
ERSTER AKT 

 

Ein großes Gartenzimmer, eine Tür links, zwei Türen rechts. In der Mitte stehen ein 
runder Tisch und Stühle. Auf dem Tisch liegen Bücher, Zeitungen und Zeitschriften. 
Vorne links ein Fenster, in der Nähe des Fensters ein kleines Sofa und ein Nähtisch. Im 
Hintergrund ein kleines Blumenzimmer, mit großen Fenstern. Rechts im Blumenzimmer 
eine Tür, die zum Garten führt. Durch die Scheiben sieht man eine dunkle, 
regenverhangene Fjordlandschaft. 

Tischler Engstrand steht an der Gartentür. Sein linkes Bein ist krumm. Unter dem 
Absatz trägt er einen Holzklotz. Regine verwehrt ihm, einzutreten. Sie hat eine leere 
Blumenspritze in der Hand. 

REGINE: (leise) Was willst du hier? Komm nicht näher. Du bist ganz nass. 

ENGSTRAND: Der Regen des Herrn, mein Kind. 
 
REGINE: Der Regen des Teufels, das ist er. 

ENGSTRAND: Was sind das für Reden, Regine! (Er bleibt im Zimmer stehen.) Ich 
wollte sagen … 

REGINE: Stampfe nicht so laut mit dem Bein, Mensch. Der junge Herr schläft noch … 

ENGSTRAND: Schläft er noch? Am hellen Tag? 

REGINE: Das geht dich nichts an. 

ENGSTRAND: Ich habe gestern Abend auch getrunken. 

REGINE: Das glaube ich. 

ENGSTRAND: Ja, wir sind schwache Menschen, mein Kind …  

REGINE: Du hast wahrscheinlich Recht.  

ENGSTRAND: … und die Versuchungen nehmen kein Ende. Verstehst du das? – Aber 
um sechs Uhr morgens war ich wieder an meiner Arbeit. 

REGINE: Ja ja. Aber jetzt gehst du wieder. Mit dir will ich hier kein Rendezvous 
haben.  

ENGSTRAND: Was willst du nicht haben? 

REGINE: Ich will nicht, dass dich hier jemand sieht. Also: Geh!  

ENGSTRAND: (kommt ein paar Schritte näher) Nein. Ich gehe nicht. Ich muss mit dir 
reden. Heute wird die Arbeit an der Schule fertig. Heute Abend werde ich mit dem 
Schiff nach Hause fahren.  
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REGINE: (murmelt) Glückliche Reise.  

ENGSTRAND: Ich danke dir, mein Kind. Morgen soll das Kinderheim eingeweiht 
werden; es wird wieder Alkohol geben. Verstehst du? Aber niemand soll mir nachsagen 
können, dass ich nicht auch fest bleiben kann, wenn die Versuchung naht. 

REGINE: Hoho! 

ENGSTRAND: Ja. Sehr feine Leute werden kommen. Auch Pastor Manders wird 
morgen hier sein.  

REGINE: Pastor Manders kommt schon heute.  

ENGSTRAND: Ich will ihm nicht Grund geben, mir Vorwürfe zu machen. Hölle und 
Teufel, verstehst du das? 

REGINE: Ist das der Grund? 

ENGSTRAND: Was für ein Grund? 

REGINE: (schaut ihn fest an) Willst du den Pastor wieder hereinlegen?  

ENGSTRAND: Pst, pst, bist du verrückt? Den Pastor betrüge ich nicht. Nein, Pastor 
Manders war immer gut zu mir. Ich wollte mit dir sprechen, weil ich heute abends nach 
Hause fahre. Das ist es.  

REGINE: Meinen Segen hast du. Wenn du fort bist, werde ich froh sein. 
 
ENGSTRAND: Ja. Aber du kommst mit, Regine. 

REGINE: (mit offenem Mund) Ich … Was hast du gesagt?  

ENGSTRAND: Du kommst mit, habe ich gesagt. 

REGINE: (hohnvoll) Niemals gehe ich mit dir in die Stadt!  

ENGSTRAND: Das werden wir noch sehen! 

REGINE: Das werden wir sehen, darauf kannst du dich verlassen! Ich bin beim 
Kammerherr Alving erzogen worden. Ich werde hier fast wie eine Tochter behandelt. 
Und ich soll zu dir gehen? In so ein Haus? Pfui! 

ENGSTRAND: Verdammt, was soll das heißen? Widersprichst du deinem eigenen 
Vater, du alberne Gans? 

REGINE: (murmelt, ohne ihn anzusehen) Du hast oft genug gesagt, ich ginge dich 
nichts an.  

ENGSTRAND: Unsinn. Das musst du vergessen.  

REGINE: Du hast mich beschimpft und gesagt, ich sei … eine … Pfui.  
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