Sie Geld bekommen, soviel Sie wollen, und Sie sind gerettet. 

LJUBOW ANDREJEWNA   

Landhäuser - das ist doch billig, verzeihen Sie. 

GAJEW   

Du hast völlig recht. 

LOPACHIN   

Entweder schreie ich jetzt los, oder ich falle in Ohnmacht. Ich kann nicht mehr. Das ist ja die 

reinste Tortur. Zu Gajew: Sie altes Weib. 

GAJEW   

Wen. 

LOPACHIN   

Ein altes Weib sind Sie. Er will gehen. 

LJUBOW ANDREJEWNA   

erschrocken: Nein, gehen Sie nicht, bleiben Sie, ich bitte Sie. Vielleicht denken wir uns doch 

noch irgendetwas aus. 

LOPACHIN   

Was sollte man sich hier noch ausdenken. 

 



11 
 

LJUBOW ANDREJEWNA   

Gehen Sie nicht weg, ich bitte Sie. Pause. Andauernd warte ich auf irgendetwas… als müsste 

das Haus über uns einstürzen. 

GAJEW   

in tiefem Nachdenken, steckt sich einen Fruchtbonbon in den Mund: Man sagt von mir, ich 

hätte mein ganzes Vermögen als Bonbons aufgelutscht. Lacht. 

LJUBOW ANDREJEWNA   

Ich habe das Geld immer aus dem Fenster geworfen, und geheiratet habe ich einen, der 

nichts gemacht hat als Schulden. Dann hat er sich totgesoffen und ich war allein. Was sollte 

ich machen. Ja, ich habe mich verliebt und bin postwendend dafür bestraft worden: Mein 

Sohn ist ertrunken, als wollte er sich rächen, daß ich seinen toten Vater betrüge. Ich habe 

den Kopf verloren und bin geflohen. Ins Ausland. Für immer weg, um nie mehr 

zurückzukehren, um diesen Fluß nicht mehr zu sehen. Ich habe die Augen zugemacht und bin 

weggelaufen. Ich wollte diesen Mann nicht mehr sehen, der meine Schuld war, aber er, er ist 

mir hinterhergekommen. Ich habe ein Landhaus gekauft in der Nähe von Mentone, weil er 

dort krank wurde, voriges Jahr, als wir das Landhaus wegen der Schulden verkauft hatten, bin 

ich nach Paris gefahren. Dort nahm er mir den letzten Rest. Er warf mich raus und zog zu 

einer anderen. Ich versuchte mich zu vergiften... Und plötzlich zog es mich nach Rußland, zu 

meinen Töchtern. Wischt sich die Tränen ab, zieht ein Telegramm aus der Manteltasche. Das 

habe ich heute aus Paris bekommen: Er bittet um Vergebung, er bettelt mich an, 

zurückzukommen. Zerreißt das Telegramm. Als ob irgendwo Musik spielt. Horcht. 

LOPACHIN 

horcht: Nichts zu hören... Lacht. Gestern war ich im Theater. Urkomisch. 

LJUBOW ANDREJEWNA   

Wahrscheinlich war es überhaupt nicht komisch. Sie sollten keine Stücke ansehen, sondern 

des Öfteren sich selber. Wie viel unnützes Zeug Sie reden. 

LOPACHIN   

Das ist wahr- Unser Leben ist idiotisch. Pause. Mein Papa war Bauer. Ein Idiot. Von nichts 

verstand er was. Das einzige, was er konnte, war prügeln. Pause. Eigentlich bin ich genauso 

ein brutaler Idiot wie er. Meine Handschrift ist abscheulich, ich schreibe, dass es mir peinlich 

ist. Wie eine Sau. 

LJUBOW ANDREJEWNA   

Sie sollten heiraten, mein Freund. 

LOPACHIN   

Das ist wahr. 

LJUBOW ANDREJEWNA   

Vielleicht unsere Warja. Sie ist ein gutes Mädchen. 

LOPACHIN   

Ja. 
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LJUBOW ANDREJEWNA   

Sie arbeitet tagein tagaus, sie liebt Sie und Ihnen gefällt sie doch auch. Oder. 

LOPACHIN   

Sie ist ein gutes Mädchen. Pause. 

GAJEW   

Sie haben mir eine Stellung angeboten, in der Bank. Sechstausend im Jahr. Hab ich dir das 

schon erzählt. 

LJUBOW ANDREJEWNA   

Was willst du denn da. Bleib hier. Auftritt Jepichodow mit einer Stola über dem Arm. 

JEPICHODOW  

zu Gajew: Es ist ziemlich feucht. 

LJUBOW ANDREJEWNA   

Wie alt du geworden bist. 

JEPICHODOW  

Was haben Sie gesagt. 

LOPACHIN   

Daß du sehr alt geworden bist. 

JEPICHODOW  

Ich lebe schon so lange. Pause. Früher. Zu Zeiten der Leibeigenschaft, der Abhängigkeiten. Ich 

weiß noch: Alle waren glücklich; aber worüber, das wussten sie selber nicht. Als ob es dem 

Menschen guttäte, wenn er sein eignes Eigentum ist. 

LOPACHIN   

Früher war es sehr schön. Da wurde wenigstens noch geprügelt. 

JEPICHODOW  

Und ob. Die Bauern gehörten den Herren, die Herren den Bauern, aber jetzt ist alles so 

zerstückelt, man begreift überhaupt nichts mehr. 

GAJEW   

Morgen muss ich in die Stadt. Man hat mir versprochen, mich mit einem General bekannt zu 

machen, der auf Wechsel borgt. 

LOPACHIN   

Was soll denn das. Auch diese Zinsen können Sie dann nicht bezahlen. 

LJUBOW ANDREJEWNA   

Er spinnt. Es gibt überhaupt keine Generale mehr. 

Auftreten Trofimow, Anja und Warja. 

GAJEW   

Ah, da kommen unsere jungen Leute. 
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6. Unterrichtsleitfaden zur Inszenierung – Anregungen für Ihren Unterricht  

 

Dieser Abschnitt ist dazu gedacht, die Dimensionen des Stückes DER KIRSCHGARTEN 

praktisch erfahrbar zu machen. Die folgenden Übungen sind an den Inhalt des Stückes von 

Anton Tschechov angelehnt, dementsprechend an die Texte unserer Textfassung in der 

Übersetzung von Thomas Brasch sowie an die Inszenierungsweise unser Regisseurin Schirin 

Khodadadian. Es empfiehlt sich, vorher die ausgewählte Szene (in Kapitel 5) gelesen zu 

haben, um einen Eindruck zu gewinnen, wie die Sprache verwendet und der Text den 

Figuren zugeordnet worden ist.  

 

Die folgenden Vorschläge sind sowohl als Vorbereitung als auch Nachbereitung anwendbar. 

 

Vorbereitung und Nachbereitung 

 

In der Inszenierung von Schirin Khodadadian begegnen die Zuschauer*innen Figuren, die 

durch eine große Körperlichkeit gekennzeichnet sind. Ferner bewegen sie sich (auch in 

gemeinsamen Aktionen) sehr gegensätzlich über die Bühne. Einerseits benehmen sie sich 

wie Kinder, die spielerisch, laut und hüpfend durch die Gegend flitzen, andererseits erstarren 

sie zu Statuen und schauen starr in die Weite – nach hinten zum überdimensionalen Spiegel 

oder in den Saal über die Köpfe der Zuschauer*innen hinweg. Um diese Polarität zu erfahren 

und die körperliche Form der einzelnen Figuren zu erkennen, soll es im Folgenden gehen. 

 

 
Daniel Sempf, Anna Rausch, Valentina Schüler, Bettina Schmidt (a.G.), Jorien Gradenwitz (v. l.) /Foto: Jan Bosch 
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6.1. Impuls: GEGENSÄTZE 

 

Übung: Gehen und stehen 

Die Schüler*innen bewegen sich durch den Raum. Jeder/jede geht seine/ihre eigenen Wege 

mit seinem/ihrem Blick auf Augenhöhe. Wichtig ist der periphere Blick, der es ihnen 

ermöglicht, die anderen Gruppenmitglieder wahrzunehmen und sich zu ihnen zu verhalten, 

ohne sie direkt anzusehen. Es geht ferner darum, ein Gespür für die Gruppe im Raum zu 

bekommen. Eine Person bleibt nun unvermittelt stehen. Ziel ist es, dass die anderen 

Personen so schnell wie möglich reagieren und auch stehen bleiben. Ist dies geschehen, 

verweilen alle einen Moment – im Stehen. Dann beginnt wieder eine (gern auch andere) 

Person zu gehen und die anderen folgen diesem Impuls nach, bis wieder alle durch den 

Raum gehen. Unvermittelt bleibt erneut eine Person stehen usw. 

Eine spannende Variation wäre, zwei Gruppen zu bilden, die auf der gleichen Fläche 

gegenläufig gehen oder stehen auf ihr eigenes Timing – auch in Vorbereitung auf die 

folgende Übung. 

 

Übung: Warten und ankommen  

Die Schüler*innen bilden zwei Gruppen – die Wartenden und die Ankommenden. Diesen 

Gruppen zugehörig bewegen sie sich weiter eigenständig durch den Raum. Die Wartenden 

bewegen sich langsam und phlegmatisch – im Sinne einer gelangweilten und trägen Figur, 

die auf dem Landgut verweilt. Die Ankommenden bilden den Gegensatz zu der anderen 

Gruppe, in dem sie voller Energie, Kraft und Freude durch den Raum wirbeln. Hilfreiche 

Impulse könnten sein: 

 Welche körperliche Form habt ihr?  

 Welche Bewegungen habt ihr? 

 Welche Aktivitäten/Handlungen fallen euch ein? 

Begegnet einander: 

 Wem begegnet ihr? 

 Was passiert?  

 Wo führt das hin? 

 

Hinweis: Diese Übung sollte zunächst ohne Sprache durchgeführt werden mit dem 

Hauptaugenmerk auf den körperlichen Ausdruck. Später können sprachliche Ausdrücke 

sowie Worte dazu genommen werden. 

 

Nach der Übung können die Gruppen tauschen. In der neuen Gruppe angekommen, kann die 

Übung nun wiederholt werden.  

 

Es empfiehlt sich im Anschluss einen Erfahrungsaustausch anzuschließen und Erkenntnisse 

festzuhalten.  
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6.2. Impuls: OBJEKTE 

 

Übung: Gegenstände behaupten 

Die Schüler*innen bewegen sich gleichmäßig verteilt durch den Raum. Sie bekommen die 

Aufgabe, mit ihrem Körper Gegenstände darzustellen. Zunächst probiert das jeder für sich. 

Aber nach Ermessen der Leitung wird diese Übung gesteigert in 2er, 3er und 4er Gruppen. Es 

können im Vorfeld natürlich eigene Gegenstände gefunden werden. Anlehnend an unsere 

Inszenierung, in der Menschen im Spiel auch zu Gegenständen umfunktioniert werden, 

schlage ich deshalb folgende Begriffe vor: Schrank, Stein und Marionette. 

 

Übung: Gegenstände umfunktionieren 

Ein Möbelstück steht auf einer leeren Fläche. Die Gruppe entscheidet sich für eins, 

beispielsweise ein Schrank, ein Tisch, ein Stuhl, ein Regal, ein Bett, eine Kommode oder 

Ähnliches. Ziel ist es nun, nacheinander auf die Fläche zu gehen, um diesen Gegenstand zu 

erforschen, ihn zu benutzen und schließlich umzufunktionieren zu etwas, was er eigentlich 

nicht ist. Wichtig ist die Behauptung, dass er etwas sei, was er normalerweise nicht ist. Das 

bedeutet, dass wir deutlich zeigen, als was wir ihn behaupten.  

In unserer Inszenierung ist die Bühne, bis auf zwei Sessel, meistens leer von anderen großen 

Gegenständen bzw. Möbelstücken. Die Sessel werden unterschiedlich genutzt. Zunächst 

werden sie auch in ihrer eigentlichen Form verwendet, später dann aber auch 

umfunktioniert, beispielsweise als Tisch oder einfach als Kulisse, hinter man sich verstecken 

kann bzw. die sich auftürmen lässt als Sinnbild der Abreise bzw. des Auszugs. 

 

Übung: Schönheit behaupten 

Die Schüler*innen stehen in einem Kreis. Die Leitung stellt pantomimisch einen imaginären 

Gegenstand dar. Es sollte deutlich werden, was es ist. Wichtig für die Darstellung ist es 

ferner, dass der imaginäre Gegenstand wunderschön ist, wie eine zarte Kirschblüte, die dann 

pantomimisch zur nächsten Person weitergegeben wird, beispielsweise mit Fingerspitzen 

bzw. mit einem leichten Pusten. Die nächste Person empfängt ihn auf die Weise, wie er ihm 

gesandt wird. Hat er ihn bekommen, verwandelt er ihn in einen neuen Gegenstand.  

 

Übung: auf TUCH-Fühlung 

Auf einer leeren Fläche liegt ein riesiges Tuch bzw. in mehreren Räumen liegen jeweils 

riesige Tücher für Kleingruppen bereit. Die Schüler*innen stehen um diese Fläche herum. 

Ziel ist es, sich mit diesem Gegenstand gemeinsam zu beschäftigen und zu experimentieren, 

was sich damit alles machen lässt, beispielsweise sich zu verstecken und zu verhüllen, zu 

gestalten, zu ziehen, zu flattern, zu knüllen, zu verknoten usw. Wenn die Schüler*innen 

herausgefunden haben, was möglich ist, dann können sie versuchen, ihre Entdeckungen 

(Handlungen) in eine bestimmte Reihenfolge zu bringen und sie anschließend den Anderen 

zu präsentieren. Mit Blick auf unsere Inszenierung wird ein blauer Samtvorhang für Auf- und 

Abgänge verwendet, zum langsamen Erscheinen bestimmter Figuren, zum Zaubern, zum 

Verhüllen, zum Verstecken und auch für etwas Gruseliges. 
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6.3. Impuls: FIGUREN 

 

Übung: Stopptanz mit Figuren 

Die Schüler*innen bewegen sich auf Musik locker durch den Raum. Je nach individueller 

Möglichkeit können sie auch zu tänzerischen Elementen übergehen, also ihre Bewegungen 

rhythmisieren, miteinander verbinden und ausgestalten. Sofern die Musik stoppt, begeben 

sich alle Schüler*innen ins FREEZE, also in eine eingefrorene Haltung. Die Leitung nennt den 

Namen einer bestimmten Figur (vornehmlich aus unserem Stück), also die Mutter, der 

Bruder, der Student usw. (vgl. Kapitel 3). Die Schüler*innen nehmen eine Pose dazu ein. 

Sobald die Musik wieder angeht, bewegen sich alle weiter, aber nun in der Haltung der Figur, 

die sie eingenommen haben. Das geht solange, bis die Musik erneut stoppt und eine neue 

Figur angesagt wird. 

 

 

 
 

Camil Morariu als Leonid Andrejewitsch Gajew / Foto: Jan Bosch 

 

 

Ein unbeseelter Gegenstand,  

aber trotzdem ein Stück Leben. 
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6.4. Impuls: KIND SEIN 

 
Jorien Gradenwitz als Dunjascha / Foto: Jan Bosch 

 

Als ich ein kleines Mädchen war, fuhren mein Papa und meine Mama 

über die Jahrmärkte und gaben Vorstellungen. Sehr schöne.  

Und ich machte den Salto mortale und andere Kunststückchen mehr. 

Und als Papa und Mama starben, nahm mich eine Dame zu sich und 

unterrichte mich. So weit, so gut. Jetzt bin ich erwachsen und arbeite. 

Aber woher ich stamme und wie ich heiße – ich weiß es nicht…  

Nichts weiß ich. 
 

Übung: Kind sein 

Was meinst du, wie fühlt es sich an, ein Kind zu sein? Was ist kennzeichnend?  Erinnerst du 

dich noch? Beschreibe! Würdest du gerne wieder Kind sein? Warum?  

 

Übung: Kinderspiele 

Welche Spiele hast du in deiner Kindheit gerne gespielt? Welche entdeckst du im Stück? 

Würdest du sie heute noch spielen? Erzähle! 

 

Übung: Kindheitserinnerung 

Welche Erinnerung hast du an deine Kindheit, dein (erstes) Kinderzimmer? Welche 

Erinnerung löst bei dir ein glückliches Gefühl aus, wenn du daran zurückdenkst? 
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7. Beobachtungsaufträge und weiterführende Fragen für ein Nachgespräch 

 

Auftrag: FIGUREN I – Figuren finden   

Es gibt acht auftretende Figuren in unserer Geschichte (vgl. Kapitel 3). Beobachte sie und 

finde heraus, wer sie sind! Folgende Fragen können hilfreich sein: 

o Um welche Figuren handelt es sich?  

o Was kennzeichnet ihre Individualität? 

o Wie ist ihre Körperlichkeit, ihr Aussehen, ihre Sprache, usw.? 

 

Hinweis 1: Achte bei deinen Beobachtungen auf die Körpersprache der auftretenden 

Figuren, denn sie sagt etwas über sie aus, wie sie sich fühlen könnten bzw. wie ihr Verhältnis 

zueinander ist – auch unbewusst. 

 

Hinweis: Wenn du der Frage nachgehst, welche Figuren auftreten, dann geht es nicht 

darum, den vollständigen Namen zu behalten, denn sie sind zum Teil lang und anspruchsvoll 

in der Aussprache. Es geht vielmehr darum, zu erkennen, welche Rollen (innerhalb des 

Stückes und der Familie) zu erkennen sind, also beispielsweise Mutter, Bruder, Student usw.  

 

 

Auftrag: FIGUREN II – Figuren in Beziehung setzen 

Wenn du alle acht Figuren entdeckt hast, überlege weiter, welche Beziehung sie zueinander 

haben. Folgende Fragen können hilfreich sein: 

o Wie ist der Moment ihrer Begegnung auf der Bühne? 

o Was machen sie – gemeinsam?  

o Was kennzeichnet ihr Miteinander? 

o Kannst du erkennen, was sie zueinander führt, also durch welche 

innere Absicht bzw. welche Emotion? 

 

 

Auftrag: FIGUREN III – Familienverhältnisse klären 

Mache dir bewusst, dass die meisten Figuren Teil einer Familie sind bzw. in Verbindung zu 

der Familie stehen.  

o Wie ist ihre Beziehung, ihr Verhältnis zueinander? 

o Wie ist ihr Umgang miteinander? 

o Wie reden sie miteinander? 

o Was eint sie? Warum? 

o Was trennt sie? Warum? 

 

Hinweis: Am besten nehmt ihr euch eine Figur, die euch markant bzw. im Vordergrund 

erscheint und setzt sie zu den anderen Figuren in Beziehung, beispielsweise die Mutter, ihr 

Bruder, ihre Tochter usw. 
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Auftrag: EMOTIONEN 

In unserer Inszenierung DER KIRSCHGARTEN werden viele Emotionen deutlich. Sie zu 

entdecken, gilt es hier. Folgende Fragen können hilfreich sein: 

o Welche Emotionen hast du entdeckt? 

o Welche Emotionen würdest du welcher Figur zuordnen?  

o Wie drückt sich das aus? 

o Warum meinst du, haben die Figuren diese Emotionen? 

o Was löst das bei dir als Zuschauer*in aus? 

 

Hinweis: Beispiele für Emotionen könnten sein – Freude, Selbstmitleid, Trauer, Schmerz, 

Liebe, Konkurrenz, Enttäuschung, Hoffnung, Sehnsucht und noch vieles mehr. 

 

 

Auftrag: REQUISITEN 

Es gibt nur wenige Requisiten auf der Bühne, deren Einsatz umso stärker heraussticht und 

demnach als bedeutsam angesehen werden kann. Sie zu entdecken, gilt es hier. Folgende 

Fragen können hilfreich sein: 

 

allgemein 

o Welche Requisiten hast du entdeckt? 

o Wie wurden sie verwendet? 

o Was haben sie ausgelöst, also bewirkt bzw. ausgedrückt? 

 

konkret 

o Warum hat Warja in ihren Jackentaschen und Schuhen Konfetti?  

o Ist dir aufgefallen, was Ljubow aus ihrer Handtasche fällt?  

o Was ist in der Kaffeetasse, die Ljubow hält? 

o Es wird behauptet, dass Dunjascha eine Untertasse zu Bruch geht? Was 

passiert in diesem Moment auf der Bühne? 

o Wie wird mit Briefen bzw. Telegrammen auf der Bühne umgegangen?  

o Was können die Briefe bzw. Telegramme? 

o Dunjascha übergibt Ljubow Telegramme. Was passiert dabei? 

o Wo war das Schlüsselbund die ganze Zeit? 

o Was passiert mit dem Schlüsselbund und warum? 

 

nachbereitend  

o Wofür steht deiner Meinung nach Konfetti in diesem Stück? 

o Warum schüttet Ljubow ihre Handtasche immer wieder aus? Wofür könnte 

dieses Schütten stehen? 
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8. Anhang 

Kostümideen – von Charlotte Sonja Willi 

 

 

Anja 1 – Valentina Schüler 



21 
 

 

Anja 2 – Valentina Schüler 
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Dunjascha 1– Jorien Gradenwitz 
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Dunjascha 2 – Jorien Gradenwitz  
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Gajew 1 – Camil Morariu 
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Gajew 2 – Camil Morariu  
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Jepichodow 1 – Daniel Sempf 
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Jepichodow 2 – Daniel Sempf  
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Ljubow 1 – Bettina Schmidt (a.G.) 
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Ljubow 2 – Bettina Schmidt (a.G.) 
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Lopachin 1 – Sven Brormann 
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Lopachin 2 – Sven Brormann  
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Trofimow 1 – Christian Simon 
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Trofimow 2 – Christian Simon 
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Warja 1 – Anna Rausch  
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Warja 2 – Anna Rausch 
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Zur Person – Die Kostümbildnerin Charlotte Sonja Willi 

 

 

 

Charlotte Sonja Willi studierte Modedesign an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in 

Basel. Es folgten zwei Jahre als Kostümassistentin am Schauspielhaus Zürich unter Christoph 

Marthaler. 

Seit 2005 ist sie freiberuflich tätig und arbeitete unter anderem mit Christina Paulhofer, Elias 

Perrig, Christina Rast und Dominik von Gunten. 

Mit Schirin Khodadadian verbindet sie eine langjährige Zusammenarbeit. Es entstanden 

Arbeiten am Schauspiel Hannover, Schauspiel Essen, Volkstheater Wien, Theater 

Regensburg, Schauspiel Leipzig und Theater Osnabrück. 

„Der Kirschgarten“ ist ihre erste Arbeit am Hessischen Landestheater Marburg. 
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Bühnenbildmodell – von Carolin Mittler  

In welchem Raum befinden wir uns bzw. was ist das für ein Raum, den du für DER 

KIRSCHGARTEN geschaffen hast – und warum? 

 

 

Traumraum, Geisterraum 

Bespiegelung dessen, was man sich so sehr wünscht.  

Das, was mal war oder eher vermeintlich war.  

Schönheit.  

Nichtrealität. 

Glühbirnen wie Glühwürmchen, wie Kirschblüten.  

Zeichen alten Prunks : Samtvorhänge. Morbidität. Theater, Spiel. 

Fortführung der Samtvorhänge im Zuschauerraum,  

der Umgang mit dem vorgegebenen Theaterraum. 

Sessel in fast sozialistischer Ästhetik. 
 


