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Heddy Maria\Y'eu-
stein leitet seit
2JJahren ihr eigenes
Theater

RÜCKSGHAUAUF
EIN LEBEN
Dank Subventionen und dem Ver-
ein <Freunde des Theaters Heddy
Maria Wettstein> stimmt die Kas-
se des Kleinunternehmens. Nebst
der Leiterin arbeiten der Student
Andreas Moser als Dramaturg - er
holt sich so praktische Theaterer-
fahrung - sowie teilzeitlich eine
Sekretärin und eine Buchhalterin.
Regisseur und Bühnenbildner
wechseln je nach Stück.

Zum 2S-Jahr-Jubiläum steht
eine vielversprechende Erstauf-
führung auf dem Programm: <Die
Gräfin Sofja A. Tolstaja> des

Amerikaners Donald Freed. Die
Frau des russisöhen Dichters Leo
Tolstoi hält ein Selbstgespräch:
Was sie denkt und empfindet, als

ihr Mann nach fast fünfzigjähriger
Ehe von ihr fortzieht. Nun liegt
der B2jährige im Sterben, Sofja
wird von seinen Anhängern gehin-
dert, ihn ein letztes Mal zu sehen.
Sie hält Rückschau auf ihr Leben,
ihre Ehe und die Entfremdung,
die zwischen ihnen eingetreten ist,
seit Tolstoi nach Besitzlosigkeit
und Einsamkeit strebt.

<Sofja A. Tolstaja ist eine Frau
mit viel Gefühl und Tempera-
ment>, charakterisiert Heddy Ma-
ria Wettstein die Figur. Sie wehrt
sich, abgeschoben zu werden. Sie
weiss, was sie geleistet hat als Ehe-
frau, Muttör von dreizehn Kin-
dern, als Gutsherrin und Ab-
schreiberin der Werke ihres Man-
nes, aber auch als Verfasserin von
Tagebüchern und Briefen.

Heddv Maria Wettstein freut
sich darauf, diese <intelligente
Frau mit Fleisch und Blut und
Herz> verkörpern zu können. Seit

Monaten hat sie Tolstoi gelesen,

auch die Tagebücher der beiden.
Sie freut sich auf ihr Stammpubli
kum - <man muss ihm Sorge tra-
gen) -, auf neue Zuschauerinnen

, uno sre

türlich auf Beifall. <Applaus ist lür
mich jedesmal wie Handaullegen.
Docli nächher>, so tiekennt die

seit acht Jahren Verwitwete, <gera-

de nach einem Monodrama, wo

man keine Bühnenpartner hat, ist

man sehr allein.> LlsELorrE wllDl{i.'
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exgenen
Haus
Sie steht seit 25 Jahren
auf der eigenen
Bühne. DieTheaterlei-
terin und Schau-
spielerin Heddy Maria
Wettstein wird mit dem
Einfraustück <Die Gräfin
Sofja A. Tolstaja> ihr
Jubiläumfeiern. Pre-
miere ist am 14. Januar.

Quicklebendig und fröhlich ist sie,

eine Dame ohne Alter. Und sehr
stolz - mit Recht - auf ihr Klein-
theater an der Zürcher Winkelwie-
se. Vor einem Vierteljahrhundert
hat Heddy Maria Weltslein es ge-

gründet, und über die Bühne gin-
gen efwa achtzig Stücke. Nicht in
allen hat sie selbst gespielt; von
den vier Produktionen pro Spiel-
zeit tÄlt sie in zweien auf, die an-
dern aber betreut und begleitet die
Theaterfrau. <Natürlich geht kein
Papier, hinaus, das ich nicht mit
einem Häkli versehen habe. >

Auf der langen Liste der Auto-
ren stechen Namen wie Strind-
berg, Tschechow, Cocteau, Mau-

Bei den Autorinnen sind es vor al-
lem Simone de Beauvoir (<Eine
gebrochene Frau>), Silja Walter
(<Der Turm der Salome>), Mar-
guerite Duras (<La Musica>) und
Christine Brückner (<Wenn du ge-

redet hättest, Desdemona >).

Dass die Stücke sich meist in
besonderem Mass der Frau wid-
men, liegt bei einer weiblichen
Theaterleiterin eigentlich nahe.
Entrceder spielen Frauen die
Hauptrolle, oder die Themen spre-
chen sie besonders an, ohne das

männliche Publikum auszu-
schliessen.

Besonders ntm Ztg kommen
bei Heddy Maria Wettstein das

Monodrama und literarische Kam-
merspiele. <Agitatorisches, extrem
politisches Theater ist nicht meine
Linie. Das dürfen und sollen aber
ruhig andere machen.> Bei ihr le-
sen auch junge Autoren und be-
kannte Schrif tsteller.

Was die Kategorie <Kleinthea.
ter> betrifft, präzisiert Frau Wett-
steino sie habe <kein winziges Büh-
neli> und immerhin hundert Plät-
ze im Zuschauerraum, dazu eirr
Foyer und eine kleine Cafeteria.
Kein Pappenstiel führwahr. Was
1964 als Zimmertheater begann -
das Publikum sass damals noch im
Halbkreis um die Bühne, nicht
mehr als vierzig Plätze standen
zur Verfügung -, wurde lg67 er-
weitert.

*.j * il *-. i.= #r- t"{


