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Die Möwe





Personen

Irina Nikolajewna Arkadina, bürgerlich Treplewa, Schauspielerin

Konstantin Gawrilowitsch Treplew, ihr Sohn, ein junger Mann

Pjotr Nikolajewitsch Sorin, ihr Bruder

Nina Michailowna Saretschnaja,
junges Mädchen, Tochter eines reichen Gutsbesitzers

Ilija Afanasjewitsch Schamrajew,
Leutnant im Ruhestand, Verwalter bei Sorin

Polina Andrejewna, seine Frau

Mascha, seine Tochter

Boris Alexejewitsch Trigorin, Belletrist

Jewgeni Sergejewitsch Dorn, Arzt

Semjon Semjonowitsch Medwedenko, Lehrer

Jakow, Knecht

Koch

Dienstmädchen

Gutsknechte

Die Handlung spielt auf dem Gut Sorins.
Zwischen dem dritten und dem vierten Akt vergehen zwei Jahre.
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Erster Akt

Im Park des Sorinschen Landguts. Eine breite Allee verläuft gegen
den Hintergrund der Bühne zu einem See. Der Ausblick auf den See
wird durch ein improvisiertes Bühnengerüst versperrt. Links und
rechts davon Gebüsch. Mehrere Stühle, ein kleiner Tisch. Es ist kurz
nach Sonnenuntergang. Auf dem Gerüst arbeiten, bei geschlossenem
Vorhang, Jakow und andere Gutsknechte. Man hört sie husten und
hämmern.

Mascha und Medwedenko treten von links auf. Sie kehren von einem
Spaziergang zurück.

medwedenko Immerzu sind Sie schwarz gekleidet. Was ist der
Grund?
mascha Die Trauer um mein Leben. Ich bin unglücklich.
medwedenko Was ist der Grund? (Überlegt) Mir will das nicht in

den Kopf . . . Sie sind bei Gesundheit, Ihr Herr Vater ist zwar kein
Krösus, aber er hat sein Auskommen. Da habe ich es weit schwerer
als Sie. Ich erhalte monatlich nicht mehr als dreiundzwanzig Rubel,
abzüglich der Altersvorsorge, und trage doch auch keine Trauer.
(Sie setzen sich.)
mascha Um Geld geht es nicht. Auch ein Habenichts kann glücklich

sein.
medwedenko Theoretisch ja, in der Praxis sieht das jedoch wie folgt

aus: da bin ich, da ist meine Mutter, da sind meine zwei Schwestern
und da ist der kleine Bruder – und dabei ein Gehalt, das die Katze
auf dem Schwanz davonträgt, ganze dreiundzwanzig Rubel. Es-
sen und trinken muß der Mensch, nicht wahr? Tee, nicht wahr,
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Die Möwe

mit Zucker, braucht er auch? Und Tabak auch, nicht wahr? Ge-
stern muß ich Mehl kaufen. Ich suche den Sack, suche hier, suche
da, kein Sack, die Landstreicher haben ihn gestohlen. Für einen
neuen mußte ich fünfzehn Kopeken hinlegen. Da dreh und wende
dich.
mascha (blickt auf das Theater) Die Aufführung fängt bald an.
medwedenko Ja. Es spielt die Saretschnaja, und das Stück stammt

aus der Feder von Konstantin Gawrilowitsch. Sie lieben sich, und
am heutigen Tag verschmelzen ihre Seelen in dem gemeinsamen
Streben nach künstlerischer Gestaltung. Meine Seele und die Ihrige
hingegen kennen keinen Berührungspunkt. Ich liebe Sie, ich hal-
te es bei dem Gedanken an Sie zu Hause nicht aus, Tag für Tag
stapfe ich sechs Werst her und sechs Werst hin, und was bringen
Sie mir entgegen? Nichts als Indifferentismus. Verständlich. Ich bin
unbemittelt, dazu noch die vielen Verwandten. Welch eine Aussicht,
einen Mann zu bekommen, der sich selbst kaum ernähren kann.
Ein Unglück plus ein halbes.
mascha Unfug. (Sie schnupft eine Prise Tabak.) Ihre Neigung rührt

mich, nur erwidern kann ich sie nicht. Das ist alles. (Bietet ihm die
Tabakdose an) Bedienen Sie sich.
medwedenko Nein, ich danke.

(Pause.)
mascha Wie schwül es ist. Bestimmt wird es heut nacht gewittern.

Immerzu philosophieren Sie, wenn Sie nicht gerade über Geld re-
den. Für Sie gibt es kein größeres Unglück als die Armut, doch mir
kommt es tausendmal leichter vor, in Lumpen zu gehen und zu
betteln, statt . . . Aber das will ja nicht in Ihren Kopf.

Sorin und Treplew von rechts.

sorin (stützt sich auf einen Stock) Für mich, weißt du, ist das Landle-
ben irgendwie kein dingsda, und ich werde mich nie hierher gewöh-
nen, soviel steht fest. Gestern bin ich um zehn ins Bett gegangen,
und heute morgen um neun wache ich auf mit einem Gefühl, wie
wenn das Hirn mir vor lauter Schlaf an der Schädeldecke anklebt
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Erster Akt

und all sowas. (Lacht) Und nach dem Mittagessen bin ich erneut
eingenickt, und nun fühle ich mich wie erschlagen, als säße mir ein
Alp auf dem Brustkasten, schließlich und endlich . . .
treplew In der Tat, du bist ein Stadtmensch. (Bemerkt Mascha und

Medwedenko) Herrschaften, zum Beginn werden Sie gerufen jetzt
können Sie nicht hierbleiben. Bitte gehen Sie.
sorin (zu Mascha) Marja Iljinitschna, sind Sie so gut und bitten

Ihren Herrn Vater, den Hund zur Nacht von der Kette zu lassen, er
jault sonst und das alles. Meine Schwester hat wieder kein Auge
zugetan.
mascha Sagen Sie ihm das selbst. Er hat in der Scheune Hirse liegen

und meint, ohne den Hund kämen Diebe.
treplew Soll doch der Teufel die Hirse holen!
mascha Sprechen Sie selbst mit meinem Vater, ich tus nicht. Erlassen

Sie mir das. (Zu Medwedenko) Kommen Sie.
medwedenko (zu Treplew) Aber zum Beginn lassen Sie uns Bescheid

geben. (Mit Mascha ab.)
sorin Mit andern Worten, der Hund jault wieder die ganze Nacht.

Da haben wirs, so zu leben, wie ich es will, ist mir auf dem Land
ganz unmöglich – mal heißt es, die Hirse, mal heißt es, die Hunde,
dann wieder sind keine Pferde da, weil sie zur Mühle mußten und
all sowas. Man nimmt sich achtundzwanzig Tage Urlaub, fährt
hier heraus, um sich zu erholen und das alles, und dann machen
sie einem mit Hirse und Hafer das Leben dermaßen zur Hölle, daß
man schon nach einem Tag wieder weg will. (Lacht) Am meisten
hab ich mich immer auf die Abreise gefreut . . . Tja, aber nun bin
ich pensioniert, wo soll ich hin, schließlich und endlich. Ob ich
will – ob ich nicht will, ich muß hier leben.
jakow Wir, Konstantin Gawrilitsch, gehn schwimmen.
treplew Gut, aber in zehn Minuten seid ihr auf euren Plätzen. (Sieht

auf die Uhr) Es ist bald soweit.
jakow Richtig. (Ab.)
treplew (mustert das Bühnengerüst) Das nenne ich eine Bühne. Ein

Vorhang, eine erste Gasse, eine zweite Gasse, und danach nichts.
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Keine Dekoration. Ein freier Blick über den See bis zum Horizont.
Punkt halb neun, wenn der Vollmond aufgeht, geht der Vorhang
auf.
sorin Großartig.
treplew Verspätet sich die Saretschnaja, ist der Effekt hin. Sie müßte

längst hier sein. Ihr Vater und ihre Stiefmutter überwachen sie, aus
dem Haus zu entwischen ist für sie schwierig wie ein Gefängnisaus-
bruch. (Richtet dem Onkel die Krawatte.) Dein Haar ist struppig
und dein Bart. Du mußt sie dir schneiden lassen . . .
sorin (streicht sich den Bart glatt) Die Tragik meines Lebens. Schon

als junger Mann sah ich aus wie ein Trunkenbold und das alles.
Mich haben die Frauen nie geliebt. (Setzt sich.) Weshalb ist meine
Schwester so mißgestimmt?
treplew Weshalb? Sie weiß nicht wohin mit sich. (Setzt sich neben

ihn.) Eifersüchtig ist sie. Jetzt schon gegen mich, gegen die Auf-
führung, gegen meinen Text, denn ihr Literat könnte ja ein Auge
auf die Saretschnaja werfen. Sie kennt mein Stück nicht, aber sie
lehnt es schon ab.
sorin (lacht) Was du dir ausdenkst . . .
treplew So klein die Bühne ist, so sehr fuchst es sie, daß hier nicht

sie, sondern die Saretschnaja einen Erfolg haben wird. (Sieht auf die
Uhr.) Psychologisches Kuriosum – meine Mutter. Ein Talent, kein
Zweifel, gefühlvoll, fähig, über einem Roman Tränen zu vergießen,
rezitiert den gesamten Nekrassow aus dem Kopf, pflegt die Kran-
ken wie ein Engel, aber wehe, du rühmst in ihrer Gegenwart die
Duse. Oho-ho! Gerühmt werden darf ausschließlich sie, geschrie-
ben, gejubelt und geschwärmt werden soll ausschließlich über sie
und ihr unvergleichliches Spiel in »La dame aux camélias« oder
in »Der Rausch des Lebens«. Und weil hier auf dem Land dieses
Opium fehlt, wird sie unruhig, wird gereizt, und schuld sind wir,
ihre Feinde. Abergläubisch ist sie außerdem, fürchtet sich vor drei
Kerzen und dreizehn bei Tisch. Und geizig ist sie. Siebzigtausend
hat sie auf der Bank in Odessa, das weiß ich genau. Aber willst du
dir was leihen, fängt sie an zu weinen.
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Erster Akt

sorin Genus irritabile vatum, wie Horaz sagt.1 Erst redest du dir
ein, deiner Mutter gefiele das Stück nicht, und anschließend regst
du dich darüber auf und das alles. Sei ganz ruhig, deine Mutter
vergöttert dich.
treplew (zupft die Blütenblätter von einer Blume) Sie liebt mich, sie

liebt mich nicht, sie liebt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt mich, sie
liebt mich nicht. (Lacht) Du siehst, meine Mutter liebt mich nicht.
Wie denn auch! Leben will sie, lieben will sie, helle Blusen will sie
tragen, aber ich bin schon fünfundzwanzig und gemahne sie daran,
daß sie nicht mehr die Jüngste ist. Bin ich nicht da, ist sie zwei-
unddreißig, bin ich da, dreiundvierzig, und das nimmt sie mir übel.
Außerdem weiß sie, daß ich ihre Kunst nicht schätze. Sie liebt ihr
Theater, sie sieht sich als Dienerin an der Menschheit, an der hehren
Kunst, aber nach meinem Dafürhalten besteht das heutige Theater
aus nichts als – Routine, Konvention. Wird der Vorhang aufge-
zogen, und all die ach so großen Talente, die Priester der hehren
Kunst, machen uns in einem Zimmer mit drei Wänden bei künstli-
chem Schummerlicht vor, wie Menschen essen, wie sie trinken, sich
verlieben, auf und ab gehen und ihre Jacken tragen, wenn sie sich
anstrengen, aus trivialen Situationen und Dialogen eine Moral zu
angeln – so eine läppische, risikofreie Moral für den Hausgebrauch,
wenn man mir in tausend Varianten immer das Gleiche vorsetzt,
immer das Gleiche, immer das Gleiche, dann ergreife ich die Flucht,
ich ergreife die Flucht, wie Maupassant die Flucht ergriff vor dem
Eiffelturm, dessen Banalität ihm das Hirn abdrückte.
sorin Es geht nicht ohne Theater.
treplew Neue Formen benötigen wir, wir benötigen neue Formen,

und sollte es die nicht geben, ist es besser, es gibt nichts. (Sieht
auf die Uhr.) Ich liebe meine Mutter, sehr liebe ich sie. Sie aber
raucht, sie trinkt, sie lebt völlig offen mit diesem Literaten, fort-
während wird ihr Name durch die Presse gezerrt – mich ermüdet
das. Hin und wieder regt sich in mir schlichtweg der Egoismus des

1Leicht erregt ist dies Volk [der Sänger].
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gewöhnlichen Sterblichen, ich bedaure mich dann, weil meine Mut-
ter eine bekannte Schauspielerin ist, und ich denke, wäre sie eine
gewöhnliche Frau, ich wäre glücklicher. Onkel, wie oft gerate ich in
eine Lage, wie sie absurder und peinlicher nicht sein kann: in ihrem
Salon empfängt sie regelmäßig Gäste, lauter Größen, Schauspieler
und Schriftsteller, und zwischen ihnen laufe ich herum als ein Nie-
mand und bin nur gelitten – weil ich ihr Sohn bin. Bin ich wer?
Bin ich was? Das Studium habe ich nach fünf Semestern abbrechen
müssen, aus nichtredaktionellen Gründen, wie es so schön heißt.
Besondere Begabungen habe ich nicht, ich habe keine Kopeke, und
dem Ausweis nach bin ich ein Kleinbürger aus Kiew, denn mein
Vater ist ein Kleinbürger aus Kiew, obwohl auch er ein bekannter
Schauspieler war. Ja, und wenn dann die im Salon versammelten
Künstler und Schriftsteller einmal gnädig mir ihre Aufmerksamkeit
zuwandten, fühlte ich, wie ihre Blicke meine Nichtigkeit ermaßen –
ich las ihre demütigenden Gedanken und litt.
sorin Da wir gerade dabei sind – ihr Literat, sag mir, was für ein

Mensch ist das? Man wird nicht klug aus ihm. Er ist so schweigsam.
treplew Gebildeter Mann, bescheiden, mit einem Hang zur Melan-

cholie, weißt du. Sehr zurückhaltend. Noch lange keine Vierzig,
aber schon durchgesetzt und saturiert, saturiert bis obenhin. Inzwi-
schen trinkt er nur noch Bier und liebt nur noch Frauen, die älter
sind als er. Was seine Bücher angeht . . . ja, wie soll ich sagen? Nicht
unangenehm, talentiert . . . nur . . . nach Tolstoi oder Zola spürt
man keine große Neigung, Trigorin aufzuschlagen.
sorin Ich verehre die Schriftsteller, weißt du. Früher einmal wollte

ich mit aller Kraft zwei Dinge: heiraten und schriftstellern, erreicht
habe ich weder das eine, noch das andere. Ja. Auch ein kleiner
Schriftsteller zu sein ist eine Labsal, schließlich und endlich. Da
fällt mir ein, einmal, das wird jetzt zehn Jahre her sein, da habe ich
einen Aufsatz über das Geschworenengericht veröffentlicht, es tut
gut, daran zurückzudenken, aber wenn ich denke, ich habe acht-
undzwanzig Jahre im Justizwesen gedient, dann ist das irgendwie
kein Dingsda, lieber nicht daran denken . . . (Gähnt.)
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Erster Akt

treplew (aufhorchend) Ich höre Schritte . . . (Umarmt den Onkel)
Ich könnte nicht leben, wenn sie nicht wäre . . . Schon der Klang
ihrer Schritte ist ein Wunder . . . Ich bin verrückt vor Glück. (Läuft
der auftretenden Nina Saretschnaja entgegen) Meine Muse, mein
Traum . . .
nina (aufgeregt) Ich bin doch nicht zu spät . . . Nein, zu spät bin ich

nicht . . .
treplew (küßt ihre Hände) Nein, nein, nein . . .
nina Ich bin so aufgeregt den ganzen Tag. Ich hatte solche Angst!

Angst, daß mein Vater mich nicht läßt. Aber dann ist er ausgefahren,
mit meiner Stiefmutter. Der Himmel war schon ganz rot, ich dachte,
gleich geht der Mond auf, und trieb und trieb das Pferd an. (Lacht)
Wie ich mich freue. (Drückt Sorin kräftig die Hand.)
sorin (lacht) Ja, was sehe ich da – verweinte Äuglein . . . Na, na, das

gefällt mir aber gar nicht!
nina Ach, das . . . Sie sehen ja, ich bin ganz aus der Puste. In einer

halben Stunde muß ich zurück, wir müssen schnell machen. Nein,
nein, um Himmels willen, halt mich nicht auf. Mein Vater weiß
nicht, daß ich hier bin.
treplew In der Tat, höchste Zeit zum Beginn. Jemand muß alle ho-

len.
sorin Ich gehe und das alles. Bin schon weg. (Geht nach rechts ab

und singt) »Nach Frankreich zogen zwei Grenadier’ . . .« (Schaut
sich um) Ich sang das mal, da sagt der Herr Unterstaatsanwalt
zu mir: »Euer Exzellenz haben eine gewaltige Stimme . . .« Dann
machte er eine kleine Pause, und fügte hinzu ». . . wenn sie nur nicht
so scheußlich wäre.« (Lachend ab.)
nina Mein Vater und seine Frau wünschen es nicht, daß ich hierher

komme. Sie sagen, hier sei die Bohème . . . Sie fürchten, ich könnte
Schauspielerin werden . . . Aber mich zieht es hierher, wie es eine
Möwe hinaus auf den See zieht . . . Mein Herz ist ganz bei euch.
(Sieht sich um.)
treplew Wir sind allein.
nina Mir ist, als sei da wer . . .
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treplew Nein, niemand. (Sie küssen sich.)
nina Der Baum da, was ist das für einer?
treplew Eine Ulme.
nina Warum ist er so dunkel?
treplew Es ist Abend, da dunkeln alle Dinge. Bitte, fahr nicht gleich

wieder, ich flehe dich an.
nina Ich muß.
treplew Und wenn ich dir nachfahre, Nina? Ich stehe im Garten,

die ganze Nacht, und blicke auf zu deinem Fenster.
nina Das geht nicht, der Wächter bemerkt dich. Und Tresor ist nicht

an dich gewöhnt und schlägt an.
treplew Ich liebe dich.
nina Pst . . .
treplew (hört Schritte) Wer ist da? Jakow, bist du das?
jakow (hinter dem Vorhang) Richtig.
treplew Zündet die Lichter an und dann auf eure Plätze. Es ist

soweit. Geht der Mond auf?
jakow Richtig.
treplew Habt ihr den Spiritus? Den Schwefel auch? Wenn die Glüh-

augen auftauchen, muß es nach Schwefel riechen. (Zu Nina) Komm,
hinten liegt alles bereit. Bist du aufgeregt?
nina Ja, sehr. Deine Mutter macht mir nichts aus, ich habe keine

Angst vor ihr. Nur, bei euch ist Trigorin . . . Ich fürchte mich, vor
ihm aufzutreten, ich geniere mich . . . Der berühmte Dichter . . . Ist
er jung?
treplew Ja.
nina Wundervolle Erzählungen schreibt er.
treplew (kühl) Weiß ich nicht, habe sie nicht gelesen.
nina Dein Stück ist schwer zu spielen. Es gibt keine lebendigen Per-

sonen.
treplew Lebendige Personen! Das Leben muß nicht gezeigt werden,

wie es ist, und auch nicht, wie es sein soll, sondern so, wie wir es
träumen.
nina Dein Stück hat keine Handlung, es besteht nur aus Deklama-
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Erster Akt

tion. Und ich finde, in einem richtigen Theaterstück muß Liebe
vorkommen, unbedingt . . . (Sie gehen hinter den Vorhang.)

Polina Andrejewna und Dorn treten auf.

polina Es wird kühl. Geh ins Haus zurück und zieh deine Überschu-
he an.
dorn Mir ist heiß.
polina Du bist unvorsichtig. Und nur aus Herzlosigkeit. Als Arzt

weißt du genau, daß die feuchte Luft dir schadet, aber du willst,
daß ich leide. Vorsätzlich hast du gestern den ganzen Abend auf
der Terrasse gesessen . . .
dorn (singt) »O sage nicht, ich raubte dir die Jugend . . .«2

polina Du warst völlig vertieft in dein Gespräch mit Irina Nikola-
jewna . . . Du hast überhaupt nicht gemerkt, wie kühl es war. Gib
es zu, sie gefällt dir . . .
dorn Ich bin fünfundfünfzig.
polina Unsinn, für einen Mann ist das kein Alter. Du hast dich gut

gehalten, und den Frauen gefällst du immer noch.
dorn Was also steht zu Belieben?
polina Einer Schauspielerin liegt ihr gleich alle zu Füßen. Alle!
dorn (singt) »Vor dir steh ich wieder, bezaubert aufs neue . . .« Daß

die Gesellschaft ihre Künstler liebt, und zu ihnen ein anderes Ver-
hältnis hat als beispielsweise zu Teppichhändlern, das gehört sich
so. Das ist – Idealismus.
polina Und daß alle Frauen sich in dich verlieben und sich dir an

den Hals werfen, das ist wohl auch Idealismus?
dorn Ein logischer Sprung. (Zuckt die Achseln) Ja, warum nicht?

In dem Verhältnis der Frauen zu mir lag viel Gutes. In erster Linie
liebten sie in mir den ausgezeichneten Arzt. Bis vor zehn, fünfzehn
Jahren war ich, du erinnerst dich wohl noch, im ganzen Gouverne-
ment der einzige brauchbare Geburtshelfer. Und ich war immer ein
Ehrenmann.

2[und meine Eifersucht verzehrte dich]
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polina (ergreift seine Hand) Mein Lieber!
dorn Still. Man kommt.

Auftreten die Arkadina am Arme Sorins, Trigorin, Schamrajew in der
Uniform eines Leutnants a. D., Medwedenko und Mascha.

schamrajew Lebt sie noch?
arkadina Ich weiß es nicht.
schamrajew Achtzehndreiundsiebzig, auf der Messe in Poltawa, hat

sie gespielt – hinreißend! Umwerfend! Einfach zum Niederknien!
Aber wo der Komiker Tschadin heute steckt, wissen Sie denn das
zufällig? Pawel Semjonowitsch Tschadin? In der Rolle des Rasplju-
jew war er unnachahmlich, besser als Sadowskij, das kann ich
beschwören, Allerverehrteste. Wo ist er abgeblieben?
arkadina (setzt sich) Dauernd fragen Sie mich nach irgendwelchen

Fossilien. Wie soll ich das wissen?
schamrajew (seufzt) Paschka Tschadin! Wo findet sich heutzutage

noch seinesgleichen! Tief ist das Theater gesunken, Irina Nikola-
jewna. Wo einst mächtige Eichbäume standen, sieht man heute nur
noch Stümpfe.
dorn Die glänzenden Begabungen sind heutzutage rar, das ist rich-

tig, aber im Durchschnitt sind unsere Schauspieler besser gewor-
den.
schamrajew Da bin ich ganz anderer Meinung als Sie. Sowieso ist

das Geschmackssache. De gustibus aut bene aut nihil.

Treplew kommt hinter dem Vorhang hervor.

medwedenko (zu Sorin) Und bevor Europa noch zu Resultaten ge-
langt, wird die Menschheit, wie Flammarion schreibt, in Folge der
Abkühlung der Erdhalbkugeln zugrunde gehen.
sorin Gott behüte.
mascha (hält Trigorin die Tabakdose hin) Bedienen Sie sich. Sind Sie

immer so still, oder sagen Sie ab und zu was?
trigorin Doch, ab und zu sage ich was. (Schnupft Tabak.) Ekelhaft.

Wie bringen Sie das nur über sich?
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mascha Aber Ihr Lächeln ist gutmütig. Bestimmt sind Sie ein um-
gänglicher Mensch.
arkadina (zu ihrem Sohn) Mein lieber Sohn, wann beginnt es?
treplew Im Augenblick. Etwas Geduld noch, bitte.
arkadina (rezitiert ›Hamlet‹) »Mein Sohn, du kehrst die Augen mir

ins Innre, da seh ich Flecken, schwarz und zäh, die nicht verblassen
wollen!«
treplew (aus ›Hamlet‹) »Warum hast du dem Laster dich ergeben,

und in Verbrechens Abgrund Liebe dir gesucht?«
(Hinter dem Vorhang ertönt ein Hornsignal.)
Meine Damen, meine Herren, wir beginnen. Ich bitte um Ihre Auf-
merksamkeit.
(Pause.)
Ich beginne. (Er pocht mit einem Stock auf den Boden. Zu beiden
Seiten der Bühne erscheint im Gebüsch ein Schatten. Laut) O ihr
ehrwürdigen alten Schatten, die ihr zu nächtlicher Stunde auf den
Wellen des Sees schwebt, hüllt uns in Schlaf, damit uns im Traum
erscheinen möge, was sein wird in zweihunderttausend Jahren. (Die
beiden Schatten verneigen sich und verschwinden.)
sorin Nichts wird in zweihunderttausend Jahren sein.
treplew So mögen sie dieses Nichts uns zeigen.
arkadina Mögen sie. Wir schlafen.

Der Vorhang wird aufgezogen. Er gibt den Blick auf den See frei. Der
Vollmond steht über dem Horizont und spiegelt sich im Wasser. Auf
einem großen Stein sitzt Nina Saretschnaja, ganz in weiß.

nina »Der Mensch, die wilden Löwen, der Adler und das Rebhuhn,
der geweihte Hirsch, die Gans, die Spinnen, im Wasser die stillen Fi-
sche, Seesterne und all jene Wesen, die dem Auge unsichtbar – kurz,
alles Leben, alles Leben, alles Leben vollendete seinen traurigen
Kreis und erlosch . . . Seit Jahrtausenden schon trägt der Erdball
nicht ein Lebendes mehr, und nutzlos zündet der arme Mond seine
Lampe an. In den Wiesen erwacht nicht der Kranich mit heise-
rem Ruf mehr, kein Maikäfer summt mehr durch den Lindenhain.
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Eiseskälte, Eiseskälte, Eiseskälte. Ödnis, Ödnis, Ödnis. Bangigkeit,
Bangigkeit, Bangigkeit.«
(Pause.)

»Die Leiber all der Lebewesen zerfielen zu Staub, und die ewige
Weltmaterie wandelte sie, zu Steinen, zu Wasser und zu Wolken,
doch ihre Seelen alle verschmolzen zu einer Seele – der Weltseele,
die bin ich . . . ich . . . in mir ist die Seele Alexanders des Großen,
die Seele Caesars und die Shakespeares und die Napoleons, wie
auch die des allergeringsten Regenwurms. In mir vereint sich das
Bewußtsein des Menschen mit dem Instinkt des Tieres, und ich
erinnere alles, alles, alles, und ein jegliches Leben durchlebe ich,
immer aufs neue, in mir.« (Irrlichter glimmen auf.)
arkadina (leise) Das ist sowas Symbolistisches.
treplew (flehentlich und vorwurfsvoll) Mama!
nina »Einsam bin ich. Alle hundert Jahre öffne ich die Lippen und

spreche, und trostlos hallt meine Stimme durch die Ödnis und nie-
mand ist, sie zu hören . . . Und auch ihr, blasse Lichter, hört mich
nicht . . . Vor Morgengrauen gebiert euch der faulige Sumpf, und
bis zum Aufgang der Sonne irrt ihr umher, ohne Sinn, ohne Wil-
len, ohne den Puls des Lebens. Fürchtend, in euch könne Leben
entstehen, bewirkt Satan, der Vater der ewigen Weltmaterie, alle
Augenblicke, in euch, wie in den Steinen und im Wasser, eine Um-
wandlung der Atome, und immerfort wandelt ihr euch. Im Weltall
bleibt allein der Geist beständig und wandellos.«
(Pause.)

»Als sei ich gefangen und in einen leeren tiefen Brunnen geworfen,
weiß ich nicht, wo ich bin und was meiner harrt. Unverborgen ist
mir nur eines: im schweren, grausamen Kampf gegen Satan, den
Kraftquell aller Materie, ist mir der Sieg beschieden. Und dann wer-
den Materie und Geist in herrlicher Harmonie zusammenfließen,
und das Reich des Weltwillens bricht an. Aber das wird erst dann
sein, wenn der Mond und der strahlend leuchtende Sirius und die
Erde allmählich, im Vergehen vieler, vieler Jahrtausende, zu Staub
zerfallen sind. So lange herrscht Grauen, Grauen . . .«
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(Pause. Vor dem Hintergrund des Sees erscheinen zwei rote Punkte.)
»Dort naht Satan, mein mächtiger Widersacher. Ich sehe seine tücki-
schen, glühenden Augen . . .«
arkadina Es riecht nach Schwefel. Gehört das dazu?
treplew Ja.
arkadina (lacht) Sehr effektvoll.
treplew Mama!
nina »Ohne den Menschen fühlt er Langeweile . . .«
polina (zu Dorn) Sie haben Ihren Hut abgenommen. Setzen Sie ihn

wieder auf, Sie verkühlen sich.
arkadina Der Doktor hat seinen Hut vor dem Teufel gezogen, dem

Vater der ewigen Weltmaterie.
treplew (aufbrausend, laut) Das Stück ist zu Ende! Aus! Vorhang!
arkadina Was wirst du denn so böse?
treplew Aus! Vorhang! Vorhang zu! (Stampft mit dem Fuß auf)

Vorhang! (Der Vorhang wird zugezogen.) Pardon! Ich hatte nicht
bedacht, daß es nur wenigen Erwählten vorbehalten ist, Stücke zu
schreiben und Theater zu machen. Ich habe das Monopol angeta-
stet. Mir . . . ich . . . (Er will noch mehr sagen, winkt aber ab und
verschwindet links.)
arkadina Was hat er denn?
sorin Irina, Beste, in der Weise darf man mit jugendlichem Ehrgeiz

nicht umgehen.
arkadina Was habe ich denn gesagt?
sorin Gekränkt hast du ihn.
arkadina Er selbst hat einen Jux angekündigt, und als einen Jux

habe ich sein Stück genommen.
sorin Dennoch . . .
arkadina Und nun stellt sich plötzlich heraus, er hat ein bedeuten-

des Werk verfaßt! Sieh einer an! Die Vorführung und der Schwefel-
gestank waren also kein Jux, sondern eine Grundsatzerklärung . . .
Er wollte uns belehren, wie und was geschrieben und gespielt wer-
den muß. Das ist es, was langsam langweilig wird. Sagt, was ihr
wollt, aber diese ständigen Ausfälle gegen mich, diese Seitenhiebe,
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wie soll einem das nicht auf die Nerven gehen! Ein verzogener, ein
eitler Bengel.
sorin Er wollte dir eine Freude bereiten.
arkadina So? Aber ein richtiges Theaterstück hat er nicht zu bieten,

stattdessen zwingt er uns, diese dekadenten Fieberphantasien anzu-
hören. Aus Jux höre ich auch Fieberphantasien zu, gerne, aber das
hier erhebt doch den Anspruch, die neue Form zu sein, ein neues
Zeitalter der Theaterkunst. Ich sehe hier keine neue Form, sondern
schlicht und einfach einen schlechten Charakter.
trigorin Jeder schreibt, was er will und kann.
arkadina Schreiben soll er, was er will und kann, nur mich soll er

damit verschonen.
dorn »Wenn du zürnst, Jupiter . . .«
arkadina ». . . bist du im Unrecht.« Ich bin aber kein Jupiter, ich

bin eine Frau. (Zündet sich eine Zigarette an.) Ich zürne nicht, ich
ärgere mich nur, daß ein junger Mensch seine Zeit derart langweilig
zubringt. Kränken wollte ich ihn keineswegs.
nina (schaut durch den Vorhang) Ist schon Schluß? Wird nicht wei-

tergespielt?
arkadina Der Autor ist gegangen. Demnach ist Schluß. Kommen

Sie zu uns, mein Liebes.
nina Sofort. (Verschwindet.)
medwedenko Die Beschaffenheit der Substanz des Seelischen, dar-

auf kommt alles an, und Geist und Materie trennen zu wollen,
entbehrt jedweder Grundlage, denn es ist denkbar, daß genau die
Gesamtheit der materiellen Atome den Geist ausmacht. (Zu Trigo-
rin, lebhaft) Aber, wissen Sie, es müßte ein Stück geschrieben und
auf die Bühne gebracht werden, das davon handelt, was für ein
Gehalt die Lehrer beziehen: dreiundzwanzig Rubel im Monat, und
das nicht einmal pünktlich.
arkadina Da haben Sie recht, aber lassen Sie uns jetzt nicht von

Gehältern und Atomen sprechen. An einem herrlichen Abend wie
diesem! Hört ihr das, ihr Lieben? Gesang! (Lauscht) Wie schön!
polina Das kommt vom Ufer auf der anderen Seite.
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(Pause.)
arkadina (zu Trigorin) Setz dich zu mir. Vor zehn, fünfzehn Jahren

hörte man beinahe jede Nacht durch Musik und Gesang an diesem
See. Sechs Adelsgüter liegen an seinen Ufern. Ich erinnere mich
noch, Gelächter, Lärmen, Schießereien und Romane, Romane . . .
Jeune premier3 und Abgott aller sechs Landsitze war seinerzeit,
ich darf vorstellen, (wendet sich Dorn zu) Doktor Jewgeni Serge-
jitsch . . . Charmant ist er bis zum heutigen Tag, aber damals war
er unwiderstehlich.
(Polina Andrejewna weint leise.)
schamrajew (vorwurfsvoll) Polina, Polina . . .
polina Ach, nichts . . . Verzeihen Sie . . . mir war plötzlich schwer

ums Herz.
arkadina Langsam bekomme ich doch Gewissensbisse. Mein armer

Junge, wozu mußte ich ihn so kränken? Ich mache mir Sorgen.
(Ruft) Kostja! Mein Sohn! Kostja!
mascha Ich gehe ihn suchen.
arkadina Ach ja, bitte, meine Liebe.
mascha (geht nach links) Hallo! Konstantin Gawrilitsch! . . . Hallo!
nina (kommt von der Bühne) Jetzt kann ich Sie begrüßen. Guten

Abend! (Tauscht mit der Arkadina und Polina Andrejewna Küsse.)
sorin Bravo! Bravo!
arkadina Bravo! Bravo! Sie waren entzückend. Wer aussieht wie

Sie, und eine Stimme hat, bezaubernd wie die Ihrige, versündigt
sich, wenn er auf dem Land hocken bleibt. Sie sind ganz sicher eine
Begabung. Verstehen Sie mich? Sie gehören ans Theater!
nina O, das wäre mein Traum! (Seufzend) Aber er wird sich nie

erfüllen.
arkadina Wer weiß das? Darf ich übrigens vorstellen: Boris Alexeje-

witsch Trigorin.
nina Ach, wie ich mich freue . . . (Verlegen) Ich lese alles von Ihnen . . .
arkadina (bringt sie neben sich zum Sitzen) Nicht verlegen sein,

3jugendlicher Liebhaber
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mein Liebes. Er ist zwar berühmt, aber ein schlichtes Gemüt. Da,
sehen Sie, er wird selbst verlegen.
dorn Kann der Vorhang nicht wieder geöffnet werden? Ich finde es

ein bißchen unheimlich.
schamrajew (laut) Jakow, zieh den Vorhang auf, mein Bester!

(Der Vorhang wird aufgezogen.)
nina (zu Trigorin) Ein sonderbares Theaterstück, finden Sie nicht

auch?
trigorin Ich habe zwar nichts verstanden, jedoch mit Vergnügen

zugeschaut. Sie haben so einfühlsam gespielt. Auch die Dekoration
war sehr gelungen.
(Pause.)
In diesem See gibt es bestimmt viele Fische.
nina Ja.
schamrajew Bleie hauptsächlich, und Hechte. Zander gibts auch,

aber wenig.
trigorin Ich bin leidenschaftlicher Angler. Kein größerer Genuß,

als gegen Abend am Wasser zu sitzen und auf den Schwimmer zu
schauen.
nina Ich meine, wer den Genuß des künstlerischen Schaffens kennt,

dem sind alle anderen Genüsse gleichgültig.
arkadina (lacht) Solche Sachen sagen Sie lieber nicht. Bei so großen

Worten will er immer gleich in den Erdboden versinken.
schamrajew Ich kann mich erinnern, wie in Moskau in der Oper

Silva, der berühmte Baß, das tiefe C sang. Und wie bestellt stand
an dem Abend auf der Galerie ein Baß aus unserm Kirchenchor,
und mit einem Mal, Sie können sich vorstellen, wie verdattert wir
waren, da hören wir doch von der Galerie herab: »Bravo, Silva!« –
eine volle Oktave tiefer . . . So . . . (Mit tiefem Baß) »Bravo, Silva . . .«
Das Theater saß starr.
(Pause.)
dorn Ein Engel ist vorbei geflogen.
nina Es wird Zeit für mich. Auf Wiedersehen.
arkadina Wohin? Wohin denn schon? Wir lassen Sie nicht.
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nina Papa wird schon warten.
arkadina Der aber auch immer, also wirklich . . . (Sie küssen sich.)

Nun ja, was kann man da tun. Ein Jammer, ein Jammer, Sie gehen
lassen zu müssen.
nina Wenn Sie wüßten, wie schwer es mir fällt!
arkadina Meine Kleine, jemand sollte Sie begleiten.
nina (erschrocken) O, nein, nein!
sorin (inständig) Sie bleiben!
nina Pjotr Nikolajewitsch, ich kann nicht.
sorin Sie bleiben noch ein Stündchen und das alles. Was tut das

schon, also wirklich . . . Meine Liebe, Gute, Teure . . . Ohne Sie
wird es langweilig, Ehrenwort.
nina (zögert, unterdrückt die Tränen) Es geht nicht. (Drückt ihm die

Hand und geht schnell ab.)
arkadina Wie unglücklich das Mädchen im Grunde ist. Ihre ver-

storbene Mutter, weißt du, hat ihr ganzes Riesenvermögen bis zur
letzten Kopeke ihrem Mann vererbt, und nun steht das Kind mit
nichts da, denn ihr Vater hat alles auf seine zweite Frau überschrie-
ben, ihre dumme Stiefmutter. Empörend ist das.
dorn Ja, ihr liebes Papachen ist ein ganz kapitales Schwein, das muß

ihm der Neid lassen.
medwedenko Ein betrüblicher Fall von Atavismus, würdig des For-

scherdrangs eines Lombroso.
dorn (macht ihn nach) »Lombroso . . .« Ohne gelehrtes Geschwätz

gehts bei Ihnen wohl nicht.
sorin (reibt sich die klammen Hände) Gehen wir auch hinein, Herr-

schaften, es wird kühl. Die Beine schmerzen.
arkadina Du läufst ja, als wären es Prothesen. Na, komm, du un-

seliger Greis. (Faßt seinen Arm) »Komm zur Vernunft, unseliger
Greis«, heißt es in irgendeinem Stück.
schamrajew (bietet seiner Frau den Arm) Madame?
sorin Da, der Hund jault. (Zu Schamrajew) Ilja Afanasjitsch, Sie

sind so gut und lassen ihn von der Kette. (Geht mit seiner Schwester
ab.)
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schamrajew Damit mir die Diebe in die Scheune steigen, wo die
Hirse liegt? Ausgeschlossen, Pjotr Nikolajewitsch. (Neben Medwe-
denko) Ja, wie ich sagte, eine volle Oktave tiefer: »Bravo, Silva!«
Und das nicht etwa als Opernsänger, sondern als einfacher Kirchen-
chorist.
medwedenko Und was für ein Gehalt bekommt ein Kirchenchorist?

Alle sind gegangen, bis auf Dorn.

dorn (allein) Also ich weiß nicht, entweder verstehe ich nichts vom
Theater, oder ich werde allmählich senil, aber mir hat das Stück
gefallen. Es hat doch was. Als das Mädchen von der Einsamkeit
sprach, und dann tauchten die roten Augen des Satans auf, mir
haben da die Hände gezittert, so aufgeregt war ich. Das war mutig,
das war unverstellt . . . Er kommt. Ich will ihm jedenfalls etwas
Anerkennendes sagen.
treplew (kommt) Alle sind weg.
dorn Ich nicht.
treplew Diese Maschenka verfolgt mich durch den ganzen Park.

Eine unerträgliche Kreatur.
dorn Konstantin Gawrilowitsch, Ihr Stück hat mir sehr gefallen.

Es ist auf eine Weise absonderlich, und den Schluß habe ich nicht
gesehen, doch auf mich hat es starken Eindruck gemacht. Sie haben
Talent, Sie müssen weiterarbeiten.
treplew (drückt ihm fest die Hand und umarmt ihn stürmisch.)
dorn Pfui, sind Sie empfindlich. Sie haben geweint . . . Was wollte ich

sagen? Sie haben ein Sujet aus dem Reich der Abstraktion gewählt.
Das ist gut so, denn ein Kunstwerk sollte immer eine große Idee
zum Ausdruck bringen. Nur das Ernste ist schön. Wie blaß Sie
sind!
treplew Sie sind also der Ansicht, ich müsse weiterarbeiten?
dorn Ja . . . Schreiben Sie jedoch nur Wesentliches und Nichtalltägli-

ches. Sie wissen, mein Leben war reich an Abwechslung, ich habe
gerne gelebt und ich beklage mich nicht. Aber wäre es mir ver-
gönnt gewesen, je den Höhenflug des Geistes zu erleben, wie ihn
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der Künstler im schöpferischen Moment erfährt, ich bin überzeugt,
ich hätte meine sterbliche Hülle samt allem, was ihr zugehört, ver-
achtet und mich so hoch wie möglich hinauf tragen lassen, weg
von der Erde.
treplew Verzeihen Sie, wo ist die Saretschnaja?
dorn Und noch eins. Ein Kunstwerk muß eine klare, eine unzweideu-

tige Absicht verfolgen. Wissen müssen Sie, auf was hin Sie schrei-
ben, denn wenn Sie diesen verzweigten Weg ohne erkennbares Ziel
einschlagen, werden Sie sich verlaufen und Ihr Talent drückt Sie zu
Boden.
treplew (ungeduldig) Wo ist die Saretschnaja?
dorn Nach Hause ist sie gefahren.
treplew (verzweifelt) Was soll ich nur tun? Ich möchte sie sehen . . .

Ich muß sie unter allen Umständen sehen . . . Ich fahre ihr nach . . .

Mascha tritt auf.

dorn Nur ruhig, mein Freund.
treplew Ruhig fahre ich auch, ich muß fahren.
mascha Gehen Sie, Konstantin Gawrilitsch, gehen Sie hinein. Ihre

Mama erwartet Sie. Sie macht sich Sorgen.
treplew Sagen Sie ihr, ich bin weggefahren.
mascha Womit wollen Sie fahren? Mein Vater wird Ihnen sagen, es

gibt kein Pferd.
treplew (zornig) Dazu hat er kein Recht! Ich hindere niemanden, zu

leben, wie er will, darum sollen die anderen mich in Ruhe lassen.
dorn Na, na, na, mein Lieber . . . So geht das aber nicht . . . Das ist

nicht fein.
treplew (in Tränen) Leben Sie wohl, Doktor. Haben Sie Dank . . .

(Ab.)
dorn (seufzend) Die Jugend, die Jugend!
mascha Immer wenn das Alter nicht weiter weiß, heißt es: die Ju-

gend, die Jugend . . . (Schnupft Tabak.)
dorn (nimmt ihr die Tabakdose weg und wirft sie in das Gebüsch)

Abstoßend ist das!
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(Pause.)
Drinnen sitzt man wohl schon am Spieltisch. Zeit, zu gehen.
mascha Warten Sie.
dorn Und?
mascha Einmal muß ich es Ihnen sagen. Vor Ihnen will ich es aus-

sprechen . . . (Erregt) Ich liebe meinen Vater nicht . . . doch zu Ihnen
drängt es mich. Ich habe keine Erklärung, aber ich fühle mich Ih-
nen nahe, aus tiefster Seele. Helfen Sie mir. Helfen Sie, sonst begehe
ich eine Torheit, ich mache mein Leben zu einer Farce, ich zerstöre
es . . . Ich kann nicht mehr . . .
dorn Und? Wobei soll ich helfen?
mascha Ich leide. Niemand weiß, wie ich leide, niemand. (Lehnt den

Kopf an seine Brust, leise) Ich liebe Konstantin.
dorn Wie empfindlich alle sind! Wie empfindlich! Und wieviel Lie-

be . . . O, dieser See und seine Zauberkraft! (Zärtlich) Und was
kann ich da tun, meine Tochter? Was? Was?

Vorhang.
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Krocketplatz. Im Hintergrund rechts das Gutshaus mit einer großen
Terrasse, links sieht man den See, der in der Sonne glitzert. Blumen-
rabatten. Heißer Mittag.

Am Rande des Krocketplatzes, im Schatten einer alten Linde, sitzen
auf einer Bank Arkadina, Dorn und Mascha. Dorn hält ein geöffnetes
Buch auf den Knien.

arkadina (zu Mascha) Stehen wir einen Moment auf. (Beide stehen
auf.) Stellen Sie sich neben mich. Sie sind zweiundzwanzig, ich bin
beinahe doppelt so alt. Jewgeni Sergejitsch, wer von uns beiden ist
die Jüngere?
dorn Sie, selbstverständlich.
arkadina Sehen Sie . . . Und woher kommt das? Ich bin tätig, ich

nehme Anteil, ich bewege mich, während Sie auf der Stelle hocken,
leblos . . .
mascha Meine Mutter hat mich erzogen wie das Mädchen aus dem

Märchen, das in einer Blume aufwächst. Ich kann nichts dafür.
arkadina Und ich habe eine Regel: nicht an die Zukunft denken.

Mich beschäftigt weder das Alter, noch der Tod. Was kommen soll,
kommt sowieso.
mascha Und ich habe ein Gefühl, als wäre ich vor langer, langer

Zeit geboren; ich ziehe mühsam mein Leben hinter mir her, wie
eine endlose Schleppe . . . Und oft will ich nicht leben. (Setzt sich.)
Selbstverständlich ist das Unfug. Der Mensch muß sich aufraffen
und das abschütteln.
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dorn (singt vor sich hin) »Liebesboten seid mir, meinen Wunsch
bringt zu ihr . . .«
arkadina Zudem gebe ich mich korrekt wie ein Engländer. Ich, mei-

ne Beste, halte auf mich, wie es so schön heißt, gekleidet und frisiert
immer comme il faut. Habe ich mir je erlaubt, im Hauskleid und
unfrisiert vor die Tür zu treten, und sei es auch nur in den Garten?
Nie. Darum habe ich mich so gut gehalten, weil ich nie schlam-
pig war, mich nie gehen ließ wie andere . . . (Stemmt die Arme in
die Hüften und geht auf dem Krocketplatz auf und ab) Sehen Sie
her – wie ein frisch geschlüpftes Küken. Ich spiele euch noch eine
Fünfzehnjährige.
dorn Sehr schön, dennoch lese ich jetzt trotzdem weiter. (Nimmt

das Buch auf.) Wir waren bei dem Kornhändler und den Ratten . . .
arkadina Und den Ratten. Lesen Sie. (Sie setzt sich.) Oder nein, ge-

ben Sie her, ich lese. Ich bin an der Reihe. (Sie nimmt das Buch und
überfliegt die Seiten) Den Ratten . . . hier ist es. (Liest) »Gewiß, für
Menschen von Stand ist es gefahrvoll, die Dichter zu hätscheln und
an sich zu ziehen, ganz so, wie es für einen Kornhändler gefahr-
voll wäre, in seinem Speicher Ratten zu züchten. Und gleichwohl
stehen sie in Gunst. Und also, hat eine Frau einen Schriftsteller
erwählt, den sie für sich einzunehmen wünscht, so belagert sie
ihn mittels Komplimenten, Liebenswürdigkeiten und Gunstbewei-
sen . . .« Schön, bei den Franzosen, da mag das so sein, aber bei
uns gibt es nichts derartiges, keinerlei Programm. Ich bitte Sie, bei
uns ist eine Frau, bevor sie einen Schriftsteller für sich einnimmt,
bis über die Ohren in ihn verliebt. Da brauchen Sie nicht lange zu
suchen, nehmen Sie nur mich und Trigorin . . . Ich habe Boris Ale-
xejitsch nicht erwählt, belagert, erobert, nein, ich hatte ihn kaum
erblickt, da stand alles in mir Kopf, und, meine Lieben, mir wurde
grün vor Augen. Ich stehe da, ich sehe ihn an und weine. Versteht
ihr, ich heule und heule. Wo bleibt da das Programm?

Sorin tritt auf, gestützt auf seinen Gehstock, ihm zur Seite geht Nina;
Medwedenko schiebt einen leeren Rollstuhl hinterdrein.
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sorin (in einem Ton, in dem man Kindern zuspricht) Ja? Geht es uns
gut? Sind wir heute vergnügt, schließlich und endlich? (Zu seiner
Schwester) Es geht uns gut! Der Vater und die Stiefmutter sind nach
Twer gefahren, und wir sind drei Tage in Freiheit.
nina (setzt sich neben die Arkadina und legt die Arme um sie) Ich

bin so glücklich! Ich gehöre nun Ihnen.
sorin (nimmt in dem Rollstuhl Platz) Hübsch ist sie heute.
arkadina Elegant, apart . . . Darauf versteht sich das Kind. (Küßt

Nina.) Aber zuviel Lob schafft Leiden. Wo ist Boris Alexejewitsch?
nina Beim Badeschuppen und angelt.
arkadina Daß ihm das nicht über wird! (Will weiterlesen.)
nina Was lesen Sie da?
arkadina Maupassant, »Auf dem Wasser«, Liebes. (Liest einige Zei-

len für sich.)
medwedenko Nie gelesen.
dorn Sie lesen nur das, was Sie nicht verstehen.
medwedenko Ich lese die Bücher, die ich mir leisten kann.
dorn Sie lesen Buckle und Spencer, wissen aber nicht mehr als ein

Nachtwächter. Sie glauben, das Herz ist ein Knorpel und die Erde
eine Scheibe, die auf Walfischen ruht.
medwedenko Die Erde ist eine Kugel.
dorn Und wieso klingt das so wenig überzeugt?
medwedenko (beleidigt) Wenn man nichts zu beißen hat, ist es

gleichgültig, ob die Erde eine Kugel ist oder viereckig. Lassen Sie
mich in Ruhe, bitte.
arkadina (ärgerlich) Hören Sie auf, meine Herren. Nun, das Weitere

ist uninteressant und zudem falsch. (Klappt das Buch zu.) Ich bin
nervös. Sagen Sie, mein Sohn, was hat er? Er ist trübsinnig und
verschlossen. Warum? Ganze Tage bringt er auf dem See zu, und
ich bekomme ihn kaum noch zu Gesicht.
mascha Ihn bedrückt etwas. (Zu Nina, schüchtern) Bitte, tragen Sie

etwas aus seinem Stück vor.
nina (achselzuckend) Wollen Sie das wirklich? (Trägt vor) »Der

Mensch, die wilden Löwen, der Adler und das Rebhuhn, der
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geweihte Hirsch, die Gans, die Spinnen, im Wasser die stillen Fi-
sche, Seesterne und all jene Wesen, die dem Auge unsichtbar – kurz,
alles Leben, alles Leben, alles Leben vollendete seinen traurigen
Kreis und erlosch . . . Seit Jahrtausenden schon trägt der Erdball
nicht ein Lebendes mehr, und nutzlos zündet der arme Mond sei-
ne Lampe an. In den Wiesen erwacht nicht der Kranich mit hei-
serem Ruf mehr, kein Maikäfer summt mehr durch den Linden-
hain . . .«
mascha (mit verhaltener Begeisterung) Wie poetisch! Wenn er selber

vorträgt, glänzen seine Augen, und sein Gesicht wird ganz weiß.
Er hat eine klangvolle, traurige Stimme; und eine Manier wie ein
Dichter.
(Man hört Sorin schnarchen.)
dorn Angenehme Nachtruhe!
arkadina Petruscha!
sorin Wie?
arkadina Schläfst du?
sorin Überhaupt nicht.

(Pause.)
arkadina Du läßt dich nicht behandeln, Bruder, das ist nicht gut.
sorin Ich will mich ja behandeln lassen, nur der Doktor hier weigert

sich.
dorn Ist sechzig und will sich behandeln lassen!
sorin Auch mit sechzig ist man noch lebenslustig.
dorn (ärgerlich) Bah! Schön, dann nehmen Sie Baldrian.
arkadina Ich denke, er sollte zur Kur fahren.
dorn Warum nicht? Soll er fahren. Oder auch nicht fahren.
arkadina Das begreife, wer will.
dorn Da gibt es nichts zu begreifen. Die Sache ist klar.

(Pause.)
medwedenko Pjotr Nikolajewitsch müßte das Rauchen aufgeben.
dorn Das hätte er längst tun sollen. Tabak und Alkohol – wider-

wärtig!
arkadina Unsinn.

32



Zweiter Akt

dorn Nein, kein Unsinn. Tabak und Alkohol spalten die Persönlich-
keit. Eine Zigarre und ein Glas Wodka, und Sie sind nicht mehr
Pjotr Nikolajewitsch, sondern Pjotr Nikolajewitsch plus noch wer,
Ihr Ich zerteilt sich, und Sie verhalten sich zu sich selbst wie zu
einem Dritten – einem er.
sorin (lacht) Sie haben gut reden. Sie haben etwas vom Leben ge-

habt, Ihre Wohnung ist vollgestopft mit bestickten Kissen, Pantof-
feln und all sowas, wie ein Museum, aber ich habe überhaupt nicht
gelebt, nichts vom Leben genießen können, schließlich und endlich,
und ich möchte, verständlicherweise, gerne noch etwas erleben.
Sie sind satt und abgeklärt, und deswegen philosophieren Sie mit
Vorliebe, ich dagegen will leben, und deswegen trinke ich vor dem
Mittagessen Sherry und rauche hinterher eine Zigarre und das alles.
Jeder hat, für sich genommen, recht, jeder geht den Weg, auf den
seine Vorlieben ihn führen.
dorn Und weil jeder, für sich genommen, recht hat, deswegen müs-

sen alle gemeinsam leiden. Man soll das Leben ernst nehmen, aber
sich mit sechzig noch behandeln lassen wollen und jammern, man
habe seine Jugend vertan, das ist, halten zu Gnaden, frivol. Für uns
wird es Zeit, an die Ewigkeit zu denken.

Treplew geht am Haus vorbei, barhäuptig, in der einen Hand eine
Flinte, in der anderen eine tote Möwe.

arkadina (zu ihrem Sohn) Kostja, komm zu uns!
(Treplew blickt sich um und geht ab.)
dorn (singt) »Liebesboten seid mir, meinen Wunsch bringt zu ihr . . .«
nina Sie singen es falsch, Herr Doktor.
dorn Ist doch gleich. (Zu Sorin) So ist die Lage, Euer Exzellenz. Es

wird Zeit, an die Ewigkeit zu denken.
(Pause.)
mascha (steht auf) Ich glaube, es wird Zeit zum Essen. (Geht lang-

sam und träge) Mein Bein ist eingeschlafen . . . (Ab.)
dorn Jetzt geht sie und kippt vor dem Essen rasch zwei Gläschen.
sorin Sie hat keine Freude im Leben, die Ärmste.
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dorn Unsinn, Euer Exzellenz.
sorin So redet, wer satt ist.
arkadina Ach, was gibt es langweiligeres als die liebe Langeweile

hier auf dem Land! Es ist heiß, es ist still, kein Mensch tut etwas,
alle philosophieren . . . Es ist angenehm bei euch, meine Freunde,
ich höre euch mit Vergnügen zu, nur . . . in einem Hotelzimmer
zu sitzen und eine Rolle zu lernen – das ist bei weitem angeneh-
mer!
nina (begeistert) O, wie gut ich Sie verstehe!
sorin Selbstredend, in der Stadt ist es angenehmer. Du sitzt in dei-

nem Schreibzimmer, der Lakai läßt keinen vor, der nicht angemeldet
ist, Telephon . . . Kutschen vor der Tür und das alles . . .
dorn Nun ja, jedem das seine, ich brauche die Natur.
arkadina Und Bücher? Die Natur erscheint in dichterischen Bildern

bei weitem berührender und großartiger als so.

Schamrajew tritt auf, gefolgt von Polina Andrejewna.

schamrajew Da haben ja wir unsere Lieben. Guten Tag! (Küßt zu-
nächst der Arkadina, darauf Nina die Hand.) Sehr erfreut, Sie bei
guter Gesundheit zu sehen. (Zur Arkadina) Meine Frau sagt, Sie
beabsichtigen, heute mit ihr in die Stadt zu fahren. Ist das rich-
tig?
arkadina Ja, das beabsichtigen wir.
schamrajew Hm . . . Fabelhaft, nur wer soll Sie fahren, Allerverehr-

teste? Wir bringen heute den Roggen ein, alle Leute sind im Einsatz.
Und, gestatten Sie die Frage, mit welchen Pferden?
arkadina Mit welchen Pferden? Wie soll ich das wissen – mit wel-

chen!
sorin Wir haben doch Kutschpferde.
schamrajew (aufgebracht) Kutschpferde? Sagten Sie: Kutschpfer-

de? Dann kommen Sie, sehen Sie selbst: der Fuchs lahmt, Kasatsch-
ka hat zuviel zu saufen gekriegt . . . Und wo nehme ich Geschirre
her? Wo nehme ich Geschirre her? Ist es zu glauben! Ist es zu fassen!
polina (zu ihrem Mann) Hör auf, ich flehe dich an.
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arkadina Was interessieren mich Geschirre und Roggen . . . Ich fah-
re, Schluß, aus.
schamrajew Irina Nikolajewna, haben Sie Erbarmen, womit? Al-

lerverehrteste! Verzeihen Sie, ich bin ein Bewunderer Ihres Talents,
ich wäre bereit, Ihnen zehn Jahre meines Lebens zu opfern, aber
Pferde kann ich Ihnen nicht geben!
arkadina Und falls ich fahren muß? Das ist doch seltsam!
schamrajew Allerverehrteste! Sie haben keine Ahnung, was es heißt,

ein Gut zu bewirtschaften!
arkadina (aufbrausend) Immer die alte Geschichte! Wenn das so

ist, reise ich noch heute ab nach Moskau. – Beschaffen Sie Pferde.
Mieten Sie mir Pferde im Dorf, oder ich laufe zur Station!
schamrajew (aufbrausend) Wenn das so ist, dann kündige ich! Su-

chen Sie sich einen anderen Verwalter! (Ab.)
arkadina Jeden Sommer das gleiche! Jeden Sommer beleidigt man

mich hier! Mich seht ihr hier nie wieder!

Sie geht nach links ab, wo der Badeschuppen zu vermuten ist; wenig
später sieht man sie zum Haus hinübergehen; Trigorin folgt ihr mit
Angeln und einem Eimer.

sorin (aufbrausend) Das ist eine Frechheit! Das ist – weiß der Teufel,
was das ist! Mir reicht es jetzt, schließlich und endlich. Sofort alle
Pferde hier vorführen!
nina Irina Nikolajewna etwas zu verweigern, der berühmten Schau-

spielerin! Muß Ihnen nicht jeder Wunsch von ihr, jede Laune sogar,
wichtiger sein als Ihre ganze Wirtschaft? Einfach unerhört!
polina (verzweifelt) Was kann ich tun? Versetzen Sie sich in meine

Lage: was kann ich tun?
sorin Er geht. Mitten in der heißesten Zeit schmeißt er die Wirt-

schaft einfach hin und das alles. Ich erlaube das nicht! Ich zwinge
ihn, zu bleiben!
dorn Pjotr Nikolajewitsch, nun zeigen Sie wenigstens für einen Gro-

schen Charakter!
sorin (zu Nina) Kommen Sie, gehen wir zu meiner Schwester . . .
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Wir wollen sie alle bitten, nicht abzureisen. Nicht wahr? (Mit ei-
nem Blick in die Richtung, in der Schamrajew abgegangen ist) Ein
unerträglicher Mensch! Ein Despot!
nina (hält ihn davon ab, aufzustehen) Bleiben Sie sitzen, bleiben

Sie sitzen . . . Wir fahren Sie . . . (Schiebt mit Medwedenko den
Rollstuhl.) O, wie furchtbar das ist! . . .
sorin Ja, ja, es ist furchtbar . . . Aber er geht nicht, ich spreche gleich

mit ihm.

Sie gehen ab; zurück bleiben Dorn und Polina Andrejewna.

dorn Die Menschen langweilen. Neunzig von hundert sind dumm
und neunundneunzig langweilen. Das Ganze wird damit enden,
daß Pjotr Nikolajewitsch, das alte Waschweib, und seine Schwester
deinen Mann um Verzeihung anbetteln.
polina Er schickt auch die Kutschpferde aufs Feld, weißt du. Er

macht, was er will. Vor drei Jahren hat er den Alten überredet, eine
Hypothek auf das Gut aufzunehmen . . . Warum? Wozu war das
nötig? Er hat wertvolle Truthühner gekauft und Zuchtferkel, und
sie sind ihm eingegangen; er hat eine teure Imkerei eingerichtet,
und im Winter sind ihm die Bienen erfroren. Alle Einnahmen aus
dem Gut gibt er mit vollen Händen fürs Bauen aus, und obendrein
nimmt er dem Alten die Pension weg und schickt Irina Nikolajewna
sechshundert Rubel pro Jahr aus der Tasche des Alten, als ihren
Anteil an den Gutseinkünften, und sie freut sich, geldgierig, wie sie
ist.
dorn (abwesend) Ja.

(Pause.)
polina Jewgeni, mein Lieber, mein Einziger, nimm mich zu dir . . .

Die Zeit läuft uns davon, wir sind nicht mehr jung, wir wollen uns
an unserem Lebensende nicht mehr verstecken, nicht mehr lügen . . .
(Pause.)
Nicht mehr lügen . . . Zwanzig Jahre lang war ich deine Frau, deine
Freundin . . . Nimm mich zu dir.
dorn Ich bin fünfundfünzig, da ist es zu spät, sein Leben zu ändern.
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polina Ich verstehe, warum du mich abweist. Es gibt außer mir
noch andere Frauen, die dir nahestehen. Alle kannst du nicht zu
dir nehmen. Das leuchtet mir ein.
dorn (singt) »Die Stunden zu zweien, die Stunden allein . . .«

Nina erscheint beim Haus; sie pflückt Blumen.

polina (halblaut, zu Dorn) Wieder hast du den ganzen Vormittag
mit Irina Nikolajewna zugebracht!
dorn Mit irgendwem muß ich ihn doch zubringen.
polina Ich bin krank vor Eifersucht. Verzeih mir. Du hast mich satt.
dorn Nein, durchaus nicht.
polina Natürlich, du bist Arzt. Du kannst den Frauen nicht aus dem

Weg gehen. So ist das nun einmal. Aber ich quäle mich, daß du es
weißt. Widme dich deinen Frauen, aber bitte so, daß ich es nicht
merke.
dorn Ich werde mich bemühen. (Zu Nina, die näher kommt) Wie

steht es?
nina Irina Nikolajewna weint, und Pjotr Nikolajewitsch hat sein

Asthma.
dorn (erhebt sich) Also alle beide Baldriantropfen.
nina (reicht ihm den Blumenstrauß) Hier bitte!
dorn Merci bien. (Geht zum Haus.)
polina (folgt ihm) Was für hübsche Blumen! (Beim Haus, mit dump-

fer Stimme) Gib die Blumen! Gib die Blumen! (Sie erhält die Blu-
men, zerrupft sie, wirft sie weg, und beide treten ins Haus.)
nina (allein) Eine bekannte Schauspielerin in Tränen zu sehen, ist

seltsam, noch dazu wo der Anlaß so unwichtig ist! Und seltsam
ist doch auch, daß ein berühmter Schriftsteller, der Liebling des
Publikums, über den alle Zeitungen schreiben, von dem es Photos
zu kaufen gibt und dessen Bücher sie in fremde Sprachen überset-
zen, daß er den ganzen Tag angeln kann und sich freuen, wenn
er zwei Weißfische fängt. Ich dachte immer, berühmte Leute sind
stolz, sind unnahbar, verachten das einfache Volk und rächen sich
an ihm durch ihren Ruhm und den Glanz ihres Namens, weil es
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Adel und Geld höher schätzt als alles andere. Aber sie weinen, sie
angeln, sie spielen Karten, lachen und ärgern sich wie alle . . . –
Und wie bescheiden sie sind. Gestern habe ich ihn um ein Auto-
gramm gebeten, und er hat zum Spaß ein schlechtes Gedicht für
mich geschrieben, ein sehr schlechtes, absichtlich, damit alle ihn
auslachen . . . Reichlich seltsam finde ich das.
treplew (tritt mit der Flinte und der getöteten Möwe auf) Sie sind

allein?
nina Allein. (Treplew legt ihr die Möwe zu Füßen.) Was bedeutet

das?
treplew Ich war niederträchtig genug, heute diese Möwe zu töten.

Ich lege sie Ihnen zu Füßen.
nina Was hast du? (Sie hebt die Möwe auf und betrachtet sie.)
treplew (nach einer Pause) Mich töte ich bald genau so.
nina Du bist gar nicht wiederzuerkennen.
treplew Ja, seit Sie nicht wiederzuerkennen sind. Zu mir sind Sie

anders als früher. Ihre Blicke sind frostig, meine Gegenwart macht
Sie unfrei.
nina Du bist neuerdings so reizbar, so streitsüchtig, du redest so

unverständlich, dauernd in solchen Symbolen. Die Möwe hier soll
wohl auch so ein Symbol sein, aber ich, entschuldige, ich verstehe
es nicht . . . (Sie legt die Möwe auf die Bank.) Um dich zu verstehen
bin ich einfach zu dumm.
treplew Alles fing an dem Abend an, an dem mein Stück so jämmer-

lich durchfiel. Nie verzeiht eine Frau einen Mißerfolg. Ich habe das
Ganze ins Feuer geworfen, bis auf den letzten Schnipsel. Wenn Sie
wüßten, wie elend mir zumute ist! Daß Sie plötzlich so kühl sind, ist
grauenhaft für mich, unbegreiflich, als sei ich aufgewacht, und der
See wäre über Nacht verdampft oder in der Erde versickert. Eben
haben Sie gesagt, Sie wären zu dumm, um mich zu verstehen. O,
was gibt es da schon zu verstehen?! Mein Stück hat nicht gefallen,
Sie mißtrauen meiner Berufung und halten mich für einen Aller-
weltsmenschen, unbedeutend, wie die meisten . . . (Stampft mit dem
Fuß auf) Nur zu gut verstehe ich das, nur zu gut! Wie ein Nagel
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steckt es mir im Hirn, verflucht soll er sein mitsamt meinem Ehrgeiz,
der mein Blut saugt, saugt wie eine Natter . . . (Bemerkt Trigorin,
der lesend auftritt) Da kommt das wahre Talent; ein Auftritt mit
Buch, wie Hamlet. (Spielt) »Worte, Worte, Worte . . .« Noch ist
diese Sonne nicht bei Ihnen, da lächeln Sie schon, Ihr Blick taut in
Erwartung dieser Strahlen. Ich werde Sie nicht stören. (Geht rasch
ab.)
trigorin (notiert in seinem Büchlein) Schnupft Tabak und trinkt

Wodka . . . Immerzu in Schwarz . . . Der Lehrer liebt sie . . .
nina Guten Tag, Boris Alexejewitsch.
trigorin Guten Tag. Die Dinge haben sich überraschend dahinge-

hend entwickelt, daß wir voraussichtlich noch heute abreisen. Wir
werden uns wohl nicht wiedersehen. Bedauerlicherweise. Es ge-
schieht mir nicht oft, daß ich jungen Damen begegne, jungen und
interessanten Damen, ich habe schon vergessen, wie man sich mit
achtzehn, neunzehn Jahren fühlt, und vermag es mir nun nicht
mehr vorzustellen, und aus diesem Grund wirken in meinen Er-
zählungen und Novellen die jungen Damen meistens verlogen. Ich
würde gerne mit Ihnen tauschen, und sei es auch nur für eine Stun-
de, um in Erfahrung zu bringen, wie Sie denken und was es mit
Ihnen überhaupt für eine Bewandtnis hat.
nina Und ich würde gerne mit Ihnen tauschen.
trigorin Warum?
nina Um in Erfahrung zu bringen, wie sich ein berühmter, großer

Schriftsteller fühlt. Was ist das für ein Gefühl, berühmt zu sein?
Wie spüren Sie die Berühmtheit?
trigorin Wie? Gar nicht, will mir scheinen. Ich habe darüber nicht

nachgedacht. (Überlegt) Zweierlei kann sein: entweder Sie über-
schätzen meine Berühmtheit, oder Berühmtheit ist überhaupt nicht
spürbar.
nina Und wenn Sie in der Zeitung etwas über sich lesen?
trigorin Wird gelobt, ist das angenehm, wird verrissen, hat man

zwei Tage schlechte Laune.
nina Welch eine Wunderwelt! Wenn Sie wüßten, wie ich Sie beneide!
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trigorin (verlegen) Ja, welch eine Welt . . .
nina Wie verschieden das Los der Menschen doch ist. Die einen

tragen ihr gleichförmiges, unansehnliches Dasein wie eine Last, alle
ähnlich, alle unglücklich; anderen aber, wie Ihnen – einem unter
Millionen, ist ein interessantes, glanzvolles Leben beschieden, ein
bedeutendes Leben . . . Sie sind glücklich . . .
trigorin Ich? (Zuckt die Achseln) Hm . . . Sie sprechen von Berühmt-

heit, von Glück, von einem interessanten, glanzvollen Leben, aber
mir kommen all die schönen Worte vor wie, verzeihen Sie, Kirsch-
marmelade, die ich nicht mag. Sie sind sehr jung, und Sie sind sehr
gütig.
nina Ihr Leben ist herrlich!
trigorin Was daran ist denn so besonders schön? (Sieht auf die

Uhr) Ich muß schreiben gehen. Entschuldigen Sie mich, mir fehlt
die Zeit . . . (Lacht) Sie sind mir auf mein sogenanntes Lieblingshüh-
nerauge getreten, und prompt ereifere ich mich und ärgere mich
ein bißchen. Aber schön, sprechen wir darüber. Also hören Sie
zu . . . Es gibt Besessenheiten, zum Beispiel kann ein Mensch Tag
und Nacht an nichts anderes denken als an den Mond, und mich
besitzt auch so ein Mond. Tag und Nacht beherrscht mich der ei-
ne zwanghafte Gedanke: du mußt schreiben, du mußt schreiben,
du mußt . . . Kaum bin ich mit einer Novelle fertig, schon treibt
mich etwas, die nächste zu schreiben, dann eine dritte, nach der
dritten eine vierte . . . Unaufhörlich schreibe ich, hetze mich wie
mit Extrapost, anders kann ich nicht. Ich frage Sie, was ist daran
schön? O, was für ein absurdes Leben! Hier rede ich mit Ihnen,
ereifere mich, und kann doch keinen Augenblick vergessen, daß in
meinem Zimmer eine halbfertige Erzählung auf mich wartet. Ich se-
he diese Wolke dort, die einem Konzertflügel gleicht. Ich denke: du
mußt irgendwann in einer Erzählung unterbringen, daß eine Wol-
ke dahinschwimmt, die einem Konzertflügel gleicht. Ein Duft von
Heliotrop. Umgehend notiert mein Kopf: Geruch süßlich-schwer,
Witwenblume, verwenden bei Schilderung eines Sommerabends.
Ich bespitzele mich und Sie bei jedem Satz, bei jedem Wort, und
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all die Sätze und all die Wörter sperre ich eilig in meinen literari-
schen Vorratskeller: könnte ja sein, daß ich sie brauche. Habe ich
eine Arbeit beendet, renne ich ins Theater oder gehe angeln; sich
ausruhen, vergessen, aber – nein, in meinem Kopf kollert schon
wieder die schwere Eisenkugel – ein neues Sujet, und schon zieht es
mich wieder an den Tisch, und wieder muß ich schleunigst schrei-
ben und schreiben, wie besessen. Und so immerzu, ich finde keine
Ruhe vor mir, und ich spüre, wie ich mein Leben aufzehre, wie ich
für den Honig, den ich wildfremden Leuten liefere, meinen schön-
sten Blumen den Blütenstaub stehle, sie ausreiße und die Wurzeln
zertrample. Lebe ich? Bin ich nicht irre? Die Verwandten und Be-
kannten, behandeln sie mich vielleicht, als sei ich normal? »Was
haben Sie Schönes unter der Feder? Womit werden Sie uns beschen-
ken?« Immer die gleiche Leier, die gleiche Leier, und ich werde
das Gefühl nicht los, diese Zuvorkommenheit meiner Umgebung,
ihre Lobhudeleien und Entzückensschreie – das ist die pure Heim-
tücke, sie überlisten mich, wie man einen Wahnsinnigen überlistet,
und ich befürchte oft, sie pirschen sich hinterrücks an mich heran,
packen mich unversehens, und stecken mich, wie Poprischtschin,
ins Irrenhaus. Meine Jugendjahre, die schönsten Jahre, in denen ich
zu schreiben anfing, wurden durch die Schriftstellerei zu einem rei-
nen Martyrium. Ein junger Schriftsteller, besonders wenn er noch
erfolglos ist, kommt sich unfähig, minderwertig, überflüssig vor, er
ist überempfindlich und überreizt; wie gebannt drückt er sich in der
Nähe von Leuten herum, die mit Literatur und Kunst zu tun haben,
doch unbekannt, wie er ist, gänzlich unbeachtet, wagt er es nicht,
ihnen klar und mutig in die Augen zu sehen, so wenig wie einer, der
an der Spielsucht leidet, aber kein Geld hat. Meine Leser kenne ich
nicht, aber in meiner Vorstellung sind sie allesamt feindselig und
mißtrauisch. Vor dem Theaterpublikum fürchte ich mich ebenfalls,
es verursacht mir eine Gänsehaut, und wenn eins meiner Stücke
Premiere hat, bin ich mir sicher, die Brünetten wollen mir übel und
die Blondinen zeigen mir die kalte Schulter. Welch ein Alptraum!
nina Aber erlauben Sie, schenken Ihnen die Inspiration und der
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Prozeß des Schaffens denn nie einen erhabenen, glücklichen Au-
genblick?
trigorin Doch. Das Schreiben selbst ist angenehm. Das Korrektur-

lesen ist auch noch angenehm, aber . . . kaum ist etwas erschienen,
ertrage ich es nicht mehr, ich sehe, daß es nicht das ist, was ich
wollte, daß es nichts taugt, daß ich es besser nie geschrieben hätte,
und ich ärgere mich und fühle mich miserabel . . . (Lacht) Und dann
die Leserschaft: »Ja, nett, talentiert . . . Nett, aber an Tolstoj reicht
er nicht heran«, oder: »Eine runde Sache, aber Turgenjews ›Väter
und Söhne‹ ist besser.« Und so werde ich bis an das Ende meiner
Tage immer nur nett und talentiert sein, nett und talentiert – nichts
weiter, und bin ich gestorben, setzt die Bekanntschaft mir einen
Grabstein, auf dem steht: »Hier ruht Trigorin. Ein guter Schriftstel-
ler, der schlechter schrieb als Turgenjew.«
nina Ich bitte um Verzeihung, aber ich weigere mich, Sie zu verste-

hen. Sie sind einfach vom Erfolg verwöhnt.
trigorin Von welchem Erfolg? Ich selbst bin niemals mit mir zufrie-

den und gefalle mir nie, nie. Das Schlimmste ist, daß ich bei der
Schreiberei in eine Art Rauschzustand gerate und gar nicht mehr
wahrnehme, wie und was ich schreibe . . . Ich liebe das Wasser, die
Bäume, den Himmel, ich empfinde die Natur, sie ruft in mir die
Sucht, den unbezähmbaren Drang zu schreiben wach. Aber ich bin
ja nicht nur Landschaftsmaler, ich bin auch Staatsbürger, ich liebe
mein Heimatland, mein Volk, ich spüre, daß ich als Schriftsteller
die Pflicht habe, vom Volk zu sprechen, von seinen Leiden, seiner
Zukunft, von den Wissenschaften, von den Menschenrechten und
so weiter und so weiter, und ich spreche davon, vorschnell, werde
von allen Seiten getrieben und angefeindet, schlage Haken, wie
der Fuchs, wenn ihm die Meute auf den Fersen sitzt, sehe, wie es
mit dem Leben und der Wissenschaft vorangeht und vorangeht,
und ich zurückbleibe und zurückbleibe, wie ein Bauer, der den Zug
verpaßt hat, und mir wird klar, schließlich und endlich, daß ich
eben doch nur Landschaften pinseln kann und in allem anderen ein
Heuchler bin, ein Heuchler bis ins Mark.
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nina Sie arbeiten zu viel und haben keine Zeit und keine Lust, Ihre
Bedeutung wahrzunehmen. Doch wenn Sie auch mit sich unzufrie-
den sind, in den Augen der Menschen sind Sie groß und herrlich!
Wäre ich ein Schriftsteller wie Sie, ich würde dem einfachen Volk
mein ganzes Leben weihen, aber mir wäre bewußt, daß das Glück
des einfachen Volkes einzig darin besteht, sich zu mir empor zu
schwingen und sich freudig vor meinen Siegeswagen zu spannen.
trigorin (verlegen) Siegeswagen, na ja . . . ich bin kein Agamemnon,

oder? (Beide lächeln.)
nina Für ein solches Glück, Schriftstellerin oder Schauspielerin zu

werden, würde ich den Zorn der Eltern, Not und Entbehrungen auf
mich nehmen, in einer Dachkammer hausen und Roggenbrot essen,
unter der Unzufriedenheit mit mir selbst leiden, dem Bewußtsein
meiner Unvollkommenheit, aber dafür würde ich Ruhm verlan-
gen . . . wahren, berauschenden Ruhm . . . (Sie verbirgt das Gesicht
in den Händen.) Mir ist schwindlig . . . Puh! . . .
stimme der arkadina (vom Haus her) Boris Alexejitsch!
trigorin Ich werde gerufen . . . Bestimmt zum Kofferpacken. Ich

habe gar keine Lust, wegzufahren. (Blickt auf den See.) Was für
eine Idylle! . . . Wunderschön!
nina Sehen Sie am Ufer drüben das Haus mit dem Garten?
trigorin Ja.
nina Das Gut meiner verstorbenen Mutter. Ich bin dort geboren. An

diesem See bin ich groß geworden, ich kenne jedes seiner Inselchen.
trigorin Schön ist es hier bei Ihnen. (Erblickt die Möwe.) Was ist

das?
nina Eine Möwe. Konstantin Gawrilowitsch hat sie geschossen.
trigorin Ein prächtiger Vogel. Ich habe wirklich keine Lust, ab-

zufahren. Überreden Sie Irina Nikolajewna doch zum Bleiben.
(Schreibt in sein Notizbuch.)
nina Was schreiben Sie da?
trigorin Nur so, ich notiere mir etwas . . . Mir fiel ein Sujet ein . . .

(Steckt das Buch ein.) Ein Sujet für eine kleine Erzählung: am Ufer
eines Sees wächst eine junge Frau auf, wie Sie; sie liebt den See,
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wie eine Möwe, und ist glücklich und frei wie eine Möwe. Dann
kommt ein Mann daher, sieht sie, und weil er sich langweilt, stürzt
er sie ins Verderben, wie diese Möwe.
nina (schaudernd) Nein, nicht so . . .

Pause. In einem Fenster erscheint die Arkadina.

arkadina Boris Alexejitsch, wo steckst du?
trigorin Komme schon! (Geht und schaut sich zu Nina um; am

Fenster, zur Arkadina) Was gibt es?
arkadina Wir bleiben.

(Trigorin geht ab ins Haus.)
nina (tritt an die Rampe, steht eine Weile in Gedanken versunken)

Ein Traum!

Vorhang.
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Eßzimmer im Hause Sorins. Rechts und links Türen. Ein Büffet. Ein
Arzneischränkchen. In der Zimmermitte ein Tisch. Ein Koffer und
Schachteln deuten an, daß Reisevorbereitungen getroffen werden.

Trigorin frühstückt, Mascha steht am Tisch.

mascha Ihnen erzähle ich das alles, weil Sie ein Schriftsteller sind.
Sie können etwas damit anfangen. Ganz ehrlich: hätte er sich im
Ernst getroffen, ich wäre keine Minute länger am Leben geblieben.
Nicht, weil ich feige bin. Ich habe nämlich beschlossen, ich werde
mir diese Liebe aus dem Herzen reißen, mit der Wurzel ausreißen.
trigorin Wie wollen Sie das anstellen?
mascha Ich werde mich verheiraten. Mit Medwedenko.
trigorin Das ist der Lehrer?
mascha Ja.
trigorin Ich sehe nicht, wozu das gut sein könnte.
mascha Hoffnungslose Liebe, jahrelange Warterei . . . Bin ich verhei-

ratet, denke ich nicht mehr an Liebe, da löschen neue Sorgen alles
Alte aus. Und, wissen Sie, es ist mal was anderes. Trinken wir noch
eins?
trigorin Wird das nicht zuviel?
mascha Ach was! (Gießt zwei Gläser ein.) Schauen Sie mich nicht

so an. Viele Frauen trinken, mehr, als Sie glauben. Die wenigsten
trinken offen, wie ich, die meisten tun es heimlich. Ja. Und immer
Wodka oder Kognak. (Sie stoßen an.) Auf das Ihre! Sie sind ein
umgänglicher Mensch, schade, daß wir schon Abschied nehmen
müssen. (Sie trinken.)
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trigorin Mir ist auch nicht nach Abreisen.
mascha Bitten Sie sie, zu bleiben.
trigorin Nein, diesmal bleibt sie nicht. Ihr Sohn benimmt sich äu-

ßerst taktlos. Erst erschießt er sich beinahe, und nun höre ich, er
will mich zum Duell fordern. Und weshalb? Er schmollt, er faucht,
er predigt neue Formen . . . Dabei reicht der Platz für alle, die neuen
wie die alten – wozu also drängeln?
mascha Nun ja, und die Eifersucht. Aber mich geht das nichts mehr

an.

Pause. Jakow geht mit einem Koffer von links nach rechts durchs
Zimmer. Nina tritt ein und bleibt am Fenster stehen.

mascha Mein Lehrer ist nicht gerade der klügste, aber ein gutherzi-
ger Mann und ein Habenichts, und in mich ist er schwer verliebt. Er
tut mir leid. Seine alte Mutter tut mir auch leid. Also, gestatten Sie,
Ihnen alles Gute zu wünschen. Bleiben Sie mir gewogen. (Drückt
ihm fest die Hand.) Vielen Dank für Ihre Geduld. Schicken Sie mir
Ihre Bücher, auf jeden Fall mit Widmung. Nur nicht schreiben »Der
hochverehrten«, sondern einfach so: »Für Marja, die nicht weiß,
woher sie kommt, und wozu sie da ist auf der Welt.« Machen Sie
es gut! (Ab.)
nina (streckt Trigorin eine Faust hin) Grade oder ungrade?
trigorin Grade.
nina (seufzend) Falsch. Ich habe nur eine Erbse in der Hand. Was

ich wissen wollte, war: soll ich Schauspielerin werden oder nicht?
Ich brauche einen Rat.
trigorin Da gibt es keinen Rat.

(Pause.)
nina Wir müssen Abschied nehmen und . . . vielleicht sehen wir uns

nicht wieder. Als Andenken nehmen Sie bitte dies Medaillon von
mir an. Ich habe Ihre Initialen eingravieren lassen . . . und auf der
Rückseite den Titel eines Ihrer Bücher: »Tage und Nächte«.
trigorin Wie reizend! (Drückt das Medaillon an seine Lippen.) Ein

bezauberndes Geschenk!
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nina Denken Sie hin und wieder an mich.
trigorin Ich werde an Sie denken. Ich werde an Sie denken, wie Sie

in dem hellen Kleid aussahen, an dem klaren Tag – Sie erinnern
sich? – vergangene Woche . . . Wir unterhielten uns . . . Und auf der
Bank lag eine weiße Möwe.
nina (gedankenverloren) Ja, die Möwe . . .

(Pause.)
Wir müssen aufhören, es kommt jemand . . . Bevor Sie fahren, schen-
ken Sie mir noch zwei Minuten, ich flehe Sie an . . . (Geht links ab.)

Rechts treten gleichzeitig die Arkadina, Sorin im Frack mit Ordens-
stern und Jakow auf, der mit dem Gepäck beschäftigt ist.

arkadina Bleib du nur zu Hause, mein Alter. Was willst du noch
groß Besuche machen, mit deinem Rheuma? Komm zu dir, Greis!
(Zu Trigorin) Wer ist da eben gegangen? Nina?
trigorin Ja.
arkadina Pardon, wir haben gestört . . . (Setzt sich.) Ich denke, alles

ist gepackt. Ich bin jedenfalls erledigt.
trigorin (liest die Inschrift auf dem Medaillon) »Tage und Nächte«,

Seite einhunderteinundzwanzig, Zeilen elf und zwölf.
jakow (den Tisch abräumend) Befehlen Sie auch die Angeln einzu-

packen?
trigorin Ja, die werden noch gebraucht. Die Bücher kannst du ver-

schenken.
jakow Richtig.
trigorin (für sich) Seite einhunderteinundzwanzig, Zeilen elf und

zwölf. Wie mögen diese Zeilen lauten? (Zur Arkadina) Gibt es hier
im Haus meine Bücher?
arkadina Im Schreibzimmer meines Bruders, im Schrank.
trigorin Seite hunderteinundzwanzig . . . (Ab.)
arkadina Wirklich, Petruscha, du solltest zu Hause bleiben . . .
sorin Ihr fahrt alle ab, da wird es mir mit dem zu Hause hier schwer

werden.
arkadina Und in der Stadt, was gibt es da?
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sorin Nichts besonderes, aber immerhin. (Lacht) Die Grundstein-
legung vom neuen Semstwogebäude und all sowas . . . Hier lebt
man unter Wasser wie ein Gründling, da möchte man mal für ein
oder zwei Stunden Luft schnappen, ich bin schon eingerostet wie
eine alte Kandare. Ich habe die Pferde zu ein Uhr befohlen, wir
fahren gemeinsam.
arkadina (nach einer Pause) Nun gut, dann richte dich hier ein,

langweile dich nicht, und paß auf, daß du dich nicht verkühlst.
Und gib auf meinen Sohn acht. Beschütze ihn. Leite ihn.
(Pause.)
Ich fahre und weiß noch immer nicht, warum Konstantin sich
erschießen wollte. Ich glaube, der Hauptgrund ist Eifersucht, und
je schneller ich Trigorin von hier fortschaffe, desto besser.
sorin Wie soll ich sagen? Es gibt da noch andere Gründe. Der Fall

ist geklärt, ein junger Mann, geistvoll, lebt auf dem Land, in der
Einöde, ohne Geld, ohne Stellung, ohne Zukunft. Keinerlei Aufga-
be. Sein nutzloses Dasein beschämt ihn und macht ihm Angst. Ich
habe ihn schrecklich gern, und er hängt an mir, aber er muß doch
glauben, schließlich und endlich, im Hause überflüssig zu sein, ein
Gnadenbrotempfänger, ein Schmarotzer. Der Fall ist geklärt, sein
Ehrgeiz . . .
arkadina Nichts als Kummer hat man mit ihm! (Nachdenklich)

Vielleicht sollte er in den Staatsdienst eintreten, oder so . . .
sorin (pfeift vor sich hin, dann zögernd) Ich glaube, das beste wä-

re, wenn du ihm . . . ein bißchen Geld geben würdest. Vor allem
menschenwürdig kleiden müßte er sich können und das alles. Sieh
ihn dir doch an, seit drei Jahren trägt er immer dasselbe schäbige
Jackett, hat keinen Mantel . . . (Lacht) Und ein bißchen Spaß würde
dem Jungen auch nicht schaden . . . Eine Auslandsreise, oder so . . .
So teuer ist das doch nicht.
arkadina Na, also weißt du . . . Meinetwegen, für einen Anzug kann

ich ihm etwas geben, aber gleich ins Ausland . . . Nein, für einen
Anzug kann ich ihm momentan auch nichts geben. (Entschieden)
Ich habe kein Geld!
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(Sorin lacht.)
Ich hab keins!
sorin (pfeift vor sich hin) Tja. Verzeih, meine Liebe, sei nicht böse.

Ich glaube dir ja . . . Du bist eine großherzige, noble Frau.
arkadina (in Tränen) Ich habe kein Geld!
sorin Hätte ich Geld, der Fall wäre geklärt, ich würde ihm was

geben, aber ich habe nichts, keine Kopeke. (Lacht) Meine gan-
ze Pension geht für Landwirtschaft und Viehzucht drauf und das
alles.

Medwedenko tritt auf.

arkadina Ja, ich habe Geld, aber ich bin Schauspielerin; allein die
Garderobe verschlingt ein Vermögen.
medwedenko (pafft eine große Papyrossi, spricht niemanden direkt

an) Der Lehrer aus Teljatjewo hat sehr günstig Heu gekauft. Neun
Kopeken das Pud, Transport inbegriffen. Und ich habe vorige Wo-
che elf bezahlt. Da dreh und wende dich. (Betrachtet Sorins Or-
densstern) Was haben Sie denn da? Hm . . . Ich habe auch schon so
eine Medaille bekommen, aber mir hätten die lieber Geld schicken
sollen.
arkadina Semjon Semjonowitsch, würden Sie so gut sein und mich

mit meinem Bruder sprechen lassen. Allein.
medwedenko Aber sicher doch! Verstehe . . . ich verstehe . . . (Ab.)
sorin Schon seit dem frühen Morgen spaziert er hier herum. Spaziert

herum und schnattert vor sich hin . . . (Lacht) Ein netter Mensch,
aber doch ziemlich dingsda . . . lästig. (Er taumelt.) Mir ist schwind-
lig. (Hält sich am Tisch fest.) Mir wird schlecht und das alles.
arkadina (erschrocken) Petruscha! (Versucht ihn zu stützen) Petru-

scha, mein Lieber . . . (Ruft) Hilfe! Zu Hilfe!

Auftreten Treplew mit dunklem Kopfverband und Medwedenko.

Ihm ist schlecht.
sorin Es ist nichts . . . (Lächelt und trinkt Wasser.) Ist schon vorbei . . .

Und das alles . . .
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treplew (zu seiner Mutter) Keine Angst, Mama, das ist nicht gefähr-
lich. Das hat der Onkel jetzt häufig. (Zum Onkel) Du, Onkel, du
mußt dich ein wenig ausruhen.
sorin Ein wenig, ja . . . Aber in die Stadt fahre ich doch . . . Ich ruhe

mich ein wenig aus und fahre . . . Der Fall ist geklärt . . . (Geht, auf
seinen Stock gestützt.)
medwedenko (führt ihn am Arm) Es gibt ein Rätsel: am Morgen

auf vieren, am Mittag auf zweien, am Abend auf dreien . . .
sorin (lacht) Genau. Und nachts auf dem Rücken. Vielen Dank, ich

kann allein gehen . . .
medwedenko Ach was, nur keine falsche Scham! (Er geht mit Sorin

ab.)
arkadina Wie er mich erschreckt hat!
treplew Für ihn ist das Landleben ungesund. Er grämt sich. Kämst

du, Mama, zufällig in Spendierlaune und würdest ihm anderthalb
oder zweitausend leihen, er könnte ein ganzes Jahr in der Stadt
leben.
arkadina Ich habe kein Geld. Ich bin Schauspielerin, nicht Bankier.

(Pause.)
treplew Mama, mach mir den Verband. Du kannst das so gut.
arkadina (holt Jod und den Kasten mit Verbandszeug aus dem Arz-

neischrank) Der Doktor kommt wieder mal zu spät.
treplew Er hat versprochen, er kommt um zehn, und jetzt ist Mit-

tag.
arkadina Setz dich. (Nimmt ihm den Verband ab.) Sieht wie ein

Turban aus. Gestern hat schon jemand von auswärts in der Küche
gefragt, was du für ein Landsmann bist. Na, das ist ja fast verheilt.
Gar nicht mehr der Rede wert. (Küßt ihn auf die Stirn.) Und du
machst, wenn ich weg bin, nicht noch einmal kch-kch?
treplew Nein, Mama. Das war eine Minute irrsinniger Verzweif-

lung, in der ich mich nicht in der Gewalt hatte. Das kommt nicht
wieder vor. (Küßt ihre Hand.) Goldene Hände hast du. Ich weiß
noch, vor vielen Jahren, in deiner Anfängerzeit – ich war noch ganz
klein, da gab es bei uns im Hof eine Prügelei, eine Waschfrau aus
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dem Hinterhaus wurde furchtbar geschlagen. Erinnerst du dich?
Sie wurde bewußtlos hineingetragen . . . Du hast sie immer besucht,
ihr Mittel gebracht, im Waschzuber die Kinder gebadet. Kannst du
dich daran nicht mehr erinnern?
arkadina Nein. (Legt einen neuen Verband an.)
treplew Zwei Ballerinen wohnten mit uns im Vorderhaus . . . Sie

kamen immer zu dir, Kaffeetrinken . . .
arkadina Das erinnere ich.
treplew Ausgemachte Betschwestern.

(Pause.)
In den letzten Tagen, gerade jetzt, habe ich dich wieder so zärtlich
und grenzenlos lieb wie als Kind. Ich habe niemand mehr außer dir.
Nur warum, warum steht zwischen dir und mir dieser Mann?
arkadina Du verstehst ihn nicht, Konstantin. Er hat einen noblen

Charakter . . .
treplew Doch als ihm geflüstert wurde, daß ich ihn zum Duell for-

dere, hat sein nobler Charakter ihn nicht abgehalten, den Feigling
zu spielen. Er reist ab. Schmähliche Flucht!
arkadina So ein Unsinn! Ich bringe ihn hier weg. Unsere Beziehung

muß dir, selbstverständlich, nicht gefallen, aber du bist klug und
einsichtig, ich habe ein Recht, von dir zu verlangen, daß du meine
Freiheit respektierst.
treplew Deine Freiheit respektiere ich, aber dann mußt du mir auch

die Freiheit einräumen, mich zu diesem Mann zu verhalten, wie ich
will. Nobler Charakter! Wir sind kurz davor, uns seinetwegen zu
streiten, und er sitzt im Salon oder im Park, lacht uns aus, fördert
Ninas Talente und bemüht sich, sie endgültig davon zu überzeugen,
er sei ein Genie.
arkadina Du genießt es, mir Unangenehmes zu sagen. Ich verehre

diesen Mann und bitte mir aus, nicht in meiner Gegenwart schlecht
über ihn zu sprechen.
treplew Aber ich verehre ihn nicht. Du möchtest, daß ich ihn gleich-

falls für ein Genie halte, aber, ich bitte um Verzeihung, heucheln
kann ich nicht, seine Hervorbringungen widern mich an.
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arkadina Das ist der Neid. Leuten, die kein Talent haben, aber
große Ansprüche, bleibt nichts, als die wahren Talente herunterzu-
machen. Ein feiner Trost, ich muß schon sagen!
treplew (ironisch) Die wahren Talente! (Wütend) Ich habe mehr

Talent als ihr alle, wenn es darum geht! (Reißt sich den Verband
vom Kopf.) Ihr Routiniers habt die Herrschaft über die Kunst an
euch gerissen und laßt nur das als wahr und richtig gelten, was ihr
macht, alles andere wird unterdrückt und abgewürgt! Ich erkenne
euch nicht an! Ich erkenne weder dich an, noch ihn!
arkadina Symbolist! . . .
treplew Lauf doch in dein geliebtes Plüschtheater und spiel deine

kläglichen, erbärmlichen Stücke!
arkadina Niemals habe ich derartige Stücke gespielt! Laß mich zu-

frieden! Wenn du wenigstens ein klägliches Vaudeville zustande
bringen würdest! Kiewer Kleinbürger! Schmarotzer!
treplew Geizhals!
arkadina Vagabund!

(Treplew setzt sich und weint leise.)
Ein Nichts bist du! (Geht erregt auf und ab.) Heul nicht. Kein
Grund zu heulen. (Weint) Nicht doch . . . (Küßt ihm die Stirn, die
Wangen, den Kopf) Mein geliebtes Kind, vergib . . . Vergib deiner
sündigen Mutter. Vergib mir Unglücklichen.
treplew (umarmt sie) Wenn du wüßtest! Ich habe alles verloren. Sie

liebt mich nicht, ich kann nicht mehr schreiben . . . Alle Hoffnungen
sind hin . . .
arkadina Verzweifle nicht . . . Alles wird gut . . . Ich schaffe ihn

gleich von hier weg, und dann liebt sie dich wieder. (Trocknet ihm
die Tränen.) Basta. Und wir vertragen uns wieder.
treplew (küßt ihre Hand) Ja, Mama.
arkadina (zärtlich) Und mit ihm verträgst du dich auch. Kein Du-

ell . . . nicht?
treplew Gut . . . Nur verlang nicht, Mama, daß ich ihm noch einmal

gegenübertrete. Das fällt mir zu schwer . . . Das geht über meine
Kräfte . . .
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Trigorin tritt auf.

Also dann . . . Ich gehe . . . (Räumt hastig Jod und Verbandszeug
in den Arzneischrank.) Den Verband kann mir der Doktor ma-
chen . . .
trigorin (sucht in dem Buch) Seite hunderteinundzwanzig, Zeilen

elf und zwölf . . . Da . . . (Liest) »Brauchst du je mein Leben, so
komm und nimm es dir.«
(Treplew hebt den Verband vom Boden auf und geht ab.)
arkadina (sieht auf die Uhr) Die Pferde werden gleich da sein.
trigorin (für sich) Brauchst du je mein Leben, so komm und nimm

es dir.
arkadina Ich hoffe, du bist fertig mit dem Packen?
trigorin (ungehalten) Ja, ja . . . (In Gedanken) Warum höre ich

Trauer aus diesem Ruf einer reinen Seele, und es gibt mir einen
Stich ins Herz? »Brauchst du je mein Leben, so komm und nimm
es dir.« (Zur Arkadina) Laß uns noch einen Tag bleiben!
(Arkadina schüttelt verneinend den Kopf.)
Laß uns bleiben!
arkadina Mein Lieber, ich weiß, was dich hier hält, aber reiß dich

zusammen. Du hast einen leichten Rausch, werde nüchtern.
trigorin Auch du sei nüchtern, sei klug, sei verständnisvoll, ich

flehe dich an, betrachte das alles als ein echter Freund . . . (Drückt
ihre Hand) Du besitzt die Kraft, Opfer zu bringen . . . Sei ein Freund,
gib mich frei . . .
arkadina (aufgewühlt) So heftig hat es dich ergriffen?
trigorin Mit aller Macht zieht es mich zu ihr! Vielleicht ist es genau

das, was ich brauche.
arkadina Die Liebe einer Landpomeranze? O, wie schlecht du dich

kennst!
trigorin Manchmal wandeln Menschen im Schlaf, mir ist, während

ich mit dir spreche, als schliefe ich und träumte von ihr . . . Süße,
wunderbare Träume umfangen mich . . . Gib mich frei . . .
arkadina (bebend) Nein, nein . . . Ich bin eine gewöhnliche Frau, du
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darfst nicht so mit mir reden . . . Quäl mich nicht, Boris . . . Das
macht mir Angst . . .
trigorin Du kannst eine außergewöhnliche Frau sein, wenn du nur

willst. Eine junge Liebe, prachtvoll, poetisch, die uns davonträgt
in das Reich der Träume, – nur sie kann uns glücklich machen!
Noch nie habe ich eine solche Liebe erlebt . . . Als ich jung war,
hatte ich keine Zeit, ich ging Klinken putzen bei den Redaktionen
und kämpfte mit der Armut . . . Doch jetzt ist sie da, diese Liebe,
endlich, sie zieht mich mit aller Macht an . . . Welchen Sinn hätte
es, ihr zu entfliehen?
arkadina (wütend) Du hast den Verstand verloren!
trigorin Und wenn auch.
arkadina Alle habt ihr euch heute verschworen, mich zu quälen!

(Weint.)
trigorin (faßt sich an den Kopf) Sie versteht nicht! Sie will nicht

verstehen!
arkadina Bin ich wirklich schon so alt und so häßlich, daß man mir

ungeniert von fremden Frauen sprechen darf? (Umarmt und küßt
ihn) O, du bist närrisch! Du mein Herrlicher, mein Wunderbarer . . .
Du, das letzte Blatt im Buch meines Lebens! (Kniet vor ihm nieder)
Meine Freude, mein Stolz, meine Seligkeit . . . (Umschlingt seine
Knie) Verläßt du mich auch nur für eine Stunde, dann überlebe
ich das nicht, ich verliere den Verstand, mein Einzigartiger, mein
Unvergleichlicher, mein Gebieter . . .
trigorin Es könnte jemand kommen. (Hilft ihr, aufzustehen.)
arkadina Wenn auch, meiner Liebe zu dir schäme ich mich nicht.

(Küßt seine Hände) Mein Schatz, mein Brausekopf, du willst eine
Verrücktheit begehen, aber ich dulde es nicht, ich lasse es nicht
zu . . . (Lacht) Du bist mein . . . Du bist mein . . . Diese Stirn ist mein,
und diese Augen sind mein, und dieses wunderschöne seidenweiche
Haar ist mein. Du bist ganz und gar mein. Du bist ein solches Talent,
so durchgeistigt, du bist der beste lebende Schriftsteller, du bist die
einzige Hoffnung Rußlands . . . Du hast so viel Wahrhaftigkeit,
Einfachheit, Frische, gesunden Humor . . . Du verstehst es, mit nur
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einem Strich das Wesentliche eines Menschen oder einer Landschaft
zu erfassen, deine Gestalten leben. O, unmöglich, dich zu lesen
und nicht begeistert zu sein! Du denkst, das sei Weihrauch? Ich
schmeichle? Nun, dann sieh mir in die Augen . . . sieh mich an . . .
Sehe ich aus wie eine Lügnerin? Na, siehst du, niemand weiß deinen
Wert so zu schätzen wie ich; niemand sagt dir so wie ich was doch
wahr ist, mein Liebster, mein Großartiger . . . Wir fahren? Ja? Du
verläßt mich nicht?
trigorin Ich habe keinen eigenen Willen . . . Ich habe nie einen ei-

genen Willen gehabt . . . Schlaff, schlapp, stets wachsweich – wie
kann das einer Frau gefallen? Nimm mich, bring mich hier weg,
aber laß mich nicht einen Schritt von deiner Seite . . .
arkadina (in ungezwungenem Ton, so, als sei nichts geschehen) Üb-

rigens, wenn du willst, kannst du auch bleiben. Ich fahre allein, und
du kommst später nach, sagen wir, in einer Woche. Ja, wirklich,
was zwingt dich?
trigorin Nein, nun fahren wir gemeinsam.
arkadina Wie du willst . . . Dann fahren wir eben gemeinsam . . .

(Pause. Trigorin schreibt etwas in sein Buch.)
Was tust du?
trigorin Ich habe heute früh ein eigentümliches Wort gehört: »Jung-

fernholz« . . . Paßt bestimmt mal. (Streckt sich) Also reisen wir?
Wieder einmal Eisenbahncoupés, Bahnhöfe, Wartesäle, kalte Kote-
letts, Reisegespräche . . .
schamrajew (tritt ein) Habe die Ehre, Ihnen in tiefer Trauer auszu-

richten, daß die Pferde bereitstehen. Es wird Zeit, Allerverehrteste,
zur Station zu fahren; der Zug läuft um zwei Uhr fünf Minuten ein.
Und haben Sie die Güte, Irina Nikolajewna, nicht zu vergessen, die
Erkundigungen einzuziehen: der Schauspieler Susdalzew, wo hält
er sich auf? Ist er gesund und munter? Wir haben so manches Glas
miteinander geleert . . . In »Die beraubte Post« war er unnachahm-
lich . . . Sein Partner in Elisawetgrad war damals, ich weiß es noch
wie heute, der Tragöde Ismailow, ebenfalls eine bemerkenswerte
Bühnenpersönlichkeit . . . Kein Grund zur Eile, Allerverehrteste,
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fünf Minuten haben wir noch. Einmal, in einem Melodram, spiel-
ten die beiden zwei Verschwörer, und wenn sie plötzlich entdeckt
werden, mußte Ismailow sagen: »Das ist ein Hinterhalt«, aber
Ismailow sagte – »Das ist ein Hinterfall« . . . (Lacht dröhnend)
Hinterfall!

Während er das sagt, bemüht sich Jakow um das Gepäck, das Dienst-
mädchen bringt Arkadina Hut, Umhang, Schirm und Handschuhe;
alle helfen der Arkadina beim Anziehen. Zur linken Tür schaut der
Koch herein und betritt dann zögernd das Zimmer. Polina Andrejew-
na tritt auf, etwas später folgen Sorin und Medwedenko.

polina Hier sind ein paar Pflaumen als Reiseproviant . . . Sehr süß . . .
Vielleicht bekommen Sie unterwegs Appetit . . .
arkadina Das ist aber lieb, Polina Andreijewna.
polina Leben Sie wohl, meine Liebe! Falls nicht alles zu Ihrer Zu-

friedenheit war, entschuldigen Sie bitte. (Weint.)
arkadina (umarmt sie) Es war alles wunderbar, alles wunderbar.

Nur die Tränen sind fehl am Platz.
polina Die Zeit läuft uns davon!
arkadina Was kann man da machen!
sorin (tritt mit Mantel und Umhang, Hut, seinem Stock durch die

linke Tür auf; während er durchs Zimmer geht) Schwester, es wird
Zeit, wir verspäten uns noch, schließlich und endlich. Ich nehme
schon im Wagen Platz. (Ab.)
medwedenko Ich laufe zur Station . . . Geleit geben. Ich beeile

mich . . . (Ab.)
arkadina Auf Wiedersehen, ihr Lieben . . . Wenn wir gesund und

munter bleiben, sehen wir uns nächsten Sommer wieder . . . (Das
Dienstmädchen, Jakow und der Koch küssen ihr die Hand.) Ver-
geßt mich nicht. (Gibt dem Koch einen Rubel.) Hier ist ein Rubel
für euch drei.
koch Ergebensten Dank, Gnädigste. Gute Reise! Sind Ihnen sehr

dankbar!
jakow Fahren Sie mit Gott!

56



Dritter Akt

schamrajew Ein kurzer Brief, und unser Glück ist vollkommen!
Leben Sie wohl, Boris Alexejewitsch!
arkadina Wo steckt Konstantin? Sagen Sie ihm, ich fahre. Ich möch-

te mich verabschieden. Nun denn, behaltet mich in guter Erinne-
rung. (Zu Jakow) Ich habe dem Koch einen Rubel gegeben. Für
euch drei.

Alle gehen durch die rechte Tür ab. Die Bühne ist leer. Von draußen
hört man allerlei Geräusche, wie sie für gewöhnlich eine Abreise
begleiten. Das Dienstmädchen kommt zurück, nimmt das Körbchen
mit den Pflaumen vom Tisch und geht wieder ab.

trigorin (kommt zurück) Ich habe meinen Stock vergessen. Er steht,
glaube ich, auf der Terrasse. (Geht und trifft an der Tür links auf
Nina, die dort auftritt.) Sie? Wir sind im Begriff, abzufahren . . .
nina Ich wußte, daß wir uns noch einmal sehen würden. (Aufgeregt)

Boris Alexejewitsch, ich bin unwiderruflich entschlossen, die Wür-
fel sind gefallen, ich gehe zur Bühne. Schon morgen bin ich nicht
mehr hier, ich laufe meinem Vater weg, gebe alles auf, fange ein
neues Leben an . . . Ich reise wie Sie . . . nach Moskau. Wir sehen
uns dort.
trigorin (sieht sich um) Steigen Sie im »Slawischen Basar« ab . . .

Geben Sie mir sofort Nachricht . . . Moltschanowka, Haus Gro-
cholski . . . Ich muß eilen . . .
nina Eine Minute noch . . .
trigorin (gedämpft) Sie sind wunderbar . . . O, welches Glück, zu

wissen, daß wir uns wiedersehen! (Sie sinkt an seine Brust.) Ich wer-
de diese strahlenden Augen wiedersehen, dieses unbeschreibliche,
feine, zarte Lächeln . . . diese sanften Züge, dieses reine Engelsge-
sicht . . . Meine Liebe . . .
(Langer Kuß.)

Vorhang.

Zwischen dem dritten und dem vierten Akt liegen zwei Jahre.
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Ein Salon im Hause Sorins, den Konstantin Treplew sich als Schreib-
zimmer eingerichtet hat. Rechts und links Türen zu den anderen
Räumen. In der Mitte eine Glastür, die auf die Terrasse führt. Neben
den üblichen Salonmöbeln ein Schreibtisch in der Ecke rechts, neben
der Tür links ein türkischer Diwan, ein Bücherschrank, Bücher auf
den Fensterbänken, auf den Stühlen. Abend. Eine Petroleumlampe
brennt. Dämmerlicht. Man hört die Bäume rauschen, im Kamin heult
der Wind. Der Nachtwächter klopft auf sein Brett.

Mascha und Medwedenko treten auf.

mascha (ruft) Konstantin Gawrilitsch! Konstantin Gawrilitisch!
(Sieht sich um) Hier ist er nicht. Der Alte fragt alle naslang, wo ist
Kostja, wo ist Kostja . . . Er kommt nicht zurecht ohne ihn.
medwedenko Er hat vor dem Alleinsein Angst. (Lauscht) Was ein

scheußliches Wetter! Schon den zweiten Tag.
mascha (dreht den Lampendocht höher) Der See hat Wellen, riesig

hoch.
medwedenko Im Park herrscht eine Finsternis. Jemand sollte anord-

nen, daß das Theater endlich abgebaut wird. Nackt steht es da,
häßlich, wie ein Gerippe, und der Vorhang schlägt im Wind. Als
ich gestern Abend vorbeimarschierte, glaubte ich ein Weinen zu
hören . . .
mascha Ach was . . .

(Pause.)
medwedenko Laß uns fahren, Mascha, nach Hause!
mascha (schüttelt den Kopf) Ich übernachte hier.
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medwedenko (bittend) Mascha, laß uns fahren! Der Kleine hat si-
cher Hunger.
mascha Unfug. Matrjona füttert ihn.
medwedenko Das Kind tut mir leid. Die dritte Nacht ohne Mutter.
mascha Langweilig bist du geworden. Früher hast du wenigstens

noch philosophiert ab und zu, aber jetzt kommt von dir nur noch
der Kleine, nach Haus, der Kleine, nach Haus – mehr nicht.
medwedenko Laß uns fahren, Mascha!
mascha Fahr allein.
medwedenko Mir gibt dein Vater kein Pferd.
mascha Gibt er wohl. Bitte ihn, und er gibts dir.
medwedenko Schön, ich bitte ihn. Also, morgen kommst du?
mascha (schnupft Tabak) Ja, morgen. Wie eine Klette . . .

Treplew und Polina Andrejewna treten auf; Treplew trägt Kopfkissen
und ein Deckbett, Polina Andrejewna Bettwäsche; sie legen alles auf
den türkischen Diwan, dann geht Treplew an seinen Schreibtisch und
setzt sich.

mascha Was soll das, Mama?
polina Pjotr Nikolajewitsch bittet, ihm bei Kostja das Bett zu rich-

ten.
mascha Ich mach das schon . . . (Macht das Bett zurecht.)
polina Wie die Kinder, die Alten . . . (Tritt an den Schreibtisch und

sieht mit aufgestützten Ellenbogen in das Manuskript. Pause.)
medwedenko Ich gehe dann. Wiedersehn, Mascha. (Küßt seiner

Frau die Hand.) Wiedersehn, Mamascha. (Will seiner Schwieger-
mutter die Hand küssen.)
polina (ärgerlich) Laß das! Geh, in Gottes Namen.
medwedenko Auf Wiedersehen, Konstantin Gawrilitsch.

(Treplew gibt ihm schweigend die Hand; Medwedenko geht ab.)
polina (mit Blick auf das Manuskript) Wer hätte das gedacht und

geahnt, daß aus Ihnen, Kostja, noch ein richtiger Dichter wird.
Aber ja doch, Gott sei Dank, und neuerdings schicken die Zeit-
schriften sogar Geld. (Streicht ihm über das Haar) Und hübsch

60



Vierter Akt

ist er geworden . . . Lieber Kostja, Sie Guter, seien Sie ein bißchen
netter zu meiner Maschenka! . . .
mascha (macht das Bett) Laß ihn, Mama.
polina (zu Treplew) Sie ist ein liebes Mädchen.

(Pause.)
Eine Frau, Kostja, braucht nichts weiter, als einen freundlichen
Blick. Ich weiß das von mir.
(Treplew steht vom Tisch auf und geht wortlos hinaus.)
mascha Jetzt hast du ihn verärgert. Was mußt du ihm auch so zuset-

zen!
polina Du tust mir so leid, Maschenka.
mascha Das hat mir noch gefehlt!
polina Mir krampft sich das Herz zusammen, wenn ich dich so sehe.

Ich weiß doch alles, ich verstehe doch alles.
mascha Alles dummes Zeug. Hoffnungslose Liebe – das gibts nur

in Romanen. Unfug. Nicht sich fallen lassen und warten, warten
wie ein Seemann auf besseres Wetter . . . Hat sich dir Liebe ins Herz
geschlichen, hinaus damit. Sie haben meinem Mann versprochen,
ihn zu versetzen, in einen anderen Kreis. Sind wir umgezogen – wird
alles vergessen . . . Und mit der Wurzel aus dem Herzen gerissen.
(Zwei Zimmer weiter wird ein melancholischer Walzer gespielt.)
polina Kostja spielt. Das macht er nur, wenn er traurig ist.
mascha (macht lautlos zwei, drei Walzerschritte) Hauptsache, Ma-

ma, ihn nicht immer vor Augen zu haben. Ist mein Semjon erst
versetzt, dann, glaube mir, habe ich in einem Monat alles vergessen.
Unfug, das Ganze.

Die linke Tür öffnet sich, Dorn und Medwedenko schieben in seinem
Rollstuhl Sorin herein.

medwedenko Sechs Mäuler muß ich jetzt stopfen. Aber das Pud
Mehl kostet siebzig Kopeken.
dorn Da dreh und wende dich.
medwedenko Sie haben gut lachen. Ihr Geld picken die Hühner

nicht auf.
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dorn Mein Geld? In dreißig Jahren Praxis, mein Freund, aufreiben-
der Praxis, in denen ich weder tags noch nachts mein eigener Herr
war, habe ich nicht mehr als zweitausend zurücklegen können, und
die habe ich unlängst im Ausland verjubelt. Ich besitze nichts.
mascha (zu ihrem Mann) Du bist noch da?
medwedenko (schuldbewußt) Was kann ich dafür? Wenn ich kein

Pferd bekomme!
mascha (erbittert, halblaut) Ich kann dich nicht mehr sehen!

(Der Rollstuhl bleibt in der linken Hälfte des Zimmers stehen; Poli-
na Andrejewna, Mascha und Dorn setzen sich dazu; Medwedenko
tritt niedergeschlagen beiseite.)
dorn Wieviele Veränderungen es bei Ihnen gibt, allerhand! Der Sa-

lon ist ein Arbeitszimmer geworden.
mascha Konstantin Gawrilitsch kann hier besser arbeiten. Zum

Nachdenken kann er jederzeit in den Garten hinausgehen.
(Der Nachtwächter klopft auf sein Brett.)
sorin Wo ist meine Schwester?
dorn Zur Station gefahren, Trigorin abholen. Ist bald zurück.
sorin Wenn Sie es für angebracht halten, meine Schwester herzu-

zitieren, muß ich ja ernsthaft krank sein. (Nach kurzem Schweigen)
Schöne Geschichte, ich bin ernsthaft krank, aber Medikamente
bekomme ich keine.
dorn Und was möchten Sie haben? Baldriantropfen? Soda? Chinin?
sorin Ach, jetzt wendet er wieder seine Philosophie an. O, was eine

Strafe! (Mit einer Kopfbewegung zum Diwan) Für mich?
polina Für Sie, Pjotr Nikolajitsch.
sorin Vielen Dank.
dorn (singt vor sich hin) »Am nächtlichen Himmel, da wandert der

Mond . . .«
sorin Ich gebe das Sujet zu einer Novelle von Kostja ab. Der Titel

lautet so: »Der Mann, der wollte«. »L’homme qui a voulu«. Als
ich jung war, wollte ich Schriftsteller werden – und bin es nicht
geworden; ich wollte ein guter Redner sein – und war immer ein
abscheulicher Redner: »und das alles, und all sowas, ein dingsda,
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kein dingsda« . . . und bei einem Schlußplädoyer würgte ich, würgte,
daß mir der Schweiß ausbrach; ich wollte eine Ehe führen – und
führe keine Ehe; ich wollte nur in der Stadt leben – und beschließe
nun mein Leben auf dem Land und das alles.
dorn Ich wollte Wirklicher Staatsrat werden – und wurde es.
sorin (lacht) Das wollte ich nicht. Das hat sich so ergeben.
dorn Sich mit zweiundsechzig Jahren über das Leben zu beschwe-

ren – das zeugt, müssen Sie zugeben, nicht unbedingt von Großmut.
sorin Wie hartherzig er ist. Begreifen Sie doch, ich will leben!
dorn Frivol. Nach den Gesetzen der Natur muß jedes Leben enden.
sorin Sie reden wie ein Mensch, der satt ist. Sie sind satt, und des-

wegen sehen Sie das Leben abgeklärt, alles ist Ihnen gleichgültig.
Aber vor dem Sterben haben Sie auch Angst.
dorn Die Angst vor dem Tod – eine animalische Angst . . . Man

muß sie unterdrücken. Bewußt fürchtet den Tod nur, wer an ein
ewiges Leben glaubt und sich seiner Sünden wegen ängstigt. Aber
erstens sind Sie nicht gläubig, zweitens – welche Sünden haben
Sie begangen? Sie haben fünfundzwanzig Jahre im Justizwesen
gedient – mehr nicht.
sorin (lacht) Achtundzwanzig Jahre . . .

Treplew tritt auf und setzt sich auf einen Schemel zu Sorins Füßen.
Mascha läßt keinen Blick von ihm.

dorn Wir stören Konstantin Gawrilowitsch beim Arbeiten.
treplew Nein, überhaupt nicht.

(Pause.)
medwedenko Darf ich fragen, Doktor, wieviel das Ries Schreib-

papier im Ausland kostet?
dorn Keine Ahnung, habe keins gekauft.
medwedenko Und welche Stadt hat Ihnen am besten gefallen?
dorn Genua.
medwedenko Aus welchem Grund Genua?
dorn Wegen des phantastischen Lebens in den Straßen. Verläßt man

abends sein Hotel, wimmelt es auf der Straße von Menschen. Man
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läßt sich in der Menge treiben, ziellos, dahin, dorthin, auf und ab,
man lebt in ihrer Mitte, verschmilzt mit ihr und ist bereit zu glau-
ben, daß es tatsächlich eine Weltseele gibt, wie Nina Saretschnaja
sie damals gespielt hat in Ihrem Stück. Wo befindet sich übrigens
die Saretschnaja? Wo, und wie befindet sie sich?
treplew Ich vermute, wohlauf.
dorn Sie habe ein regelloses Leben geführt, hörte ich. Was ist darun-

ter zu verstehen?
treplew Das, Doktor, ist eine lange Geschichte.
dorn Erzählen Sie sie in Kürze.

(Pause.)
treplew Daß sie von zu Hause weglief und eine Beziehung mit Tri-

gorin einging, ist Ihnen bekannt?
dorn Das weiß ich, ja.
treplew Sie bekam ein Kind. Das Kind starb. Trigorin, wie nicht

anders zu erwarten, ließ sie sitzen und kehrte zu seinen früheren
Verhältnissen zurück, die er übrigens nie völlig aufgegeben hat-
te. Charakterlos, wie er ist, verstand er es, sich einzurichten, hier
wie dort. Soviel ich aus dem, was mir bekannt ist, schließen kann,
verläuft Ninas Privatleben alles andere als erfolgreich.
dorn Und auf der Bühne?
treplew Noch schlimmer, wie es scheint. Sie gab ihr Debüt in einem

Sommertheater in der Nähe von Moskau, danach ging sie in die Pro-
vinz. Damals ließ ich sie nicht aus den Augen, wohin sie fuhr, folgte
ich ihr. Sie wagte sich immer an die großen Rollen, aber ihr Spiel
war grob, geschmacklos, voll von falschen Tönen, von übertriebe-
ner Gestik. Es gab Momente, da war Begabung zu spüren, in einem
Ausbruch, in einer Sterbeszene, aber es waren eben nur Momente.
dorn Begabt ist sie also doch?
treplew Schwer zu entscheiden. Wahrscheinlich. So oft ich sie sah,

so wenig wollte sie mich sehen, immer hatte sie die Wirtsleute
in den Gasthäusern angewiesen, mich nicht vorzulassen. Später
verstand ich ihre Gefühle und drängte nicht auf eine Begegnung.
(Pause.)
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Was kann ich Ihnen weiter berichten? Danach, als ich wieder hier
war, erhielt ich von ihr Briefe. Kluge Briefe, warmherzig, interes-
sant; sie klagte nie, aber ich empfand ihr tiefes Unglück, aus jeder
Zeile sprachen schmerzhaft überspannte Nerven. Und auch ihre
Phantasie schien überreizt. Immer unterschrieb sie mit ›Ihre Möwe‹.
In dem Drama »Die Nixe« behauptet der Müller, ein Rabe zu sein,
und ganz so sprach sie in ihren Briefen wieder und wieder von sich
selbst als Möwe. Sie ist hier.
dorn Was heißt das, »sie ist hier«?
treplew Hier in der Stadt, im Gasthof der Fuhrleute. Seit fünf Tagen

hat sie dort ein Zimmer. Ich wollte hinfahren, aber Marja Iljinit-
schna war da, sie empfängt niemanden. Semjon Semjonitsch meint,
sie gestern mittag nach dem Essen in den Feldern gesehen zu haben,
zwei Werst von hier.
medwedenko Ja, ich habe sie gesehen. Sie kam mir entgegen, in

Richtung Stadt. Ich grüßte sie und fragte, warum sie uns nicht
besuchen kommt. Sie sagte, sie kommt.
treplew Sie kommt nicht.

(Pause.)
Ihr Vater und ihre Stiefmutter wollen nichts mehr von ihr wissen.
Sie haben überall Posten aufgestellt, die verhindern sollen, daß sie
auf dem Gut auftaucht. (Tritt mit dem Doktor an seinen Schreib-
tisch.) Wie leicht, Herr Doktor, philosophiert es sich auf dem Papier
und wie mühsam in der Wirklichkeit!
sorin Sie war ein bezauberndes Mädchen.
dorn Wie beliebt?
sorin Sie war, sagte ich, ein bezauberndes Mädchen. Sogar der Wirk-

liche Staatsrat Sorin war eine Zeit lang in sie verliebt.
dorn Sie alter Schürzenjäger.

(Man hört Schamrajew lachen.)
polina Es scheint, sie sind von der Station zurück . . .
treplew Ja, ich höre Mama.

Auftreten die Arkadina, Trigorin, gefolgt von Schamrajew.
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schamrajew Unsereins altert, verwittert unter der Attacke der Ele-
mente, aber sie, Allerverehrteste, bleiben ewig jung . . . Helle Bluse,
lebensfroh . . . voller Grazie . . .
arkadina Fordern Sie mein Schicksal nicht heraus, Sie unausstehli-

cher Mensch!
trigorin (zu Sorin) Guten Abend, Pjotr Nikolajewitsch. Wollen wir

denn gar nicht wieder gesund werden? Das ist nicht gut. (Erblickt
Mascha, erfreut) Marja Iljinitschna!
mascha Das wissen Sie noch? (Drückt ihm die Hand.)
trigorin Verehelicht?
mascha Schon lange.
trigorin Und glücklich? (Begrüßt Dorn und Medwedenko, geht

dann zögernd auf Treplew zu) Irina Nikolajewna sagt, Sie wollen
Vergangenes ruhen lassen und nicht länger zürnen.
(Treplew streckt ihm die Hand hin.)
arkadina (zu ihrem Sohn) Boris Alexejitsch hat die Zeitschrift mit-

gebracht mit deiner neuen Erzählung.
treplew (nimmt das Heft entgegen, zu Trigorin) Vielen Dank. Sehr

freundlich.
(Sie setzen sich.)
trigorin Ihre Verehrer lassen grüßen . . . In Petersburg und Moskau

interessiert man sich ganz allgemein für Sie, und ich werde ständig
nach Ihnen gefragt: wie sieht er aus, wie alt ist er, ist er dunkelhaa-
rig oder blond, so geht die Fragerei. Aus irgendwelchen Gründen
glaubt alle Welt, Sie wären nicht mehr der Jüngste. Und Ihren richti-
gen Namen kennt niemand, weil Sie ja unter Pseudonym schreiben.
Geheimnisvoll sind Sie, wie der Mann mit der eisernen Maske.
treplew Werden Sie länger bei uns bleiben?
trigorin Nein, morgen geht es weiter nach Moskau. Leider. Ich

muß eine Erzählung beenden, und außerdem habe ich etwas für
einen Sammelband versprochen. Mit einem Wort – die alte Ge-
schichte.
(Während dieser Unterhaltung stellen die Arkadina und Polina
Andrejewna einen Spieltisch in die Mitte des Zimmers und klappen
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ihn auseinander; Schamrajew zündet Kerzen an, stellt Stühle. Aus
dem Schrank wird ein Lottospiel geholt.)
Das Wetter empfängt mich recht ungastlich. Ein fürchterlicher
Wind. Sollte er sich morgen früh gelegt haben, gehe ich am See
angeln. Nebenbei, ich muß mir den Garten ansehen und den Platz,
wo damals – Sie erinnern sich? – Ihr Stück aufgeführt wurde. In
mir ist ein Motiv gereift, ich muß nur meine Erinnerung an den
Schauplatz auffrischen.
schamrajew Lebt sie noch?
arkadina Ich weiß es nicht.
schamrajew Eine hochbegabte Schauspielerin, muß ich Ihnen sagen.

Heutzutage gibt es das nicht mehr! In »Der Mord des Coverlay«
war sie . . . (Küßt seine Fingerspitzen.) Zehn Jahre meines Lebens
hätte ich für sie gegeben.
mascha (zu ihrem Vater) Papa, laß meinen Mann sich ein Pferd neh-

men. Er muß nach Hause.
schamrajew (äfft sie nach) Ein Pferd . . . nach Hause . . . (Streng)

Du weißt selbst: sie sind eben von der Station zurück. Ich kann sie
nicht schon wieder losjagen.
mascha Es gibt doch noch mehr Pferde . . . (Ihr Vater schweigt, sie

winkt ab.) Auf euch angewiesen zu sein . . .
schamrajew (aufbrausend, halblaut) Na, zerreiß mich! Erwürg

mich! Soll er laufen!
medwedenko Ich, Mascha, ich kann laufen. Laß nur . . .
polina (seufzend) Laufen, bei dem Wetter . . . (Nimmt am Spieltisch

Platz) Kommen Sie, meine Herrschaften . . .
medwedenko Es sind ja nur sechs Werst . . . Gute Nacht . . . (Küßt

seiner Frau die Hand.) Gute Nacht, Mamascha. (Seine Schwieger-
mutter hält ihm unwillig die Hand zum Kuß hin.) Meinetwegen
hätte ich nicht gestört, aber der Kleine . . . (Verbeugung in die Run-
de) Gute Nacht allerseits . . . (Er geht schuldbewußt ab.)
schamrajew Der schafft das schon. Ist schließlich kein General.
dorn Ehestand – Wehestand. Wo sind sie hin, die Atome, Substan-

zen, Flammarion . . . (Setzt sich an den Spieltisch.)
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polina (klopft auf den Tisch) Kommen Sie, Herrschaften. Verlieren
wir keine Zeit, das Abendessen ist gleich fertig.
(Schamrajew und Mascha setzen sich an den Spieltisch.)
arkadina (zu Trigorin) Wenn im Herbst die Abende lang werden,

spielen wir hier Lotto. Schau doch: ein uraltes Lottospiel, unsere
selige Mutter hat es schon mit uns gespielt, als wir Kinder waren.
Magst du bis zum Essen nicht eine Runde mitspielen? (Setzt sich mit
Trigorin an den Tisch.) Eigentlich ein langweiliges Spiel, aber hat
man einmal angefangen, geht es. (Gibt jedem Spieler drei Karten.)
treplew (blättert in der Zeitschrift) Seine Erzählung hat er gelesen,

meine dagegen nicht einmal aufgeschnitten. (Legt die Zeitschrift
auf den Schreibtisch und geht zur Tür links; im Vorbeigehen küßt
er seine Mutter auf das Haar.)
arkadina Was ist mit dir, Kostja?
treplew Verzeih mir, aber ich habe keine Lust . . . Ich gehe an die

Luft. (Ab.)
arkadina Jeder setzt zehn Kopeken. Doktor, Sie setzen für mich.
dorn Ich gehorche.
mascha Haben alle gesetzt? Ich beginne . . . Zweiundzwanzig!
arkadina Ich!
mascha Drei! . . .
dorn Vorhanden!
mascha Haben Sie die Drei gelegt? Acht! Einundachtzig! Zehn!
schamrajew Nicht so eilig!
arkadina In Charkow bin ich gefeiert worden, grundgütiger Him-

mel, mir dreht sich jetzt noch alles!
mascha Vierunddreißig!

(Hinter der Bühne erklingt ein melancholischer Walzer.)
arkadina Die Studenten brachten mir stehende Ovationen . . . Drei

Blumenkörbe, zwei Kränze und hier . . . (Nimmt eine Brosche von
der Brust und wirft sie auf den Tisch.)
schamrajew Ja, Donnerwetter . . .
mascha Fünfzig! . . .
dorn Die Fünf und die Null?
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arkadina Meine Aufmachung war blendend . . . Sagt, was ihr wollt,
aber darin bin ich unschlagbar.
polina Das ist Kostja. Er ist betrübt, der Ärmste.
schamrajew Die Gazetten schreiben schlecht über ihn.
mascha Siebenundsiebzig!
arkadina Wozu liest er das auch.
trigorin Er hat Pech. Den ihm eigenen Ton zu finden, gelingt ihm

nicht. Alles wirkt überzogen, unscharf, häufig wie Phantasien eines
Fieberkranken. Auch nicht eine lebendige Person.
mascha Elf!
arkadina (sieht sich nach Sorin um) Petruscha, langweilst du dich?

(Pause.)
Er schläft.
dorn Der Wirkliche Staatsrat schläft.
mascha Sieben! Neunzig!
trigorin Würde ich in so einem Haus am See leben, meinen Sie,

ich würde noch eine Zeile schreiben? Ich würde diese Sucht unter-
drücken und angeln.
mascha Achtundzwanzig!
trigorin Einen Barsch am Haken oder gar einen Zander – das ist

die Seligkeit!
dorn Ich glaube an Konstantin Gawrilitsch. Er hat was! Er hat was!

Er denkt bildlich, seine Erzählungen sind farbig, einprägsam, auf
mich wirken sie sehr stark. Nur schade, daß er sich keine klare
Aufgabe stellt. Man behält einen Eindruck zurück, nicht mehr, aber
mit bloßen Eindrücken kommt man nicht weit. Irina Nikolajewna,
freut es Sie, daß Ihr Sohn auch Schriftsteller ist?
arkadina Stellen Sie sich vor, ich habe noch nichts gelesen. Keine

Zeit.
mascha Sechsundzwanzig.

Treplew tritt leise ein und geht an seinen Schreibtisch.

schamrajew (zu Trigorin) Bei uns, Boris Alexejewitsch, befindet
sich noch etwas, das Ihnen gehört.
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trigorin Was?
mascha Eins!
schamrajew Seinerzeit schoß Konstantin Gawrilitsch eine Möwe,

und Sie wollten, daß ich sie Ihnen ausstopfen lasse.
trigorin Das weiß ich nicht mehr. (Denkt nach.) Das weiß ich nicht

mehr!
mascha Sechsundsechzig!
treplew (öffnet weit das Fenster und lauscht) Wie dunkel es ist! Ich

begreife nicht, warum ich so unruhig bin.
arkadina Kostja, mach das Fenster zu, es zieht.

(Treplew schließt das Fenster.)
schamrajew Es zieht. Dich zieht es . . . Steht ein Fräulein am Fen-

ster und plauscht mit einem Kavalier, da sagt die Frau Mama:
»Komm weg vom Fenster, Daschenka, dich zieht es« . . . Dich zieht
es! (Lacht schallend.)
dorn Ihre Witze riechen wie eine alte, abgetragene Weste.
mascha Achtundachtzig!
trigorin Meine Damen und Herren, ich habe gewonnen.
arkadina (munter) Bravo! Bravo!
schamrajew Bravo!
arkadina Dieser Mensch hat immer und überall Glück! (Steht auf.)

Und jetzt wollen wir etwas zu uns nehmen. Unsere Koryphäe hat
nicht zu Mittag gespeist. Nach dem Abendessen spielen wir weiter.
(Zu ihrem Sohn) Kostja, laß deine Manuskripte, komm essen.
treplew Ich mag nicht, Mama, ich bin satt.
arkadina Wie du meinst. (Hakt Schamrajew unter) Ich erzähle Ih-

nen, wie ich in Charkow gefeiert wurde . . .

Polina Andrejewna löscht die Kerzen auf dem Tisch, alle gehen zur
Tür links hinaus: auf der Bühne bleiben nur Sorin im Rollstuhl und
Treplew am Schreibtisch.

treplew (will schreiben) Was habe ich nicht noch und noch von neu-
en Formen geredet, und nun merke ich, wie ich nach und nach
in Routine verfalle. (Liest laut) »Der Anschlag an der Zaunwand
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besagte . . . Ein blasses Gesicht, von dunklem Haar umrahmt . . .«
Besagte, gerahmt . . . Das ist laienhaft. (Streicht) Ich fange da an,
wo der Held vom Rauschen des Regens geweckt wird, alles davor
kommt weg. Die Schilderung der Mondnacht – umständlich und ge-
sucht. Trigorin hat seinen Stil gefunden, ihm fällt so etwas leicht . . .
Bei ihm blitzt ein zerbrochener Flaschenhals auf dem Mühlenwehr,
und drohend wirft das Mühlrad seinen Schatten – fertig ist die
Mondnacht, dagegen spreche ich vom zitternden Licht, vom lei-
sen Funkeln der Sterne, vom entfernten Klang eines Pianos, der in
der stillen, mit Düften geschwängerten Luft erstirbt . . . Es ist eine
Folter.
(Pause.)
Ja, ich komme immer mehr zu der Überzeugung, daß es nicht um
Formen geht, alte oder neue, sondern darum zu schreiben, ohne an
Formen zu denken, einfach das, was man zu sagen hat.
(Es klopft an das Fenster beim Tisch.)
Was war das? (Sieht aus dem Fenster) Niemand zu sehen . . . (Öff-
net die Glastür und blickt in den Garten) Jemand ist die Stufen
hinuntergelaufen. (Ruft) Wer ist da?
(Geht ab, man hört, wie er rasch die Terrasse überquert; wenig
später kommt er mit Nina Saretschnaja zurück.)
Nina! Nina! (Nina legt den Kopf an seine Brust und schluchzt
verhalten. Bewegt) Nina! Nina! Du bist es . . . Du . . . Ich habe es
geahnt, den ganzen Tag schon quält mich eine schreckliche Unru-
he . . . (Nimmt ihr Hut und Mantel ab.) O, du meine Freude, mein
Leben, du bist gekommen! Nicht weinen, bitte, nicht weinen.
nina Hier ist jemand.
treplew Mein Onkel. Er schläft.
nina Schließ die Türen ab, sonst komm jemand.
treplew Niemand kommt.
nina Ich weiß, deine Mutter ist da. Schließ die Türen ab . . .
treplew (verschließt die rechte Tür und geht dann zur linken) Hier

fehlt der Schlüssel. Ich stelle einen Stuhl davor. (Stellt einen Stuhl
vor die Tür.) Keine Sorge, es kommt niemand.
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nina (blickt ihn forschend an) Laß dich ansehen. Und jetzt ihn. (Geht
zu Sorin) Er schläft . . . (Sieht sich um) Warm, schön . . . Früher war
dies der Salon. Habe ich mich sehr verändert?
treplew Ja . . . Schmal bist du geworden und deine Augen wirken

größer. Nina, wie seltsam, daß du vor mir stehst. Warum durfte
ich nie in deine Nähe kommen? Warum kommst du jetzt erst? Eine
Woche bald bist du hier, das weiß ich . . . Jeden Tag war ich in
der Stadt und stand mehr als einmal unter deinem Fenster, wie ein
Bittsteller.
nina Ich hatte Angst, du willst streiten. Ich träume jede Nacht, daß

du mich ansiehst und nicht erkennst. Wenn du wüßtest! Seit meiner
Rückkehr laufe ich hier herum . . . um den See. Oft war ich ganz
in eurer Nähe, aber mir fehlte der Mut, anzuklopfen. Wir wollen
uns setzen. (Sie setzen sich.) Wir wollen uns setzen und wollen
sprechen, sprechen. Schön hier, warm, anheimelnd . . . Der Wind –
hörst du? Weißt du noch die Stelle bei Turgenjew: »Wohl dem,
der in solchen Nächten ein Dach über sich weiß, einen warmen
Unterschlupf kennt.« Ich – die Möwe . . . Nein, das nicht. (Fährt
sich über die Stirn) Wo war ich? Ja . . . Turgenjew . . . »Und Gott
sei allen unbehausten Erdenwandrern gnädig . . .« Unwichtig. (Sie
schluchzt.)
treplew Nina, nicht wieder . . . Nina!
nina Unwichtig, es hilft . . . Die ganzen zwei Jahre konnte ich nicht

weinen. Gestern, spät, betrat ich den Park, wollte sehen, ob unser
Theater noch steht, es stand noch. Da habe ich geweint, zum ersten
Mal seit zwei Jahren, und mir wurde leichter und zuversichtlicher.
Siehst du, ich weine schon nicht mehr. (Nimmt seine Hand.) Also,
du bist nun Schriftsteller . . . Schriftsteller du, ich Schauspielerin . . .
Beide sind wir in den Mahlstrom geraten . . . Damals lebte ich un-
beschwert wie ein Kind – ich wachte auf und sang: ich liebte dich,
ich träumte vom Ruhm, und nun? Morgen ganz früh geht es nach
Jelez, dritter Klasse . . . mit den Bauern, und in Jelez verfolgen mich
die Kunstbeflissenen unter den Kaufleuten mit ihren Liebenswür-
digkeiten. Ein rauhes Leben!
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treplew Was willst du in Jelez?
nina Ich habe dort ein Engagement für den Winter. Ich muß jetzt

aufbrechen. (Auf Sorin) geht es ihm schlecht?
treplew Ja.

(Pause.)
Nina, ich habe dich verwünscht, gehaßt, deine Briefe und Fotos
zerrissen, und wußte doch jede Minute, daß meine Seele für immer
dir gehört. Meine Liebe zu dir ist stärker als ich, Nina. Seit der Zeit,
in der ich dich verlor und anfing, zu veröffentlichen, ist mein Leben
immer unerträglicher geworden – ich leide . . . Unvermutet bin ich
von meiner Jugend abgeschnitten, und nun ist mir, als sei ich neun-
zig. Ich rufe nach dir, ich küsse die Erde, über die du gegangen bist,
ich erblicke, wohin ich sehe, dein Gesicht, dein liebevolles Lächeln,
das mein Licht war in den schönsten Jahren meines Lebens.
nina Warum sagt er das, warum sagt er das?
treplew Ich bin allein, keine Liebe wärmt mich, ich friere wie in

einem unterirdischen Verlies, und was immer ich schreibe, alles
wird trocken, leblos, dunkel. Bleib bei mir, Nina, ich flehe dich an,
oder erlaube mir, mit dir zu fahren!
(Nina greift hastig nach Hut und Umhang.)
Nina, warum? Ich bitte dich Nina . . . (Sieht zu, wie sie sich anzieht.
Pause.)
nina Mein Wagen wartet am Tor. Du sollst mich nicht begleiten, ich

finde den Weg allein . . . (In Tränen) Gib mir ein Glas Wasser.
treplew (gibt ihr zu trinken) Wo willst du denn hin?
nina In die Stadt.

(Pause.)
Irina Nikolajewna ist doch da?
treplew Ja . . . Am Donnerstag ging es dem Onkel nicht gut, wir

haben ihr telegrafiert zu kommen.
nina Warum sagst du, du küßt die Erde, über die ich gegangen bin?

Erschlagen sollte man mich. (Sie krümmt sich über den Spieltisch.)
Müde bin ich! Ausruhen möchte ich . . . ausruhen! (Hebt den Kopf)
Ich – die Möwe . . . Das nicht. Ich – die Schauspielerin. Immerhin!
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(Sie hört Arkadina und Trigorin lachen, lauscht, läuft dann zur lin-
ken Tür und späht durch das Schlüsselloch.) Und er ist auch da . . .
(Kommt zu Treplew zurück) Immerhin . . . Unwichtig . . . Ja . . . Er
hat an meine Schauspielerei nicht geglaubt, er lacht meine Träume
aus, und nach und nach glaubte ich auch nicht mehr an mich und
verlor den Mut . . . Und dann der Liebeskummer, die Eifersucht,
die ständige Sorge um den Kleinen . . . Ich war verzagt, hilflos, ich
spielte ohne Verstand . . . Ich wußte nicht wohin mit den Händen,
ich stand krumm, ich beherrschte meine Stimme nicht. Du kannst
dir nicht vorstellen, was es heißt, auf einer Bühne zu stehen und
zu wissen, du bist furchtbar. Ich – die Möwe. Nein, das nicht . . .
Erinnerst du dich, wie du die Möwe geschossen hast? Ein Mann
kommt daher, sieht sie, und weil er sich langweilt, stürzt er sie
ins Verderben . . . Ein Sujet für eine kleine Erzählung . . . Das doch
nicht . . . (Fährt sich über die Stirn) Wo war ich? . . . Ich sprach von
der Bühne. Inzwischen bin ich nicht mehr so . . . Ich bin zu einer
wirklichen Schauspielerin geworden, ich spiele mit Begeisterung,
mit Hingabe, ich lebe auf der Bühne wie in einem Rausch und fühle
mich wohl. Und inzwischen, seit ich hier bin, laufe ich jeden Tag,
laufe und denke nach, denke nach und fühle, wie meine Kräfte mit
jedem Tag wachsen . . . Inzwischen weiß ich, ich habe begriffen,
Kostja, daß für uns – ganz gleich, ob wir auf der Bühne stehen oder
schreiben – das Wichtigste nicht der Ruhm ist, nicht der Glanz,
nicht das, wovon ich geträumt habe, sondern die Fähigkeit, einver-
standen zu sein mit dem, was uns mit uns geschieht. Trage dein
Kreuz und glaube. Ich glaube, und es fällt mir alles nicht mehr so
schwer, und der Gedanke an meine Berufung nimmt mir die Angst
vor dem Leben.
treplew (trübsinnig) Du hast deinen Weg gefunden, du weißt, wo-

hin du gehst, aber ich irre immer noch durch das Labyrinth der
Träume und Trugbilder ohne zu wissen, wozu und für wen. Ich
habe keinen Glauben, und ich weiß nicht, was meine Berufung ist.
nina (lauscht) Pst . . . Ich gehe. Leb wohl. Sollte ich eine große

Künstlerin werden, kommst du mich ansehn. Versprochen? Und
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inzwischen . . . (Drückt ihm die Hand) Es ist spät . . . Ich kann mich
kaum noch auf den Beinen halten . . . Ich bin erschöpft, mir knurrt
der Magen . . .
treplew Bleib, ich bringe dir etwas zu essen.
nina Nein, nein . . . Du sollst mich nicht begleiten, ich finde den Weg

allein . . . Mein Wagen wartet in der Nähe . . . Das heißt, sie bringt
ihn wieder hierher? Seis drum, es ist gleich. Wenn du Trigorin siehst,
sag nichts . . . Ich liebe ihn, ich liebe ihn noch, sogar mehr als frü-
her . . . Ein Sujet für eine kleine Erzählung . . . Ich liebe ihn, ich
liebe ihn leidvoll, bis zur Verzweiflung liebe ich ihn. Wie schön es
früher war, Kostja! Erinnerst du dich? Wie klar, warm, fröhlich,
unschuldig war das Leben, und unsere Gefühle – Gefühle wie zarte,
wunderbare Blüten . . . Erinnerst du dich? (Setzt sich auf den Sche-
mel, legt sich ein Laken um, das sie vom Bett genommen hat.) »Der
Mensch, die wilden Löwen, der Adler und das Rebhuhn, der ge-
weihte Hirsch, die Gans, die Spinnen, im Wasser die stillen Fische,
Seesterne und all jene Wesen, die dem Auge unsichtbar – kurz, alles
Leben, alles Leben, alles Leben vollendete seinen traurigen Kreis
und erlosch . . .«
(Während der Deklamation ist Sorin erwacht und steht nun auf.)
»Seit Jahrtausenden schon trägt der Erdball nicht ein Lebendes
mehr, und nutzlos zündet der arme Mond seine Lampe an. In den
Wiesen erwacht nicht der Kranich mit heiserem Ruf mehr, kein
Maikäfer summt mehr durch den Lindenhain . . .« (Sie wirft das
Laken ab, umarmt erst Treplew heftig, dann Sorin und läuft zur
Glastür hinaus.)
treplew (nach einer Pause) Wir dürfen Mama nicht sagen, daß sie

da war. Es könnte Mama kränken . . .

Sorin setzt sich wieder in den Rollstuhl. Treplew zerreißt im Verlauf
von zwei Minuten seine sämtlichen Manuskripte und wirft die Fetzen
unter den Schreibtisch, schließt dann die rechte Tür auf und geht
ab.

dorn (versucht, die linke Tür zu öffnen.) Seltsam. Die Tür scheint
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abgeschlossen . . . (Tritt ein und stellt den Stuhl an den Tisch) Der
reinste Hindernislauf . . .
polina (tritt hinter ihm auf) Fortwährend hast du sie angestarrt. Ich

bitte dich, ich beschwöre dich bei allem, was dir heilig ist, quäle
mich nicht. Sieh sie nicht an, unterhalte dich nicht so lange mit ihr.
dorn Schön, ich werde mich bemühen.
polina (preßt seine Hand an ihre Brust) Ich weiß, meine Eifersucht

ist töricht, sinnlos, ich schäme mich selbst. Du mußt mich ja satt
haben.
dorn Nein, unwichtig. Wenn es dir schwerfällt, zu schweigen, sprich

nur weiter.

Arkadina tritt auf, gefolgt von Jakow mit Flaschen und Mascha, dann
kommen Schamrajew und Trigorin.

arkadina Stell den Rotwein und das Bier für Boris Alexejewitsch
hier auf den Tisch. Wir trinken und spielen. Herrschaften, setzt
euch.
polina (zu Jakow) Bring uns auch gleich den Tee. (Zündet die Ker-

zen an und setzt sich an den Spieltisch.)
schamrajew (führt Trigorin zu dem Schrank) Da haben wir, wo-

von ich vorhin sprach. (Er nimmt die ausgestopfte Möwe aus dem
Schrank.) Ihr Auftrag.
trigorin (sieht die Möwe an) Das weiß ich nicht mehr! (Denkt

nach.) Das weiß ich nicht mehr!
(Rechts hinter der Bühne fällt ein Schuß; alle zucken zusammen.)
arkadina (erschrocken) Was war das?
dorn Unwichtig. In meiner Tasche wird irgendetwas explodiert sein.

Kein Grund zur Beunruhigung. (Er geht durch die rechte Tür ab
und kehrt nach einer halben Minute zurück.) So ist es. Das Fläsch-
chen mit dem Äther ist geplatzt. (Singt) »Vor dir steh ich wieder,
bezaubert aufs neue . . .«
arkadina (nimmt am Tisch Platz) Pfui, bin ich erschrocken. Das hat

mich daran erinnert, wie . . . (Bedeckt das Gesicht mit den Händen)
Mir ist ganz schwarz vor Augen . . .
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dorn (blättert in einer Zeitschrift, zu Trigorin) Vor zwei Monaten
stand hier ein Artikel . . . ein Brief aus Amerika, und in dem Zusam-
menhang wollte ich Sie fragen . . . (nimmt Trigorin am Arm und
führt ihn an die Rampe) weil mich das Thema besonders interes-
siert . . . (Senkt die Stimme, gedämpft) Bringen sie Irina Nikolajew-
na hier weg. Die Sache ist die folgende, Konstantin Gawrilowitsch
hat sich erschossen . . .

Vorhang.
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Anmerkung zur vorliegenden Übertragung

Die Möwe ist in drei Textversionen überliefert:

1. Als Typoskript, das Tschechow der Zensur eingereicht hat bzw.
hat einreichen lassen. Die handschriftlichen Änderungen dar-
in stammen zum Teil vermutlich nicht von Tschechows Hand.
Dieser Text ist der vollständigste uns erhaltene des Stücks.

2. Als der Erstdruck in der Zeitschrift »Russisches Denken«,
Heft 12, Moskau 1896.

3. Als Text in der ersten Buchausgabe der Theaterstücke Tsche-
chows, die 1897 in St. Petersburg erschien. Alle Folgeausgaben
orientieren sich an dieser Buchausgabe.

Die beiden Druckfassungen unterscheiden sich vor allem dadurch,
daß in der Buchausgabe alle von der Zensur verlangten Änderun-
gen beibehalten wurden, während in der Zeitschrift einige Eingriffe
rückgängig gemacht werden konnten. Die Differenz hat ihren Grund
in der unterschiedlichen scharfen Zensur für Textabdrucke, die für
eine öffentliche Aufführung an größeren Theatern freigegeben wur-
den, und solchen, die überwiegend der privaten Lektüre vorbehalten
waren. Abgesehen hiervon weisen beide Druckfassungen erhebliche
Abweichungen gegenüber dem Zensurtyposkript auf.

Der hier vorgestellten Übertragung liegt der russische Text in
Band XIII der Moskauer historisch-kritischen Akademie-Gesamt-
ausgabe (im Verlag Nauka) von 1978 zu Grunde. Diese Ausgabe
gibt den Text der Buchfassung von 1897 wieder und stellt im An-
hang alle Änderungen gegenüber dem Zensurtyposkript und der Zeit-
schriftenausgabe dar. (Hierzu siehe auch die hilfreichen Erläuterun-
gen von Peter Urban im Anhang zu seiner Übersetzung der Möwe,
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Zürich 1996. Urban führt dort die wesentlichen Änderungen auf.)
Die vorliegende Übertragung integriert erstmals diese vor allem als
Kürzungen ausgeführten Änderungen, die Tschechow (über die von
der Zensur verlangten hinaus) nach dem Mißerfolg der Petersburger
Uraufführung auf Anraten wohlmeinender Freunde bzw. Fachleute
vorgenommen zu haben scheint, erneut ungekürzt in den Stücktext
der Buchfassung. Sie sind, um eine durchgängige Lektüre zu ermögli-
chen, nicht besonders gekennzeichnet.

Das Original des Zensurtyposkripts war nicht zugänglich, eben-
sowenig das Textbuch der Petersburger Uraufführung. Zu einem
eingehenderen Studium des Textes der Aufführung des Moskauer
Künstlertheaters fehlte die Zeit. (Wir wissen aber, beispielsweise, daß,
auf Veranlassung Nemirowitsch-Dantschenkos, am Schluß des I. Akts
eine Szene gestrichen wurde, in der Mascha sich als die uneheliche
Tochter von Dr. Dorn und Polina entpuppte – ein bedauerlicher Ver-
lust.)

Frank-Patrick Steckel
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