
I voN isngelL TEUwSEN

Das richtige .Stück ftir,die richtige Frau
im richtigeri Theater: Eine Frau wandelt
auf den Spuren ihres tebens. Wie sie da
in ihrem Lehnstuhl:.sitzt,: yss sich eine
Zukunft ohnq Russlarrds einzigen Heili-
gen, hinter sich ein Leben mit dem

.<grössten SchriftstelleD dqr Wel!. Noch
einmal' ein Monodrama für Ftreddy Maria
Wettstein, das zugeschnitten scheint.auf
das .Muster: ihres Theaters" 25 Jahre

' Hqddy Maria Wettstein, und das Stück
des Amerikaners Donald Freed als euro-
piüsche Erstaufführung.. Wer hätte es
sonst spielen könngn::und lvollen? <Die
Gräfin Sofja A. Tolstaja>. Die Frau an sei-
ner Seite itn vorrevolutionälren Russland.
.Wie kommt die Jungfrau zu ihrem Kin-
de? Frau Wettstein h4t ihre Kinder stets
zu finden gewlrsst,.Un{rdiesq Gräfin ist
sicher eings ihrery Lieblingskinder.

Zerrissenheit
Die Inszenierung von Giao Gianotti - da v.ollzieht sich der Bruch in Sofjas Le-

von ihm stammt agch das Bühnenbild - ben, weil sie auf ein Bruchteil ihres frühe-
setzt die alte Dame in ginen grauen Erin- ren Lebens reduziert werden sollte. Sie,
nerungsraum" .befreitl gie von einlgglll . die, B-rossen Anteil en Eeiner l{reativität

us dern Leben einer
<Die Gräfin> über Sofja Tolstoi im Theater Heddy MariaWettstein

Sttickplunder, verzichtet auch auf man-
che erotische Gespreiztheit,. welche ihr
sicher Mühe gekostet hätte in ihrem nicht
mqhr jugendlichen Alter. Das Stüök des
57jährigen Amerikaners ist nicht gerade
das, worauf die Welt gewartet hat. Aber
Ginnotti versucht, die Widersprüche die-
ser Fiau an Tolstois Seite hervorzuheben,
ihre Zerrissenhelt zwischen der Liebe zu
dem Mann; mit dem sie 48 Jahre ihres
Lebens verbrachte, und dem Anspruch,
ihm mehr zu sein als <das Fleisch und
Blut für seinen Tintentopf>. ,

Sofja Tolstoi, geborene Behr, war ge-
wiss mehr als eine Frau ihrer Zeit. Sie
hatte Erwartungen an ihr Leben, die über
tlas Normalmass hinausgingen. <Welch
ein Melodram!> veryqa$ sie ngr.immenzu
stöhnen in dem Zwielicht ihrer zerisse-
nen Gefühle, ihrer Liebe, ihrer ausge-
nutzten Hingabe. Als die Kunst eine Lüge

'wird.für den,von allgr WeIt heissgblieb-
ten Dichter, als er das Schreiben iufgibt,

hatte; muss sich nun zurüakziehen auf
das Altenteil einer pheveteranin.

NaehtohneEnde ,

Sie zieht.Bilanz während einer icalten
Novembemacht des Jahres 19l0 in einem
Eisenbahnwagen in Astapowo. Nachdem
ihr Mann sig vor zwei Wochen verlassen
hat; mitsamt seingn Jüngern, die das är-
me Leben wollen. Nun liegt der 82jährige

; Greis - er hat sich auf der Flucht vor ihr
den Tod geholt - nur wenige Schritte von
ihr endernt in einem Bahnwilrterhäus-
chen auf dem Sterbebett. Und ihr, der
nachgereisten Ehefrau, wird der Zutritt
verwehrt. Eq stirbt, ohne Sofja noch ein-
mal gesehen zu haben. Welch ein Melo-
drama. Heddy Maria Wettstein versucht
dieser Mischung zwischen Angst, Trauer,
Wut und Zärtlichkeit Ausdruck zu geben.
:Sie muss sich durch diese:Nacht durch-
kämpfen. Die Zuschatiejr stöhnen von
Zeit zu Zeit, wenn die Nacht kein Ende
inehmen wtll. Und äuch Gianottis Eidall,
w?ihrend der Gräfin Träume Fotos durch

{en Raum jagen zu l4ssen - aus denr
kben derer von Tolstoi -, verstär.lät eher
di9,U'nlu$tg€fühl€.deiePupl-il<rims.','r :'


