
Fragmente aus Tolstois Roman 1 Siebte Eigenproduktion 

Spielen wir Anna Karenina! 1 schmaz am Berg 
Das Theater fiir Massische Biihnenkunst ist eine xhweizerisch-russi- Die musikalische Leitung lie@ hei Karl Schenber, Fraruiskns 
sehe Theatergruppe unter der kiinstlerischen Leitung von Ludmila spon fiihrt Regie und Muriel Bader ist fiir die Choreogralie 
Meier-Bahkina. Sie studierte in Moskau an der staatlichen Hochschule wortlich. Kein reines Konzert, sondern eine uchorperettem, 
GITIS nnd arheitete s p W r  m t e r  Anatoli Evros. In Z i c h  unterrichtct mengesetzt aus Chor(konzert) und Operette. 
sie Klassische Biihnenkonst. Ihre Methode zielt auf die praktische 
Anwendung der Arbeitsweise von Evros hin, welcher seineneits die Kurt Biichler Seinen ersten offentlichen 
'kadition Stanislawskis weiter entwickelt hat. hatte er - ab Tonband - in a 

Ein Abend hoch oben in den Bergen. te Gastu von Thomas Hii~li 
Albrecht Lehmann Haueter. Beide haben unglaubliche Die Alp-Hiine fiillt sich. Die Miin- Schauspielhaus Ziirich. H 

Energie und Leidenschaft fiir ihre ner singen Lieder. Fern der Gross- in seinem fiiufzehnjihrige~ 
Das Theater f~ Klassische Biihnen- RoUen aufgeboten. Tatjana Mukha, stadt entwickeln sich in der Berghiit- hen waren das eidgn 
kunst prtisentiert mit Anna Karenina in Russland kein unbekannter te unvorherschbare Emotionen. Gesangsfest in Luzem I! 
seine siebte Produktion nach Kobo Name, spielt die Dolly mit einer Storsender unterbrechen die Idylle. einem Mediennunmel, u 
Abe, Puschkin, Same, Williams und Leidenschaft und ijb,ueugung, die Der Musikbogen reicht von Hein- scbmaz nicht unter seinem 
Shakespeare und richtet sich an nie vermuten lassen wiirde, dass sie rich Isaaks Renaissance iiher Gers- Namen auftreten durfte! 1% 
Liebhaber der Klassischen Biihnen- erst seit diesem Jahr in der Schweiz hwin und Weill bis zum Musical mit <<schmaz am Wasseru 
literatur und Klassiker. Dieses Thea- lebt, und noch kein Dentsch spricht. Lion King und Hardy Hepp. Die eigene Inszeniemng, 1994. 
ter zieht unterschiedliche Leute in Ivo Tarquini spielt ~ c h t  nur h e n  Nachtwache wird mit Schumann im Mond~.  Das Jubifium 
seinen Bann: Schauspieler, welche Ehemann, Stiva, sondem hat auch zelebriert und sogar der MBbnerchor 10 Jahre schmaz wurde u 
die Ausbildung abgeschlossen die Bilder gemalt, die fiic die Vernis- de Steffisbourg meldet sich aus der smunster paentiert, eine g 
haben und ihre Fiibigkeiten weiter sage ins Theater mit einbezogen Vcrsenkung zuriick. Dann geht die ge Show war <<schmazTELI 
entwickeln, Studenten, die Theater werden. Sonne auf. Die M W e r  brechen auf, der Regie von Dominik I 
mit voller Leidenschaft spielen wol- Die Arbeit zwischen den verschiede- die Reise geht wieder ins Tal nuiick. und 2002 wurde die Juda! 
leu, unabhlngig von ihrem Ausbil- nen Kultnren verlauft reibungslos, Der schmaz - schwuler m3nnerchor von Daniel Fueter uraufgefu 
dungsstand. Alle stellen einen hohen zwischen den Proben findet sich ziirich - wurde 1990 g e m d e t  und schiedene Konzerte wurde 
Anspruch an sich und ihre Leistun- Komik und Reflexion uber das, was hesteht zur Zeit aus W z i g  schwu- anf CD aufgenommen. Sie 
gen. Es darf nicht nur Theater sein, selbstverst;indlich oder befremdend len Siingem aus den verschiedensten auf www.schmaz.ch bestellt 
es muss professionelles, qualitativ wirkt. Ludmila Meier-Babkina Altersklassen und Berufen. Unter oder unter 043 268 92 25. 
gutes Theater sein. wechselt wihrend der Proben oft ins seinem Dingenten Karl Scheuber 
Seit Jahren probt und inszeniert das Russische, urn Svetlana oder Tatjana hat er sich im Laufe seiner ereignis- 
Theater fiir Klassische Biihnenkunst ihre Erlautenmgen zu verdeutlichen. reichen Geschichte zu einem der 
im Jugend-Kultnrhaus Dynamo, an In vielen F N e  verstehen die grossten und vielscitigsten MBbner- 
einem Ort, den die Theatergruppe Deutsch Sprechenden intuitiv, was chore der Schweiz entwickelt. 
schatzt. Wegen seines breiten Spek- auf Russische gesprochen wird. Das 
hums an Angeboten fiir Jedermann Theater verbindet uber die Sprach- 
und wegeu der Moglichkeit, unter- grenzen hinweg, ja es erreicht eine 
schiedlichen Leuten eine Platlform internationale Stufe. 
-- bieten. eJeder kam h~er  finden, Anna Karenina musste auf Schlus- 

:s er auchtu, ~so-ludmila Mcier- sels7enen gekurzt werden. Die 
aabkina. Fiir die Auffuhrungen Schonheit des Romans dnrfte nicht 
dient meistens der Raum <71rerh21x untergehen. Deshalb sind es insze- 
nn Untergcschoss, mit seiner natlu- nierte, gespielte Fragmente nnd 
lichen Atmosphiire, die zwischen Lesungen. Dieser fliessende Wech- 
den Steinwahden aufkommt. <Dort sel erhdt einen musikalischen Cha- 
riecht es nach Theater.> rakter, der durch die Begleitung 
Nicht nur zieht diese Theatergruppe einer Harfe noch unterstiitzt wird. 
Leute an, auch der Einsatz der 
Schauspieler erreicht immer wieder 
nene Hohen: Die weibliche Haupt- 
rolle spielt Samantha De Carlo, 
ihren mannlichen Partner Andy Mnrrl in d ~ r  Mittolarhamln 
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