
Premiere zum 21jöhrigen Bestehen des Theaters Heddy Maria wettstein
cä. Es fällt schwer, einem Geburtstagskind

etwas anderes als Blumen zu bringen. Für ein,
mal ist es indessen unumgänglicli: Mit seiner
Jubiläumsproduktion KDi;GräJin Sofia A. Toi_
staja>uo_n Donald Freedhat Oai ttreäier Heddi
Maria Wettstein keinen glücklichen Griff getan:
sowohl das Stück wie auth dessen Inszeni6rung
durch Gian Gianotti erwiesen ri"h-ilä;ü;;
miere als herbe Enttäuschung. :

Zentrum des von der Theaterleiterin Heddv
Maria Wettstein selber gespielten Monodramai
ist. die- Frau, die fast fünfiig Ehejahre an der
Seite des russischen DichterJTolsioi lebte. Am
Vorabend seines Todes hält die 66iähriee ein+
same Rückschau ;- umgebe* 
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Tagebüchern und Zeitungen, värsucht sie ai
verstehen, wie es in ihrer Ehe zu Entfremduns
und Zerwürfnis kam, weshalb der geliebtä
Mann sie letztlich gar verliess.

Die Fiktion des Autors Freed beruht auf hi.
storischen Tatsachen : Tagebuchaufzeichnungeri
und Erinnerungen Tolstois und seiner F;il;"ij
gen auf, dass Sofja der geistigen Entwickluns
ihres Gatten mit den Jahren immer wenieer foll
gen konnte. Seine Abkeht von aei i,itrltct -
orthodoxen {irche, seine Wandlung zum As,
theten und Luxusverächter und s-eine starkg
Hinwendung zu seinen An hängern iti fr.ten-zwi:
schen den Eheleuten zu zunehirenden Klonflik+
ten,,die l9l0 in der Trennung gipfelten. Tolstoi
starb, wenige Tage nachdem ei ieine Fäu,yer',
lassen_ hatte, . auf einem russischen B4h,fl,bof;
seine Jünger lr-ieltgn die. verzweifelte So.fja'näü
seinem Sterbebett fern.

. So-faszinierend der Stoff, den der 57jährige
Amerikaner Freed aufgegriffen hat, so bäschöi,
den, was er daraus -gemacht hat: Grösster
Schwachpunkt des zweistündigen Stücks ist das
Fehlen einer einsehbaren dramaturgischen Ent.
wicklung, eines Aufbaus, der die einzelnen Sze"
nen zu einem sinnvollen Ganzen verbände.
Wohlgemerkt: es ist durchaus tiiiiirn, 

-Jitlure

Verhältnisse als solche zu zeigei - vorausge-
setzt, der.Autor kann:diese Abiitrt Wai aääet-
len. Dies ist Donald Freed aber nicht gelungen:
Die Assoziationen, Träume und SelSstgespra=
che der Gräfin. wirken,in Auswahl und AUfötga
zufällig und austauschbar, innere Logik u;d
Notwendigkeit fehlen weitgehend. Bezöidrnen-
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Ein Abend mit Längen

derweise bleibt der Zuschauer über den wahren
Charakter Sofias stets im unklaren - nicht weil
der Autor sie als schillernde rpersönlichkeit
zeichlet, sondern weil er den Stoff nur ungenü-
gend bewältigt hat.

.. Ebenso unbefriedigend - und es schmerzt,
dies zu sagen - ist die schauspielerische Lei-
stung von Heddy Maria Wettstein. Monodra-
men stellen bekanntlich ausserordentliche An-
sprüche:. sie verlangen nach: stafken, wand-
lungsfähigen Schauspielerpersönlichkeiten, die
den Zuschauer mit einerSiinrme, einem Geiictrt
und einer Mimik bei der Stangi ir ttäit"r *.
mögen. Dies ist Heddy Maria-Wettstein indes-
sen nicht gelungen.-Ihre Gräfin wirkt oft bieder,
fast grossmutterhaft, zuweilen sentimental: diö
zwischen Hass, Liebe und Verzweiflung
schwankenden Gefühle nimmt man der Darstell
lerin nicht ab, zumal sie in Mimik und Gestik
kaum adäquat Ausdruck finden. Wenis förder-
lich wirken sich auch die sprachlichen Fahiskei-
ten vonlleddy Maria Wettstein aus: Monologe,
fiktive Gespräche und erinnerte Romanoasia-
gen vermischen sich wegen mangelnder sörach-
Iicher Gestaltungskraft ünd Dynämik zu'einem
strukturellen Eintopf. die manchmal rrnsanherestrukturellen Eintop_f, die manchmal unsaubere
Diktion tut ein übriges. Bedauerlich, dass dieses
liebenswerte Kleintheater die Chance einer Ju-


