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Bürgermeister Anton Antonowitsch Skwosnik-Dmuchanowski (2. von rechts) hat es nur mit Hiobsbotschaften zu tun und auch sei-

ne Frau Anna Andrejewna ist am Boden zerstört. Fotos: Marwede

ALLES ZURÜCK AUF ANFANG
Erwachsenenensemble begeistert mit „Der Revisor“/Karten

LÜNEBURG. Anton Antono-

witsch Skwosnik-Dmucha-

nowski (Patrick Schunk) hat

ein Problem, dabei könnte es

ihm so gut gehen, schließlich

ist er Bürgermeister, hat mit

Anna Andrejewna (Corinna

Langhammer) eine schöne

Frau und eine liebreizende

Tochter Marja Antonowna

(Kira Dietrich). Doch ihn hat

eine Hiobsbotschaft erreicht:

Ein Revisor kommt in die

Stadt.

Frech, voller Schwung, ein-

fach brillant spielt das Erwach-

senenensemble des „theater

im e.novum“ Lüneburg die

Komödie „Der Revisor“ nach

Nikolai Gogol. 1835 geschrie-

ben hat sie nichts an Aktualität

verloren: Korruption, Intrigen,

Missstände kennzeichnen das

Leben in dem kleinen russi-

schen Provinznest. Alle, die ir-

gendetwas zu sagen haben,

haben irgendwie Dreck am

Stecken und eine ungeheure

Angst, ihre Macht zu verlieren.

Sie kennen keine Skrupel und

fallen in ihrer Angst auf den

windigen Betrüger Iwan Ale-

xandrowitsch Chlestakow

(Dennis Bressem) herein, der

eher zufällig seine Chance wit-

tert und nimmt, was er krie-

gen kann. Während die Zu-

schauer schon nach wenigen

Momenten ahnen und wenig

später wissen: Der Revisor ist

gar keiner, schliddern die Fi-

guren des Stücks immer tiefer

in den Sumpf, den sie selbst

geschaffen haben.

Temporeich, originell, witzig

setzen die Akteure die unter-

schiedlichsten Charaktertypen

auf der Bühne um, so wie der

Jagdhundliebende Richter

Ammos Fjodorowitsch Ljap-

kin-Tjapkin (Bert Ulrich Clau-

sen), Krankenhausverwalterin

Olga Filipowna Semljanika

(Esther Judel), Poststellenlei-

terin Iwanka Kusmitschna

Schpekina (Anna Butschke)

oder der ewig stotternde

Schuldezernent Luka Lukitsch

Chlopow (Hannes Klinke). Im-

mer neue Skandälchen wollen

vertuscht werden und was

kann da besser helfen als ein

wenig Schmiergeld? Der stets

betrunkene Polizeichef Stepan

Iljitsch Uchowjortow (Christi-

ne Katz), dem es Marfa (Zora-

na Dammert), die Magd des

Bürgermeisters, angetan hat,

ist auch keine echte Hilfe.

Ebenso wenig sind es die

Gutsbesitzer Pjotr Iwano-

witsch Bobtschinski (Julia Mit-

wollen) und Pjotr Iwanowitsch

Dobtschinski (Pawel Bryzgals-

ki) sowie die dänische Kreis-

ärztin Dr. Hiebner (Pamela

Winkelmann), die gar nicht

versteht, was um sie herum

geschieht.

Regisseurin Margit Weihe

hat das Stück nicht in die Jetzt-

zeit versetzt und das ist gut so,

zeigt es doch, dass Korruption

scheinbar zeitlos ist. Der Zu-

schauer sieht indes mit Ge-

nugtuung, dass die korrupten

Beamten hunderte von Rubel

zahlen, ohne am Ende nur ein

einziges Stück weitergekom-

men zu sein, denn die Bedro-

hung durch den echten Revi-

sor steht schließlich immer

noch im Raum. Donnernder

Applaus am Ende eines äu-

ßerst kurzweiligen Stücks, das

auch durch sein Bühnenbild

und die zeitgenössischen Kos-

tüme überzeugt. So muss

Theater sein. Weitere Auffüh-

rungen sind am Sonnabend,

16., Freitag, 22. und Sonn-

abend, 23. September sowie

am Freitag, 20. und Sonn-

abend, 21. Oktober jeweils um

20 Uhr im e.novum Lüneburg,

Munstermannskamp 1. Ein-

trittskarten sind an der Abend-

kasse erhältlich oder unter

(04131) 7898222 zu bestellen.

Infos auch im Internet

www.theater-enovum-luene-

burg.de. Dirk Marwede


