
nDer Verwolf" von August Kitzberg
August Kitzbe.g (1856-192?) gilt als der Vate! d€s estnischen

Dramas. Seine beslen BnhDenwe*e sind der rcallstisch-iomantische
,,weNolf' (,,Libabunt". auch in Lettland und Litauen mit Erfolg
sespielt) und die Do.fkomiidie ,,Auf dem Piiwehoi" (,,Piiwe tarus').
Mit sein€m Dlama ,,Im wi.belwind" (,,Tuulte pditris€s"), dessen
HaDdlung sicb vo. dem Hinterglund der Revolulion von 1905 enr'
wickelt, wulde das elste estnische Belulstheaier, der ,,Wanemuine"
in Do.pat, im Jah.e 1906 elijffret.

Kitzberg ist echter D.amaiike!, E. versteht es, sowohl Menschen
als auch Konflikte 2u gestalten. Dess 6eine Kunst auch liebensriiidig
sein kaD, zeigt besonders der obengeiannte ,,Piiwehof'.

Der,,Werwolf" spielt zs Begtnn des r9, Jahfturdelts, zu eine.
zeit. als der Abe.glaube noch in besondeN hoher Bliite stand.

h ersten Akt des Dramas sehen sir, vi€ di€ achtjehlise Tilna,
deren Mutter bei der Kirche als Hexe zu aode gepettscht worden ist,
aul den Tammaruhof kommt uDd dort auJgenomhen wird.

Der zweite Akt spielt zebn Jahre spdte!. Mart und Tiina
lieben beide ihlen Pflegebnder Margus, dieser aber interessiert sich
nu! liir Tiina, die so Sanz anders ist als die iibrigen Menschen.
Zm ersten Mal klinet das Werwolfmotiv unheilverkiindend an --
Mari behauptet in ihrer EiieEuchq sie habe Tiina als Werwoll gesehen.

Der dlitte Akq der bald daraul am JohMiabend spielt, bringt
den grossen Zusammenstoss zwischen Mad und Tiina. Mari, die
weder ihle Liebe zu Margus noch ihle Eife$ucht bezwingen kann.
ruft Tiina vo! dem v€rsamm€lien Volk das schreckliche Wort
..weNolf!" zu. Alle schaudern vor Tiina zuriick uDd wenden sich
von ihr ab. Aucb Malsus kaDn ihr nicht helfen. Tiina abe! Sibt
aus Trotz zu, ein Welwolf zu sein und verscbwindet dann im

Im viert en Akt kommt Tiina aus dem Walde auf den Ta'lmalu-
hof, um Malgus mit sich zu rufen. Maryus kam sich aber nichl
eDtschlie$en diesem Rule roke zu leisten. Tiina steht wiedd alleiD
und lAult in den Wald - in der Hoffnung, bei den WiiUen mehr
Barmherzigkeit zu fiDden als bei den MeDscben.

Fiitrfte. Akt, Fiinf Jahle spatei Ma*us hal Mali 8eh€iraiet.
kantr abe! Tiim nicht velgessen- wdUe stleichen um den Tammaruhof
helum. Si€ werden immer tlreister. Margus nimmt die Biichs€ unal
geht sie v€rtleiben. Er schiest und veruundet Tiina tddlich. die
die Sehnsucht nach Margus in die Nebe des Hofes getrieben hat
Tiina stilbt iD Margus Armen.


