Kulisse: Schaubühne zeigt ab Freitag zwei Einakter von Anton Tschechow im Theaterkeller

Gefühle und Liebe im Doppelpack
Unter der Regie von Jürgen
von Bülow zeigt die Schaubühne Sindelfingen die zwei
Tschechow-Einakter „Der Heiratsantrag" und „Der Bär". Die
Premiere ist am Freitag um 20
Uhr im Sindelfinger Theaterkeller.
„Zwei ganz klasse Stücke, wo es
um Gefühle und Liebe geht. Sie passen gut zu Sindelfingen und zum
Publikum hier. Aber es ist nicht einfach, Personen auf der Bühne zu
spielen, die einfach nur ehrlich
sind." Die beiden kleinen Komödien gelten als zwei wirkungssichere dramatische Etüden, den
großen Stücken Anton Tschechows durch die Farbigkeit der
Charaktere und die dichte Atmosphäre durchaus verwandt. Ebenso liebenswerte wie heitere Studien über die Unfähigkeit des Menschen auf einfachem Weg zum
Glück zu gelangen.
„Und nicht entspannt sein, Karsten". Karsten Spitzer, der neue
Spielleiter der Schaubühne steht
diesmal wieder selbst mit auf der
Bühne. Als hypochondrischer,
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Der große Dramatiker Anton der Figuren erinnern Constanze („Ich bin's Nika"), die im Kosmos Verlag Tschechow noch am 13., 14., 15.,
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