
 

 

Elisa Reining als Mascha, Beate Weidenhammer als Olga und Berna Celebi als Irina. (Foto: t&w) 
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Sie hocken in der Provinz, träumen und reden von einem anderen Leben – und bleiben. Anton 
Tschechow beschreibt in seinem Drama „Drei Schwestern“, wie die Uhr tickt und die Zeit doch 
stehen bleibt. Im Theater Lüneburg zeigt eine Inszenierung von Daniel Kunze Menschen, die ihre 
Lethargie nicht überwinden können. Das ist heute nicht anders als vor 120 Jahren. 

 
Lüneburg. Die Szene des Abends: Sie sitzen da und reden und reden und schwadronieren und 

dreschen Phrasen über man-müsste-mal, ich-werde-noch, was-leb-ich-da und mögen-täte-ich-

schon-wollen… Aber sie stecken fest in Worthülsen, und irgendwann macht einer „määä-äää“, 

dann noch eine und immer mehr, bis ein großes Blöken in den Saal schwappt. Daniel Kunze 

inszeniert am Theater Lüneburg mit großem Team Tschechows „Drei Schwestern“. Bildstärker 

nicht darstellbar sind Leerlauf und Lethargie, an der sie alle lahmen in Tschechows „Drei 

Schwestern“. Als Krönung ploppt noch der Spruch „Das Leben ist eines der Härtesten“ auf; und 

weiter geht die Reise derer, die sich im Kreise drehen – in Daniel Kunzes extrem vitaler 

Inszenierung des Dramas im Theater Lüneburg. 

Tschechow führt in die russische Provinz und seziert Menschen, die dort nicht sein wollen, den 

Weg hinaus aber nicht finden, die sich belügen, betrügen, arrangieren und die resignieren. 

Sinnbildlich hat Bühnen-/Kostümbildnerin Sophie Leypold Stühle beziehungslos in den tiefen Raum 

gestellt, und ebenso sinnbildlich zwischen Schein und Sein kleidet sie die gutbürgerliche 

Gesellschaft an. 



Die Uhr tickt, doch die Zeit bleibt stehen. Äußere Handlung ist rar bei Tschechow, aber in den 

Menschen toben Dramen. Daniel Kunze führt sie mit all ihrem Ernst und mitunter skurrilem Witz 

vor. Dafür schöpft der Regisseur aus einer Fülle von Ideen und Theatermitteln. Er baut mit Vasko 

Damjanovs Unterstützung Sounds und Songs ein. Er inszeniert choreographierte Szenen, wildes 

Durcheinanderreden, direkte Publikumsansprache, eingefrorene Bilder, das Sichtbarmachen der 

Theatermittel, effektvolle Pausen, und er baut einen „Chor der Zukunft“ ein, dargestellt von 

Senioren. Der Chor spiegelt das Fließen der Zeit, ist Vergangenheit und Zukunft zugleich, agiert wie 

ein Schatten zu den Akteuren. 

Kann es ein Zuviel an Ideen geben? 

Kunze lässt Gegenwart in Text und Szene fließen. Von Namensvetter Heinz Rudolf klaubt er den 

Text zu „Dein ist mein ganzes Herz“. Er zitiert Peter Fox’ „Haus am See“, lässt Irina vom Poetry-

Slammerin-Leben reden und das ganze Ensemble sich im Techno-Tanzen betäuben. Doch kann die 

Menge der Mittel nicht auch etwas overgagged wirken? Dringen die – gut voneinander 

abgegrenzten Charaktere – wirklich durch oder sind sie zu deutlich Spielfiguren? Kann es auch ein 

Zuviel an Ideen geben? 

Wie auch immer: All das und noch mehr ist sehr, sehr virtuos und effektsicher in Szene gesetzt – 

mit einem super aufgelegten Team, in dem jede, jeder ein knackiges Solo bekommt. Olga, die sich 

widerwillig als Lehrerin durchschlägt: Beate Weidenhammer kann in der Rolle Überspanntheit 

ausspielen. Mascha, die lebenshungrige, die ihren Mann betrügt, wird von Elisa Reining bei ihrem 

starken Lüneburg-Debüt mit Naivität und Temperament ausgebildet. Die dritte Schwester ist Irina, 

die sich wegträumen will; sie bekommt was Verrüschtes – und vehemente emotionale Ausbrüche 

durch Berna Celebi. 

Die verdrucksten Männer, also der Bruder Andrej und Maschas Mann Kulygin, sie schleichen 

verpeilt im Pullunder umher. Christoph Vetter und Yves Dudziak zeigen, wie man Realität sieht und 

doch ausblendet. Andrejs Frau Natalja dagegen, bald Herrin im Haus, tritt im dominant roten Rock 

auf. Lina Hoppe hat das passend Forsche dazu parat. 

Das letzte Wort haben drei Frauen 

Die Militärs, mit denen sich Ausbruchsphantasien der Schwestern verbinden, tragen glanzblauen 

Uniformverschnitt und sind allesamt mehr oder weniger laute Dröhner. Philip Richert spielt den 

Oberst frech, selbstgerecht und machtbewusst. Jan-Philip Walter Heinzels Hauptmann ist so 

schwärmerisch wie sarkastisch und gaga. Niklas Schmidts Tusenbach wird als eher flüchtiger 

Charakter dargestellt, und Matthias Herrmann kann seine Präsenz und Punktgenauigkeit als 

Militärarzt mit Hang zum Trunk ausspielen. 

Das letzte Wort nach gut zwei und einer halben Stunde haben kurz, knapp und intensiv drei 

Frauen. Sie kommen aus dem Chor, der für Tiefe sorgt und für Irritation. Dabei sind Bettina 

Andersen, Wolfgang Beeck, Marion de la Camp, Jörg Ehlert, Konstanze Freygang, Rainer Henne, 

Bettina Motschmann, Barbara-Marie Mundt, Edda Suckau, Ralph Tegeler und Monika Weise. 

Alles, was an diesem unterhaltsamen, aber nicht einfach wegzupackenden Abend transportiert 

wird, beruht auf einem 120 Jahre alten Stück und ist doch sehr gegenwärtig. Die Premiere stößt 

auf starken Beifall. 

Von Hans-Martin Koch 


