
Erster Akt 

Das Zimmer, welches noch immer das Kinderzimmer genannt 
wird. Eine Tür führt in Anjas Zimmer. Morgendämmerung, 
bald wird die Sonne aufgehen. Es ist bereits Mai, die 
Kirschbäume blühen, aber im Garten ist es noch kalt, 
Morgenfrost. Die Fenster sind geschlossen. 
Dunjáscha mit einer Kerze und Lopáchin mit einem Buch 
treten ein. 

LOPÁCHIN Der Zug ist da, Gott sei Dank. Wie spät ist es? 

DUNJÁSCHA Gleich zwei. löscht die Kerze Es ist schon hell. 

LOPÁCHIN Wieviel Verspätung hat der Zug? Zwei Stunden 
mindestens. gähnt, streckt sich Was bin ich doch für ein 
Trottel! Komme extra hierher, um sie von der Bahnstation 
abzuholen, und dann verschlafe ich. Schlafe ein, im Sitzen. 
Zu dumm auch! Warum hast du mich nicht geweckt?! 

DUNJÁSCHA Ich dachte, Sie seien weggefahren. horcht Mir 
scheint, da kommen sie. 

LOPÁCHIN horcht Nein. Ehe sie das Gepäck haben, und dann 
noch dies und jenes ...  

Pause. 

 Ljubów Andréjewna hat fünf Jahre im Ausland gelebt, bin 
gespannt, wie sie sich verändert hat. Sie ist ein guter Mensch. 
Ein einfacher, heiterer Mensch. Ich weiß noch, da war ich 
ungefähr fünfzehn, und mein seliger Vater - er hatte hier im 
Dorf einen Ladeni - schlug mir mit der Faust ins Gesicht, die 
Nase begann zu bluten. Wir hatten irgend etwas auf dem 
Gutshof zu erledigen gehabt, und er war betrunken. Ljubów 
Andréjewna - das weiß ich noch, als wäre es heute gewesen, 
sie war noch so jung und so dürr - Ljubów Andréjewna hat 
mich zur Waschkommode geführt, hier in dieses Zimmer, ins 
Kinderzimmer, und zu mir gesagt: „Weine nicht, kleiner 
Bauersmann, bis zur Hochzeit ist es wieder gut“ ... Kleiner 
Bauersmann. Mein Vater, das war ein Bauersmann! Aber ich 
- weiße Weste, gelbe Schuhe! Ich sehe aus wie ein 
verkleidetes Schwein. Aber ich bin reich, habe Geld, jede 
Menge, allerdings, wenn man’s recht überlegt: Bauer bleibt 
Bauer ... blättert im Buch Da lese ich nun dieses Buch, aber 
kapieren tue ich gar nichts. Lese und schlafe ein.  

Pause. 

DUNJÁSCHA Aber die Hunde haben die ganze Nacht nicht 
geschlafen, die wittern, daß die Herrschaft kommt. 

LOPÁCHIN Was ist mit dir, Dunjáscha? 
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DUNJÁSCHA Meine Hände zittern. Ich falle in Ohnmacht. 

LOPÁCHIN Du bist wirklich sehr zart besaitet, Dunjáscha. Und 
kleidest dich wie eine Dame, auch die Frisur. Das geht 
nicht. Man darf nicht vergessen, wer man ist. 

Jepichódow tritt ein mit einem Blumenstrauß. Er trägt ein 
Jackett und blankgeputzte Stiefel, die laut knarren. Beim 
Eintreten fällt ihm der Strauß aus der Hand. 

JEPICHÓDOW hebt den Strauß auf Das schickt der Gärtner, er 
sagt, man soll es im Eßzimmer aufstellen. gibt Dunjáscha 
den Strauß  

LOPÁCHIN Und bring mir Kwaßii mit. 

DUNJÁSCHA Jawohl. geht ab 

JEPICHÓDOW Nun haben wir Nachtfrost, drei Grad Kälte, dabei 
steht die Kirsche in voller Blüte. Ich kann unser Klima 
nicht gutheißen. seufzt Ich kann nicht. Unser Klima ist 
einfach nicht günstig. Ach, Jermolái Alexéjitsch, erlauben 
Sie mir zu bemerken, ich habe mir vor drei Tagen Stiefel 
gekauft, aber ich darf Ihnen versichern, sie knarren 
derartig, es ist nicht zum Aushalten. Womit sollte ich sie 
wohl einschmieren? 

LOPÁCHIN Geh. Du hängst mir zum Hals raus.  

JEPICHÓDOW Jeden Tag passiert mir irgendein Unglück. Ich 
beschwere mich nicht, ich habe mich daran gewöhnt, ich 
lächle sogar. 

Dunjáscha tritt ein, bringt Lopáchin Kwaß. 

 Ich werde dann mal ... stützt sich auf einen Stuhl, welcher 
umfällt Da! beinahe triumphierend Da sehen Sie selbst, 
wie es, wenn ich mich so ausdrücken darf, um mich 
bestellt ist. Das grenzt wirklich schon an ein Wunder! geht 

DUNJÁSCHA Jepichódow hat mir, offen gestanden, einen Antrag 
gemacht, Jermolái Alexéjitsch. 

 

 
                                                 
i Der Vater Tschéchows war bei seiner Geburt ebenfalls Leibeigener und erst 
als Sechzehnjähriger freigekauft worden. Drei Jahre nach seiner Eheschließung 
übernahm Tschechows Vater einen eigenen Kramladen und wurde ‘Kaufmann 
der dritten Gilde’. (vgl. Elsbeth Wolffheim, „Anton Tschechow“, Hamburg 
1982) 
ii Kwaß durch Vergären von Brot gewonnenes, entfernt bierähnliches 
Getränk. 
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