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Donnerstago 12. Jan

Der grosse Monolog
dei Gräfin SofJa

Zur Jubiläumspremiere im Theater Heddy Maria Wettstein

tder ganz prolan an cter ADena- een Losenschliesserin bis zur
kasse' 'dramatiichen Gräfin Tolstajo

Seit mehr qß 20 lahren tr!, .|,ä"äi6itrnra Rins* üm-je1

'r:h.aüs n&hster"Näh.q. tvie 
- 
die äi' f*är"' Üntiersltützung bß

sibh" aufopfernde 'lQinstterin -ti d* heutigen Subventionen.
Heddy riaiia Wettstein yf *, ä"":drtäi;rt", die erzählt, was
Bühne du I*bens wie in'I'halras es brarrcht. bis ein Theater le-
Welt für ihr Publikum kitmpft. i"Äfani*iira.
Seit 25 Jahren nun sPielt sie

3ät*"t*-siiion.'-irsiü win' Doch das ganz 
-grosse -Yer';;ä'i;;;;i i^ drntrn Stock dienst del lreddv Maria Wett-

Heddy Maria wettstein feiert daq fünfqdzw311tpt- y#.t?.l$;"r?ä :#fJffil äi
rise liestehen ihres Theaters mit dem p?qtfndT IraY- ä"ii" i" z"itschriften - ganz in

"ridramo 
<Gräfin A. Tolstaja)) von Donald I'r_99t1. $egte der literarischen Tätigkeit ihres

iüh,rt der güodno Regisseir Gian Gianotti. Von ihrem Gatten auf'

iämfr.i"o .Dichtergoüen bäswillig ve-rlasseL qld vo1 war sie Muse, aufbauende

der Häime der Toliäi;;r ;gryäinq ui$1 die betagte Kritikerin und Schreibkraft in ei-

ö,itrri.tr"" rn r*n"" itä"rt 
"lt 

Revuö nö;i; 
-

ritin vierteliah.rhundert im ich sofort Feuer. Eine herrliche nicht durch ihre Hände gelaufen

l!iii".#1;13ärt"irpl"rm"st, Rolle!' whren' <Krieg und Friedenr - ein

tt ä*r-i*:"nfu$*ft*'l-ily"nschicksar fft ::ilä*.'r:il:lääi iä'i
die Schweizer Bühnrcn'ätd";kt Freunden-ryssischer Literatur \9** <Anna Karenina)) sogar

und publikumswirksam ;äil itt S"f:" Ä.fäitt":. ti"ffei"nt aus elfmal ab' <Ohne Sofja wäre Tol-

ä;"tt#:-ä;d, 
"u)rit-"üür"- mr"" " 

"-r"oü"i",,tt"n 
Tagebi; stoj trotz. seines Genies, seines

srein kann *it C"oog;uil til- chern bekannf 
-S"nt ju"g] Tit voitrefflichen Herzens und seines

lanz ziehen. sie tut 
", 

üff;;; ähi;;ü-J.ht;; t"it.t"ö die Besitztums verloren wie die Flie-'

bändig, mit einem ln"rrJfftrt"r, Arztt*ht", ?;uig"h* A!s!am- gen im HerbstD, meinte einzeit'

Lächetn in den Augen, it'I"h;;: mung den um siebzehn Jahren ieuge, der nt"nl"I.4' A' Fet' zu

de alles nochmals so machen, wie älteren, vermOgenden Srafe.n dieser - ungewöhnlichen Ehege-

;;;;;;"at habe.r Izw Totstoi, der schon damals meinschaft.
----O.*", 

,i" das Jubiläumsjabr mit den Ruf eines Dichters von ur:^ l:^ Eti^^^- '
einem russischen Stoff ;föffnet, Weltrang--C""9* qi".t"t*t ih- Wie d-ie Fliegen im
;;hi"d, wie sie beteuert, nicht dreizehn Kinder, die sie selbs! er- HefbSt ...
ää-"fä*ilbü; ;it Publi- zog und selbst unterrichtete'-hielt r'-,,^^^^- --;- ri- E'rir
kum: <Monodramen ri"d ;"1t"". ai3i,a,$t""1'a"- gt;t*"'i*a- -. 

Verlassen <wie die Fliegen lm

Als ich das Stück ,;; ö;;i; lichen 
"cut; i;"Fi;rF;a in Herbs6 war jedoch im Alter

Freed indie Hände bekam, fing Händen ""i;;;ä;;ä - sie nicht der Genius' sondern {ie

Liebe Heddy . . . :,:!:ym{ii*#t*#t"i;
Meine Liebe zum Theater sn1- 

'novierien Plißchtheater mit sei-

iä'i" 1ä"-üiä nraay'-'uäo nen knapp hundert Plätzen.

ääit"i". Bei ihr haub tch ge- Hier an der winkelwiese, drei
lernt und selbit erfahren, was es Stüttwerke über dem Keller der
braucht, bis Theater entstehen" Maria von Ostfelden, schreibt
exßtieren und leben kann: vor eine Zürcherin Theatergeschich-
und hinter dem Vorhang" -am ;; i;, Änrdrö Ransäns Ein-
Beleuchterpult, im Theaterbüro äau-Burleske einer geschwötzi'
oder ganz profan an det Abend- -ä 

Losenschliesserin bis zur
kasse. ',1,n-ntili:hen Gräfin TolstaiL

Die Jubilarln HeddY Marla
Wettsteln.
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Sle sehen sich zum Verwechseln ähnlich: Grälln So{a A. Tolstaia, Gattin des berühmten russlschen
DlCtrters Lew Tolstol, und Schausplelerln Heddy Maria Wettsteln' dle sle verkörpert. I

Gehilfin. Im Zenith seines Ruhms
hatte Tolstoj eine geistige Kehrt-
wend€ vollzogen. Sein literari-
sc,hes Werk galt ihm mit einem
Male nichts mehr. Er verurteilte
Privilegien und Besitz seines
Sfairdes, suchte statt dessen die
Askese und sympathisierte unter
dem Einfluss des machiigen,
selbstsüchtigen Verlegers
Tschertkow, dem er auch alle sei-

stein: Stets hat die erfahrene.
Theaterfrau jungen Talenten
vertraut, sie ermutigt, unterslützt,
gefärdert. Sie hat Schweizer Au-
toren für die Bühne entdeckt:
Vf/alter Vogt, Herbert Meier oder
Jürg AnTann (um nur die Be-
kanntesten zu nennen). sie hat
jungen Regisseuren vertraut:
Gudrun Orslcy, Arnitn Halter
oder jetzt Gian Gianotti. Auf
diesem risikoreichen Weg erhdlt
sie sich ihr Theater, macht sie die
Monodramen - nicht nur für

-Ai.fieh aber vor'aHem für Zürix*
- zu einem Markenzeichen, de-
ren verdienten Ruhm die Uner-
miidltche heute ernten darf.
Herzliche ,Gratulatian zum Jubi-
khnA zu ?inem Yierteljahrhun-
dert Ztlrcher Theat er ge schichte.

Roger Cahn

ne Rechte vermachte, mit utopi-
schen Ideen.

Schliesslich verliess er S3jlihrig
als verfinsterter kranker Greis
nach fünfzig Jahren Ehe und ge-
meinsamer Arbeit seine Lebens-
gefährtin, die ihm in seiner radi-
kalen Abkehr nicht folgen moch-
te, und starb kurze Zeit später im
Wachthaus eines Provinzbahn-
hofs.

Eingesperrt in einen
Eisenbahnwagen

Sofja wurde von Tolstoj-Jün-
gern eifersüchtig vom Sterbebett
ferngehalten. Fü,r diese war sie
eine Konterrevolutionärin, eine
Frau, die ihren genialen Gatten
in seiner Entwicklung behindert
hatte.

Hier setzt Donald Freeds Mo-
nolog ein. Eingesperrt in einen
Eisenbahnwagen rollt Sofja ihre
Lebensgeschichte uqd ihr schein-
bar sinnlos gewordenes Tun
nochmals auf. Furcht vor dem
Alter, dem Alle-rns-ein und wildes
Aufbegehren gegen eine Existenz,
die mit dem Tod ihres Mannes
mit einem Mal ausgelöscht sein
soll, wechseln sich ab. Vor den
Augen der Zuschauer entsteht
das Suchbild einer Frau, die
schonungslos und zwingerd sich
selbst; ibren Gatt€n uod {ie Cre-

sellschaft, die sie fallengelassen;
hat, hinterfragt. Anne Reichi*i
Premiere, Do, 19. Janaar, 20.30'
(Jhr, Theater Heddy IUIaria Wett-l
gtein.

Vortagsreihe
tDas Ehepaar Iolstojtt

Fr,TI. Januan Die russisch-or-
thodoxe Kirche aus der Sicht
von Lew und Sofja Tolstoj. Re-
ferent: Pfarrer Dr. Erich Bry-
ner, Universit ät Znich.
F'r, 10. Februan Staat und Ge-
sellschaft in Russland zur Zeit
Tolstojs. Referent: Prof. Dr.
Carsten Goehrke, Universität
Zürich.
Fr, A. Februan Zivihecht und
Zivilcourage: Die Tolstojs zwi-
schen Besitz und Enteignung.
Referent: Dr. Hans Peter Egli,
Bezirksrichter.
Fr,3. März: Das alltägliche Los
der Sofja Tolstaja nach <i\uf-
hebung der Leibeigeirschäftl.
Referentin: Dr. Doris Stump,
Germanistin.

Vortragsbeginn jeweils um
9.30 Uh. .


