
(Man hört die Türklingel) Oh, das muss Tante Augusta sein! Nur Blutsverwandte oder 
Gläubiger läuten so wagnerianisch. Wenn ich sie dir jetzt für zehn Minuten aus dem 
Weg schaffe und dir Gelegenheit gebe, Gwendolen um ihre Hand zu bitten, darf ich 
dann heute Abend mit dir bei Willis essen? 

JACK: Wenn du unbedingt willst – meinetwegen. 

ALGERNON: Ja, aber du musst es ernst nehmen. Ich verabscheue Menschen, die das 
Essen nicht ernst nehmen. Das zeugt von oberflächlichem Charakter. 

LANE: (Tritt auf) Lady Bracknell und Miss Fairfax. 

Algernon geht den Gästen entgegen. Lady Bracknell und Gwendolen treten auf. 

LADY BRACKNELL: Guten Tag, mein lieber Algernon, hoffentlich benimmst du 
dich gut. 

ALGERNON: Ich befinde mich gut, Tante Augusta. 

LADY BRACKNELL: Das ist nicht ganz dasselbe. Eigentlich sind beide Dinge selten 
miteinander vereinbar. (Sie erblickt Jack und neigt mit eisiger Kälte den Kopf) 

ALGERNON: (Zu Gwendolen) Mein Gott, siehst du reizend aus.  

GWENDOLEN: Ich sehe immer reizend aus, oder, Mr. Worthing? 

JACK: Sie sind die Vollkommenheit selbst, Miss Fairfax. 

GWENDOLEN: Oh – hoffentlich nicht! Da könnte ich mich ja gar nicht mehr 
entwickeln, und ich habe die Absicht, mich zu entwickeln – in vielerlei Hinsicht. (Sie 
und Jack setzen sich in eine Ecke) 

LADY BRACKNELL: Verzeih, dass wir uns ein wenig verspätet haben, Algernon, 
aber ich musste die liebe Lady Harbury besuchen. Seit dem Tod ihres armen Mannes 
bin ich nicht mehr bei ihr gewesen. Nie im Leben habe ich einen Menschen so verändert 
gesehen: Sie sieht um volle zwanzig Jahre jünger aus. Und jetzt bitte ich um eine Tasse 
Tee und eines der leckeren Gurkenbrötchen, die du mir versprochen hast. 

ALGERNON: Gewiss, Tante Augusta. (Geht zum Teetisch) 

LADY BRACKNELL: Willst du dich nicht zu uns setzen, Gwendolen? 

GWENDOLEN: Danke, Mama, ich sitze hier sehr bequem. 

ALGERNON: (Nimmt mit entsetzter Miene die leere Platte zur Hand) Allmächtiger 
Himmel! Lane ! Warum haben wir keine Gurkenbrote? Ich habe sie eigens bestellt. 

LANE: (Todernst) Es gab heute früh auf dem Markt keine Gurken, Sir. Ich habe 
zweimal das Mädchen hingeschickt. 

ALGERNON: Keine Gurken! 

LANE: Nein, Sir. Nicht einmal für bares Geld. 

ALGERNON: Schon gut, Lane, danke.  

LANE: Danke, Sir. (Ab) 

ALGERNON: Ich bin untröstlich, Tante Augusta, dass es keine Gurken gegeben hat, 
nicht einmal für bares Geld. 
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LADY BRACKNELL: Es spielt wirklich keine Rolle, Algernon. Ich habe bei Lady 
Harbury einige Plätzchen zu mir genommen. Sie scheint jetzt nur noch ihrem 
Vergnügen entsprechend zu leben. 

ALGERNON: Wie ich gehört habe, ist ihr Haar vor Kummer goldblond geworden. 

LADY BRACKNELL: Es hat wirklich eine andere Farbe. Die Ursache kenne ich 
natürlich nicht. (Algernon serviert Tee) Danke. Heute Abend werde ich dich mit etwas 
ganz Besonderem traktieren, Algernon. Du wirst neben Mary Farquhar sitzen. Sie ist 
eine so nette Person und so aufmerksam zu ihrem Mann. Es ist eine wahre Freude, sie 
zu beobachten. 

ALGERNON: Leider, Tante Augusta, werde ich wohl auf das Vergnügen verzichten 
müssen, heute Abend bei dir zu essen. 

LADY BRACKNELL: (Runzelt die Stirn) Das will ich nicht hoffen, Algernon. Es 
würde meine Tischordnung über den Haufen werfen. Dein Onkel müsste allein oben 
essen. Zum Glück ist er daran gewöhnt. 

ALGERNON: Es ist mir äußerst lästig und – das brauche ich kaum zu betonen – eine 
große Enttäuschung, aber die Sache ist die: Soeben habe ich ein Telegramm erhalten. 
Meinem armen Freund Bunbury geht es wieder sehr schlecht. (Wechselt einen Blick mit 
Jack) Man scheint es für ratsam zu halten, dass ich ihn aufsuche. 

LADY BRACKNELL: Das finde ich sehr sonderbar. Dieser Mr. Bunbury scheint ein 
merkwürdig kränklicher Mensch zu sein. 

ALGERNON: Ja. Er siecht dahin, der arme Bunbury. 

LADY BRACKNELL: Nun, ich muss schon sagen, Algernon, es ist höchste Zeit, dass 
Mr. Bunbury sich entschließt, ob er weiterleben oder sterben will. Dieses Hin und Her 
ist lächerlich. Ich billige auch in keiner Weise die Teilnahme, die man heutzutage 
kranken Menschen entgegenbringt. Ich finde sie morbid. Krankheiten jeder Art sollte 
man bei anderen nicht auch noch fördern. Die erste Pflicht im Leben ist: Gesund sein. 
Das sage ich immerfort deinem armen Onkel, aber er scheint nicht auf mich zu hören – 
soweit überhaupt sein Zustand sich bessert. Nun ja, Algernon, wenn du verpflichtet bist, 
am Krankenlager deines Mr. Bunbury zu sitzen, habe ich natürlich nichts mehr 
hinzuzufügen. Aber ich wäre. dir sehr verbunden, wenn du Mr. Bunbury in meinem 
Namen bitten würdest, er möge so freundlich sein, am kommenden Samstag keinen 
Rückfall zu erleiden. Ich verlasse mich darauf, dass du mir die musikalische 
Unterhaltung arrangierst. Es ist mein letzter Empfang, und man braucht ein Stimulans, 
das die Konversation in Gang bringt – besonders gegen Ende der Saison, wo jeder 
schon alles gesagt hat, was er zu sagen hatte, und das war in den meisten Fällen 
ohnedies nicht der Rede wert. 
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