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Badische Landesbühne 
Spielzeit 2020.2021 
Einführungs-Podcast zu: „Die zweite Frau“ von Nino Haratischwili 
 

Stefan: Der Einführungs-Podcast der Badischen Landesbühne 
Dieses Mal zu: Die zweite Frau von Nino Haratischwili 

Cornelia:  Das Stück Die zweite Frau, geschrieben von der deutsch-georgischen 
Erfolgsautorin Nino Haratischwili, ist eine bissige Abrechnung mit dem alten 
Europa, mit Selbsttäuschungen und weiblichen Rollenbildern.  
Haratischwili porträtiert darin drei unterschiedliche Frauengenerationen auf 
der Suche nach ihrem Selbst, das ihnen zwischen den Erwartungshaltungen 
der Anderen und der eigenen Sehnsucht nach Liebe und menschlicher 
Anerkennung verloren gegangen ist. 

Nadine: Lena kommt aus dem Osten und hofft, in Europa endlich ihr Glück zu finden. 
Sie hat ihre zwei Kinder in der Heimat zurückgelassen und wird Haushaltshilfe 
einer reichen, aber letztlich kaputten Familie.  
Der Mann, ein erfolgreicher Immobilienhai, glänzt vor allem durch 
Abwesenheit und betrügt seine Frau Laura nach Strich und Faden.  
Laura ist schön, todkrank und voller Wut über ihr verpfuschtes Leben. 
Zwischen ihr und ihrer pubertierenden Tochter Agnes herrscht seit langem 
emotionaler Krieg. In der Rolle der liebenden Ehefrau und fürsorglichen Mutter 
sind Lauras eigene Bedürfnisse auf der Strecke geblieben. 

Dazu ein Dialogausschnitt zwischen Laura und der Haushaltshilfe Lena: 

LAURA  Und sonst, Lena ... ich meine, gab es auch gute Männer in deinem Leben? 
Alexander habe ich damals auf der Uni kennengelernt, da war er ein blutiger 
Anfänger, in jeder Hinsicht, aber ich habe gedacht, der kann was, wir können 
was. Zusammen. Männer, ja, das ist so eine Sache, Lena, das ist nicht leicht, 
wir sind halt anders. Aber ich liebte ihn, ich liebte ihn und ich liebe ihn, das 
zählt. Da habe ich halt gedacht, er wird mir Dinge geben können, die ich mir 
selber nicht verschaffen kann, ja, so pragmatisch. Das ging auf. Ich habe 
investiert. Ich musste mir Geduld antrainieren. Ich musste lernen, Dinge 
einfach mal in mich hineinzufressen. Auszuhalten, weißt du? Aushalten. Ist ein 
magisches Wort. Und irgendwann, irgendwann tritt so ein Gefühl ein, wo man 
halt nicht mehr das Gefühl hat, dass man es aushalten muss. Dann ist  
 es einfach so und das ist dann ein Normalzustand. Ist ja nicht  
 schlecht, nicht nur schlecht. 

LENA   Ich würde... 

LAURA  Ich denke, die Sache mit den Männern, da muss man einfach anders rangehen. 
Das sage ich auch immer zu meiner Tochter. Ist bestimmt hart, Lena, wenn die 
Dinge nicht so aufgehen, wie geplant, nicht? 

LENA   Ich verstehe nicht ganz. 

LAURA  Doch, tust du. Ist nicht so aufgegangen, oder? Ich meine, die  
 Rechnung. Zwei Kinder, zwei abwesende Männer, man selber ist  
 abwesend. Alles schön zusammen, geht nicht. Damit muss man erst leben 
lernen. Ist verdammt ungerecht, wenn die Rechnung nicht aufgeht und man 
steht da und fragt sich: Warum, um Gottes willen, warum geht das nicht auf? 
Ich habe doch alles gegeben, 100 Prozent, und dann haut es nicht hin und 
man schaut zurück und so viel Zeit ist vergangen, vergeudet, die beste Zeit. 
Die Zeit, die einem selber gehören sollte. Die eigene Zeit. Meine Zeit. Deine, 
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Lena. Und dann, husch, alles weg. Alles, woran man sich festgehalten hat. 
Nein, die Rechnung, geht nicht auf, das Leben macht winke, winke, und du 
stehst außen vor und kannst nicht mehr eingreifen, weil deine Zeit, husch und 
weg. Ist so, nicht wahr, Lena? Nimm es nicht persönlich, aber, ich meine, wäre 
deine Rechnung aufgegangen, müsstest du nicht hier sein, während deine 
Kinder woanders sind und du schuftest und schuftest, nur um sie 
großzuziehen und dann ... 

LENA   Dann werden sie groß und leben ihr Leben. 

LAURA  Aber das ist doch nicht alles? Wo bleibst du? Wo sind deine Wünsche, 
Bedürfnisse, Sehnsüchte? Wann kommst du mal dran, Lena? 

LENA   Ich bin ja schon dran. 

LAURA  Ach, das ist doch eine große Lüge. Eine Lüge, an der wir uns festhalten 
müssen. 

LENA   Könnte ich ... 

LAURA  Weil, wenn wir es nicht tun, dann, verlieren wir den Boden unter den Füßen. 
Die Berechtigung wird uns entzogen, Lena. Denn, die Welt sagt doch: Für 
deine Familie musst du sorgen, für deinen Mann, für dein Kind, und dann tut 
man es und irgendwann lacht  die Welt über einen und meint: Naja, und was 
hast du all die Zeit getan? Dann schaut man mit großen Augen auf und weiß 
nicht weiter. 

LENA   Ich würde jetzt gern einkaufen gehen. 

LAURA  Du hörst mir nicht zu! Das ist verdammt wichtig! Das musst du tun, verstehst 
du? Verstehst du mich? 

LENA   Gibt es ein Problem? 

LAURA  Ja, verdammt, es gibt ein Problem, ein großes Problem, und das versuche ich 
dir zu erklären, weil ich weiß, dass du dieses verdammte Problem auch hast, 
und ich will, dass du mich verstehst … Dass du verstehst, was ich meine! 

LENA   Ich verstehe! 

LAURA  Ich werde sterben, Lena. Ich werde dahinsiechen. Ich werde Blut spucken, 
mich ins Schlafzimmer einsperren und werde verrecken. Werde schon aus 
zehn Metern Entfernung nach Tod und Verwesung riechen. Und dann, wenn 
ich verreckt bin, werde ich vergessen werden. Werde ersetzt. Werde 
ausgetauscht. Als hätte es mich nie gegeben. Als wäre ich eine Lückenfüllerin, 
bis der bessere Teil kommt, bis der richtige Teil kommt. Aber, weißt du was, 
Lena? Ich lasse es nicht zu. Das können sie sich abschminken! Wenn mein 
Leben mich an der Nase herumgeführt hat, so werde ich den Tod nutzen, um 
ihm eins auszuwischen. 

Nadine: Laura hat sich viele Jahre lang hinter einer Maske aus Kontrollzwang und 
Perfektionswahn versteckt, doch angesichts ihrer Krebserkrankung und dem 
nahenden Tod, bekommt diese Risse. Ihrer Familie verheimlicht sie die 
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Krankheit, doch sie hat einen Plan: Die Haushaltshilfe Lena soll ihren Platz 
einnehmen, „die zweite Frau“ werden. Sie soll auch das Leben nachholen, das 
Laura verpasst hat. Sich an ihrer Stelle an dem narzisstischen Ehemann rächen 
und Agnes zu einer emanzipierten Frau erziehen.  
Ob sich Lena darauf einlassen wird? Sieht so das westliche Glück aus, das sie 
sich erträumt hat? 

Cornelia: Mit Die zweite Frau zeigen wir nach Le petit maître zum zweiten Mal ein Stück 
von Nino Haratischwili, die zu den eindrucksvollsten Stimmen der 
zeitgenössischen deutschsprachigen Literatur gehört.  
Die Autorin wurde 1983 in Tiflis geboren, der Hauptstadt der ehemaligen 
Sowjetrepublik Georgien, die 1991 ihre Unabhängigkeit von der zerfallenden 
Sowjetunion erklärte.  
Bereits in der Grundschule lernte Haratischwili Deutsch, später ging sie auf ein 
deutschsprachiges Gymnasium in Tiflis, wo sie erste eigene Stücke für das 
Schülertheater schrieb. Es gefiel ihr: „Etwas zu schreiben und anschließend zu 
sehen, wie es zum Leben erwacht“. 
Nachdem der Unabhängigkeitskampf Georgiens sowie Sezessionskriege in den 
Provinzen Abchasien und Südossetien das Land ins Chaos gestürzt hatten und 
sowohl die Inflation als auch die Arbeitslosigkeit angestiegen waren, suchten 
Haratischwilis Eltern Arbeit im Ausland. 1995 emigrierten ihre Mutter und sie 
nach Deutschland, der Vater in die Ukraine. 
Haratischwili besuchte ein Gymnasium in Espelkamp bei Bielefeld und machte 
dort ihr Abitur. Sie schrieb weitere Theaterstücke in deutscher Sprache und 
wusste nun, dass sie das Schreiben zu ihrem Beruf machen wollte. 
Die Jugendliche hatte aber schon bald Sehnsucht nach ihrer Heimat und kehrte 
1997 zur Großfamilie nach Georgien zurück, während ihre Mutter in 
Deutschland blieb.  
An der staatlichen Schule für Film und Theater in Tiflis studierte Haratischwili 
nun Filmregie. Für ihre deutsch-georgische Theatergruppe das „Fliedertheater“ 
entstanden vier weitere Stücke in deutscher Sprache. Haratischwili führte 
Regie und stand auch selbst auf der Bühne.  

Nadine: Von 2003-2007 absolvierte sie ein Regiestudium an der Theaterakademie in 
Hamburg, wo sie seither lebt und sich als deutschsprachige Autorin und 
Regisseurin etablierte. 
Mit ihrer Diplominszenierung ihres Stücks Mein und dein Herz. Medeia brachte 
sie 2007 auf Kampnagel eine Neufassung des antiken Tragödienstoffes von 
Euripides auf die Bühne, die von den Hoffnungen und Ängsten moderner 
Menschen erzählt. Im selben Jahr folgte die Premiere ihres Stücks Georgia, das 
den Unabhängigkeitskampf Georgiens mit einer Familiengeschichte verknüpft.  
Für ihr Künstlerdrama Liv Stein bekam Haratischwili 2008 den renommierten 
Autorenpreis des Heidelberger Stückemarktes.  

Cornelia: Neben zahlreichen Theatertexten hat Haratischwili bereits mehrere Romane 
geschrieben. In dem 2014 erschienen Epos Das achte Leben (Für Brilka) 
erzählt sie die Geschichte einer georgischen Familie über sechs Generationen 
hinweg. Angesiedelt im Zeitraum von 1900-2007 breitet der Roman vor dem 
Hintergrund eines gewalttätigen Jahrhunderts, von der Oktoberrevolution über 
den Stalinismus und die Sowjetzeit bis hin zu den postsowjetischen 
Verwerfungen, ein Panorama der familiären Zerwürfnisse aus, das mal 
märchenhaft, dann wieder brutal realistisch geschildert wird. Kritiker 
würdigten den Epochenroman als „großes, sprachgewaltiges Buch, das 
Georgien näher an Europa rückt“. Er wurde 2017 am Thalia Theater Hamburg 
in einer vielbeachteten fünfstündigen Theaterversion auf die Bühne gebracht. 
Das achte Leben ist mittlerweile ein internationaler Erfolg, für den 
Haratischwili mehrere Preise erhielt, darunter 2018 den Bertolt-Brecht-Preis. 
Auch ihr jüngster Roman Die Katze und der General, der von einem 
Kriegsverbrechen marodierender russischer Soldaten an einer jungen Frau im 
Ersten Tschetschenienkrieg und den Folgen dieser Tat handelt, fand große 
Beachtung.  
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Für ihr Gesamtwerk erhielt Haratischwili 2019 den Schiller-Gedächtnispreis 
des Landes Baden-Württemberg. 

Nadine: Neben Liebe, Einsamkeit, Gewalt, Abhängigkeit und Fremdheit ist auch die 
Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen ein wiederkehrendes Thema in 
Haratischwilis Stücken, so auch in der rabenschwarzen Schicksalstragödie Die 
zweite Frau. 
Schauspielerin Evelyn Nagel, die schon mehrfach Regie an der BLB geführt hat, 
inszeniert sie mit Nadine Pape, Sina Weiß und der Berliner Gastschauspielerin 
Cornelia Schönwald.  
Die Regisseurin interessiert an dem Stück vor allem die Parabel über den 
europäischen Wohlstand, die Migrationsgeschichte, aber auch die emotionale 
Wucht der drei Figuren. Denn obwohl zwischen ihnen eisige Gefühlskälte 
herrscht, brechen immer wieder hitzige Emotionen eruptiv aus ihnen hervor. 
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 schwimmende Eisschollen bzw. an 
kantige in die Luft ragende Eisflächen erinnern. 

Cornelia: Das Stück Die zweite Frau entstand 2009 und wurde am monsun.theater 
Hamburg uraufgeführt.  
Von Haratischwili wollten wir wissen, wie sie heute, also über 10 Jahre später, 
auf Europa blickt. Sie sagte dazu: 
„Das ist sicherlich ein großes, komplexes Thema. In Krisensituationen wie der 
gegenwärtigen merkt man umso mehr, welch ein sensibles Konstrukt die 
europäische Idee darstellt und wie viel Arbeit noch vor uns liegt, wie gefährdet 
sie ist, wie wenig sie mit irgendeiner Form von Selbstverständnis zu tun hat, 
auch wenn wir es zuweilen denken. Wie schnell dann doch aus dem „Wir“ die 
„Anderen“ werden. Z. B. die katastrophale Situation der letzten Monate in 
Italien zeigte sehr deutlich, wie schnell man sich dann doch von jener 
gemeinsamen Idee verabschiedet und sich auf die eigenen Probleme 
fokussiert. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass Europa zuweilen zu 
sehr auf sich selbst fixiert ist, dass der eurozentristische Blick vieles verstellt 
und zuweilen eine Illusion einer Insel schafft. Ich denke – mehr Empathie wäre 
ein gutes Stichwort für uns alle, nicht nur in Europa …“. 

Nadine: Premiere von Die zweite Frau ist am 26. September 2020. 

Cornelia: Sie hörten eine Einführung von Petra Jenni. Sprecherinnen: Nadine Pape und 
Cornelia Schönwald, Ton: Udo Schweikert 

 

 


