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Vom kleinen Zimmer zum lauschigen Plüschtheater: In den 25
Jahren seines Bestehens hat sich das Theater Heddy Marisr
Wettstein einen festen Platz in Zürichs Kulturleben gesichert.
lur heutigen Jubiläums-Premiere {nd zur Geschichte-des Hau-
ses hat <Tagblatb-Redaktor Urs Siegrist Heddy Maria Wett-
stein befragt

Eine Flau, ein Theater: Hdddy.MarisWettstein Bild: Nlklous Stnnss

Ihr <Mqrhenzeichen>> als Schau-
spiel.erin und Theaterleiterin sind
die Monodramen, Stücke also, die
von einer einzigen Person gespielt
werden. Wasfasziniert Sie daran?

Allein auf der Bühne zu stehen
und nur mit meiner Stimme und
meinein Körper einen ganzen
Abend zu gestalten, ist für mich
auch nach Hunderten von Vorstel-
lungen rtoch eine Herausforde-
rung. Es gefällt mir, eine Figur zu
enMckeln, ihre verschiedenen
Seiten zu zeigen. Deshalb ziehe
ich es heute vor, abendfüllende
Stücke zu spielen. Im übrigen ist
es aber nicht so, dass ich nur Mo-
nodramen spiele: Pro Saison
übernehme ich auch noch in einer
zweiten Aufführung meines
Theaters eine Hauptrolle.

Monodramen werden nicht allzu
häufig geschrieben. Wie kommen
Sie zulhrenStü.chen?
Früher. als ich noch fast die einzi-
ge wari die im deutschsprachig&r

Raum Solche Stücke überhaupt
spielen wollte, war's sghwieriger
als heute; damals haben Schwei-
zer Schriftsteller wie Walter
Vogt, Walter Matthias Diggel.
mann oder Manfred Schwarz ei
gens für mich kleine Stücke ge-
schrieben. Inzwischen kenncn
mich aber auch die Verleger und
bieten mir entsprechende Stüqke
an, Wafum heute mehr Monodra-
men entstehen, kann ich auch
nicht sagen: Sicher aber wäre ein
Stück wie der <Kontrabass> oder
<Die Päpstin> vor 25 Jahren un-
denkbar gewesen.

Auch die heutige JubilQums-Pre-
mere zum 2\jährigen Bestehen
lhres Theaters mit rund hundert
Plätzen ist ein Monodrama. Wie
sind Sie auf das Stüch gestosseni2

Das Stück des Amerikaners Do-
nald Freed über die Gräfin Sofja
A. Tolstaja wurde mir noch Vor
seiner Übersefzung direld vom
Vqrlag angeboterl und :w!r kön-
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nen es heute abend .als',europäi-
sche Erstatrfführung zeigen. Oh-
ne agitativpolitisch zu sein, ver-
steht es das Stück die Probleme
einer Frau zu zeigen, die nach
fünfzigjähriger Ehe von ihrem
berühmten Mann, dem Dichter,
Lev N. Tolstoj (<Krieg und Frie-
den>), verlassen wird. Mit seinem
feministischen Einschlag vertritt
das Sttick etwas, um das ich mich
in meinem Theater immer be-
müht habe: mehr Menschlichkeit
und mehr Vergtändnis auch für
die Anliegen der Ftauen.

Uat es Ste im vergangenen Vier-
teliahrhundert nie gelocht, aus
dem räsmlbh engenRohmen des
Theater s HeddY' Maria W ettstein
quszubrechen und auf einAr gros'
senBühne zuspielen?

Mir gefällt der intime Rahmen
meines Theaters; eine solche At-
'mosphäre mit <Plüsch, LämPli
und Lögeli> trifft man sonst nir-
gends, und ich bin überzeugt,
äass,gerade dies auch die Stärke

. meines Theaters ausmacht.

Die Villa Tobler an der Winkel-
wiese wird demndchst renoviert,
die ScltausPielahademie zieht, an
die Gessneralleö. Wie sieht die
Zuhunft lkr e s T he ater s aus?

Das Theater an der Winkelwiese,
das im Keller untergebracht ist,
und mdin Theater im Estrich kön-
nen bl6iben, und falls die derzeit
beantragte Erhöhung der städti-
schÖn SubventioiPn von jähdich
150 000 auf 250 000 Franken be-
willigt wird, sieht die Zukunft
auch-finanziell günstig aus.

Seit 25 Jahren kömPfen Sie auf
undhinter der Bühnefur lhr Thea'
ter. Denken Sie nicht manchmalt
ans Aufhören?
Nein, Theater ist mein Leben.
Und das$chöne am SchausPieler-
beruf ist ftir mich auch, ihn ohne
Altersbegrenzung ausüben ar

. körmen


