
 

 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

Mit der Bitte um Veröffentlichung 

 

Schluss mit Lebenslügen 

 

„Die zweite Frau“ von Nino Haratischwili 

 

Mit „Die zweite Frau“ hat die Badische Landesbühne erneut ein Stück der 

deutsch-georgischen Erfolgsautorin Nino Haratischwili auf dem Spielplan. Regie 

führt Schauspielerin Evelyn Nagel, die bereits mehrfach an der BLB inszeniert 

hat. 

 

Lena kommt aus dem Osten und träumt von Wohlstand und westlichem Glück. 

Sie emigriert ins alte Europa, lässt ihre zwei kleinen Kinder bei ihrer Mutter 

zurück – die beiden Väter ihrer Söhne haben sich längst aus dem Staub 

gemacht – und landet als Haushaltshilfe in einer reichen, aber letztlich kaputten 

Familie. Ihre Chefin Laura ist voller Wut über ihr verpfuschtes Leben: Von ihrem 

Ehemann, einem erfolgreichen Immobilienhai, wird Laura nach Strich und Faden 

betrogen und zwischen ihr und ihrer pubertierenden Tochter Agnes herrscht 

emotionaler Krieg. In der Rolle der fürsorglichen Mutter und der liebenden 

Ehefrau sind Lauras eigne Bedürfnisse auf der Strecke geblieben. Seit Jahren 

versteckt sie sich hinter einer Maske aus Kontrollzwang und Perfektionismus. 

Doch nun bekommt diese Risse: Laura hat Krebs und muss sich der Tatsache 

stellen, dass sie bald sterben wird. Ihrer Familie verheimlicht sie die Krankheit, 

aber sie hat einen Plan. Lena, die neue Haushaltshilfe, soll ihren Platz 

einnehmen, die „zweite Frau“ werden. Aber nicht nur das. Lena soll auch das 

Leben nachholen, das Laura versäumt hat: die Rache an ihrem narzisstischen 

Ehemann und die Erziehung der hasserfüllten Tochter zu einer selbstbewussten 

und emanzipierten Frau. Nach und nach schlüpft Lena in die Rolle ihrer Chefin 

und lässt sich ein altes Leben für ein neues verkaufen. Doch ist das wirklich das 

ersehnte westliche Glück, das sie sich erträumt hatte? 

Haratischwili porträtiert in ihrem 2009 entstandenen Stück drei Frauen 

unterschiedlicher Generationen auf der Suche nach ihrem Selbst, das ihnen 

zwischen der Erwartungshaltung der Anderen und der eigenen Sehnsucht nach 

Liebe und menschlicher Anerkennung verloren gegangen ist. „Mich fasziniert an 



 

 

Die zweite Frau vor allem die Parabel über die Abgründe des europäischen 

Wohlstands, aber auch die emotionale Wucht der drei Figuren. Denn obwohl 

zwischen ihnen eisige Gefühlskälte herrscht, brechen immer wieder hitzige 

Emotionen eruptiv aus ihnen hervor“, so Regisseurin Evelyn Nagel. „In den 

Proben mit Nadine Pape, Sina Weiß und der Berliner Gastschauspielerin Cornelia 

Schönwald haben wir die Gefühlsamplituden der drei Frauenfiguren ausgelotet 

und danach geforscht, wo ihre Härte schmilzt, wo die Liebe und die Weichheit 

stattfinden. Das war ein sehr spannender Prozess.“ 

Die zwischenmenschliche Kälte hat Ausstatterin Franziska Smolarek an Caspar 

David Friedrichs berühmtes Bild „Das Eismeer“ erinnert. Dieses hat sie 

schließlich zu ihrem Bühnenbild inspiriert, das aus kühlen Plexiglaswänden und 

Bühnenpodesten besteht, die an kantig  in die Luft ragende Eisflächen und an 

schwimmende Eisschollen erinnern. 

Ob das Eis zwischen Lena, Laura und Agnes schmelzen wird und ob Lauras 

Racheplan aufgeht? 

Ab dem Premierentermin wird es auf der Homepage der Badischen 

Landesbühne (www.dieblb.de) eine Einführung zu „Die zweite Frau“ in Form 

eines Podcasts zum Anhören oder Herunterladen geben. 

 

Mit: Nadine Pape, Cornelia Schönwald, Sina Weiß, Inszenierung: Evelyn Nagel,  

Ausstattung: Franziska Smolarek 

 

 

 

 


