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Andrej macht sich auf den Weg ...
„Krieg und Frieden“ im „Theaterstudio Pjotr Fomenko“
von Marina Sajonz
Pjotr Fomenko hat wieder einmal die kritische Masse der hauptstädtischen Theaterfreunde in
Aufregung versetzt. Einer von ihnen konstatierte nach einem tiefen Seufzer: „Tja, so leben wir nun
mal – von Fomenko bis Fomenko.“ Und das ist keine Übertreibung, es ist die pure Wahrheit. Drei
Gipfel der jetzigen Theatersaison ragen empor, stolz und einsam – „Ein absolut glückliches Dorf“
nach der Novelle von Boris Wachtin und zwei Werke von Tolstoj: „Familienglück“ und „Krieg und
Frieden“. Alle drei sind Kreationen des Theaterstudios und seines Leiters.
Das Vorhaben „Krieg und Frieden“ (vor einigen Jahren angekündigt) schien, ehrlich gesagt, seltsam
und ziemlich zweifelhaft. Die Epopöe ist fürs Theater zu sperrig und Tolstoj, auch wenn nicht mehr
„der Spiegel der russischen Revolution“ und doch der unsere, wird uns keine Freiheiten erlauben.
Aus den Tiefen des Theaterstudios kamen Informationen, dass der Roman lange in Rollen gelesen
wurde, und dass man dem Publikum eben das Vorlesen präsentieren wollte, das längst vergessene,
rührende Vorlesen im Familienkreis, mit der unerlässlichen grünen Lampe und anderen Attributen
des häuslichen, intellektuellen Segens. Und nun ist es soweit und man sollte in die Aufführung mit
der ganzen Familie gehen, doch von der Rührung und dem Segen ist keine Spur.
Mit der Epopöe wurde leicht und einfach umgegangen – für die Inszenierung wählte man den ersten
Teil des ersten Bandes aus: den Salon von Anna Pawlowna Scherer, die Familienidylle der Rostows
und den Tod des älteren Grafen Besuchow, die Familie der Balkonskijs in Lysyje Gory und die
Abreise des Fürsten Andrej an die Front. Man gab auch einen einfachen Namen: „Krieg und Frieden.
Teil I“. Interessant ist aber folgendes: Es wurden friedliche Szenen inszeniert, sogar demonstrativ
friedliche: mondäne Klatscherei, Liebesbegeisterung, Gemütsbewegungen, alltägliche Zwistigkeiten
und Krankheiten. Der Krieg jedoch ist immer allgegenwärtig, und er ist darauf erpicht, auf die leichte
Lebensanmut, die Fomenko wie kein anderer inszenieren kann, seine dunklen, grotesken Schatten
zu werfen.
Statt des Vorhanges ist hier die Karte des kriegführenden Europas, und seitlich des engen
Bühnenraumes (wo rätselhafter Weise eben Krieg und Frieden in ihrem philosophischen Ausmaß
wenig Platz finden) hängen die unvollendeten Porträts von Napoleon und Alexander, die zu einem
bestimmten Augenblick ihre programmatischen Reden zu halten anfangen.
In das Lesen des Romans hat man sich seriös und verantwortungsbewusst versenkt, doch das dem
Publikum präsentierte Ergebnis der schwerwiegenden Arbeit, ungeachtet dessen, dass die Dauer der
Vorstellung – vier Stunden - beträchtlich ist, erwies sich als leicht, wie ein Hauch. Als ob man vor
unseren Augen eine schwarz-weiße Klaviatur leicht überflog und sagte: „So wird es etwa sein“. Die
Schauspieler des Theaterstudios spielen mehrere Rollen nicht nur weil Tolstoj mehr handelnde
Personen hat, als dem Theater Schauspieler zur Verfügung stehen. Genau auf diese Art und Weise
wird die luftige Veränderlichkeit der Handlung geschaffen, die schon seit langem zum Markenzeichen
des Theaters wurde. Alle spielen gut: Ljudmila Arinina (die alte Tante, Maria Dmitrejewna
Achrossimowa), Madeleine Dshabrailowa (die Fürstin Drubezkaja und Mademoiselle Bourienne),
Andrej Kasakow (Pierre Besuchow), Polina Agurjejewa (Ellen Kuragina und Natascha Rostowa)... Am
besten sind aber Galina Tjunina (Anna Pawlowna Scherer, die Gräfin Rostowa und die Fürstin Maria
Bolkonskaja), Xenja Kutepowa (die „kleine Fürstin“ Lisa Bolkonskaja, Sonja, Julie Kuragina) und
Karen Badalow (der alte Fürst Bolkonskij in seiner scharfen und exzentrischen Darstellung wird wohl
kaum in Vergessenheit geraten.)
Der Krieg jedoch, unfassbar, feierlich und anziehend, ist nicht einfach anwesend, er greift an.
„Warum ziehen die Menschen in den Krieg?“ – mit dieser Frage quält sich nicht nur Pierre Besuchow.
Warum nur erdulden russische Jungs solch ein seltsames und unabwendbares Todesstreben? Andrej
Bolkonskij zieht in den Krieg. Er setzt sich eine große kupferne Schüssel auf den Kopf und
marschiert in Begleitung des alten, leichtsinnigen Liedes „Marlbrough s’en va-t-en guerre“.
Gesungen wird eigentlich froh und lustig, bis die letzte Strophe nicht erklingt: „Kehrt er Heim? Gott
weiß...“. Alsdann ist Schluss mit der Vorstellung.

