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Tolstois Töchter
(Vortrag in der Tolstoi-Bibliothek, München, 26.11. 2015)
I.
Die Letzte zuerst
Wer über Tolstois Töchter sprechen will, wird sich hier in der Tolstoi-Bibliothek, die
ihre materielle und geistige Basis der jüngsten Tochter Tolstois – Alexandra – verdankt,
selbstverständlich zunächst auf diese Tochter konzentrieren.
Konsequenter als eins der anderen Geschwister bemühte sie sich lebenslang – und sie
wurde immerhin 95 Jahre alt -, das zu praktizieren und zu realisieren, was Lew Tolstoi
nach seiner Großen Krise als sozialphilantropische Konzepte entworfen und vielfältig
propagiert hat.
Einblicke aus dem schier unvorstellbaren Arbeitseinsatz von Alexandra Lwowna bieten
die beiden von Tatjana Erschow herausgegebenen Hefte der Tolstoi-Bibliothek: einmal
das Gedenkheft Fünfzig Jahre Tolstoi-Bibliothek und weiter das Bulletin No. 144-145.
Dieses erschien 2010, - hundert Jahre nach der Flucht Tolstois vom Familiengut Jasnaja
Poljana. Alexandra Lwowna war seine Fluchthelferin, der er sich anvertraut hatte – und
der er vertraute.
„Zu Lebzeiten meines Vaters hatte ich kein eigenes Leben, keine eigenen Interessen.
Alles Ernste, Wesentliche, war mit ihm verbunden. Und nachdem er von uns gegangen
war, tat sich eine gähnende Leere auf, die ich nicht zu füllen vermochte,“ sagte
Alexandra Lwowna 1965 in einem Interview zu dem Historiker Alexej Malyschew. Oh
doch, sie vermochte diese >gähnende Leere< zu füllen! Sie sorgte nicht nur für die
Edition der Werke ihres Vaters, schenkte den Bauern von Jasnaja Poljana – wie er es ihr
aufgetragen hatte – Land. Nahm als Kriegskrankenschwester in Lazarettzügen, sowohl
an der Ost- wie an der Westfront teil, wurde für ihre Einsätze zweimal mit der St.
Georgs-Medaille ausgezeichnet, ein drittes Mal für diese Auszeichnung vorgeschlagen
(dies alles ist detaillierter nachzulesen in 50 Jahre Russische Tolstoi-Bibliothek, S.
12ff).

2

Johanna Renate Döring

Bulletin Nr. 166-167, September-Dezember 2016

Es gelang Alexandra, sich mit ihrer 1919 verstorbenen Mutter Sofja Andrejewna zu
versöhnen. Der Mutter wurde, so schreibt die älteste Schwester Tatjana, „die Freude
zuteil, bis zum Schluß mit einzigartiger Zärtlichkeit von ihrer Tochter Alexandra
gepflegt zu werden, obwohl zwischen beiden einmal tiefe Meinungsverschiedenheiten
bestanden hatten.“1
Alexandra war nach der Revolution fünfmal verhaftet, u.a. wegen angeblicher
Unterstützung einer antisowjetischen Gruppe, 1920 zu drei Jahren Haft verurteilt, doch
schon 1921 freigelassen worden.
In den folgenden acht Jahren war sie Kuratorin von Jasnaja Poljana: sie richtete dort
eine Krankenstation, eine Apotheke, eine Elementarschule und eine polytechnische
Schule ein. Sie konnte sich lange dem politischen Anspruch eines antireligiösen
Unterrichts widersetzen. Aber schlussendlich wird 1929 die Unmöglichkeit, diesen
Widerstand weiterhin durchzuhalten, Hauptgrund für ihre Ausreise: Einladungen zu
Vorträgen über den Vater nach Japan. Später lehnt sie jedoch kategorisch die
Aufforderung ab, in die Sowjetunion zurückzukehren. Am 1. Juni 1931 reiste sie weiter
in die Vereinigten Staaten.
Dort half sie Abertausenden von Menschen (nicht nur Russen), die hatten fliehen
müssen, ein Dach über dem Kopf, Arbeit – und Bücher zum Lesen, zu finden.
Wie gesagt: dies belegen die beiden genannten Hefte der Tolstoi-Bibliothek mit
eindrucksvollen Bildern. In diesen beiden Heften dominiert natürlich (vor allem) die
Perspektive der emigrierten Alexandra Tolstoy, die Perspektive der Emigration.
In der Sowjetunion, in offiziellen und inoffiziellen sowjetischen Tolstoi-Institutionen,
war Alexandra Lwowna lange eine persona non grata: besonders bitter vermerkt sie
selbst, dass in der 90bändigen Gesamtausgabe der Werke Tolstois, die sie gemeinsam
mit ihrem ältesten Bruder Sergej in der schlimmsten Hunger- und Kältezeit nach der
Revolution initiiert und vorbereitet hatte, nicht einmal ihr Name genannt wird.
Tatjana Tolstoi, Ein Leben mit meinem Vater. Erinnerungen an Leo Tolstoi. Aus
dem Französischen übersetzt von Annette Lallemand-Rietkötter. Köln 1978, S.
276.
Dieser Band erhält nicht nur Reproduktionen ihrer Zeichnungen, den Essay Über
den Tod meines Vaters [Text ihrer ersten Vorlesung im Ausland] sondern auch die
ihr gewidmeten Erinnerungen ihrer Tochter Tatjana Albertini, der von Lew und
Sofja Tolstoi so geliebten Enkelin >Tanetschka<, >Tanja Tatjanowna<: „Ich denke
oft an meine Mutter“, S. 281-290.
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Doch am Ende ihres langen Lebens erhält sie einen bewegenden Rückruf: 1978 wird sie
zu den Feiern anlässlich des 150. Jahrestages von Tolstois Geburtstag eingeladen. Sie
kann aber nicht fahren, da sie schwer herzkrank ans Bett gefesselt ist und diktiert
stattdessen einen Brief, der bei den Feiern verlesen werden soll2. 1978, fünfzig Jahre
nach den Geburtstagsfeiern für den Vater, die sie selbst 1928 in Jasnaja Poljana
verantwortlich mitorganisiert und an denen u.a. auch Stefan Zweig teilgenommen hatte.
Im Jahre 2000 wird ihr posthum in Jasnaja Poljana eine >einzigartige< Ausstellung
gewidmet – mit den vereinten Kräften der beiden Tolstoi-Museen in Jasnaja Poljana
und in Moskau und der amerikanischen Tolstoy-Foundation, und es werden
ausdrücklich die >titanischen Anstrengungen< von Alexandra Lwowna an der Spitze
dieser Hilfswerks hervorgehoben.
In seinem Vorwort zum Ausstellungskatalog nennt der Ururenkel von Lew
Nikolajewitsch und seiner Gattin Sofja Andrejewna, Wladimir Iljitsch Tolstoi,
Alexandra die würdige

Tochter eines großen Vaters. Noch, so bekennt dieser

Ururenkel, stehe die vorurteilslose und kluge Lebensdarstellung dieser Urgroßtante aus,
für ihn „eine der außergewöhnlichsten gesellschaftspolitischen Persönlichkeiten des
XX. Jahrhunderts [...] Sie dachte überall und immer an andere, sehr selten nur an sich,
verurteilte sich selbst aber und ihre Fehler streng, manchmal gnadenlos und sie hatte
den Schneid, sie zu bekennen – eine in unseren Zeiten so seltene Qualität!“ 3
Alexandra Tolstoy – so nannte sie sich selbst, nachdem sie die amerikanische
Staatsbürgerschaft erhalten und den Gräfinnen-Titel abgelegt hatte – hat neben ihrer
immensen praktischen und organisatorischen Arbeit immer auch geschrieben.
Ein Buch ihrer Erinnerungen nannte sie apodiktisch Dotsch, Die Tochter (1979).
Tochter Tolstois zu sein, war ihr Lebensstimulus, die Quelle und das Ziel ihrer Energie,
ihre Identifikation.
II.
Vatertöchter
Für das besonders enge und prägende Verhältnis zwischen Vater und Tochter könnte
ich andere bekannte Beispiele nennen: Sigmund und Anna Freud, Thomas und Erika
Mann, - aus dem Bereich der Politik: Franz Joseph Strauß und Monika Hohlmeier, 2
3

Vgl. http://litena.ru/books/item/f00/s00/z0000031/st017.shtml (9.12.2015)
Александра Толстая. Каталог выставки. Tula 2000, S. 5.
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Joseph Stalin und Swetlana Allilujewa, unlängst hat Martha Schad eine eigene
Biographie der Tochter Stalins gewidmet.
Das Phänomen der Vatertochter wird gegenwärtig biographisch beschrieben,
psychologisch untersucht, literaturtheoretisch erörtert, vornehmlich im feministischen
Diskurs.
Natürlich hat diese Diskussion um die Vatertöchter mich bei meiner Wahl und bei der
Vorbereitung dieses Themas bestimmt. Heute und hier aber möchte ich mich auf
biographische Fakten beschränken und nur ganz vereinzelt Verallgemeinerungen
wagen.
Die erste freilich als Behauptung gleich zu Anfang.
Tapferkeit und Mut, Einsatz für andere, in Not Geratene, tätige Solidarität, und zugleich
unerschrockene Selbstkritik sind Eigenschaften, die die drei Töchter Tolstois zu
Töchtern ihres Vaters Lew Nikolajewitsch machten. Ist jeder Mensch nach Überzeugung
Tolstois eine Bruchzahl,4 dann war, zumindest in Russland, der Vatersname >Lwowna<
der Identität stiftende Nenner der Töchter Tolstois, Zähler ihr jeweiliger Eigenname –
das hat ganz klar die älteste Tochter erkannt: Wenn ich bei politischen Führern etwas
erreichen konnte, dann war es als Lwowna, nicht als Tatjana, vermerkt sie einmal.
Mit dem reinen Familiennamen >Tolstoy< agiert in der Emigration die jüngste Tochter
Alexandra, die als einzige unverheiratet blieb. So könnten wir unterscheiden: Lwowna
benennt die individuelle Tochter, die individuelle Aktion, Tolstoy die institutionelle:
Tolstoy Foundation, Tolstoi-Bibliothek.
III.
Selbst- und Fremdkritik
Es gab drei Tolstoi-Töchter: rechnen wir rückwärts: Alexandra – Maria – Tatjana.
Alexandra (Sascha) war das zwölfte der dreizehn Kinder aus der Ehe von Lew
Nikolajewitsch und Sofja Andrejewna, - auf sie folgte (vier Jahre später) noch das
Söhnchen Iwan, Wanetschka, das beide Eltern außerordentlich liebten. Alle erwarteten
von diesem hochbegabten und hochsensiblen Kleinen, dass er das eigentliche Erbe
Tolstois antreten werde. Als er aber mit noch nicht einmal sieben Jahren an Scharlach
der Zähler gibt den tatsächlichen Wert einer Person an / der Nenner deren
Meinung über sich selbst.
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starb, war die Trauer der bereits betagten Eltern grenzenlos, - die verzweifelte Mutter
verfiel nahezu in einen Wahnzustand.
Was bedeutete dieser Tod für Sascha? Die Mutter soll in ihrer Verzweiflung ausgerufen
haben: „Warum nur ist er gestorben und nicht Sascha?“
Von den 13 Kindern der Tolstois erreichten neun das Erwachsenenalter, davon die
besagten drei Töchter, - eine vierte, Warwara, war 1 ½ Stunden nach der Geburt
gestorben – 1875. Da war Tatjana (Tanja), die Zweitgeborene 11 Jahre alt, Maria
(Mascha), Fünfte in der Geschwisterfolge, 4 Jahre – Alexandra (Sascha) folgte neun
Jahre später, 1884. Sascha war also zwanzig Jahre jünger als die älteste Tanja, dreizehn
Jahre jünger als die mittlere Schwester Mascha.
Als Sascha zehn Jahre alt war, schreibt die damals 30jährige Tatjana in ihr Tagebuch
(15. Mai 1894):
„Wir sind drei Schwestern, abgestuft: Mascha ist besser als ich, aber Sascha ist noch
besser. Sie hat das natürliche Bedürfnis, anderen etwas Angenehmes zu erweisen:
immer gibt sie den Armen mit Freude. Heute freute sie sich darüber, dass sie Dunja das
Band schenken konnte, das ihr Mamá für ihre Puppe gegeben hatte [...] und nicht, weil
sie sich hervortun will, sondern einfach, weil sie so viel Liebe in sich hat, die sie
rundherum auf alle verteilen will. Mascha kuriert, geht ins Dorf zum Arbeiten, ich aber
zeichne, lese, grabe die jungen Bäume – weniger, damit die Bauern Äpfel bekommen
als um der Bewegung willen, ich führe Papas Korrespondenz und auch das mehr
schlecht als recht.“
Das ist stimmungsmäßig eine Momentaufnahme, auch nur eine Momentaufnahme in
der Beurteilung der beiden anderen Schwestern. In Tanjas Tagebuch, aus dem ich hier
zitiere, finden sich immer wieder sehr viel unfreundlichere Bewertungen der beiden
anderen Schwestern.
Hier aber sei zunächst das Element der Selbstkritik in dieser Tagebuchnotiz von Tatjana
hervorgehoben.
Denn die Selbstkritik, die der gereifteren Sascha vom Urgroßneffen attestiert wurde, ist
auch der Ältesten eigen. Sie ist ein Charakteristikum, das wir sehr gut aus den Tagebuchaufzeichnungen von Lew Tolstoi kennen. Bei Tanja aber ist dieser Selbstkritik ein
Element des Vergleichs beigemischt. Das ist weniger der Vergleich mit den
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selbstgesetzten Maßstäben, dem Selbstanspruch, wie beim Vater, - Tatjanas
Selbstbewertung leitet sich vielmehr aus dem Vergleich mit den Anderen, den
Schwestern, ab. (Und hier möchte ich einen Aphorismus von Sören Kierkegaard
einschieben: „Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der
Unzufriedenheit.“) Bei Tatjana ist das Vergleichen mit den Schwestern oft von
Eifersucht geprägt. Die Eifersucht von Tatjana, wie auch die Eifersucht von Maria, ist
vor allem auf den Vater gerichtet, und fragt peinvoll: Wer steht dem Vater näher? Wer
bekommt von ihm mehr Aufmerksamkeit? Um wen ist er besorgter?
Dass der Vater für seine Töchter das eigentliche Zentrum ihrer Aufmerksamkeit war,
stand für viele Besucher von Jasnaja Poljana außer Frage, so z.B. auch für den
Schriftsteller Anton Tschechow. Nach einem Besuch bei Tolstoi schreibt er im Oktober
1895 an seinen Verlegerfreund: „Tolstois Töchter sind sehr sympathisch. Sie lieben
ihren Vater abgöttisch und sind ihm fast fanatisch ergeben. Das ist ein Beweis für seine
seelische Stärke, denn wäre er nicht aufrichtig und ohne Tadel, dann wären seine
Töchter die ersten, die ihm mit Skepsis begegneten.“5
Was zog die Töchter so sehr in den Bann dieses Vaters, der mit kleinen Kindern wenig
anfangen konnte, der im Familienkreis wenig körperliche Zärtlichkeiten zuließ und der
überhaupt Frauen weniger achtete als Männer?6
Eine Antwort legt wieder eine Tagebucheintragung der jungen Tatjana nahe: wenn sie
mit dem Vater zusammen sind, dann geht es fröhlich zu. Er denkt sich, wenn auch
selten, unvergessliche Spiele und Geschenke aus. Und andererseits - die Mutter
kümmert sich zwar materiell und physisch um alles, doch zu wenig nur um Seele und
Herz ihrer Kinder. Mascha, so notiert Tanja weint, als sie hört, dass andere Kinder
ihren Müttern alles erzählen können: and I do not. (12.9.1882). Je älter die Töchter
wurden, umso aufmerksamer hörte ihnen der Vater zu, umso mehr öffnete er sich
ihnen.7

zit. in: Tatjana Tolstoi, a.a.O., S. 185.
Davon berichtet ausführlicher Tatjana Tolstoi, a.a.O., S. 172 (>Das
Weiberisieren“<),
S. 180-183 (>Ein Täuschungsmanöver<).
7 Tatjana Tolstoi, a.a.O., S. 243: „Unterwegs hatte mein Vater mir sein Herz
geöffnet, und so erhielt ich an diesem Tag zum ersten Mal ein wenig Einblick in
seine Denkweise.“
5
6

Bulletin Nr. 166-167, September-Dezember 2015

Tolstois Töchter

7

IV.
Alters-Bündnisse
Alter spielt in den Beziehungen der Eltern Tolstoi zu ihren Kindern eine wichtige Rolle:
die Kinder mussten für den Vater alt genug sein, um Gesprächs-Partnerinnen zu
werden. Die Mutter hingegen wollte als junge Alters-Gefährtin der Töchter hofiert
werden (was die Töchter manchmal sehr kritisch und unwillig als krampfhafte Versuche
wahrnahmen, auch mit fortschreitendem Alter, jung und begehrenswert zu erscheinen).
Bekanntlich war Sofja Andrejewna sechzehn Jahre jünger als Lew Nikolajewitsch, und
sie war erst zwanzig, als sie Tanja, bereits ihr zweites Kind zur Welt brachte. Wie
gesagt – diese Tanja war dann wiederum genau zwanzig Jahre älter als ihre jüngste
Schwester. Die geringen und verdeckten Altersunterschiede zwischen den Frauen in der
Tolstoi-Familie konnten also die klare Generationsunterscheidung von Mutter und
Tochter verwischen; der Altersunterschied zwischen Mann und Frau dagegen bekommt
ein patriarchalisches Gewicht. Ist der Mann bedeutend älter, scheint ihn allein das zu
berechtigen, die Wertsetzung und Lebensrichtung vorzugeben.
Wie spannungsreich dieses Motiv

(älterer Ehemann / junge Frau) sein kann,

thematisierte Lew Tolstoi bereits in seiner frühen Novelle Familienglück (1859).
Jahrzehnte später repliziert Sofja Andrejewna in ihrer Novelle Eine Frage der Schuld,
ihrer Revanche-Novelle zur skandalösen Kreutzersonate ihres Gatten. Ich verweise hier
auf die sehr schöne Ausgabe beider Texte in der Manesse-Bibliothek mit den klugen
und feinen je gegengeschlechtlichen Nachworten des Autorenpaares Olga Martynowa,
und Oleg Jurjew. 8
Das schriftstellerische Duell der Ehe-Kontrahenten Lew Nikolajewitsch gegen Sofja
Andrejewna hatte eingesetzt, nachdem Tolstoi seine Große Krise in den Jahren 1876-77
zu durchleiden begann, als er nur unter größten Mühen den Familien-Roman Anna
Karenina abschließen konnte. Jetzt wollte er sich von allem trennen, sich auch von
seiner Kunst lossagen. Doch er blieb, hier zitiere ich Olga Martynowa, er blieb der
>Magier des Wortes<, Dichter noch im Medium des Traktats. „Trotz aller Wendungen
gibt es eine Kontinuität in Tolstois Charakter [...] die Widersprüchlichkeit“– übrigens

Lew Tolstoi, Kreutzersonate; Sofja Tolstaja, Eine Frage der Schuld. Aus dem
Russischen übersetzt von Olga Radetzkaja und Alfred Frank. Nachworte von Olga
Martynova und Oleg Jurjew. Zürich 2010.
8
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war die allzu junge Sascha dazu nicht fähig oder nicht willens, die Tiefe und die
Dynamik dieser Widersprüchlichkeit zu sehen.
Nach seiner Großen Krise aber wollte sich Lew Tolstoi nicht nur von seinem
Künstlertum trennen sondern auch von dem, was bis dahin seinen Familien-Kosmos
ausgemacht hatte. Diesen bezeichnet Oleg Jurjew (S. 419) als das literarische und
wirtschaftliche Tolstoi-Imperium: von Lew Tolstoi und seiner Frau Sofja gemeinsam
erschaffen.
Der Altersunterschied von sechzehn Jahren hatte bereits den Ehebeginn der Tolstois
bestimmt. Nicht nur altersmäßig herrschte hier ein Ungleichgewicht, sondern auch in
der Schwere und der Vielseitigkeit der unterschiedlichen Erfahrungen. Die junge Gattin,
die sich sehr weitgehend an ihrem Mann – dem berühmten Schriftsteller – ausrichten
wollte, versuchte inständig, das kreative Ungleichgewicht zu kompensieren: einmal
indem sie mit ihm kooperierte, später, indem sie sich ihm vehement widersetzte.
Erstaunlicherweise sieht die Tochter Tatjana den Vater auch als den Lehrer, den die
Mutter 1881 nach der Krise mehr und mehr verlor: „Nicht allein, daß sie ohne ihn voll
Trauer und Sehnsucht ist – sie verliert den Weg ohne seine kluge und sanfte Führung“,
so schreibt sie 1925 im Vorwort zur deutschen Edition der Briefe des Vaters an die
Mutter.9 Die Mutter bildete in ihrem Selbst-Verständnis mit ihren Töchtern eine AltersGruppe, der Vater repräsentierte als Einziger, und als Lehrer, eine mögliche AltersGegengruppe. Für Tatjana wurde er nach 1881 zum >Großen Einsamen<: der „seinen
Weg als Suchender weiter(geht), ohne Familie, und ohne in der Religion, in der er
erzogen und aufgewachsen war, eine Stütze zu finden.“ Für die Tochter Tatjana ist das
eine >innere Tragödie<; für die Gattin ein Ärgernis.
Die Töchter sympathisierten von sich aus, aus eigenem Antrieb, stärker mit dem Vater,
folgten ihm, wenn auch nicht immer widerstands- und widerspruchslos, widmen sich
seiner Sache, suchen seinen Willen zu erkennen und zu erfüllen. Er aber lässt ihnen
erstaunlich viel weiten Raum. Das wiederum beklagt die Mutter (Brief an die
Schwester, 5. Januar 1888). Und ihre russisch-kanadische Biographin stimmt ihr zu: „In
fact, Tolstoy’s teaching did not provide guidance for practical life.“10

Leo Tolstoj, Briefe an seine Frau. Hrsg. von Dmitrij Umanskij. Berlin [et al.] 1925,
S. 10.
10 Alexandra Popoff, Sophia Tolstoy. A Biography. New York [et al.] 2010, S. 163.
9
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Und dennoch wusste Tolstoi, seine Töchter an sich zu binden, ihre Dienste in Anspruch
zu nehmen. Hat er seine Töchter über-beansprucht, hat er sie psychisch >mißbraucht<?
Erstaunlich genug, dass sich Tolstoi diese Gefahr, eine der Töchter >zu sehr zu lieben<,
immer wieder bewusst machte.
Es steht außer Frage, dass Sascha, Alexandra Lwowna, mit ihren sechsundzwanzig
Jahren allzu jung war, die Verantwortung für den zerrissenen, fliehenden, sterbenden
über achtzigjährigen Vater allein zu übernehmen. Und darauf weist sie an ihrem
Lebensende 1978, sich rechtfertigend, hin: „Ich danke Gott für das Große Glück, das er
mir schenkte, einem solchen Menschen dienen zu dürfen (...) wie es mein Vater war.
Ihm die Bürde seiner letzten Tage zu erleichtern. Doch ich war zu jung, zu unerfahren
und konnte nur wenig helfen, und es gab Augenblicke, in denen er mich ansah und mit
Schmerz in der Stimme sagte:
>Ach, Sascha, warum bist Du so jung?<“11
V.
Geburt des Töchter-Vaters und der Vater-Töchter
Lew Tolstois frühverstorbene Mutter Maria war selbst eine ausgesprochene
Vatertochter – ihre Mutter war sehr früh gestorben – und ihr Vater, Fürst Nikolai
Wolkonski, Prototyp des alten Fürsten Bolkonski in Krieg und Frieden, erzog diese
Tochter, sein einziges Kind, mit aufmerksamer Strenge und förderte sie ungemein.
Während Tolstois Mutter besonders gütig gewesen sein soll, unfähig zu schimpfen und
zu streiten, war die Mutter von Sofja Andrejewna kühl und streng, schlug ihre Töchter
sogar mit dem Rohrstock, und Lew Tolstoi, der mit ihr befreundet war, schreibt seiner
jungen Frau, er wünsche sich, dass sie >geistreicher< als ihre Mutter würde.
Sie hatte ebenfalls dreizehn Kinder – zunächst drei Töchter. Auf ihre Schwestern, vor
allem die jüngere, bezaubernde, fröhliche Tatjana, konnte Sophia grausam eifersüchtig
sein.
Nach dem Bild der toten Mutter Tolstois ist die Fürstin Marja in Krieg und Frieden
gestaltet; Werbung, Verlobung und Eheschließung von Lew Tolstoi und Sonja Behrs

zit. in: С. В. Светана-Толстая, Ф. Э. Светана (Hrsg.), Неизвестная Александра
Толстая, Moskva 2001, S. 135.
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liegt den thematisch entsprechenden Erzählungen von Lewin und Kitty in Anna
Karenina zugrunde. Doch Tolstoi schildert nicht nur diese glückliche patriarchalische
Geburt, sondern auch eine zutiefst problematische, wenn bei der lebensgefährlich an
Kindbettfieber erkrankten Anna Karenina zwei Männer aufeinander treffen:
Annas Liebhaber Wronski, illegitimer Vater der eben geborenen Annie, und der NochEhemann Karenin, der in dieser Situation seelisch über sich hinauswächst und sogar
bereit ist, die geistige Vaterschaft, die Verantwortung für die untreue Gattin und ihr
uneheliches Kind zu akzeptieren.
Tolstoi lässt also in dieser Szene zwei unterschiedliche Väter aufeinandertreffen und
problematisiert damit generell den Begriff von Vaterschaft.
Die Geburt seiner eigenen Töchter war für Lew Tolstoi selbst unterschiedlich
problematisch:
Als Tatjana geboren wurde, hatte er sich noch nicht von den Folgen eines schweren
Sturzes mit dem Pferd erholt. Er musste sich einer Operation des rechten Arms
unterziehen, um eine bleibende Behinderung zu vermeiden.12
Nach der Frühgeburt der zweiten Tochter Maria war das Leben der Mutter durch ein
Kindbettfieber bedroht.
Wahrhaft traumatisch schließlich verlief für die gesamte Familie Tolstoi die Geburt von
Alexandra: Sofja Andrejewna hatte mehrfach diese Schwangerschaft abbrechen wollen.
Doch auch eine von ihr konsultierte Hebamme hatte ihre Beihilfe verweigert (das
>alles< wird Alexandra später erfahren und berichten). Der Ehemann hatte im Juli 1884
zum ersten Mal das Haus verlassen wollen, war aber angesichts der bevorstehenden
Geburt umgekehrt.
VI.
Töchter-und- Schwesternbilder
Der Vater Tolstoi erfüllt im Herbst 1872 die Bitte einer Freundin, der Gräfin
Alexandrine Tolstaja, ihr in einem Brief seine Kinder zu beschreiben. So charakterisiert
er die älteste Tochter:
„Tanja – acht Jahre. Alle behaupten, dass sie Sonja ähnlich ist und ich glaube es;
12

Vgl. Tatjana Tolstaja, a.a.O., S. 18-20
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(...) Wenn sie Adams ältestes Mädchen wäre und es keine kleineren Kinder gäbe als sie,
dann wäre sie ein unglückliches Mädchen. Ihr schönstes Vergnügen ist, sich mit
Kleinen zu beschäftigen. Sie findet offenbar ein physisches Vergnügen darin, einen
kleinen Körper zu umfassen und zu halten. Schon jetzt träumt sie bewusst davon, einst
Kinder zu haben (...) sie weiß genau, was jedem Freude machen wird. (...) Sie ist nicht
sehr klug, liebt es nicht, mit dem Kopf zu arbeiten, aber der Mechanismus dieses
Kopfes ist gut. Wenn Gott ihr einen Mann geben wird, wird sie ein ausgezeichnetes
Frauenzimmer werden. Ich bin auch gern bereit, dem eine ungeheure Prämie zu geben,
der aus ihr ein modernes Weib zu machen imstande ist.“13
Was meint Tolstoi 1872 mit >ein modernes Weib<?
Doch kehren wir zur Behauptung des Vaters zurück, seine achtjährige Tochter Tanja
habe bereits jetzt den Wunsch, selbst Kinder zu bekommen. Ihre Kinderliebe überträgt
sie auf ihre Geschwister.
Tatsächlich will Tanja zwölf Jahre später, zur Entlastung der spätgebärenden Mutter,
(gemeinsam mit Maria) die jüngste Schwester aufziehen. Tatjanas >angeborene<
Mütterlichkeit verbindet sich mit ihren freundlich-erzieherischen Intentionen.
Aus der familiär konfliktreichen Zeit der letzten Lebensjahre von Tolstoi sind zwei
briefliche Ermahnungen von Tatjana an die jüngste Schwester Alexandra erhalten:
„versuch, wenn Mütterchen giftig wird, kein Öl ins Feuer zu gießen, sondern alles zu
besänftigen. Wie sehr wäre es zu wünschen, dass die beiden Alten freundlich, friedlich
und ruhig leben könnten. Nichts bräuchte Papa mehr“ (2. Juni 1909)14.
Als nach dem Tod Tolstois sein Testament ausschließlich zugunsten von Alexandra
bekannt wurde, bat Tanja die jüngere Schwester noch nachdrücklicher um Takt:
„Bitte, Sascha, sei auf der Höhe jener Aufgabe, die der Vater Dir übertragen hat. Sei
gütig und versuch nicht der Mutter und den Nächsten verstehen zu geben, dass Du jetzt
die Herrin der Situation bist. Oft denke ich an Mascha und frage mich, wie sie sich wohl
verhalten würde, wäre sie in Deiner Lage. Und ich glaube, ihr fiele es weniger schwer
als Dir, weich zu sein. Doch umso mehr solltest Du Dich darum bemühen.“ 15

L.N. Tolstois Briefwechsel mit der Gräfin A.A. Tolstaja 1857-1903. Übersetzung
von Ludwig Berndl. München 1913, S. 261.
14 Zit. in Александра Толстая, a.a.O., S. 14.
15 Brief vom 14.11. 1910 in Александра Толстая, a.a.O., S. 18.
13
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Die hier als Maßstab der Milde genannte Mascha, deren auch Alexandra in ihren
Erinnerungen sehr liebevoll gedenkt,16 war bereits 1906 gestorben.
Auch für sie sei retrospektiv die frühe Charakteristik ihres Vaters aus dem Brief an die
Gräfin Alexandrine Tolstaja angeführt:
„Fünfte – Mascha, zwei Jahre alt, dieselbe mit der Sonja am Sterben war. Ein
schwaches, kränkliches Kind. Wie Milch; weißer Körper, gekräuselte, weiße Härchen;
große, blaue, seltsame Augen, seltsam durch den tiefen, ernsten Ausdruck. Ist sehr
gescheit und nicht schön. Dies wird eines von den Rätseln werden, wird leiden, wird
suchen und nicht finden, aber sie wird ewig das Unerreichbare suchen.“17
Später wird ihre Schwiegermutter erstaunt vermerken, wie genau sich diese frühe
Vorahnung des Vaters im kurzen Leben seiner Tochter realisiert habe.
Doch die beiden Schwestern erinnern sich immer auch an den Kranken- bzw.
Medizingeruch, der von der kränklichen Mascha ausgegangen sei.
Zu Alexandra:
Zwei Wochen nach der Geburt der jüngsten Schwester schreibt die zwanzigjährige
Tanja in ihr Tagebuch: „Am 18. Juni [1884] brachte Mamá Sascha zur Welt. Sie hat
jetzt erst mal lange schwarze Haare und dunkelblaue Augen. Zum ersten Mal wurde
eine Amme genommen.“ Patentante und Namensgeberin war Tolstois entfernte
Verwandte und Freundin, die sehr religiöse Hofdame Gräfin Alexandrine Tolstaja.
Im Oktober 1887 ermahnt sie – nach einem Kurzbesuch – Tatjana: „Mir scheint immer,
Ihr lasst ihr [Sascha] nicht die nötige Aufmerksamkeit zuteil werden. In ihrem Kopf
und ihren Augen sitzt ganz der Vater Lew Nikolajewitsch. Natürlich konnte ich sie
nicht hinreichend beobachten und kennenlernen. Doch bei unseren morgendlichen
Begegnungen hat sie keinerlei Faxen gemacht und viel klüger gesprochen als es ihrem
Alter entsprach.“18
Die Kinderfrau habe Sascha verdorben, meinen Tatjana und Mascha. Sie würde mit
Konfekt belohnt,- aber im Grunde für alles bestraft, - deshalb sei sie rachsüchtig
geworden.

Vgl.in Александра Толстая, a.a.O., S. 66.
Der Briefwechsel L.N. Tolstois (...), a.a.O., S. 262.
18 Zit. in Александра Толстая, a.a.O., S. 8.
16
17

Tatjana mit Vater

Tatjana mit Vater 1887

Alexandra mit Vater

Alexandra mit Vater

Maria 1878

Tatjana und Alexandra in der Jugend

und im Alter
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In ihrer späteren, um ausgleichende Gerechtigkeit bemühten Darstellung der
tolstoischen Ehetragödie charakterisiert Tatjana die vierzehnjährige Alexandra
überraschend positiv: „ Meine Schwester Sascha folgte bedingungslos meinem Vater
[...] Sie und unser jüngster Bruder, Wanetschka, ähnelten am stärksten von allen
Kindern unserem Vater. Sie hatte seine tiefblauen, forschenden und leuchtenden Augen
geerbt. [...] Mein Vater war unbeschreiblich glücklich, dass sie zu ihm hielt, dass sie
seinen Ideen Sympathien entgegenbrachte und an seinen Arbeiten Anteil nahm.“19
VII.
Ausbildungen und Tätigkeitsfelder
Tatjana die älteste, von Vater und Mutter gleichermaßen zärtlich geliebte Tochter,
wächst in der ersten glücklichen Familienphase ihrer Eltern auf.
Sie erkennen und fördern früh die zeichnerische Begabung der Tochter: Tatjana hat
1873, als Neunjährige, beim Besuch des Malers Iwan Kramskoi in Jasnaja Poljana ihre
Liebe zur Kunst entdeckt20. Ab 1889 will sie systematisch zu zeichnen lernen, wohl
wissend um ein körperliches Defizit – ihrer Kurzsichtigkeit. Sie studiert 1893-95 in
Moskau an der Lehranstalt für Malerei, Bildhauerei und Architektur. Ihre Lehrer sind
die großen Realisten Nikola Gay und Ilja Repin, die sie für sehr begabt hielten.
Ihr bevorzugtes Medium ist die Bleistiftzeichnung, weil dieses ihr erlaubt, rasch ihre
Beobachtungen zu fixieren.
Sie hat etwa dreißig Porträts ihres Vaters gemacht: 1886 zeichnet sie ihn wiederholt
beim Klavierspielen. In den 1890er Jahren lesend. Sie konzentriert sich vor allem auf
den Kopf, das Gesicht, - die Hände bleiben oft unvollendet.
Sie selbst sah ihre künstlerischen Arbeiten kritisch; warf sich selbst vor, über der Liebe
zum Detail nicht ausreichend das Gesamtbild zu entwerfen, nicht so besessen an ihren
Bildern weiter zu arbeiten wie sie es von der Arbeit ihres Vaters mit seinen
Manuskripten kannte. Doch gerade die Liebe zum Detail macht den Zauber ihrer
literarischen Erinnerungen und >Erinnerungsblitze< aus.
Tatjana versuchte wiederholt, ihre beiden Interessengebiete – die bildende Kunst und
die Pädagogik - zu verbinden, indem sie Kunst- und Malstudios einrichtete.
19
20

Tatjana Tolstaja, a.a.O., S. 245.
vgl. Tatjana Tolstoi, a.a.O., S. 149-151.
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Im Winter 1910/11 besuchte sie in Rom die Pädagogin Maria Montessori (1870-1952),
für deren Konzeptionen sich bereits Tolstoi stark interessiert hatte. In der MontessoriSchule fand Tatjana das für den Vater so wichtige Erziehungsprinzip der Freiheit
realisiert: – den Kindern Raum zu geben, sie in ihrer Eigenständigkeit gelten lassen.
1914 veröffentlichte sie eine Broschüre über Maria Montessoris Neue Erziehung.
Mascha war für ihre älteren Geschwister das Aschenputtel

21

, dem man alle

Schmutzarbeiten zuschieben konnte und das immer alle Streitigkeiten zu besänftigen
suchte.
Sie beherrschte mehrere Fremdsprachen, konnte, aus Liebe zu einer Gouvernante,
zunächst besser Englisch als Russisch sprechen22. Sie erhält wie ihre Mutter das Diplom
als Hauslehrerin.
„Als 16- bis 17jährige fing sie bereits an, ihrem Vater bei der Feldarbeit zu helfen
[..1887] leistete sie ihm tatkräftige Hilfe bei der Mitgliederwerbung für die von ihm
gegründete Abstinenzgesellschaft und besorgte den ganzen Briefwechsel darüber.“23
Gemeinsam mit dem Vater, jedoch öfter allein, half sie den Bauern [...], mähte tagelang,
tränkte die Kühe, deckte Dächer abgebrannter Hütten neu, unterrichtete die Dorfkinder
und therapierte Bäuerinnen (dafür hatte sie Arzthelferinnenkurse besucht).
Sie las in ihren Jungmädchenjahren die philosophischen und religiösen Schriften des
Vaters und wurde der überzeugteste Tolstojaner unter seinen Kindern – dementsprechend war ihr Kontakt zu den Schülern, den von der Mutter verabscheuten
Anhängern Tolstois, den sogenannten Finsteren. Für Maria war, so Alexandra, als
Einziger aus der Familie jedes Wort des Vaters heilig.
Sie wurde, zum Ärger der Mutter, Vegetarierin - wie der Vater.
Im Unterschied zur Mutter und zur älteren Schwester gefielen ihr nicht die Gesellschaftsbälle, sondern die Volksfeste; sie spielte >einfache< Instrumente: Gitarre,
Balalaika, sang mit den Bäuerinnen im Chor, spielte eine Rolle in der Komödie ihres
Vaters Früchte der Aufklärung.

С.М. Толстой, Дети Толстого. Tula 1994, S. 157.
vgl. Tatjana Tolstoi, a.a.O., S. 110.
23Aus dem Vorwort zu: Vater und Tochter. Tolstois Briefwechsel mit seiner Tochter
Marie,
herausgegeben von Paul Birjukoff. Zürich und Leipzig 1927, S.10-11.
21
22
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Im Sinne des väterlichen Liebes-Gebotes versuchte Mascha, >an sich zu arbeiten<:
Obwohl sie dem Vater in einem Brief gesteht, wie sie selbst unter der Nicht-Liebe der
Mutter gelitten habe, bemüht sie sich, der Mutter so friedlich wie möglich zu begegnen.
Das bereits bei Mascha schwierige Verhältnis der Mutter zur Tochter verschlechtert sich
noch mehr bei Alexandra. Ihr kann die Mutter keine Zärtlichkeiten entgegenbringen,
will ihr aber wenigstens eine besonders gute Ausbildung zuteilwerden lassen. Doch
Sascha ist der absolute Schrecken aller möglichen Erzieherinnen.
Als sie sechzehn Jahre alt ist, kommt es zu einem exzeptionellen Gespräch mit dem
Vater: Alexandra hatte es am 30. März 1901 abgelehnt, zum Palmsonntags–
Gottesdienst zu gehen. Die empörte Mutter schickt sie zum Vater, der sie nun nicht
etwa – wie erwartet - zurecht weist, sondern nach den Gründen ihrer Weigerung fragt
und schließlich befindet: >Ehe Du etwas ablehnst, musst Du es kennen!<. Der Vater
bittet sie, der Aufforderung der Mutter zu folgen. Dieses Gespräch wird für Sascha zum
Initiationsaugenblick ihres bedingungslosen Einsatzes für den Vater. Einen Monat
zuvor war Tolstoi selbst aus der Orthodoxen Kirche ausgeschlossen worden!
Überhaupt bilden religiöse Gespräche wichtige Themen zwischen dem Vater Tolstoi
und seinen drei Töchtern.
Als Tatjana ins westliche Ausland reiste, empfahl er ihr, Gottesdienste aller Religionen
zu besuchen.
Die schwer erkrankte Mascha berichtet dem Vater von ihrer Todesangst, ihrem
Gotteszweifel und ihrer Einsicht: „Ohne Gott stürzt alles zusammen und man fürchtet
sich.“ (27. August 1899).
Am nachdrücklichsten wird Alexandra Lwowna am orthodoxen Glauben festhalten und
selbst eine Kirche bauen.
VIII.
Liebesleben und Ehe
Im Hause Tolstoi herrschte eine ausgeprägte Eifersucht. Der Vater war, so sah es der
Schwiegersohn Michail Suchotin, zuerst auf die Mutter, dann auf die Töchter
eifersüchtig. Er widersetzte sich heftig ihren Romanzen und Romanen.
Doch auf diesem Feld widerstanden schließlich die beiden älteren Töchter dem Vater
und heirateten; Tatjana einen älteren Witwer (nachdem er endlich Witwer geworden
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war) mit sechs Kindern 24 : den Gutsbesitzer und Politiker Michail Sergejewitsch
Suchotin (1850-1914).
Maria den entfernten Verwandten, den Enkel von Tolstois Schwester, Fürst Nikolai
Obolenski (1872-1934). Beide liebten einander und kommunizierten intensiv
miteinander. Doch Obolenski war träge, unentschlossen, mittellos; und Mascha, die bei
der Teilung der Tolstoischen Besitzungen als Erste und demonstrativ auf ihr Erbe
verzichtet hatte, musste diesen Verzicht widerrufen – was die Mutter vorausgesehen
hatte und der Vater akzeptierte.
Der Enkel Tolstois, der Psychiater S.M. Tolstoi, äußert in dem Mascha gewidmeten
Abschnitt

seiner Monographie Die Kinder Tolstois, die These, Tolstoi habe seine

Tochter Maria (Mascha) vor der Ehe nicht nur aus Eifersucht und Egoismus bewahren
wollen – sondern weil er in ihr sein (ihm sexuell, bzw. triebhaft unerreichbares) Ideal
der Reinheit verkörpert und bewahrt wissen wollte, das für ihn das Ideal seiner
frühverstorbenen, gleichnamigen, Mutter bedeutete. 25
Alexandra lehnte wiederholt Heiratsanträge ab, hatte aber sehr enge und loyale
Frauenfreundschaften, welche die Schwester Tatjana >beunruhigen<. So bereits in
Jasnaja Poljana. Später verlässt Alexandra mit einer Freundin und deren Tochter
Russland. Mehrere Jahre darauf begründet und leitet sie gemeinsam mit Tatjana
Schaufuss die Tolstoy Foundation (vgl. Bulletin No.144-145, März-Juni 2010).
IX.
Arbeit mit dem Vater: der Name der Tochter
Alle drei Töchter sind zu unterschiedlichen Zeiten seine >Sekretärinnen<: schreiben ab,
übernehmen dabei eine frühere Funktion der Mutter.
Tatjana führt Tolstois fremdsprachige Korrespondenz.
Maria engagiert sich im Kampf gegen das Rauchen und den Alkohol.

Hier widersprach Tatjana dem ihr aufgetragenen >Vorbild< von Tolstois
geliebtem >Tantchen< Tatjana Alexandrowna Jergolskaja (1792-1874), das
abgelehnt hatte, den verwitweten Vater Tolstois zu heiraten, aber – wie von ihm
erbeten -, den verwaisten Kindern eine hingebungsvolle Ersatz-Mutter wurde (vgl.
Tatjana Tolstoi, a.a.O., S. 60-64)
25 Vgl. S. M. Tolstoi, Deti Tolstogo, a.a.O., S. 172
24
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Nach Marias Tod wird Alexandra zu Tolstois engster Mitarbeiterin. Ihr vermacht er in
einem Geheimtagebuch sein Erbe.
Tatjana wie Maria hatten sich 1891-92 aktiv

an Tolstois Hungerhilfsaktionen im

Gouvernement Rjasan beteiligt. Damals äußerte Tatjana im Tagebuch eine explizite
Kritik an der widerspruchsvollen Haltung des Vaters. Er hatte 1891 prinzipiell auf sein
Vermögen, auf Geld verzichtet; jetzt aber nimmt er Geldspenden an, um den
Notleidenden zu helfen.
Tatjana kann den Vater durchaus auch kritisch sehen, aber sehr diplomatisch mit ihm
umgehen: Da sie das Misstrauen des Vaters gegen die kreative Eigenständigkeit von
Frauen kannte, hatte sie den Vater mit einem unter Pseudonym veröffentlichten Artikel
provozieren wollen – und sich ihm dann gestellt.
Tolstoi bringt in seinen Überlegungen zur Kunst ein Zitat seiner Tochter, bemäntelt es
aber als das eines >Freundes<.
Maria übersetzt für den Vater das Seelentagebuch, die Intimen Aufzeichnungen Tag für
Tag von Henri-Frédéric Amiel und wird – als Tochter - im Vorwort zu dieser Ausgabe
vom Vater als Übersetzerin hervorgehoben, ohne dass jedoch ihr Eigenname genannt
wird26.
Der auch im deutschen vorliegende, vom Tolstojaner Birukoff edierte, Briefwechsel
zwischen Vater und Tochter offenbart deren außergewöhnliche seelische Nähe:
1886 hatte Tolstoi am Bett des sterbenden Sohnes Aljoscha mit der fünfzehnjährigen
Mascha gewacht. Dabei war ein intensives vertrautes Gesprächsverhältnis entstanden,
abends berichten sie einander ihre Erlebnisse des vergangenen Tages.
Dieser intimen Gesprächs-Tradition entspricht ihr Briefwechsel. Maria Lwowna
berichtet dem Vater erstaunlich detailliert

auch von ihren gesundheitlichen

Beschwerden und bittet ihn um seinen seelischen Beistand, z.B. nach einer Gallenkolik.
„Jegliche Gemeinschaft mit Dir gibt mir Licht und Mut“, schreibt sie am 28. Januar
1898.
Die Briefe des Vaters sind von ungewöhnlicher Zärtlichkeit, zugleich ermahnt er immer
wieder: „Doch verzage nicht, empöre Dich nicht sondern füge Dich und suche nach
innerer seelischer Arbeit“ (3. Februar 1898)
Henri-Frédéric Amiel, Tag für Tag. Intime Aufzeichnungen. Textauswahl und
Vorwort von Leo Tolstoi. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von
Felix Philipp Ingold. Aus dem Französischen von Eleonore Frey. Zürich 2003, S. 7.

26
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Sowohl Mascha wie Tanja durchleiden wiederholt Schwangerschaften, die mit der
Frühgeburt eines toten Kindes endeten. Als Tanja 1905 endlich glücklich von einer
lebenden Tochter entbunden wird, ermahnt Tolstoi Mascha: „Sei nicht eifersüchtig.“
Dieser Briefwechsel mit dem Vater ersetzt andere Selbstaussagen von Mascha; von ihr
sind keine Tagebücher erhalten – im Unterschied zu den extensiven Tagebüchern von
Tatjana, die sie von 1878 bis1932 führt.
Am Silvesterabend 1910, nach Tolstois Tod, vermerkt sie (in Rom) in ihr Tagebuch:
„Ich möchte mehr lieben und mehr arbeiten, enthaltsamer leben“, das hieß jetzt konkret
für sie: keinen Wein zu trinken, bedeutete aber: ihr Leben noch intensiver nach den
Geboten des späten Tolstoi (und dem Vorbild der verstorbenen Schwester Mascha)
auszurichten.
Zunächst auf den Namen von Mascha, dann allein auf den Namen der jüngsten Tochter
Alexandra stellt Tolstoi sein Geheimes Testament aus.
Während Tatjana vor allem die pädagogischen Bemühungen des Vaters fortsetzt,
schließt Alexandra, notgedrungen durch den Beginn des Ersten Weltkriegs, an seine
militärischen Erfahrungen an.
X.
Emigration
Tatjana Lwowna war 1925 zu einer Vortragsreise über Tolstois Tod vom
österreichischen Schauspieler Alexander Moissi animiert worden. Sie hatte ihn 1923
kennengelernt, als er die Hauptrolle in Tolstois Drama Lebender Leichnam spielte.
Moissi verhilft Tatjana und ihrer Tochter zu Reisepässen. Beide fahren nach Prag –
Wien – Paris, besuchen England, Spanien, Italien, die Schweiz und die Niederlande.
Ausgesprochen zynisch reagiert Maxim Gorki auf diese Vortragsreise mit dem Thema
>Das familiäre Drama meines Vaters<: „Diese Schamlosigkeit provoziert den
beruhigenden Gedanken, dass manche Eltern ihren Kindern auch nach ihrem Tod noch
nützen können.“27

Erst posthum veröffentlicht, zit. bei В.А. Жданов, >Старшая дочь Льва
Толстого<, Л.Н. Толстой. Статьи и материалы. Gor’kij 1970, S. 149-163; hier S.
154.
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Tatjana Lwowna wird in Westeuropa zunächst triumphal empfangen. Dann aber spürt
sie, dass das Interesse an Dostojewski größer wird als das an Tolstoi und dass der
Siegeszug von Tschechow auf westlichen Bühnen beginnt.
Schon ab 1926 lassen die Besucherströme zu ihren Vorträgen nach; die Armut beginnt.
Bitterer als die Tochter schreibt darüber nach Jasnaja Poljana die Enkelin.
Tatjana arbeitet in Paris wieder als Künstlerin, porträtiert, stellt Puppen her, die sie in
russische Volkstracht kleidete. Ihre Tochter fertigt künstliche Blumen an, das wird,
neben den kärglichen Honoraren, zur einzigen Einnahmequelle für beide. Tatjana richtet
in einem Vorort von Paris, Neuilly, eine kleine Familienpension ein, nimmt Geld auf,
um sie zu möblieren. Sie schafft dort eine sehr gastfreundliche Atmosphäre. Zu Gast
sind u.a. Iwan Bunin, Igor Strawinski. Doch nach zwei Jahren muss Tatjana Lwowna
aus Geldnöten diese Pension wieder schließen. Daraufhin eröffnete sie eine kleine
Kunstschule (gegenüber einem russischen Lokal), - doch auch hier konnten ihr die
Schüler kaum Schulgeld zahlen.
Ihre Tochter Tanja, inzwischen Fremdsprachenkorrespondentin, will zum Theater: sie
spielt bei einer Aufführung des Lebenden Leichnams mit, zu der Tatjana Lwowna die
einleitenden Worte spricht.
Bei einem Gastspiel in Italien lernt sie ihren späteren Ehemann kennen, den Juristen
Leonardo Albertini, dessen Vater, Luigi Albertini,

den >Corriere della Serra<

herausgibt. Tatjana Lwowna folgt ihrer Tochter nach Rom, lebt dort erstmals in ihrem
Leben allein, jedoch ganz in der Nähe ihrer Tochter, mit der sie eng verbunden bleibt.
1931 erhält sie den Besuch von Gandhi, dem >Schüler< und Korrespondenten ihres
Vaters. Sie schreibt über ihn nach Jasnaja Poljana: „Dieser bezaubernde kleine Alte ist
von unvergleichlicher Weisheit. All unsere europäischen Philosophie erscheint wie
bodenloses wirres Geschwätz im Vergleich zu dieser felsenfesten, unerschütterlichen,
tiefen Weisheit.“
1932 liest sie die Tagebücher ihrer Mutter Sofja Andrejewna aus den Jahren 1897-1909.
Ihre Reaktion teilt sie am 20. Oktober ihrem Bruder Sergej nach Jasnaja Poljana mit:
„...ich hab alles in einem Atemzug durchgelesen und wurde traurig durch diese Lektüre.
Gelitten hat sie zweifelsohne, aber das brauchte sie. Dass sie nicht litt, war undenkbar.
Unter allen Umständen, in jeder Lage, bei jedem Verhalten ihr gegenüber hätte sie einen
Anlass zu leiden und ihr Leiden zu demonstrieren gefunden.
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Liest man das Tagebuch zwischen den Zeilen, dann spürt man manchmal, wie ein Hass
auf Papá in ihr hochkommt, und wie sie manchmal an seinen Tod wie an eine Befreiung
denkt. Doch kaum wird’s es gefährlich, erschrickt sie.
Er liebte sie zärtlich und tief. Nur deshalb ist er nicht früher fortgegangen. Gereizt hat
sie seine Wut. Und das ist kein Wunder. Man müsste einen Riesenvorrat an Geduld
haben, um ihre Aufdringlichkeit, ihr Verlangen, sich einerseits als unglückliches Opfer,
das sein ganzes Leben einem bösen widerwärtigen Mann hingibt, andererseits als ein
jugendliches >liebes Geschöpf< mit erhabenen Ambitionen darzustellen.
Doch Vater sah ihre positiven Eigenschaften, die ihn rührten: ihr Bemühen, ihre
Schwächen zu überwinden, ihre Versuche, besser zu werden. Und sie tat ihm unendlich
leid. Hätte er sie nicht geliebt, er wäre längst von zu Hause fort gegangen.
Es gibt auch Ungenauigkeiten und vor allem eine falsche Darstellung vieler Fakten in
ihrem Tagebuch. Z.B. als sie so tut, als hätte vor allem sie den Vater auf der Krim
gepflegt. Tatsächlich tat sie es weniger als wir alle.“28
Dieses strenge Urteil wiegt umso schwerer,

war doch gerade Tatjana in ihrem

Selbstverständnis die harmonische Verbindung beider Eltern29 gewesen, hatte vor allem
sie sich, noch posthum, um den gerechten Ausgleich zwischen den Eltern bemüht.
Tatjana Suchotin-Tolstoi [so steht der Name auf ihrem Grabstein] hatte, nach den
Worten ihrer Tochter, „ein heiteres und glückliches Alter“.
„Sie versicherte, im Alter habe sie zu einer inneren Freude gefunden, die ihr in ihrer
Jugend unbekannt gewesen sei.
Ein langes Leben lehrt, in der Gegenwart Glück zu finden, sagte sie, jeden neuen Tag
wie ein Geschenk hinzunehmen, Freuden dankbar und Kummer abgeklärt anzunehmen.
Oft zitierte sie mir die Worte ihres Vaters: ‚Tiefe Trauer und innere Kämpfe sind nicht
nutzlos, denn sie erheben dich, und so wirst du bald über all dem stehen, was dich heute
noch behindert.’
Zit. bei В.А. Жданов, a.a.O., S. 158 (meine Übers.).
Aus den Erinnerungen des Großneffen S. M. Tolstoj, Deti Tolstogo, S. 90-93:
„Sinnlich wie der Vater versucht sie, den sinnlichen Verlockungen zu widerstehen.
Hatte wie die Mutter 12 verschiedene Talente; liebte wie sie schöne Kleider und
mondäne Vergnügungen und war auch wie sie eitel [...]
Elegante Kleider hatten eine eigene Faszination für sie, konnten sie ablenken! [..].
Sie wollte – im Gegensatz zur Lehre des Vaters – nicht die ganze Menschheit lieben
sondern nur den Einen!“ (meine Übers.).
28
29
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Meine Mutter korrespondierte mit der ganzen Welt. [...] Wenn [Schriftsteller und
Wissenschaftler aus der ganzen Welt ihr schrieben], dann einmal, weil sie die Tochter
Tolstois war, zum anderen aber auch, weil sie eine intelligente, sensible, allen
Problemen gegenüber offene und stets hilfsbereite Frau war. Wer ihre Hilfe erbat,
erhielt sie auch.“30
Sie traf sich manchmal mit ihrem Bruder Michail, der in Marokko lebte. Wegen der
Darstellung der Mutter hatte er völlig den Kontakt zu Alexandra abgebrochen.
Der in den USA lebende Bruder Ilja dagegen trifft sich mit der jüngeren Schwester, sie
steht ihm in der Todesstunde bei.31
XI.
Der Tod der Töchter
Am Sterbelager von Maria hatte im November 1906 der Vater in Jasnaja Poljana
gewacht. Für ihn zählte die letzte Viertelstunde mit der Sterbenden, so notierte er im
Dezember 1906 in seinem Tagebuch, „zu den wichtigsten, bedeutsamsten Zeiten meines
Lebens“.
Maschas stiller Tod gehörte für Tolstoi sicher zu jenem >guten Tod<, nach dem er sich
sehnte. Er selbst rief in seiner Todesstunde nach >Mascha<.
Als Alexandra 1909 lebensgefährlich erkrankt war, berichtete der Schwiegersohn
Suchotin von den Tränen Tolstois: er fürchte deren Tod wie ein ganz gewöhnlicher
Vater. Doch die jüngste Tochter erreicht ebenso wie die älteste, trotz schwerer
Erkrankungen, ein hohes Alter.
Die alte, vielfach leidende Tatjana bereitete sich sehr bewusst auf ihren Tod vor, „rief
ihn aber nicht“, wie sie wiederholt unterstrich (möglicherweise im bewussten
Unterschied zur Mutter, die mehrfach mit Selbstmord gedroht, ja gespielt hatte).

Aus den Erinnerungen der Tochter Tatjana Albertini in: Tatjana Tolstoi, a.a.O., S.
288-289.
31 Davon berichtet Alexandra Tolstaja in ihrem Buch Дочь [Die Tochter], London
et al. 1979, S. 458-461.
30
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1946 schrieb sie Abschiedsbriefe der Versöhnung. So auch an die jüngste Schwester
Alexandra. 32
Am 2. Juli 1946 dankt Alexandra der Schwester für ihren herzlichen Brief: „Liebe
Tanja! Einen sehr guten Brief hast Du mir geschrieben! Ich bin überzeugt, könnten wir
uns jetzt wiedersehen, dann wären wir einander viel näher als früher. Ja, gestern bin ich
62 geworden und fühle das nicht, sondern freue mich darüber, dass alle Schlacken
abfallen.“ (In diesem Brief teilt Alexandra der Schwester mit, Tatjana Alexejewna
Schaufuss sei gerade in Deutschland: там сплошное горе).
Im gleichen Jahr verabschiedet sich Tatjana Lwowna auch von einem früheren
Museums-Mitarbeiter und langjährigen Korrespondenten in Jasnaja Poljana, dem
Literaturwissenschaftler W.A. Schdanow, und schreibt resümierend über den Vater:
„Vielleicht hatte er nicht immer und nicht in allem recht. Aber es gibt keinen Menschen
auf der Welt, der so nach dem Recht nach Glück der Menschen strebte wie er. Und ich
behaupte, dass dies nicht erst mit seinem Alter begann sondern bereits in seiner frühen
Jugend.“33
An Tatjanas Totenbett sitzt 1950 ihre einzige Tochter. Ich zitiere aus deren
Erinnerungen: „Einige Wochen vor ihrem Ende, als sich ihr Zustand leicht gebessert
hatte, sagte sie mir, fast lächelnd: >Es ist schon ärgerlich, weißt du: ich hatte mich so
gut auf den Tod vorbereitet, und nun ist er nicht gekommen. Jetzt muss ich mich doch
wahrhaftig noch einmal vorbereiten... [...] Wie soll man wissen, ob ihr bewusst war,
dass sie starb? Ihr Gesicht war schön und gelöst. Obwohl sie, die die Ideen ihres Vaters
teilte, keine praktizierende Orthodoxe war, hatte sie den orthodoxen Archimandriten
Roms rufen lassen [...]. Schon seit längerer Zeit, wenn er zum Tee bei ihr war, hatte sie
ihm wiederholt: >Sie, Pater Simeon werden mich beerdigen.< So geschah es auch.“34
„Erst gegen Ende ihres Lebens hörte Mama auf, von Alexandra mit Bitterkeit und
Trauer zu sprechen,“ schreibt ihre Tochter Tatjana Albertini. In: Tatjana Tolstoi,
a.a.O., S. 282.
33 В.А. Жданов, a.a.O., S. 163.
34 Beigesetzt auf dem Ausländerfriedhof von Rom, nahe der Cestius-Pyramide.
Tatjana Albertini kann später mit ihren Kindern Jasnaja Poljana besuchen; sie
bringt dorthin vieles aus dem Archiv ihrer Mutter zurück, u.a. auch den BrillantRubin-Ring, den sich Sofja Andrejewna von ihrem Mann für das Abschreiben der
Anna Karenina Manuskripte erbeten hatte. Er hatte ihn ihr geschenkt, und sie hatte
ihn ihrer Tochter vermacht. Deren Tochter aber bringt ihn zurück und schließt
damit einen familiären Ring.
32
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Alexandra Tolstoy starb am 26. September 1979 in dem von ihr begründeten Altersheim
der Tolstoy-Foundation. Beigesetzt wurde sie in der Nähe von New York (Spring
Valley) auf dem Friedhof des Nowodewitsche-Klosters. Schwestern dieses Klosters
waren 1949 aus München-Haidhausen nach Spring Valley übergesiedelt.
Die Totenmesse für Alexandra Tolstoy hielt der Metropolit der Auslandskirche. Bei
seiner Grabrede

nannte er die Verstorbene eine gläubige Christin und eine treue

Tochter der orthodoxen Kirche. Sie war wohl eine treue Paten-Tochter der Gräfin
Alexandrine Tolstaja, die sich nach langer Freundschaft wegen religiöser Fragen von
Lew Nikolajewitsch Tolstoi distanziert hatte. So können wir sagen: während die älteren
Töchter ihrem Vater auf dem Feld der Ehelosigkeit widerstanden hatten, tat es
Alexandra im Bereich des kirchlich religiösen: sie baute 1957 auf ihrer amerikanischen
Farm die Hl. Sergius-von –Radonesch-Kirche (im Pskower-Nowgoroder Stil) „für sich
und für die Russen, die es brauchen“, erklärte sie dem Historiker Malyschew.
Ich fasse zusammen:
Alle drei Töchter Tolstois sind Vatertöchter : sie sind von ihrem Vater – dessen
eigentlich umfassende Größe für sie außer Frage steht – so stark geprägt, dass sie sich
selbst vor allem als seine Tochter identifizieren.
Auch für diese Vatertöchter scheint zu gelten, was Heidi Gidion verallgemeinernd
konstatierte: sie gestehen dem Vater - als Patriarchen - das Recht zu, „die Verhältnisse
zu benennen und zu deuten, wie es ihm gefällt.“35
Als individuelle Lwowna ist
Tatjana – die Vermittlerin
Maria – die Korrespondentin
Alexandra – die Fluchthelferin.
Zur >patriarchalischen Duldung< dieser Vatertöchter sei abschließend die Gegenperspektive genannt: der Hochachtung des Vaters für die jeweilige >Wahrheit< jeder
seiner Töchter. Tatjana Lwowna hat sie notiert:
„Mein Vater war noch nicht verheiratet, als er den Roman Familienglück schrieb.
>Damals glaubte ich die Frauen sehr gut zu kennen<, sagte er mir eines Tages.

Heidi Gidion, Was sie stark macht, was sie kränkt. Töchter und ihre Väter. Freiburg [et al]
1993, S. 70.

35
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>Da ich nicht verheiratet war, wurde mir immerhin bewusst, dass ich nichts von ihnen
wusste, und erst durch meine Frau hab ich sie kennengelernt. Doch inzwischen<, fuhr er
fort, indem er mir über das Haar strich, >seit meine großen Töchter mich zu ihrem
Vertrauten gemacht haben und mir ihr Herz eröffnen, weiss ich, dass ich weder vor
noch nach meiner Heirat etwas von den Frauen wusste und erst jetzt anfange, sie zu
verstehen...<.“36
In der familiären Semantik der Tolstois hieß es: der Vater ließ seine Töchter – so
schwer es ihm fiel - letztendlich >tanzen<.37

Späte Alexandra mit Großnichte Tanetschka
Johanna Renate Döring ist Slawistin und war bis 2009 Professorin für Russische
Literatur an der Universität München.
2010 kuratierte sie die Ausstellung >Ein Licht mir aufgegangen< Lev Tolstoj und
Deutschland im LITERATURHAUS München.
Die Tagebücher von Sofia Andrejewna Tolstaja hatte sie Anfang der 1980er Jahre
gemeinsam mit Rosemarie Tietze übersetzt (Athenäum Verlag, Königstein/Ts. 1982
und 1983). 2013 erschien ihre Monographie Von Puschkin bis Sorokin. Zwanzig
russische Autoren im Porträt (Böhlau Verlag Wien, Köln, Weimar).
Tatjana Tolstoi, a.a.O., S. 175.
Zu diesem Familienwort und seiner Geschichte, vgl. den Brief Tolstois an Maria,
Herbst 1897, in: Vater und Tochter, a.a.O., S. 85 und die Anmerkung dazu S. 233.
36
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