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Das Stück 
 
Die Gutsbesitzerin Ljubow Andrejewna Ranewskaja kehrt nach vielen Jahren in 

Paris mit ihrer Tochter Anja nach Hause zurück. Das Gut mit seinem Kirschgarten ist 

ein Ort der Sehnsucht und Kindheitserinnerungen, aber auch ein Ort des Schreckens, 

seit ihr kleiner Sohn dort ertrunken ist. Ihr Bruder Gajew und die Pflegetochter 

Warja haben während ihrer Abwesenheit versucht, das Gut zu erhalten, doch es ist 

hoch verschuldet – der Kirschgarten bringt schon lange nichts mehr ein – und nun 

soll es versteigert werden. Einzige Rettung könnte die Verpachtung des Grundstücks 

für den Bau von Ferienhäusern sein, so schlägt es der vom Bauernsohn zum reichen 

Kaufmann aufgestiegene Lopachin vor. Und das bedeutet: Abholzung des 

Kirschgartens. 

 

Während die einen am Alten festhalten, stürzen sich die anderen in die 

verheissungsvolle neue Welt: Manche verlieren und andere profitieren. Anton 

Tschechows Stück erzählt den Umbruch einer Gesellschaft und die Zersplitterung 

einer Familie im Kampf um die Vergangenheit und eine Zukunft. Er verknüpft 

geschickt die individuellen Schicksale mit der Wende der Zeiten und schafft dabei 

ebenso komische wie tragische Situationen. Nicht umsonst ist es eines der 

meistgespielten Stücke überhaupt. 

 
 
 

RANEWSKAJA 
Abholzen? Mein Lieber, verzeihen Sie bitte, aber Sie haben wirklich keine Ahnung. Wenn 
es hier in der Umgebung irgendetwas Interessantes oder sogar Bemerkenswertes gibt, 

dann ist es einzig und alleine unser Kirschgarten. 
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Der Autor 
 
Anton Pawlowitsch Tschechow wurde 1860 in Taganrog, Russland geboren. Er studierte in 

Moskau Medizin, war jedoch nach seinem Studium nur nebenbei als Arzt tätig und meist 

ehrenamtlich. Schon während des Studiums veröffentlichte er zahlreiche, oft 

humoristischen, Erzählungen in Zeitungen und Zeitschriften. Er hat sowohl die Kurzprosa 

wie auch die Dramatik massgeblich weiterentwickelt. 1901 heiratete er die Schauspielerin 

Olga Knipper. Er lebte aufgrund seiner Lungentuberkulose in Jalta, sie arbeitete in Moskau. 

Erhalten ist ein ausführlicher Briefwechsel der getrennten Liebenden. Bis heute gilt er als 

bekanntester Dramatiker Russlands und seine erfolgreichsten Stücke sind «Die Möwe», 

«Onkel Wanja», «Drei Schwestern» und sein letztes Stück «Der Kirschgarten». 

1904 stirbt Anton Tschechow während eines Kuraufenthalts in Badenweiler. 

TROFIMOW 
Da ist es, das Glück. Es kommt immer näher und näher, ich höre seine Schritte. Und wenn wir es 

nicht mehr erblicken, nicht mehr erleben, was macht es schon?! Andere werden es! 
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Der Regisseur 

Elias Perrig, als Schweizer 1965 in Hamburg geboren, studierte zunächst Molekularbiologie 

in Basel, bevor er 1989 als Regieassistent am Theater am Neumarkt in Zürich seine 

Theaterlaufbahn begann. 1991 ging er als Regisseur an die Bühnen Lübeck und 1993 ans 

Staatstheater Kassel. Ab 1995 war er als freier Regisseur tätig und inszenierte u. a. am 

Theater Lübeck, Staatstheater Kassel, Theater Neumarkt Zürich, Staatstheater Hannover, 

Teatr Russkoj Drami, Kiew, Schauspielhaus Zürich und am Grillo Theater Essen. Von 1999 

bis 2005 war er Hausregisseur am Schauspiel Stuttgart. Von 2006 bis 2012 war er 

Schauspieldirektor am Theater Basel. Seit 2012 ist er wieder freier Regisseur und inszeniert 

u.a. am Theater der Stadt Heidelberg, dem Hans Otto Theater Potsdam, am Volkstheater 

Wien, den Wuppertaler Bühnen und dem Staatsschauspiel Dresden. Am Theater Kanton 

Zürich hat er zuletzt «Der Besuch der alten Dame» von Friedrich Dürrenmatt. inszeniert. 

 
 
 

ANJA 

Zuerst stirbt ihr der Mann, dann ertrinkt ihr der Sohn, dann geht sie nach Paris und wird von 
ihrem Liebhaber ausgeplündert. Ach, Mama… 

 
Habt ihr die Zinsen 

bezahlt? 
 

WARJA 
Wie denn. 

 
ANJA 

Mein Gott, mein Gott ... 
 

WARJA 
Im August wird das Gut verkauft ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:a.arioli@tkz.ch
http://www.theaterkantonzuerich.ch/


Theater Kanton Zürich | Ann-Marie Arioli | Dramaturgie und Öffentlichkeitsarbeit | Telefon 052 212 14 67 | 
Fax 052 212 88 19 | a.arioli@tkz.ch | www.theaterkantonzuerich.ch 

 

Besetzung 
 

Der Kirschgarten  
von Anton Tschechow 
Deutsch von Elina Finkel  

 
Ljubow Andrejewna Ranewskaja, Gutsbesitzerin...................Katharina von Bock 
Anja, ihre Tochter....................................................................Anja Rüegg 
Warja, ihre Adoptivtochter......................................................Miriam Wagner 
Leonid Andrejewitsch Gajew, ihr Bruder................................Pit Arne Pietz 
Jermolaj Alexejewitsch Lopachin, Kaufmann.........................Manuel Herwig 
Pjotr Sergejewitsch Trofimov, Student....................................Michael von Burg 
Firs, ein alter Diener, siebenundachtzig Jahre alt...................Stefan Lahr  
 

 

Regie Elias Perrig 
Bühne  Beate Fassnacht 
Kostüme Charlotte Sonja Willi 
Musik  Biber Gullatz 
Licht  Henrike Elmiger 
Dramaturgie Ann-Marie Arioli 
Regieassistenz Katharina Stark 

 

Technische Leitung Flurin Ott 
Stefan Schwarzbach 

Bühnenbau Stefan Schwarzbach 
Beleuchtung Janos von Kwiatkowski  
 Benno Kick 
Ton & Video Patrick Schneider 

Janne Wrigstedt 
Gewandmeisterinnen Graziella Galli 

Franziska Lehmann 
Mitarbeit Kostümatelier Iris Barmet 
Requisite Moira Rodriguez 
Bühnentechnik Daniela Fehr 
 Benno Kick 

Janos von Kwiatkowski 
Mato Rajic 
Patrick Schneider 
Sascha Simic 
Janne Wrigstedt 

 

 

Premiere am 21. Oktober 2020 im Theater Winterthur 
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Premiere    Mittwoch | 21. Oktober 2020 | 19:30  

Theater Winterthur, Theaterstrasse 6, 
Winterthur 

 
 
Weitere Vorstellungen   Donnerstag | 22. Oktober 2020 | 19.30  
im Theater Winterthur  Donnerstag  | 12. November 2020 | 19.30 

Freitag  | 13. November 2020 | 19.30 
Mittwoch | 3. März 2021 | 19.30 

 
 
Nächste Vorstellungen  Dienstag | 17. November 2020 | 20.00   

Mittwoch | 18. November 2020 | 20.00   
 Zürich – Theater Rigiblick  

  
     Sonntag | 6. Dezember 2020 | 19.00  (Clubvorstellung) 
     Winterthur – Theater Kanton Zürich  
 
     Mittwoch | 9. Dezember 2020 | 19.30   
     Baden – Kurtheater 
 
 

 
Reservationen     Telefon 052 212 14 42 | info@tkz.ch 

 
 

Fotos:      https://theaterkantonzuerich.ch/tzpix/20_Der_Kirschgarten/ 
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KOMMENTAR 
Am Ende macht die Zukunft dann doch, was sie will 
 
Entweder stürmen wir ungeduldig voran, oder wir hängen sentimental am Vergangenen. 
Nur mit dem Augenblick wissen wir wenig anzufangen. Das ist durchaus rational. 

Die Gegenwart ist ein flüchtiges Gut. Besser man hält sie fest, ehe sie gleich wieder in der Vergangenheit 
absinkt.                  Qilai Shen / Bloomberg 

 
Immer am Jahresanfang werden wir hemmungslos nostalgisch und ebenso euphorisch 

zukunftsfroh. Wir schauen zurück und denken: So übel war das Jahr doch gar nicht. Und 

unverzüglich beginnt die Erinnerung ihr fröhliches Verschönerungswerk: Sie putzt ein paar 

denkwürdige Momente zu Leuchttürmen im Vergangenen heraus. Und gleich überstrahlt 

der Glanz manche Bitterkeit und alle Tiefschläge. 

Im gleichen Mass jedoch, wie uns die sentimentale Anhänglichkeit ans Vergangene bindet, 

lässt uns das anhebende Jahr auf neues Glück hoffen: In Gedanken stürmen wir 

unternehmungslustig voran, und keine Erinnerung an frühere Jahreswechsel mit 

nachfolgenden Ernüchterungen kann unsere Zuversicht bremsen. Die Zukunft gehört uns. 

Sie wartet nur darauf, gestaltet zu werden. 

Und was ist mit der Gegenwart? Zerreisst es sie zwischen Nostalgie und Zukunftslust? 

Vielleicht wird am Jahreswechsel, beim Hüpfer aus dem alten ins neue Jahr, deutlicher als 
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in jedem anderen Augenblick: Die Gegenwart ist nichts als eine kurze Atempause zwischen 

der Vergangenheit und der Zukunft, das vielzitierte «Carpe diem!» bleibt ein frommer 

Wunsch, und Fausts Verlangen, der Augenblick möge endlich verweilen, bringt nichts als 

die Lücke hervor, durch die der Teufel zu uns kommt. 

Es gibt keinen Aufenthalt in der Gegenwart, weil sie keine Ausdehnung hat. Sie ist das, was 

im nächsten Augenblick schon vergangen sein wird und gerade erst noch Zukunft war. Und 

zerrissen oder aufgerieben dazwischen wird allenfalls der Mensch, sei es, weil er sich 

sentimentalisch nach dem eben Vergangenen sehnt und es nur zu gerne zurückholen 

möchte, oder sei es, weil ihn die heraufkommende Zukunft beschäftigt, da er sie herbeisehnt 

– oder fürchtet. 

Zum Jahreswechsel hat das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» eine Reihe von Autorinnen 

und Autoren nach Zukunftsvisionen der Literatur befragt. Das Resultat war durchaus 

entmutigend. Fürs Prophetische sei die Kunst nicht zuständig, erklärten die einen, andere 

bedauerten den mangelnden Möglichkeitssinn und die fehlende Zukunftsphantasie unserer 

Zeit. Leif Randt etwa nannte es «falsche Demut», dass heute die meisten Menschen nur eine 

Sorge haben: «Wie kann alles möglichst lange noch so bleiben, wie ich es kenne?» 

 

Defensive Zukunftsmodelle 

Stimmt es, dass uns die rechte Phantasie für die Zukunft fehlt? Aber wer sagt denn, dass 

Nostalgie nicht auch eine starke Zukunftsfähigkeit entwickeln kann? Wir erleben derzeit die 

Renaissance von zwei entgegengesetzten Zukunftsmodellen, die mehr miteinander 

gemeinsam haben, als es auf den schnellen Blick scheint. Beide operieren im Hinblick auf 

das Kommende sehr stark, wenn nicht fast ausschliesslich mit vergangenheitsgesättigten 

Bildern. 

So sind auf der einen Seite der bevorstehende Brexit unter Boris Johnson wie auch Trumps 

Slogan «Make America great again» im Grunde recht phantasielose politische 

Zukunftsentwürfe, die vor allen Dingen von einer nostalgisch verklärten Vergangenheit 

getrieben sind. Sie enthalten zunächst einmal nichts grundstürzend Neues, vielmehr zielen 

sie auf die Restaurierung dessen, was vielleicht einmal war, vielleicht aber auch nur eine 

Chimäre ist. Besonders innovativ und einfallsreich erscheinen jedenfalls politische 

Programme nicht, die allein auf die Wiederherstellung von einst glorioser Eigenständigkeit 

und vergangener Grösse abzielen. Dennoch besagt das vorerst wenig über ihre 

Zukunftstauglichkeit und Produktivität aus. 

Auf der anderen Seite erleben wir derzeit eine Konjunktur apokalyptischer Szenarien. Zumal 
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die Klimabewegung nicht müde wird, auf der Grundlage extrapolierter Datenreihen den 

bevorstehenden Kollaps vorauszusagen. Auch dieses Zukunftsmodell, wenn man es so 

nennen will, ist in zweifacher Hinsicht nicht besonders innovativ. Es schreibt zum einen die 

Vergangenheit linear in die Zukunft fort, und es hat zum anderen eine starke konservative 

Komponente. Die Welt muss, damit sie genesen kann, wieder in ihr einstiges Gleichgewicht 

gebracht werden. 

Sowohl die restaurative Beschwörung einstiger Grösse wie auch die apokalyptischen 

Endzeitszenarien sind darum in ihrem Kern defensive Zukunftsentwürfe. Die drohende 

Apokalypse verlangt nach immer raffinierteren Strategien der Unglücksvermeidung, 

während die Rückkehr zu vergangenen Zuständen vielleicht nicht als Fortschritt deklariert 

wird, aber doch immerhin als Grundlage seiner Ermöglichung. 

Dennoch sind beide Modelle, das nostalgische wie das utopisch apokalyptische, erstaunlich 

kraftvolle Antriebsaggregate mit einem eminenten Gestaltungspotenzial. Und ausserdem 

sind sie komplementär. Wollte man ihre entgegengesetzten Kräfte gegeneinander 

aufrechnen, so fände sich ihr Wirkungsmaximum in der Mitte zwischen Zukunft und 

Vergangenheit: im Hier und Jetzt. 

Die Flucht aus der Gegenwart, sei es in die zu gestaltende Zukunft, sei es in die zu 

bewahrende Vergangenheit, bedeutet ja keineswegs die Geringschätzung oder 

Vernachlässigung des gelebten Augenblicks. Das Unbehagen an und mit der Gegenwart 

besagt erst einmal nur, dass etwas geschehen muss. Es soll nun endlich wieder werden, wie 

es einmal war, sagt der eine, es darf auf keinen Fall werden, wie es gerade zu werden droht, 

der andere. 

 

Blindlings vorwärtsstolpern 

Gegen beide Modelle werden gewichtige Argumente vorgebracht. Dem apokalyptischen 

Denken hält man stets etwas süffisant vor, dass noch keiner der den Menschen oder der Welt 

verheissenen Untergänge eingetreten sei. Was nicht zu bestreiten ist. Aber kein 

hartgesottener Apokalyptiker liesse sich davon beeindrucken. Im Gegenteil, gerade das 

Ausbleiben des Schlimmsten sei doch der beste Erfolgsausweis aller Warnungen. 

Der nostalgischen Denkungsart wiederum hält man entgegen, sie verkläre eine 

Vergangenheit, die es so nie gegeben habe, zu ihrem Sehnsuchtsbild. Beeindruckt das die 

Vertreter dieses Denkens? Wie auch. Da sie doch der Ansicht sind, es spiele keine Rolle, auf 

welche Weise eine Sehnsucht geweckt werde, wenn das Verlangen nach dem Besseren  

und Schöneren nur stark genug dabei werde. 
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Der Mensch beherrscht leider die Kunst des Tigersprungs aus dem Stand in die glorreiche 

Zukunft noch nicht. Er stolpert blindlings in die kommenden Zeiten und braucht für seine 

Flucht aus der Gegenwart so etwas wie eine Gehhilfe. Wir kennen aber in Hinsicht auf die 

Zukunft immer nur die lineare Fortschreibung der Geschichte. Seit eh und je stehen wir 

darum unter dem Zwang zum geschichtsphilosophischen Pessimismus oder Optimismus, 

sei es der Geschichte des Verfalls oder des Erfolgs. Immer geht es wie am Schnürchen weiter: 

den Bach runter, wie der Pessimist meint, oder, so sehen es Optimisten, immer schön 

aufwärts. 

Wir können nicht anders, und noch weniger können wir uns die Zukunft vorstellen, wie sie 

sich tatsächlich einstellt: nämlich sprunghaft. In unserer Imagination geht immer alles im 

Gleichschritt weiter. Und selbst wenn wir aus Erfahrung wissen, dass nichts linear 

voranschreitet, dass die geschichtliche Entwicklung von Brüchen gekennzeichnet ist, so 

glättet unser historisches Bewusstsein nachträglich alles Überraschende ins evolutive 

Modell. B folgte auf A, weil A die Ursache von B war. 

 

Unvorhergesehenes ist nicht vorgesehen 

So konstruieren wir uns die Geschichte – und so phantasieren wir uns die Zukunft. 

Disruption ist in diesem Modell nicht vorgesehen, weil sie nicht in unser Weltbild passt. Und 

weil uns schlicht die Mittel fehlen, sie uns vorzustellen. Wieso sehen eigentlich Autos in ihrer 

basalen Konfiguration heute noch immer so aus wie zu Zeiten der ersten vierrädrigen 

Karren? Weil unsere Imagination nicht aus ihrer Haut kann. 

Das heisst nicht, dass wir nicht innovativ sein können und sind. Aber wir können die Welt 

nicht per Willensakt auf den Kopf stellen. Viele Dinge geschehen, ohne dass jemand 

hinterher genau sagen könnte, wie es dazu kam. Aber sie können ermöglicht werden. Indem 

im Hier und Jetzt ein Möglichkeitsraum eröffnet wird. Indem uns die Apokalyptiker und die 

Nostalgiker und alle anderen mit ihren Zukunftsentwürfen auf den Wecker gehen. 

Nie wird das geschehen, was sie sich vorgestellt haben. Keiner weiss, was der Brexit 

bedeutet. Keiner hat eine präzise Vorstellung davon, wie die Welt aussehen wird bei einer 

Erwärmung von x Grad. Aber wir brauchen alle Phantasie der Welt und alle zugängliche 

Kenntnis, um uns Bilder davon zu machen. Damit es anders kommen kann, als wir es uns je 

ausmalen können. 

 

© NZZ, 07.01.2020, Roman Bucheli
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