
Erster Akt 

Im Garten. Man sieht einen Teil des Hauses mit Terrasse.  
An der Allee, unter einer alten Pappel, steht ein Tisch, zum 
Tee gedeckt. Sitzbänke, Stühle; auf einer der Bänke liegt eine 
Gitarre. Unweit vom Tisch eine Schaukel. Es ist zwischen 
zwei und drei Uhr nachmittags. Der Himmel ist bedeckt. 
Marína, ein dickes, schwerfälliges altes Weib, am Samowár 
sitzend, Socken strickend; Astrów, umhergehend. 

MARÍNA gießt Tee ein Trink, mein Guter. 

ASTRÓW lustlos das Glas nehmend Mag irgendwie nicht. 

MARÍNA Willst du einen Wodka, vielleicht? 

ASTRÓW Nein. Ich trinke nicht jeden Tag Wodka. Zumal es 
schwül ist. 

Pause. 

 Wie lange kennen wir uns, Marínai? 

MARÍNA überlegt Wie lange? Lieber Gott, mein Gedächtnis ... 
Du bist hierher in diese Gegend gekommen ... wann war 
das? ... Da lebte Vera Petrówna noch, Sónjetschkas 
Mutter. Die beiden Winter vor ihrem Tod warst du oft 
bei uns ... Also kennen wir uns elf Jahre. überlegt 
Vielleicht auch länger ... 

ASTRÓW Habe ich mich sehr verändert seitdem? 

MARÍNA Sehr. Damals warst du jung und schön, nun bist du 
älter geworden. Und mit der Schönheit ist es auch nicht 
mehr so weit her. Und hinzu kommt - du trinkst. 

ASTRÓW Ja ... Innerhalb von zehn Jahren bin ich ein anderer 
Mensch geworden. Und der Grund? Kaputtgerackert 
habe ich mich, Marína. Von morgens bis in die Nacht, 
immer auf den Beinen, niemals Ruhe. Und nachts liegst 
du unter der Decke und denkst, hoffentlich zerren sie 
dich nicht noch zu irgendeinem Kranken. Die ganze Zeit, 
seit wir uns kennen, hatte ich keinen einzigen freien Tag. 
Wie soll man da nicht alt werden? Überhaupt ist das 
Leben langweilig, dreckig, dumm ... Es schnürt einem 
die Luft ab, das Leben. Man ist umgeben von lauter 
komischen Käuzen. Aber kaum hast du zwei, drei Jahre 
unter ihnen gelebt, wirst du selber allmählich, ohne daß 
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du es merkst, ein komischer Kauz. Unentrinnbares 
Schicksal. während er seinen Schnurrbart zwirbelt Schau 
dir an, was für ein riesiger Schnurrbart mir da gewachsen 
ist ... Ein dämlicher Schnurrbart. Ich bin ein komischer 
Kauz geworden, Marína ... Verblödet bin ich zwar noch 
nicht, Gott sei Dank, das Gehirn funktioniert noch, aber 
die Gefühle sind irgendwie abgestumpft. Ich will nichts, 
ich brauche nichts, ich liebe niemanden ... Ich glaube 
fast, du bist die einzige, die ich liebe. küßt ihre Stirn Als 
ich klein war, hatte ich auch eine Kinderfrau, die war wie 
du. 

MARÍNA Vielleicht willst du was essen? 

ASTRÓW Nein. Zur Fastenzeit, in der dritten Woche, bin ich 
nach Malìzkoe wegen einer Epidemie ... Flecktyphus ... 
In den Bauernhäusern liegt das Volk reihenweise flach ... 
Dreck, Gestank, Qualm, die Kälber liegen auf dem 
Fußboden herum, zusammen mit den Kranken ... die 
Ferkel genauso ... Den ganzen Tag habe ich mich 
abgestrampelt, nicht einmal hingesetzt, keinen Bissen zu 
mir genommen, und dann komme ich nach Hause, und 
sie lassen mir keine Ruhe - bringen mir einen 
Weichenwärter an, von der Eisenbahn. Ich lege ihn auf 
den Tisch, um ihn zu operieren, da stirbt der mir weg in 
der Narkose. Und gerade wo es nicht nötig ist, erwachen 
in mir die Gefühle, und ich kriege ein schlechtes 
Gewissen, als hätte ich ihn vorsätzlich umgebracht ... Ich 
habe mich hingesetzt, die Augen geschlossen, so wie 
jetzt, und gedacht: Diejenigen, die ein- oder zweihundert 
Jahre nach uns kommen und für die wir heute den Weg 
bahnen, werden die unserer gedenken, auch nur mit 
einem freundlichen Wort? Sie werden es nicht tun, 
Marína! 

MARÍNA Die Menschen werden es nicht tun, aber Gott wird es 
tun. 

ASTRÓW Danke. Das hast du gut gesagt. 

Woinítski tritt ein. 

 

                                                 
i Marína Im Original „Kinderfrau“. Die Anrede „Kinderfrau“ (russisch: Njanja) 
war im alten Rußland so üblich wie Mama, Papa, Oma. Im Deutschen ist die 
Anrede „Kinderfrau“ nicht üblich. Deshalb hat sich der Übersetzer durchgängig 
mit dem Vornamen der Kinderfrau - „Marína“ - beholfen. 
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