
Sofja Tolstaja: Eine Schriftstellerin im 

Schatten des berühmten Lew Tolstoi 

 
Als Ende der 1880er Jahre erste Abschriften von Lew 
Tolstois Die Kreutzersonate in Rußland in Umlauf kamen, 
war die literarische Welt wie durch ein Erdbeben 
erschüttert. „Man kann sich nur schwer einen Begriff davon 
machen, wie es war“, berichtet Tolstois Vertraute 
Alexandra Andrejewna Tolstaja in ihren Erinnerungen. 
„Noch bevor Die Kreutzersonate zum Druck zugelassen 
war, wurden Hunderte, ja Tausende von Abschriften 
angefertigt, die von Hand zu Hand gingen, sie wurde in alle 
Sprachen übersetzt und mit einer unglaublichen 
Leidenschaft gelesen. Man hätte zuweilen glauben können, 
das Publikum habe seine eigenen Sorgen gänzlich 
vergessen und lebe nur noch in und mit der Literatur des 
Grafen Tolstoi …Wichtige politische Ereignisse haben die 
Gemüter nur selten so zu erregen vermocht.“ 

 
Tolstois Auffassungen von der Ehe 
Die Kreutzersonate handelt, so ihr Autor selbst, von der 
„körperlichen Liebe, den geschlechtlichen Beziehungen 

zwischen den Ehegatten“. Am Beispiel der Ehe seines Protagonisten Posdnyschew, die mit 
dessen Mord an seiner vermeintlich ihm untreuen Frau endet, legt Tolstoi seine Kritik an der 
gesellschaftlichen Auffassung von Liebe und Ehe dar. „Was ist denn das für eine Liebe… 
Liebe… die die Ehe heiligt?“ Diese stockend vorgetragene Frage ist der Auftakt für 
Posdnyschews Monolog über seine Ehe, die von Beginn an von Mißverständnissen und 
Zwistigkeiten geprägt war. In seiner Lebensbeichte während einer nächtlichen Zugfahrt 
negiert er alle gemeinhin geltenden Ansichten über die romantische Liebe.  

 
Eine Liebe, die auf der „Übereinstimmung der Ideale, auf geistiger Verwandtschaft“ beruhe, 
existiere nicht, so Posdnyschew, alle Aspekte der Liebe seien bloßer Ausdruck einer 
unheilbringenden Sexualität, die geradezu zwangsläufig zu Ehebruch oder Gewalttat führen 
müsse. Erst nachdem er seine Frau ermordet hat, erkennt Posdnyschew ihre Existenz als 
menschliches Wesen. Die Schlußfolgerung, die Tolstoi seinen Protagonisten ziehen läßt, ist 
allerdings nicht, daß er sie nicht hätte ermorden, sondern daß er sie nie hätte heiraten dürfen. 
„Es gibt keine Liebe, es gibt nur das körperliche Verlangen und das vernünftige Bedürfnis 
nach einem Lebenspartner“, hatte Tolstoi bereits als Junggeselle in seinem Tagebuch 
konstatiert. In seiner Kreutzersonate erhebt er diese pessimistische Einsicht zum Manifest. 
„Eine christliche Ehe gibt es nicht und hat es nie gegeben“, behauptet er in seinem Nachwort. 

 
Der Skandal um Tolstois Erzählung gründete nicht allein in ihrem Sujet, sondern darin, daß 
die individuelle Geschichte des Protagonisten verallgemeinert wird. Posdnyschews 
unglückliche Ehe wird als exemplarisch dargestellt. Die Erzählung stellte die verbreiteten 
Auffassungen von Liebe und Ehe sowie die gesellschaftlichen Konventionen radikal in Frage 
und wurde als moralisch sozialkritisches Pamphlet über das Zusammenleben der Geschlechter 
aufgefaßt.  

 



Auch in seinen im didaktischen Nachwort zur Kreutzersonate postulierten Thesen, die als 
„Erläuterung des Themas der Erzählung Die Kreutzersonate“ zu verstehen seien, formulierte 
Tolstoi seine grundsätzliche Ablehnung aller gesellschaftlichen Übereinkünfte seiner Zeit 
bezüglich Liebe und der Institution der Ehe. Er entwarf ein Ideal der Beziehungen zwischen 
Frau und Mann, das „Enthaltsamkeit, die schon lange im ledigen Stande eine unerläßliche 
Bedingung der menschlichen Würde ist, in noch höherem Maße im Ehestand“ zur Pflicht 
erhebt. 

 
Tolstois Frauenbild 
Bereits in seinen früheren Werken hatte Tolstoi die Themen Liebe, Ehe und Familie immer 
wieder aufgegriffen und das Ideal einer selbstlosen Liebe entworfen, in der die Frau ihre 
einzig mögliche Erfüllung in der Fürsorge für Ehemann und Kinder findet. Die Entwicklung 
der Natascha Rostowa im Roman Krieg und Frieden 
(1868/1869) von der bezaubernden Mädchengestalt zur 
glücklich verheirateten Ehefrau und Mutter von vier 
Kindern, die all ihre Talente und Vorzüge nach der 
Hochzeit preisgibt und vollkommen in ihrer neuen Rolle 
aufgeht, ist programmatisch für Tolstois damalige 
Auffassung von Familienglück und der Rolle der Frau.  

 
Seine frühe Konzeption von Liebe und Familienleben war 
ganz den traditionellen Werten verhaftet. Die Suche und 
das Streben nach Selbsterkenntnis und Lebenszielen 
außerhalb von Ehe und Mutterschaft war ihm Pervertierung 
der Weiblichkeit, die die Frau auf einen Irrweg führt und 
sie vom göttlichen Prinzip entfernt. Ist die Frau bereit, sein 
Ideal zu leben, überhöht Tolstoi sie, will sie anders leben, 
ist sie zum Scheitern verdammt.  

 
Von den positiven Frauenfiguren der früheren Werke ist in 
der Kreutzersonate nichts mehr geblieben.  

 
In diesem Spätwerk weist Tolstoi der Frau die Rolle der Verführerin zu, deren einziges Ziel 
„nach Art notorisch verderbter Weibsbilder“ darin bestehe, den Mann durch ihre Sinnlichkeit 
an sich zu binden, und die so seinen Untergang herbeiführe. Opfer der Ehetragödie ist in der 
Kreutzersonate nicht etwa die Frau, sondern Posdnyschew, der sich nur durch den Mord aus 
den Fesseln der Ehe und Sinnlichkeit befreien kann. 

 
In einer Zeit, in der mit der Aufhebung der Leibeigenschaft im Jahr 1861 auch in Russland 
der Aufbruch in die Moderne begann, in einer „Atmosphäre des Frühlings“, in der auch das 
liberale russische Bürgertum erstmals die Frauenfrage diskutierte und sich für die Rechte der 
Frau einsetzte, waren Tolstois Ansichten für viele eine Provokation. Zahlreiche Zeitgenossen 
verliehen ihrer Empörung über Die Kreutzersonate in Briefen, Artikeln und Pamphleten 
Ausdruck: „Die beiden Ehegatten haben nichts gemein, keine Ideale, Ideen, ja nicht einmal 
Gedanken, die sie miteinander austauschen“, so der liberale Kritiker Leonid Obolenski. „Die 
Frau sieht in ihrem Manne kein menschliches Wesen, sondern allein die Quelle ihres 
Auskommens; und ebenso sieht er in ihr kein menschliches Wesen, sondern allein ein Objekt 
seiner rohen, tierischen Lust.“ 

 
 



Eine vorbildliche Gemahlin: Sofja Tolstaja 
Das Fräulein Sofja Behrs war achtzehn Jahre alt, als es im September 1862 den Grafen 
Tolstoi heiratete – für westeuropäische Verhältnisse ziemlich jung, nicht aber für russische. 
Im Rußland des neunzehnten Jahrhunderts war dies das durchschnittliche Heiratsalter für 
Frauen. Sofja entstammte einer bürgerlichen Familie der russischen Intelligenzija, der Vater 
war Arzt mit recht gutgehender Praxis. 

 
In der Familie Behrs wurde besonderer Wert auf Erziehung und Bildung der Töchter gelegt, 
denn dies war das Kapital, mit dem sie, statt mit einer hohen Mitgift, ins Leben entlassen 
wurden. Vor der Eheschließung hatte Tolstaja 1861 an der Moskauer Universität das 
Hauslehrerinnenexamen abgelegt, was damals der bestmöglichen Bildung für junge Frauen 
entsprach. Das Studium an der Universität selbst wurde Frauen erst ein Jahrzehnt später 
gestattet. 

 
Romantisch verliebt in den viel älteren Grafen und 
bekannten Schriftsteller, zu dem sie aufsah, war Sofja 
Tolstaja, obwohl zu Unabhängigkeit und Eigenständigkeit 
erzogen, bereit, die Überzeugungen und Ansichten ihres 
Ehemannes über Ehe und Familie zu den ihren zu machen. 
Das Leben an der Seite und im Dienste des Schriftstellers 
schien der jungen Frau Rechtfertigung genug, ihr eigenes 
Ich, ihre eigenen Begabungen zurückzustellen und sich und 
ihr Dasein ganz ihrem Mann zu widmen. 

 
Das Zerwürfnis 
Nach der Fertigstellung des Romans Anna Karenina (1878) 
geriet Tolstoi in eine geistige Krise. In den folgenden 
Jahren wandte er sich immer mehr von der Literatur ab und 
beschäftigte sich mit religiösen und gesellschaftlichen 
Fragen, übte Kritik am Gesellschaftssystem Rußlands, an 
den Eigentumsverhältnissen und der sozialen Ungleichheit. 
Sofja Tolstaja wollte und konnte der neuen Lehre ihres 
Mannes nicht folgen, es kam zum Bruch zwischen den 

Ehepartnern, der im Laufe der Jahre zunehmend unüberbrückbar wurde: „Unser Leben ist 
entzweit: Ich mit den Kindern, er mit seinen Ideen“, beschrieb Tolstaja die neue Situation 
ihrer Ehe in ihrem Tagebuch. „Ich verspüre nicht, wie in früherer Zeit, Interesse an 
irgendeiner künstlerischen Arbeit. Ich erinnere mich daran, wie ich bei Krieg und Frieden 
darauf wartete, das Tagewerk Lew Nikolajewitschs abschreiben zu können, wie ich fieberhaft 
eilte, weiter und weiter zu schreiben, immer neue Schönheiten entdeckend. Jetzt aber 
langweilt mich dies. Ich sollte selbständig anfangen, an etwas zu arbeiten, sonst vertrocknet 
meine Seele noch ganz.“ 

 
Die Kreutzersonate machte den Bruch zwischen den Ehegatten für alle Welt offensichtlich. 
Sofja Tolstaja war eine der ersten Leserinnen des Manuskripts. Seit Anbeginn ihrer damals 
fast dreißig Jahre währenden Ehe mit dem Schriftsteller war sie ihm Helferin und Ratgeberin 
gewesen, hatte seine Werke kopiert und mit ihm diskutiert. „Sonja“ – so die Anredeform für 
Sofja – „schreibt die Erzählung ab, sie ist erschüttert, und gestern nacht sprach sie von der 
Enttäuschung der jungen Frauen, der Leidenschaft der Männer, die ihnen anfangs so fremd 
ist… Sie ist ungerecht, denn sie versucht, sich zu rechtfertigen, doch um die Wahrheit zu 
verstehen und zu suchen, muß man innere Einkehr halten und bereuen“, notierte Tolstoi in 
seinem Tagebuch. 



 
Der Dämon Sexualität 
Da die Frau durch ihre Sinnlichkeit zur „Sünde der Fleischlichkeit“ verführe, verkörpert sie in 
Tolstois Kreutzersonate das Böse schlechthin. Der Dämon der Sexualität wird auf die Frau 
projiziert, die einst positiv verklärte Weiblichkeit ist nun Quelle der ständigen Gefahr für den 
stets nach Sittlichkeit und Erkenntnis strebenden Mann. 

 
Sofja Tolstaja indes lag es fern, jene Schuld, die Tolstoi der Frau aufbürdete, auf sich zu 
nehmen. Die Bitternis darüber, wie sich ihr Eheleben gestaltete, quälte sie seit den ersten 
Tagen ihres Zusammenlebens mit dem um fast zwanzig Jahre älteren Mann. Die 

Kreutzersonate riß bei Sofja Andrejewna alte Wunden auf. In ihrem Tagebuch beschäftigte 
sie sich mit der Erzählung und polemisierte gegen Tolstois Standpunkt: „Überall sagt 
Posdnyschew: Wir gaben uns der tierischen Leidenschaft hin, wir empfanden Überdruß – 
überall wir. Dabei hat die Frau eine ganz andere Wesensart, man darf die Empfindungen, 
zumindest die geschlechtlichen, nicht verallgemeinern; zu 
unterschiedlich stehen ein Mann und eine reine Frau dem 
gegenüber“, erzürnte sich Sofja Tolstaja über den 
Protagonisten der Erzählung ihres Mannes. Am stärksten 
jedoch verletzte sie, „daß die Erzählung gegen mich 
gerichtet ist“, wie sie am 12. Februar 1891 im Tagebuch 
notierte. „Sie hat mich vor den Augen der ganzen Welt 
gedemütigt und den letzten Rest von Liebe zwischen uns 
zunichte gemacht.“  

 
Doch obwohl sie sich gekränkt fühlte, setzte Sofja 
Andrejewna alles daran, die Veröffentlichung der zunächst 
von der Zensur verbotenen Erzählung zu ermöglichen, und 
begab sich sogar selbst in die Hauptstadt Sankt Petersburg, 
um an höchster Stelle bei Zar Alexander III. die 
Druckerlaubnis zu erbitten. Ihr Motiv dafür war, der 
Öffentlichkeit, die in Sofja Tolstaja das Vorbild für die 
Protagonistin der Kreutzersonate sah, zu zeigen, „wie 
wenig ich mit einem Opfer gemein habe“. Wie niemandem 
sonst war Tolstaja als Ehefrau offenbar, wie weit das reale 
Leben des mittlerweile zum Gewissen seiner Zeit avancierten Schriftstellers Lew Tolstoi von 
den von ihm postulierten Idealen der Enthaltsamkeit und Askese entfernt war.  

 
In den ersten drei Jahrzehnten ihrer Ehe war Sofja Tolstaja sechzehnmal schwanger. Sie gebar 
dreizehn Kinder und hatte drei Fehlgeburten. Als sie nach der Geburt des fünften Kindes auf 
ärztlichen Rat hin eine weitere Schwangerschaft zu vermeiden wünschte, hielt Tolstoi dieses 
Ansinnen für unannehmbar und zog deshalb sogar eine Trennung in Erwägung. 

 
„Die Erzählung einer Frau“ 
Die Schriftstellergattin, die ihrem eigenen literarischen Talent vor der Hochzeit entsagt und in 
einem Akt der Selbstaufgabe ihre von Tolstoi gelobte Erzählung Natascha zusammen mit 
ihren Jugendtagebüchern verbrannt hatte, hörte auf, das geistige und literarische Leben ihres 
Mannes als ihr eigenes zu begreifen. An die fünfzig Jahre alt, begann sie wieder zu schreiben 
und verfaßte eine Antwort auf die Erzählung des Ehemannes.  

 
 



Das Sujet ihrer literarischen Replik, deren vollständiger und wörtlich übersetzter Titel Wessen 

Fehl? Die Erzählung einer Frau. (Anläßlich der Kreutzersonate Lew Tolstois). 

Niedergeschrieben von der Gattin Lew Tolstois in den Jahren 1892/1893 lautet, entspricht 
jenem der Kreutzersonate: ein verhängnisvolles Ehedrama, das mit dem Mord des 
eifersüchtigen Ehemannes an seiner von ihm der Untreue verdächtigten Frau endet. Während 
in Tolstois Erzählung die Geschehnisse jedoch aus der Perspektive des männlichen 
Protagonisten dargestellt werden, erzählt Sofja Tolstaja die Geschichte vom Standpunkt der 
Frau aus.  

 
„Jenes Unverständnis für die weibliche Reinheit, jene Nichtachtung und jener ewige Verdacht 
des moralischen Falls, des Betrugs – all dies habe ich selbst durchlebt und wollte es in 
meinem Roman zum Ausdruck bringen… Ich habe versucht, jenen Unterschied zu zeigen, 
welcher der Liebe von Mann und Frau innewohnt. Dem Manne ist in erster Linie die 
körperliche Liebe wichtig, der Frau hingegen das Ideal, die Poesie der Liebe, die Zärtlichkeit 
und erst zuletzt die geschlechtliche Leidenschaft… Ich schrieb mit großer Begeisterung, Die 

Kreutzersonate von Lew Nikolajewitsch vor Augen, der ich meine Erzählung nachgezeichnet 
habe.“ 

 
Der komplizierten Erzählstruktur der Kreutzersonate, in der der Bericht der Ehetragödie 
durch den Protagonisten Posdnyschew in die Rahmenhandlung einer Zugfahrt eingebettet ist, 
setzt Sofja Tolstaja die scheinbar objektiv erzählte Geschichte einer Ehe entgegen. „Von einer 
Liebe, die rein und ideal sein muß, fast so wie ein Gebet“, träumt die junge Anna vor ihrer 
Heirat mit dem fast doppelt so alten Fürsten Prosorski. Doch schon in der ersten Zeit der Ehe 
folgt die Ernüchterung. Die „Prosa des Lebens“ desillusioniert die junge Ehefrau. Immer 
mehr leidet Anna unter dem Gefühl, lediglich als Objekt der körperlichen Befriedigung ihres 

Ehemannes wahrgenommen zu werden – dies ist das 
Leitmotiv der literarischen Entgegnung der Gattin Tolstois.  

 
„Sollte denn nur darin unsere weibliche Berufung bestehen, 
vom körperlichen Dienst für den Säugling zum körperlichen 
Dienst für den Mann überzugehen? Und das abwechselnd – 
immerfort! Wo bleibt denn mein Leben? Wo bleibe ich? 
Ich, die einmal nach Höherem gestrebt hat, dem Dienst an 
Gott und den Idealen?“ läßt Sofja Tolstaja die Protagonistin 
in ihrer Erzählung sagen. Es könnten ihre eigenen Worte 
sein. 

 
Ein autobiographischer Schlüsselroman 
Tolstaja schreibt ihre Erzählung allerdings nicht nur vor 
dem Hintergrund der Kreutzersonate, sondern auch vor dem 
ihrer Biographie. Die Analogien sind offenbar: Die 
Erzählung ist voll von ihrem Schmerz über das fehlende 
Verständnis, die Kränkungen, ewigen Konflikte und 
Versöhnungen im Zusammenleben mit Tolstoi. Die Heirat 

eines jungen Mädchens mit einem viel älteren Mann, die ganz und gar nicht romantische 
Erfahrung der Hochzeitsnacht, die Ernüchterung in den Flitterwochen, die leibeigene einstige 
Geliebte des Ehemannes, der die junge Ehefrau zu begegnen fürchtet, das Desinteresse des 
Ehemannes an der Geburt des ersten Kindes und später am Familienleben insgesamt, die 
ständige Suche nach Anerkennung durch den Ehemann – zahlreiche Elemente der Erzählung 
finden sich auch in Tolstajas eigenem Lebensweg, wie ihre Tagebücher und auch die in dieser 
Ausgabe enthaltene Autobiographie bezeugen.  



 
Mit gutem Grund hat Elisabeth Cheauré den Text daher einen „autobiographischen 
Schlüsselroman“ genannt. Während die Frau in Tolstois Kreutzersonate auf den Körper 
reduziert, ja sogar namenlos bleibt, zeichnet Tolstaja ihre Protagonistin nicht nur als ideale 
Ehefrau und Mutter, sondern auch als Menschen mit künstlerischen Interessen und 
Begabungen. Die Tragödie der Ehe in Tolstajas Erzählung liegt nicht in der moralischen 
Niedrigkeit der Frau, sondern im Unvermögen des Mannes, die Frau als ganzen Menschen 
wahrzunehmen: 

 
„Mich braucht er nur als Gegenstand“, klagt Tolstajas Protagonistin. Fast im Gleichklang 
heißt es nach fast vierzig Jahren Ehe im Tagebuch der Autorin: „Für ihn ist die Welt nur das, 
was seinen Genius, sein Schaffen umgibt. Er nimmt von seiner Umgebung nur das, was 
seinem Talent, seiner Arbeit dienen kann. Alles andere weist er ab. Von mir zum Beispiel 
nimmt er meine Arbeit des Abschreibens, meine Sorge um sein leibliches Wohl, meinen 
Körper … Mein ganzes geistiges Leben ist für ihn ohne Interesse, und er hat keine 
Verwendung dafür – denn er hat sich niemals die Mühe gemacht, es zu verstehen … Es tut 
mir schrecklich weh – und dennoch verehrt die Welt einen solchen Mann.“ 

 
Der weibliche Gegenentwurf zur Kreutzersonate 
Sofja Tolstajas Erzählung ist nur eine von zahlreichen literarischen Antworten auf Tolstois 
Kreutzersonate. Unter Überschriften wie Ihre Kreutzersonate. Aus dem Tagebuch der Frau 

Posdnyschew (Kiew, 1896) oder Die Pfennig-Sonate. Eine Tollstoifelei (Leipzig, 1890) 
setzten sich die Zeitgenossen der europäischen Literatur teils sehr polemisch mit den als 
rückständig empfundenen Ansichten Tolstois auseinander. 
Im vielstimmigen Chor der Erwiderungen nimmt die 
Entgegnung Sofja Tolstajas indes einen besonderen Platz 
ein: Sie war die einzige Frau, die sich zu Wort meldete und 
in der damaligen Diskussion um die Geschlechterrollen 
ihren Standpunkt auf diese Weise verteidigte.  

 
Als die Verständigung mit ihrem Ehemann aufgrund der 
Unvereinbarkeit ihrer Ansichten immer schwieriger 
geworden war, trat sie mit ihm in einen literarischen 
Dialog. Den letzten Schritt auf dem Weg zur Emanzipation 
von ihrem Ehemann ging Sofja Tolstaja jedoch nicht. 
Obwohl es Ende des neunzehnten Jahrhunderts mit Anna 
Bunina (1774–1829), Sinaida Wolkonskaja (1789–1862) 
und Karolina Pawlowa (1807–1893) auch in Rußland 
bereits weibliche Vorbilder gab, die den Beruf der 
Schriftstellerin ergriffen hatten, stellte Tolstaja sich selbst 
und ihr Werk ein weiteres Mal hinter das ihres Mannes 
zurück und ließ ihre Erzählung unveröffentlicht. 

 
Erst hundert Jahre nach der Niederschrift erstmals auf russisch publiziert, wurde Tolstajas 
Gegenentwurf zur Kreutzersonate bis heute kaum gebührend gewürdigt. Als eine der ersten 
Schriftstellerinnen Rußlands wagte sich Tolstaja in ihrem Text an das Tabuthema der 
Sexualität. Möglicherweise ist dies einer der Gründe für die späte Veröffentlichung. Vielleicht 
aber sollte auch dem großen Schriftsteller Lew Tolstoi die Gegenstimme seiner Frau nicht 
zugemutet werden, paßt sie doch nicht ins biographische Konzept. 

 



Die „Prosa des Lebens“ 
Noch zu Lebzeiten Tolstois hatte die Legendenbildung um seine Biographie eingesetzt, die 
Sofja Tolstaja nicht schonte. Aus der biographischen Literatur kennt man sie als „hysterisches 
Frauenzimmer“, als „Frau, die aus den Zügeln gesprungen ist“, die durch ihre Halsstarrigkeit, 
Nörgelei und Uneinsichtigkeit den genialen Schriftsteller Leo Tolstoi achtzigjährig nötigte, 
das Landgut der Familie zu verlassen, und ihn damit in den Tod trieb. 

 
Bis heute hat kaum jemand unvoreingenommen auf die Biographie der Schriftstellergattin 
geblickt. Es ist fast vergessen, daß Sofja Tolstaja selbst künstlerisch begabt war. Sie schrieb 
und übersetzte, beschäftigte sich mit Malerei und Musik, ihre Fotografien wurden von vielen 
Seiten hoch gelobt. Tolstajas biographische Arbeiten über Tolstoi und ihre 
autobiographischen Schriften werden gelesen und zitiert, um das Leben ihres berühmten 
Mannes zu beleuchten. Nach der Motivation ihrer Handlungen und ihrer eigenen 
Persönlichkeit wurde bislang kaum je gefragt. Eine Frage der Schuld, ihre Entgegnung auf 
Die Kreutzersonate, läßt ihre Gefühle und Positionen und ihren Lebensweg aus einem 
anderen Blickwinkel begreifen. 

 
Die „Prosa des Lebens“ der Sofja Andrejewna Tolstaja ist 
freilich nicht nur ein Dokument der Emanzipation Tolstajas 
von der gewaltigen Übermacht ihres Mannes. Sie habe sich 
für ein „unterdrücktes literarisches Talent“ gehalten, 
schreibt Viktor Schklowski voller Ironie über Tolstois 
Ehefrau. Ihre künstlerisch überzeugende Erzählung zeigt 
indes, daß Herablassung fehl am Platze ist. Mit über 
hundertjähriger Verspätung zeigt die Veröffentlichung 
dieses Werkes, daß Tolstaja nicht nur als „wahre Amme des 
Talents ihres Mannes“ ihren Platz in der 
Literaturgeschichte beanspruchen kann, sondern eine 
Schriftstellerin eigenen Ranges war, die sehr wohl aus dem 
Schatten des Ehemannes herauszutreten vermochte. 
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