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Düsseldorf. Kaum ist der Bühnenvorhang beiseite gezogen, da
läßt Iwanow einen kleinen weißen Flugdrachen quer über die
karge Szenerie segeln. Das gibt schon den ersten Beifall.
Nimm’s leicht – nimm Tschechow.
Doch eigentlich ist dieser Iwanow (Artus-Maria Matthiessen),
eine frühe Schöpfung des russischen Dichters, von namenloser
Melancholie befallen. Erschöpft hat sich Iwanows Liebe zu
seiner Frau Anna (Anke Schubert). Überhaupt hat sich seine
Lebensenergie verflüchtigt. Alles ist ihm zur Neige gegangen.
Um diesen bedauernswerten Menschen kreist und trudelt das
Stück wie um eine leere Mitte.
Regisseurin Anna Badora, bislang von der Kritik nicht eben
verwöhnte Intendantin des Düsseldorfer Schauspielhauses, will
sich offenbar nicht nachsagen lassen, sie habe das Rätsel von
Iwanows „Krankheit zum Tode“ nicht gelöst. Als süßsaure
Typenkomödie führt sie das Bestiarium einer versoffenen und
geldgierigen, vor allem aber zutiefst gelangweilten
Gesellschaft vor, die nur noch in gelegentlichen
Zornesausbrüchen Reste von Lebendigkeit verspürt.
Selbstgerechter Tugendbold als Gegenpol
Als moralischer Gegenpol geriert sich Annas Arzt Lwow (Thomas
Schendel), der Iwanow als betrügerischen Mitgiftjäger
entlarven will. Doch dieser penetrant selbstgerechte
Tugendbold ist kaum weniger widerwärtig als die latenten

Rassisten, die Intriganten, Zinswucherer und Zyniker, die
dieses Drama bevölkern.
Das Leiden an solcher Umgebung läßt Iwanow also verzagen.
Zudem krankt er am Utopie-Verlust. Sein Studienfreund Pavel
Lebedew (Wolfgang Reinbacher) münzt einen verräterischen Satz
auf Iwanows Jugendträume: „Es gibt kein richtiges Leben im
Falschen.“ Die Sentenz stammt nicht von Tschechow, sondern von
Theodor W. Adorno, dem Vordenker der 68er-Studentenrevolte.
Iwanow, einst leidenschaftlicher Verfechter der Landreform und
des alternativen Wirtschaftens, gleicht einem gescheiterten
„68er“. Auch eine Deutung.
Sie hilft freilich nicht weiter, wenn sich die
Geschlechterfrage stellt. Iwanow verläßt allabendlich seine
unheilbar schwindsüchtige Frau Anna (die einst seinetwegen
ihren jüdischen Glauben aufgab und von ihren Eltern verstoßen
wurde) und treibt sich im Salon seiner Gläubiger, der
Lebedews, herum. Könnte er deren blutjunge Tochter Sascha
(Bibiana Beglau) heiraten, wäre er aller Schulden ledig. Ein
Schuft, aber mehr noch ein Schmerzensmann: Sein Gefühl
allseitiger Sinnlosigkeit vergiftet jegliches Kalkül.
Untiefen des Textes kaum ausgelotet
Für derlei Verwehen und Vergehen, ja für jederlei
Hinfälligkeit findet die Inszenierung keinen Ton. Meist steht
sie zu fest auf dem Boden des vermeintlich gesunden
Menschenverstandes, sie verfehlt den grassierenden Wahn, gerät
nicht ins melancholische Schweben.
Stattdessen kommen die Akteure vielfach stampfend, dampfend
oder gar schenkelschlagend daher. So können, trotz guter
Ansätze in psychologischer Feinzeichnung, die Untiefen des
Textes nicht ausgelotet werden. Selbst Iwanow und Anna wirken
nicht wirklich versehrt, sondern so, als simulierten sie.
Nicht jene Fassung wird gespielt, in der Iwanow am Ende
einfach tot niedersinkt, sonder jene, in der er sich

erschießt. Ein Knalleffekt, nach dem die Schlußszene zum
Tableau erstarrt.
Das Gefühl, recht ordentlich unterhalten worden zu sein, und
ein gewisses Unbehagen halten sich die Waage. Das
Premierenpublikum war angetan. Aber vom Geiste Tschechows war
dieser Abend nicht.
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