
Erster Akt 

Im Hause der Prozórows. Ein Salon mit Säulen, dahinter ein 
großer Saal. Mittag. Draußen ist es sonnig, heiter. Im Saal 
wird der Frühstückstisch gedeckt. Ólga, im blauen Dienst-
kleid einer Lehrerin des Mädchengymnasiums, korrigiert die 
ganze Zeit, wo sie steht und geht, Schreibhefte. Máscha, im 
schwarzen Kleid, den Hut auf den Knien, sitzt und liest ein 
Buch. Irína, im weißen Kleid, steht in Gedanken versunken. 

ÓLGA Vater starb vor genau einem Jahr, gerade am fünften Mai, 
deinem Namenstagi, Irína. Es war sehr kalt damals, es 
schneite. Ich dachte, ich überlebe es nicht, du lagst 
ohnmächtig da, wie eine Tote. Aber nun ist ein Jahr 
vorbei, und die Erinnerung tut nicht mehr weh, du trägst 
schon wieder ein weißes Kleid, dein Gesicht strahlt ... 

Die Uhr schlägt zwölf. 

 Die Uhr schlug damals genauso. 

Pause. 

 Ich erinnere mich, als sie Vater zu Grab trugen, spielte 
eine Musik, auf dem Friedhof wurde Salut geschossen. Er 
war General, kommandierte eine Brigade, allerdings 
waren wenige Leute da. Und es regnete. Es regnete stark, 
und es schneite. 

IRÍNA Was sollen diese Erinnerungen! 

Im Saal, hinter den Säulen, erscheinen am Tisch Baron 
Túzenbach, Tschebutýkin und Soljónny. 

ÓLGA Heute ist es warm, man kann die Fenster sperrangelweit 
offen lassen, aber die Birken treiben noch nicht. Es sind 
jetzt elf Jahre, seit Vater die Brigade übernahm und mit 
uns aus Moskau wegzog, aber ich erinnere mich sehr gut, 
Anfang Mai, jetzt, um diese Zeit, steht in Moskau schon 
alles in voller Blüte, es ist warm, alles ist von Sonne 
überflutet. Elf Jahre sind vergangen, aber ich erinnere 
mich an alles dort, als wären wir gestern umgezogen. 
Mein Gott! Heute morgen wachte ich auf, sah diese Flut 
von Licht, sah den Frühling, und in meiner Seele breitete 
sich Freude aus, und es zog mich unbändig in die Heimat. 

TSCHEBUTÝKIN Teufel noch mal! 

TÚZENBACH Das ist natürlich Unsinn. 

Máscha, über dem Buch sinnend, pfeift leise vor sich hin. 

ÓLGA Pfeif nicht, Máscha. Wie kannst du nur! 
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Pause. 

 Davon, daß ich jeden Tag im Gymnasium verbringe und 
dann noch Nachhilfestunden gebe bis abends, habe ich 
andauernd Kopfschmerzen, und denke immerzu, ich bin 
schon alt. Und tatsächlich habe ich diese vier Jahre, die ich 
am Gymnasium arbeite, das Gefühl, ich verliere täglich 
ein Tröpfchen von meiner Kraft und von meiner Jugend. 
Und ich wünsche mir nur eines, immer stärker und 
stärker ... 

IRÍNA Nach Moskau! Das Haus verkaufen, Schluß machen mit 
allem hier, und nach Moskau ... 

ÓLGA Ja! So bald wie möglich nach Moskau. 

Tschebutýkin und Túzenbach lachen. 

IRÍNA Unser Bruder wird wahrscheinlich Professor werden, da 
wird er ohnehin nicht hier wohnen bleiben. Nur, was 
machen wir mit der armen Máscha. 

ÓLGA Máscha wird den ganzen Sommer in Moskau verbringen, 
jedes Jahr. 

IRÍNA Gib Gott, daß alles so kommt. aus dem Fenster schauend 
Schönes Wetter ist heute. Ich weiß nicht, weshalb mir so 
heiter ist in der Seele! Heute früh fiel mir ein, daß ich 
Namenstag habe, und auf einmal empfand ich eine Freude 
und erinnerte mich an die Kindheit, als Mama noch lebte. 
Und was für wunderbare Gedanken ich hatte, was für 
Gedanken! 

ÓLGA Du strahlst heute, bist so ungewöhnlich schön. Máscha ist 
auch schön. Andréi sähe auch gut aus, nur ist er sehr dick 
geworden, das steht ihm nicht. Ich aber bin gealtert, 
abgemagert, wahrscheinlich weil ich mich im Gymnasium 
über die Schülerinnen ärgere. Heute habe ich frei, bin zu 
Hause, und habe keine Kopfschmerzen, fühle mich jünger 
als gestern. Ich bin erst achtundzwanzig ... Alles ist gut, 
alles kommt von Gott, aber ich glaube, wenn ich heiraten 
würde und den ganzen Tag zu Hause säße, wäre es besser. 

Pause. 

 Ich würde meinen Mann lieben. 
                                                 
i Im orthodoxen Rußland wurde statt des Geburtstags der Namenstag gefeiert, d.h. 
der Tag der Taufe, gleichbedeutend mit dem Kalendertag des Heiligen, nach dem 
das Kind getauft wurde; nicht selten wußten die Menschen im alten Rußland ihr 
Geburtsdatum gar nicht. 
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