
ERSTER AKT 
(Ein bewaldeter Abhang in der Nähe von Aases Hof. Ein Bach. Auf der anderen Seite des 
Baches eine alte Mühle. Heißer Sommertag. Peer Gynt, ein großer, zwanzigjähriger Junge, 
kommt den Weg herunter. Seine Mutter, klein und fein, folgt ihm. Sie ist zornig und 
schimpft.) 
 
AASE: Peer, du lügst. 

PEER GYNT: Nein, ich lüge nicht. 

AASE: Schwöre, dass du die Wahrheit sagst. 

PEER GYNT: Warum soll ich schwören? 

AASE: Pfui. Das wagst du nicht! Du sagst nur leere Worte. 

PEER GYNT: (bleibt stehen) Jedes Wort ist die reine Wahrheit. 

AASE: (vor ihm) Schämst du dich nicht vor deiner Mutter? Wenn gerade am meisten zu 
tun ist, rennst du in die Berge, Rentiere zu jagen im Eis, dann kommst du zerrissen nach 
Haus, ohne Gewehr und ohne Beute; und jetzt erzählst du mir das schlimmste Jägerlatein 
Nun, wo hast du den Bock gesehen? 

PEER GYNT: Westlich vom Gjendin. 

AASE: (lacht spöttisch) Ja, richtig! 

PEER GYNT: Der Wind pfeift scharf und kalt dort oben. Hinter einem Erlenbusch 
scharrte der Bock nach Moos. 

AASE: (wie vorher) Ja, richtig. Ja. 

PEER GYNT: Ich hielt den Atem an und lauschte. Seine Hufe knirschten im Schnee. Sein 
Geweih ragte über den Busch hinaus. Vorsichtig pirsche ich näher. Plötzlich sehe ich den 
Bock zwischen den Felszacken. So einen fetten Bock hast du noch nicht gesehen.  

AASE: Nein, wahrscheinlich nicht. 

PEER GYNT: Ein Knall! Und bums! Der Bock bricht in die Knie. Im gleichen 
Augenblick sitze ich schon rittlings auf seinem Rücken, packe das linke Ohr, und will 
gerade das Messer hinter seinem Schulterblatt hineinstoßen – da springt das gemeine Vieh 
in die Höhe, steht auf seinen vier Beinen und wird wild! Das Messer und die Scheide 
schlägt er mir aus der Hand, wirft sein Geweih zurück und klemmt meine Beine fest; hält 
mich wie in einer Zange und rennt den Gjendingrat entlang. 

AASE: (unwillkürlich) Jesus – ! 

PEER GYNT: Kennst du den Gjendingrat? Er ist eine halbe Meile lang und schmal wie 
eine Sense. Auf beiden Seiten Gletscher, Lawinen, Abgründe. Am Fuß der 
Steilwand,dreizehnhundert Meter tief unten steht unbeweglich und schwarz ein See. Dort 
den Grat entlang sind wir geritten. So ein Pferdchen habe ich noch nie gehabt. Die Sonne 
sprühte Funken. Braune Adlerrücken segelten über dem schwindelnden Abgrund zwischen 
uns und dem Wasser, und verloren sich unter uns wie Flocken. Eisschollen brachen und 
barsten am Strand tief unter uns, aber kein Laut war zu hören. Nur die Wirbel drehten sich 
im Tanz Das war eine Augenweide! 

AASE: (wird schwindelig) Ach, Gott schütze mich. 
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PEER GYNT: Plötzlich, an einem steil abfallenden Platz, fliegt ein Schneehuhn auf; es 
gackert erschreckt und flattert gegen den Fuß des Bockes. Der Bock macht eine Wendung 
und springt in die Tiefe mit uns beiden.  

(Aase wankt und hält sich an einem Baum, Peer Gynt fährt fort.)  

Hinter uns die steile Bergwand, unter uns die bodenlose Tiefe. Erst fallen wir durch eine 
Nebelschicht; dann durch einen Schwarm von Möwen, die kreischend auseinander fliegen. 
Hinunter geht es! Dort unten glitzert etwas Weißes, wie eine Rentierbrust. Mutter, unser 
Spiegelbild stürzt aus dem Bergsee pfeilschnell zur Oberfläche. So stürzen wir herab. 

AASE: (schnappt nach Luft) Gott, hilf mir! Peer, mach es schnell. 

PEER GYNT: Der Bock aus dem Himmel und der Bock aus dem Wasser stoßen auf der 
Oberfläche zusammen. Das schäumt und klatscht! Nun, man ist in der Klemme. Der Bock 
kann schwimmen; und ich halte mich an ihm fest. Nach einer Weile erreichen wir 
irgendwie das nördliche Ufer. Und jetzt bin ich hier. 

AASE: Und der Bock? 

PEER GYNT: Ach, der springt noch herum. (Er schnippt mit den Fingern und wippt auf 
den Füßen; dann fügt er hinzu:) Wenn du ihn siehst, fange ihn. 

AASE: Hast du dir den Hals gebrochen? Nicht einmal die Beine? Ist dein Rückgrat 
verstaucht? Nein? Herrgott im Himmel, Lob und Dank schulde ich dir, dass du meinen 
Jungen beschützt hast. Die Hose allerdings hat Löcher, aber das ist nicht der Rede wert 
wenn man bedenkt, was bei so einem Sprung hätte passieren können  

(Hält plötzlich an, schaut ihn mit offenem Mund und großen Augen an und kann lange kein 
Wort finden. Endlich stößt sie heraus) Oh, du Lügenteufel, Kreuzdonnerwetter, wie du 
lügen kannst. Mit der Geschichte kommst du? Die habe ich schon gehört, als ich zwanzig 
Jahre alt war. Gudbrand Glesne ist das geschehen – nicht dir. Du! 

PEER GYNT: Mir und ihm. Das geschieht oft. 

AASE: Ja, und eine Lüge kann man aufputzen, pudern und schminken und in ein neues 
Kleid stecken, bis man sie nicht mehr kennt. Das hast du getan. Du hast alles groß und wild 
gemacht, mit Adlerrücken und Möwen verziert: Ich war stumm vor Schreck! Beinahe hätte 
ich die alte Geschichte nicht wieder erkannt! 

PEER GYNT: Wenn ein anderer so mit mir reden würde, würde er eine fangen. 

AASE: (weint) Wollte Gott, ich läge schon im Sarg. Dann hätte ich Ruhe in der Erde. 
Bitten und Tränen machen dir keinen Eindruck. Peer, du bist ein Lügner, und du wirst es 
bleiben. 

PEER GYNT: Gute, tapfere, kleine Mutter, du hast Recht. – Sei aber wieder lieb. 

AASE: Schweig. Kann ich lachen, wenn mein Sohn ein Schwein ist? Es kränkt mich, so 
eine Schande zu erleben. Ich bin eine arme schwache Witwe!  

(Sie weint wieder.) Was ist übrig geblieben von Großvaters Reichtum? Wo sind die 
Geldkisten des alten Rasmus Gynt? Dein Vater hat den Geldstücken Beine gemacht. Er 
gab Geld aus wie Sand, kaufte Land in allen Gemeinden und fuhr in einem vergoldeten 
Wagen. Große Feste wurden gefeiert. Die Gäste warfen Flaschen und Gläser an die Wand. 
Wo ist alles geblieben? Es ist weg. 

PEER GYNT: Wo ist der Schnee vom letzten Jahr? 
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