
Alles, was Brecht ist - Michael Lerchenberg inszeniert den  
„Kaukasischen Kreidekreis“ als emotional aufgeladene Parabel -  
und gibt einem großartigen Ensemble viel Raum zum Wirken 
 

Im „Kaukasischen Kreidekreis“ beschäftigt sich Bertolt Brecht mit dem Spannungsfeld von 
Recht und Gerechtigkeit. Ein Richter soll klären, wer die Mutter eines Kindes ist: die, die es 
geboren hat, oder die, die es in „Zeiten der Verwirrung und Unordnung“ - wie es an einer 
Stelle heißt - und unter schier unmenschlichen Entbehrungen aufgezogen hat. Formalrecht- 
lich ist die Aufgabe einfach: Blut ist dicker als Wasser. Aber ist gerecht, was rechtlich 
wasserdicht ist? Die Lösung des Dilemmas kennt man aus der Bibel von Salomons 
Schwerturteil: Mütterlichkeit ist mehr als beglaubigte Blutsverwandtschaft. Im Falle Brechts 
ist die Sache aber vertrackter: Der Konflikt zweier Mütter ist gedacht als Beispiel. Im Streit 
über die Zukunft eines Tals im Russland der unmittelbaren Nachkriegszeit soll der 
unterlegenen Partei vor Augen geführt werden, dass die richtige Entscheidung die ist, die in 
die Zukunft weist. Oder zeitgemäßer gesprochen: Eine Entscheidung ist nur dann gut, wenn 
sie unter Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit getroffen wird. Es ist also ein Theaterstück in 
einem Theaterstück, das im Kern des „Kreidekreises“ steht. Es gibt den realsozialistischen 
Rahmen und die von Arkadi, einem gefeierten Sänger und Schauspieler, mit Laiendarstellern 
inszenierte Parabel. Auf der Bühne schlüpfen Schauspieler in die Rolle von kriegsversehrten 
Laien, die Schauspieler spielen. Mehr epische Brechung geht eigentlich nicht. 
Der durch zahlreiche Fernsehauftritte bekannte Schauspieler Michael Lerchenberg hat den 
„Kaukasischen Kreidekreis“ nun auf die Bühne des Tiroler Landestheaters gebracht. 
Lerchenberg bleibt nahe am Originaltext Brechts, lediglich auf die finalen Zeilen des 
Spielleiters Arkadin, die das Spiel im Spiel mit der Rahmenhandlung zusammenführen, 
verzichtet er.  
(...) Aber ansonsten funktioniert das bunte Treiben auf der von Jörg Brombacher gestalteten 
Bühne prächtig. Ein ramponierter Panzer, der den historischen Rahmen absteckt, wird nach 
Herzenslust umfunktioniert, wird zum vereisten Bergpass und gleich darauf zum 
Galgenbaum und drum herum finden die Schauspieler viel Raum für die schwierige 
Gratwanderung, den Spielcharakter ihrer Darstellung herauszustellen und trotzdem 
Emotionen zu erzeugen. Überhaupt: Der Innsbrucker „Kreidekreis“ bietet großes Schau-
spiel. Lisa Hörtnagl beweist schon in den ersten Minuten, bevor sie in die Rolle der Grusche 
schlüpft, dass sie das Zeug zur großen Charakterdarstellerin hat. Im Durcheinander der 
Kolchosenversammlung ergreift die von ihr dargestellte junge Traktoristin das Wort und lässt 
mit brüchiger Stimme für Sekunden das Trauma der Kriegserfahrung, das bis dahin vom 
Kadergespräch der Delegierten übertüncht war, beinahe greifbar werden. Als Grusche ist sie 
später das emotionale Zentrum des Stücks. Beeindruckend.                                           
Stefan Riedl als Arkadin, der immer wieder aus der Handlung heraustritt und das Gezeigte 
kommentiert und gleich mehrere Kleinrollen spielt, führt ungemein präsent durch das Stück. 
Bisweilen sind es kleine Gesten Riedls, die das Melodramatische der Parabel immer wieder 
geschickt unterwandern. Und mit Andreas Wobig, der den fragwürdigen Richter Azdak als 
heruntergekommenen Trunkenbold spielt, dürfte Intendant Reitmeier wohl einen zukünftigen 
Publikumsliebling ans Haus am Rennweg geholt haben. 
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