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NEUE ZÜRCHER NACHRICHTEN
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uDie Gräfin sofja A. Tolstaja,, im Theater Heddy'Maria wbttstein

nerungen bedrängt, die ihr wechselvol-
les, aufopferndes Leben in sprunghafterles, auiopferndes Leben in sprunghalter
Folge noch einmal aufrollqr - auch lop-
gelöst von der Figur der Sofja A. To!'
itaja ein zeitgeschichtliches beispiel-
haftes FrauenJchicksal aus dem Russ-
land des ausgehenden .lg.Jahrhun-
derts. In der dicht konzentrierten, gg'

Samstag, 21. Januar 1989

itirrirtnättig sehr verhaltenen inszefühlsmässig sehr verhaltenen inszenie-
rung von Gian Gianotti spielt Heddyrung von Gian Gianotti spielt Heddy
Maiia Wettstein die leiderfahrene alte

tes Frauenleben'aüf ein bewegückblick
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Als Jubiläumsproduktion zum 25jähri-
cen Bestehen ihres Theaters spielt Hed-
tv ,Maria Wettstein das Monodrama

"iXe Grnfin Sofja A. Tolstgjao des ame-
ri.tlnischen Autors l)onlld Freed in eu-
roo[ischer Erstaufliihrung; die Insze-
niirung wurde vom Bündner Regisseur
Gian Gianotti besorgt.

Ein . Vertreter ilds Förderungsvereins
und Stadtratin Ernilie Lieberherr über-
brachten der Jubilarin, die vor 25 Jah-
i"n in O"t Villa Tobler an der Winkel-
wiese ihr damaliges uZimmertheater"
für 20 Zuschauei eröffnete, das sich
inzwischen 2u einem hilbschen'Guck-
kastentheater für etwa 100 Zuschauer
entwickelt hat, im festlich geschmückr
ten Theater ihre Grüsse und Glilck.
wilnsche. Gewürdigt wurden insbeson-
dere die starke Persönlichkeit von Hed-
dv Maria Wettstein, ihr Mut und der
u-nerschütterliche Glauben an ihr Thea-
ter, die es ihr ermöglicht haben, es zu
ciner renommierten Institution zu ma-
chen. die sich ihren festen Platz im
Ztrrcher Kulturleben erobert hat.

Von Tolstoj verlassen
In den vielen Jahrän ihrer unermüd-
lichen Theaterarbeit pflegte Heddy
Maiia Wettstein insbesondere auch die
Kunst des Monodramas, dem sie recht
eisentlich zum Durchbruch verhalf,
,ttt-d so versteht es sich wie von selbst,
dass sie als Jubiläumsproduktion auch

iwieder ein Monodrama gewählt hat.
*Die Gräfin Sofja A. Tolstajau von Do-
nald Freed zeichnet anhand von Aus-
schnitten aus Briefen und Tagebüchern

das Leben von Sof'ja Andrejevna Tol-
staia (1844-1919) nach, der um vier-
zehn Jahre jüngeren Ehefrau des gross-

en russischän Dichters Leo (Lew) Ni-
kolaiewitsch Graf Tolstoj ( I 828- l9 l0)'
die jhm dreizehn Kinder gebar und
nach 48 Ehejahren von ihrem Mann
verlassen wurde, den sich nrit seinen 82

Jahren, unterstützt:lVom Kreise seiner
Jünger, in den Kopf gesetzt hatte, sei-

nen-vorrwolutionären Idealen zu fol-
sen. mit seinem alten Leben zu brechen
ünd einen Neubeginn in der Einsamkeit
zu suchen - ein Sihritt, den Sofia nicht
verwinden konnte. Allerdings war ihr
Leben an der Seite.des grossen Mannes
auch während der Ehe hicht leicht ge-

wesen: Als unschuldige junge Frau litt

sie unter seiner aussöhweifenden Ver-
sansenheit. unter der Präsenz seiner il-
iegiiimen Frauen und Kinder, unter
dem vorzeitigen Tod eigener Kinder -
und dooh hielt sie ihm stets die Treue,
war seine engste Mitarbeiterin und lieb-
te ihn über älles, hielt aber auch an ih:
rem religiösen Glauben fest, von dem
er sich losgesagt hatte.

Beispielhaftes Frauenschicksal
Das Stüct zeigt Sofja im Jahre 1910 in
einem Eisenbahnwaggon in Astapowo'
wohin $ie geeilt war, um von ihrem in
einem Bahnwärterhäuschen sterben-
den Mann Abschied zu nehmen. Wäh-
rend sie darauf wartet, zu ihm vorgelas-
sen zu werden, wird sie von ihren Erin-

Sofja mit viel subtiler Einfühlung - re'
signiert und altersmüde und auch'mit
ewas fahriger Zerstreutheit in den Sze'
nen, die in äer Gegenwait spielen, aber
mit viel Herzenswärme und fast rnäd:
chenhaft schwärmerischer Ausstrah-
lung in der lebendigen Erinnerung an
verlangene,glückliche Zeiten, 
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Für einmal werden in diesem Mono-
drama die Bezugspersonen - Tolstöj,
Sofjas Eltern und Kinder, Tolstojs jün-
gerär Freund Tschertkow - nicht ei-

äentlich lebendig, sondern bleiben elei
ichemenhaft, wis am dramaturgischen
Aufbau des Stücks liegen mag, das sich
ganz auf Sofjas Innenleben konzen-
liiert. Als absolut störend empfindet
man aber die Projektionen, die zwi-
schen den einzelnen Szenen mit ge-

räuschvoll knackendem Handprojektor
eingeblendet werden - übergr.osse
Scfwarzweiss- Fotos aus dem Familien-
album der Tolstojs, riesenhaft-gespen-
stisch an die Wände geworfen, mehr
aufdringlich ablenkend als eindringlich
ersänzend. In dieser sonst so verinner-
liclten Aufführung hätte es dieqer illu-
strierenden Veräusserlichung keines-
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