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Anton Tschechow der große russische Dramatiker war nicht nur ein hervorragender 
Theaterautor sondern auch ein wahrer Meister der Kurzgeschichte und hätte in diesem 
Jahr seinen 150. Geburtstag gefeiert. Anlass genug für die Nürnberger Erzählerin Ute 
Weidinger in ihrem neuesten Soloprogramm einige seiner schönsten Kurzgeschichten 
vor den Augen, in den Ohren und der Fantasie ihres Publikums lebendig werden zu 
lassen.  
 
Tschechows Kurzgeschichten sind mal getragen von ganz offen vordergründigem und 
dann wieder von ganz feinsinnigem Humor, von leise anrührender Melancholie ebenso 
wie von dramatisch kraftvollen Wendungen. Sein Schreibstil kommt der mündlichen 
Erzählkunst sehr nahe: kurz, genau und konkret wird er in seinen Geschichten und lässt 
darin eine herzliche Wahrhaftigkeit aufblühen. Auf angenehm unmerkliche Art und 
Weise nimmt er seine Leser ganz leicht mit auf die Reise hin zu seinen Protagonisten 
und deren Emotionen.  
Ute Weidinger hat sich seiner Geschichten mit viel Begeisterung, Liebe und Hingabe 
angenommen. Sie hat sie respektvoll bearbeitet um sie in die Mündlichkeit zu holen und 
stets dem Bemühen Rechnung getragen dem Werk des großen Meisters gerecht zu 
werden. „Die Kürze ist die Schwester des Talents“ hat Anton Tschechow einst gesagt 
und diesem Motto will auch Ute Weidinger mit ihrer Erzählkunst und diesem Programm 
folgen um so Tschechows kühnen, originellen, schlicht und einfach und begeisternden 
Geschichten Raum zu geben.  
 
Aus den vielen Bänden von Tschechows Kurzgeschichten hat die Nürnberger Erzählerin 
ein abwechslungsreiches und gut abgestimmtes Programm zusammengestellt. Kurzweil 
und Spannung sind garantiert! Da geht es um Kutscher, die schwer von Begriff sind, 
Angeklagte in peinlicher Situation, um eine liebende Ehefrau mit Sinn für Humor ebenso 
wie um einen Ehemann dem der Sinn mehr nach Rache als nach Humor steht … genug 
Stoff für viel Dramatik, Zynismus, Melancholie und Humor, Humor, Humor ... 
Allein durch Ute Weidingers Erzählkunst, durch alle Möglichkeiten die ihr Stimme, 
Gestik, Mimik und Sprache bieten werden diese Geschichten vor den Augen und Ohren 
des Publikums lebendig.  
 
Faszination pur. Viel Vergnügen mit Anton Tschechows Geschichtenvielfalt und Ute 
Weidingers Erzählkunst.  
 
Dauer: je nach Wunsch 60 bis 100 Minuten, evtl. zzgl. Pause 

http://www.uterisch.de/

