
J"bG~R BULYTSCHO\f

ThNI~~ - ein ,ltl rau

~iiliD_:A 'DRA. (SCiW&~) ~ seine uneheliche Tochtel'

S VONZO, ,

JJlliJUNlE - l-!..btissin, ch'Nester d~,::: lP:rau

:larwaras Mann
TJJ.~JIN - Swonzows Vettel'

MOlillJ B.•\SCHKIN

,;. SII:!J DOSTIG.:~JE-il

l~TONI.A

l..LI>~J
D tige.jews leimer aus erster' Ehe

P.A\~LIN - pnpe

J.:;IN .ARZT

UNOW4 - eine Kurpfu cherin
l'RO'f0:PllJ - ein froIDI!1Cr Narr

G~'üPI lU. - 3tubenmJ..·l ehen

TAISSJA - 3tuber~iJchen Melaniss
NiOICROUSSO\{ - Olizist

J~U{OWL.:~TJE1i Patenkin.d Bulytechowe

-l)QflAT - Förster
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- 2 -

L:rster Akt.

tJpe1eezimner eines reichen KauImannsheuses. 3chwere 8f}hwe.rfa.lliS8

Möbel. ~roites Ledersofa, Janeben eine ~reppo, die in den ereten
Stook führt. In der Te c..i.~enbeleo oin Erker, Ausgang- in den G~rten.

Heller Winte?tag. ~~NIA spült, am Tisch sitzend, die Teeschalen.
GL!.L·'IRl hantiert im Erker an den Blumen herum. -ALEL~~ND&~ kcrmnt

im' Schlafrtck, ~die 'blgssen Füsso in Panteffeln,- UftBek~t, ihr

Haar ist ebene' rat wie das Hli18r Jeg~r Bulytsehows.
AEl\!IA; Ach, Schura, wie la.n;3e du SC~:.!l2flit .•••.

SC.·.LUI?~: Zisch nicht, helfen tuts s&wieae nicht. Glasehs
1

Kaffee!

w. ist Jie Zeitung?

G-Iüh'Iill.: I eh haDe sie Warwa: a Jegorewna rauf getragen .
..

SC:aU?.1i: Bring sie her. ]IÜTS ;;a.'1ze Hlus ab'onnieren diese Teufel eine

eigene Zei tun~!
~l'lLi: Wer sind die ~eufGl?

~ ,
SCIIURA: rst l'apa zuhaus?

Xf:jNI.d.: .1~r ist zu den Verv~ro.ndeten geiaLren. ~1l4J die Swonzows die

Teufel?
SCl:-rUR.~: ' Ja, die sin~s. (_eim Telefon) 17-63_

::ß.iJIA: Gib acl1t, ich erz2hl den Swonzow5, wie du &ie ti tulierst!

SGHUR:1.: Rufen Si e Tenj Q..!

..:LNr.:..; Was wird aus dir noch werden?

SeRURA:, :!'ist dus Antonia? ~hn wir skilaufen? Nein? 'i'Juum?

Theate?VOTstellung? Sag ab! Ach du, illegitime Witwe, T
•• u •

Na, schön 0

Xcnla; Wie kan.~st du nur ein N.t~chen Witwe nenoon?

SCHURl~: Iet ihr Bräutigam ge~torbon oder nicht?
~I~: Sie ist aber dennoch ein Mädcmn.
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- 11 -

BULYTSCHOTVl: .JU bea:rbei 'ten w0hl liebe l' die "f/eiber'?

OlL T : So i ~t G S •

BUI·YTSCHO,;~: Ja. o.die ',veiber, die si~id jetzt ausgehunGert.

~G!i~TIA; lJs heisst) dass es in den JJörfern recht lieJel"lich zu-

geht; ...

DONL.'r: Warum liede,rlich, Axinja JakcwleVi.nal Die BQuor~ hat man

ersclüagen, aner Kinder .•.• müssen die lünder gemacht

werden? Da heisst es also: Wer sie ~rschlagen hat, der

muss die Kindor machen ....
BULYTSCEOW: ' s sehe in t so .. ,.

:I13NI.L·~:. .Y·as das schon für Kinder sein köi1nen) von Gefangenen!

Obsphon, ist de r rta'1.:l. gesund, dann 0 • 0 • 0

BULYTSCHO'.f: .:>as Weil,) ist a"ber dU.(l1ill, und von so einem ~t{eib will er

gar kein Kind kriegen!
;.:..:.~rIA: Unsere !feiber sind' öeschei to .Diegesu'1den I,·1än:1.craber,

die hat man alle in den KrieG geja6t, zuhaus bliebon

nur.oo.odie 'dvokateo.

:'3UL-fTSCIIO'~~-: Vi31 Volle hat man abgeschlacl.\.tet •. · • •

TI;NIA: .Jafür v?erden li c ÜbriGgeblieben.en bos~er leben 0

BULYTSCHU:::: Gut a~stSeda.cht!

DONhT: .D~e Zar·ten haben nienals genug an ihren Völkern.

ßJIIYTSCIiO,;:: ;:'1a5 sagst du '?

DONAT: Ich sago, dass die Zaren nie genug haben an ihron Vcl-
kerno Unsre eigenen Leut körr1.en wir nicht durc~.:.fütttlrn

und wollen in einemfoxt freme dazul1aben.

BULYTSCHO ': Ri chtig! .Das ist ri cll ti g i .

.üON.t'lT: Aroers ists nicht zu verstehen, zu welc~!lem Zweck wir

uns schlagen .. 'Undjetzt schl,,·~~~tman 1IDS für U~1SCrG Gier,
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\~O~~ZO,' :

CHI:!N:

. SCHKIU:

- lS -

1905 warS o ir_ ~uf's-taS'~d rind koine Re701~ti0n .. .Jamals waran

die; Bau(;;.rn l~d di\..; j.roci -:;(;T zahslJ.so, j 0tzt sind sie aber

an dGr Frt"Jt. Jutzt k:"lI'lr,ts Zl oinor Revolution gegen die

Järs so, laY1.ng:jh3 Gott! ..Jio B08.L'11~Cn sind schlimmer als

Zocken, bnrJc!1 si) s itJh W 0 inan hinein, kf.'..nnm:l...Yl si c
,

nicht losruisscn.
-Jor Zar ist offcr.lkundig unfähi.g, zu ycgioTen .

1.1.[;:.4 sprioh t d~.Y'~.h:'orf?uch ir.. der Kaufman...'1.schaft. Bs hcisst,

dass irgt:;ndcin TIau :;y di<; Zarin buhext h~tto D

17.•.'J'~ 8 rAchE; int auf da r Tre ppc, hört zu ..

Ol'fZO .J:

Ja, Grigorij Rasputi~~.

Ich g12.ub nicht an Hoxereicn.

Und an Liobhaber Blaubon Sie?

.Jas ist so ()ir~ lI1ärchcn. Sie hat ddch hlliv:tderto von GonorältJ'~~

~ns roden a118, Warwara J0gorowna. ~ber ich glaubn, i~ss
GS ohne ~~tron doch nivht geht!

Ein Zar C.1lSS niajlt in Potrogro.Ci, sond.ern in g:opf SOUL

Ist die Thc~tcTuuffü1ITung schon V~ Ende?
Sie wurdo vorscho1~,en. Irgendein Kontrolleur kam: abond.s

soll ein ganzer SchulJ VOTV'VlLVldctcr kom:l.on, so c..ndio ]'ün:f-

tumdert. h'büT :r."latz ist fUT sie- nicht da

Mokoj :PetT ...:'wi tsch, Sio werden geru.fon.

3ascbkin ab, lässt seino W·9.rmeMl~zo nu.f dem Tisch lief;cn) ..

"\Tarur..: schüttos~ du. dein Hcyz V:")T ih:1 :1,us? .Ju WGi3St :loch,

la8~ er uns für die Huttcr l,lcspi tzel t! ~icso M-e.t zc trägt

er soit mi'_dostcns z-:;lL:l. eT8.hren, diese:!' Geizkro.gen! G2.nz

s)ccldg is't ,sio. Ich "bcgrcif0 nicht, wie du mit clios!..m Gnu··

nor .....
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- 19 -

S. ·ONZOvv . -:.ch, lass mioll in Ruh I Ich will bei ihm Goli pumi)cn, flir

Bottlir.g ~...

~L.Jl'J7lJL~: .Aber ich sagte dir d('ch, d[;~ssLisa ..Jastigo.jovva durch JODIl'1.0

alles arrengior0n wird! ~as knmmt auch billiger ...•.

S:O. ZOW: .)1.0 Liso. wird di.ch betrügen .. 0.

~,}JI}~ ( aus dem Zimmer ihres Manne·~.,).:' Uborrodet ih..l"l.doch, d-ass er

liogcnl·loibt! Er ronnt dort kerum und. : schim)ft mit Mokoj. 0 •

Loh du liebor Gott!

S··K)NZC.!: Geh zu ihm, 'darja .... ~~----1lI>.
BUI,YTSCHO/ (in Schlafrock und };nntoffeln): Nun und Wr1S woi tor?

-JOT Kriog ist ein Unglück?

ß;.,nCIJY-':IN: (kommt hinter ihm hc T): Wer bostroi tets ionn?

BULy'rSCHO:,'"; Für won ist or ein Unglück'r

3-~SCH~'-Ilf: 11m u-n s • ~'

BULY'~SOHOW: Wer ist dns: uns'? .Ju sr'.gst docl1: durcl.l. Jen IJicg -.--oY-

dient firn Million'.;n? NW1i'

:a~'~SCHI~IN: 1'üx d:-'.s Volk •..• :1180 •..•

~ULYTSCH9J; J~O Volk ist der n~uor. ~om ists ßloioh~tig: lüten

oder stmrbon. So sch'""'.utdeine ~1r'.."hrhGit ~us I

XENI~\: Reg dich d ach nicht ~uf T ..JetS schoo.ot dir II 0 ••

Bl~SC:dKIN.: Uf'.S er.gen Oio dr.? \{'""os ist denn d~s für Gino \V;-:'.Lrhoi..t?

BULYT5CiiOW: .Jio :-"llercchtesto. i):;.s ist obon die Y/~hThcit. Ich S[~Gs

gr::'d hexr'-us: mai no SGche ist) (}o_d zu vardionon, u.ud

Sttche der Bauern ist: d~,s 1'eld zu be'""'.rbGiton und die; J:"',-

r(;n zu lrt'.ufcn. \iVIJ.S gibt os ie-'1.n sonst für Ci"1G vl~hrh(;i t ?

B~SCKIN: Gewiss ist 68 so, eb~r donnoch .•• o

ßU·_:-,YlrSCI~OW: w~s: dennoch? WOy--m denkst du d"".i:"2:.'l, wenn du mioh bo-

stiehlst?
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- 31 -
GLAFIT?A: tass.e!l- Sie mich bitte durclJ..

(Gäh..l'lt, schmt auf die Uhr. Anto~n. tritt ~l?:Ln~_.etwß.s SD.~-:.te:r_...
1'" • --~ .'--- .

..",..---
Tj atjin. )

./

SC}IURA~l:~ir scheint, du machst auch Stubenmädchen den Hof?

AN'rONIN'A: Df#m'l sts alle s egal, es kannen ~uch l!lisehe sein i

AItE.Äi~J: Entkleidest du ein Stubenmädchen, so steht sie in nicllts

ei:1.er Dame nach.
ANTONIN.A~Hörst du? Er spricht jetzt fortwähre:1.d so) als hätte er

~,'.~.,~-ni-c+.'l.~.,an der Front 'gelebt) sonde rn in einer Khei pe •••
• ••••• -0 ~._

SCHURA: Ja, frühGr ,wa: er genau so ~~ul wie je:"t..~_~.~.aber ni~'lt so

tapfer mit dent.·~d 0

'~

Ich bin auch in dex','~'t· mutig.
'.

iJ.J:::XEJ:

ANTONII\fA:.Wie or lügt 1 Ein ~leigling ist er) Gin FeiglingI Er fürch-

tet schrecklich, dass di c Stiefmutte:-r 11m verführen wird.

ALEXEJ: ~ifasphantasiorst du da? DUmrllC'1cn!

AfTTONINA:Und sehcusslich geizi3 ist er. "Neisst -du, ich zahl ihm

einen Rubel und ZY.f8J.'1z.igKopeken für j eden Tag, an dem

er mir keine Schvveinereien erzählt'. Und er nimmt das

Geld!

:i.I;:·IIEJ: !fjatjin! Gefällt Imen A.ntonina?

TJATJIH: Ja, sehr!

SCIID~l.. : Unl·, i eh '?

TJA~JIN: Umdie Wahrhei. t zu sa6en•• r.

SCHUDA: Selbstverst~dlich sollen Sie ii6 .iartrheit·saßen!

TJATJIN: Sie, nicl~t se~rr.

SCilURA: So? Ist d'as die l:iahrhei t?

TJATJIN: Ja.
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lmutsch d.ich rn..i.t J~:;in(;n lVL:J.ülc~(.n ~l('l'Um, mit doi 1'....n

Chornu-nnon! Unl statt ;lcin:.:;s G~)ldc;s lD.1"St (lu'dios da von

mir b8kommun 0 (Macht 0in8 ·LLnzüc"~.ltigcBowegung mit der

Hand)

~I;J:/LANI=~: (~n tsctzt) :[_.11t fe.st in den Stu~ll zurück); Ach, du

SchuI~.re 0 0 • Cl

BULy.J~serl,/y~i: Glafira ist üino Buhlerin i' Und uu? -'la bist du?

bald kr..::pic"1ron! Du 'vvu:rm!

~=SliJIA : Was willst du? Und wo ist dia Melanie'?

, :-0~NIA: :~labt ihr auch am Endo wioior mal vorzankt?

. HUI,I'fSC:~~U~I:I~::'tst :lieh für lange hi·,.;r niodergelaßson?

Lass mich dir ~...in V/o:rt S2.g~.:,n, JGgor J du hast ,loch voll

ständig aufgQhört, mit mir zu rGJcn) als war ich ir-
gC:1'J.d0 in f:iö Je 1ntück! Nun, was schaust du mi eh so an?

"HlJIIYTSCHOW: .N"a los,' los, reJ.c.
t

Zl~;i~IA: '.'i-asgebt j otz t boi uns vor ~ .Das ist dooh dor (h)lt-

dort i~'g0nd\\"c.lcllC Sitsungcn ab; gestom ·-trnn~{cn sie

unt ....r~311.g! .DC"5.Il·Schwioß01"SOhn hat boi sich Jort

ci:·1.C Knoipo e;i_lgc:cl c.:.::'GGt, von morgens früh bis in .elle

Na.c..:·.lt hinoin stosson sich J.ort Leute 1:.8 xwn , ll8.1tcn·

sioben Jl'12.schon Hot-:.-v:..tn., und Sclmaps, v/~r weiss wie

vi~.Jl 0 9 0 Dor Hausw2c:i:ltcr IS1llail bcl:la.gt slahl <JJ. c Poli-
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- 48 -

sc~:.tlechte Lu~t im :iauch, SO dass ich alle heile •••

BULYTSCHC)"..-: (sj)öttiseh läche lnd ): ~apfc -:r! Na, zeig mir mal dei".1c

Trompete ..•

TROl\!iP~T:GR: KÖI,ncn Si0 einen Rubel zahlen? ~,

BULYTC:C '·07.V: ~_'incn Rubr;l? Wird sich ~J.och fi 1den.. Glaseha, hai;t du

einen Rubel? .oa; nimm. Bi st billig" '

TR.OMJ>~-/I~';.~.1i:.Jas ist für den Al.i ang.

(BiJ~ot den Sack alu, nimL1t ei~e Das~-Trompete he?aue. Sc~uia komnt

heroingelaufen. )
J

BULYTSCH07f:So ein Samo':!ar404O' Schurok, wie gefällt dir diese? .Dok-

tor? Na, leg mal los!
(~er Trompeter räuspert sich, trompetet niclrt ~ehr laut, huetst )
~3lJI,yTSC~:~Or{:Ist das alles?

TROLiPbT.0R: Vie:r-mal im Tag je fünt Mil1ut8n und die 8ael.l.e ist ge-

macht 7

BU.··YTSCHOil; Und der lVlOj,lsch varöcholt? ,Stirbt?

ßU+,YTSCHO~l: So. Nu..'1., und jetzt saß mal die Wahrheit: w.für hältst

du d:Leh? l-;'\ür ei'1.en Schaf::skopf erder für ciYlen Sehurlren?
t={OMP~.TBR (seufzt): Sie' glauben also auch nicht •.• wie alle anderw

BUnYTSC~TOW: (lacht) Versteck deinc '.rrompctc nioht! sag 5Grad her-

aus: Schafskopf oder Scl1Urkc? Kriegst Geld von mir!

~clcidige i~n nicht, Papa!
:BURLYTSCIIC\\: Ich boleidige ihn nicht, Schurek! Wie 'hoiset du,

j)oktor?
-

IrR01,iP.GTbR: Gawrilo Uvvekow404O 0 •

ßUIYllISC~Io-q: Gawrilo? (laoht) Ach, ~eu:fel ••• Heieat du wil'klicll Ga-

wrilo?

IrpOUP1j.r~'.:;R: :Gin sehr einfacher Harl1C" " • Keiner lacht .larüber!
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- 58 -
Diese FraGe h~lt di; Kircho nicht nur für müssig, sondc~n

auch .•• 0

(Wa.rwara •• auf al;r Trc,I>pü - lacht, das Taschentuch an l.ic I,ip:O,)~1

g;..;prc s st. )
BULy'.rSCEOi:~·: Stottre nicht .•• rod G2·a1aus. Scllllra, orinn:'::l"'st -l11. diGh

an don Trompot8x?
P.A ::iLIif : In GGgGnwart l~lwxalldru cl 0t;0rOrms.s. • • ·

BUI,YTSCHO,.;:. Il~ss das! Sie muss lob8n, also muss sie wissGn! lell

zum Bois:?iol t ich habe ß010bt llJ.'1d golobt und ich frage:

WOZU lebst du?
P~\,\·YI,IH: Ich diene dOI Ki:r ehe.

~UFi'rSCH()({: Ich weiss, ich weiss, du dienst. :.bcr ster-oon wirst du

trotzdem müssen. ·,;-::a8 beJ.outot das'"? \~·asbedeutet dor S~od

für uns, Pawlin?

PI~i!I,Il~': Sie fragel1 •.• unlogisch u.nd fruchtlos i Uni, ver'zeihen Sie Y

Nicht yom Iriisc~en müssten Sie •..•

SCrrJ~7L.: \vagen Sies 11icht, so wei terzure.leu!

BUI.·ItSC~IOW:Ich bin irdisch! Ich bin dU.reh UlJ.d durc:l irdisch!

P!i.~,nTN~ «!'hebt sich): .Das Irdisc~le ist S.taub •.••

ilJLy:.eSCHO·:I: S.taub? So also <I •• h~·J.l• .Jass also das I:rdisc!l8 Staub ist)

einen seidenen Prieste:,roc~:. Staub t .Aber df)in :;.:;:euzist

va rgold.e-t! Staub I ll.ber habgierig seie[ ihr alle ....

F.:~;..:~I.IN: Böses und. Verderbliches ver:richten Sie in Güc;enwCtl't ctLcr

Jun&frc ..u 0 ••

i, nor;Y:i:SC}1ü3: Man dressiert euch, Durnm.köpf·o, WiE; 1iB HCL."1.de auf d.i~~

(Warwara geht rasch hina.uf)

Hasen. ,Am bettelarmen Ghristus •.. habt i~,:lreuch beTcic'llC:l. t 0

p~~."::lIII.N: .Die Kranl-\:hei t orbi ttert Sic) und in·, 111:ro:,c :6rb i ttDru"ylg
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bxüllen Sie wio ein ~bGr .••

r

SCHUP.A: -=>uregst di ~h umsonst aut, das schadet dir :'lur. T::as bist

du "für ein Ruholosero.o G

i3UI,YTSCHO';-t: l\lac:lt nichts! Da ist nichts zu beu.a;J.ernI Uff, ,wi G ich

liosen Popen nicht leiden lca.nnI Du schau zu, hör ~u, ich

SClru~ •.:

zoig dir aas alles absiG~tlich •.•

Ich sehe selbst allGso ••bin doch koin kleines Kind, keine

dumme'ians!

(~oro~z~~ auf dcr TLÜppe)
BUJ;Y'-CSCHO"~;;Nach dom Bosuch des ~J:'ompotcr6 beschlossen siet dass

ich i8n Verstand verloren habc" die J'.rzte sagen: Ihr

lügt! i}u giaubst doch den j•.rzton1 Schura? Den j.:'rzten? ~7as?

SCEUR~: .Dir glaube ich, dir!

BURL'T.rSCHO:}; Na also! Nein, der Verstand ist bei '~d.r in Ordnw1g!

Die '_~..rzte wissen es. Auf etFas \'iclltiges bin ich aber
tats?~clllich gestosS811o ]'i.ir jeden :0inzelnen ists doch •.•
interessant: was'bedeutet ... der ToJ? Oder, zum Beispiel,
das Leben"? Verstehst du'?

SCIlU:;lA: Ich glaube gar nicht, dass .iu Gefa.h:r-lich krank bist. Du

musst \"!cgfahrc'1. von ,iieS8m HaGls. Gla.fira hat recht! Du

musst dich e:;::nstlich be;lc:ndeln lassen! Du folgst nierna~dert.1a

schon hier sein. Die Schmerzen nagen an mir, wie ein Kum-

BUI,liI'SCl-IO\l : Ich folge allen 1 Weisst du, wir versuahens jetzt mal

mit einer Kurpfusc11erin. AmEnde h11fte doch'? Sie könnte

mcri

Hör auf, Li Gber! Hör auf, mein ~ouers-tar i Leg di eh. · •

:.JUIly:rSCHO'~~;Liegen ist schlirmuer,. Sich legGl1 bedeutet, sich ergaben.
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TLISSJ.A: lIokoj, ••

l'r-.II'.Al~·18: Nun geh. (geht zur ~ür, d io in Bulytschows Zimmer

führt., :Klopft .. ) Jogorij, <leT fromme Narr ist gokomnen..

(PTokopij kommt von Xonia und Ba5chkin begleitet. Pro~::o)ij tr2·e~

Bastschuhe, ein bis zu don I~~öcl~üln~Gichond~s L0i~Gnhomd, eine

Un1?ongo Kreuzo und Heiligenbilder an. dOI Erust. 31' sicht schrocken-

errcgo"1,i aus: dichtes zerrauftos Haar, Gin lanßB l' , dünner, sohmaler

Bart, S(Ji"10 Bewogun.gen sind schroff und krampfhaft.

PP.oI~01?IJ : Uff I wio es hier a~1Go1'auch t i et 0 .Diü Soo10 erstickt ...

JL.:jNIA: Hio:r, V~turc:~.lG11, :raucht niumand.

(PI 1"opij hoult, uincn Wintc:rstuxm nachahmend. )

tLIJuTI:~: ',-:;'a:rt doch, bis er kommt ... o.

:BUII~'.rS(;HO·,;: (k~rnmt, von &lafira g0StÜtzt): nc al~ bist du~ .. hor-

gekommon!

PI7.0KOPIJ: I'üxc:1t dich nicht .. :nab keino ~~1.gst. (hc-lit) Allos ist

Staub, allos ist vor[;dnGlich! .Jer 'l-risclla lebto, höher

er strebtG, stioss an den Plafbnd, und der ~eufel zerrt

i:1.!l davo:n •.

BUla'T:'.)CHO· ..-: Gilt J.as dem Rasputi'.:.·?

PRQY~PIJ:. Der Zar ist also gostürzt, und das Reioh, in del.a rcgic.rt

Sünde, Tod .und G0sta~J.l:, geht unter! .Jor Schneosturm

heult, die Zeit lwult (heult, zeigt mit JOill Stab auf

Glafira) Dor Teufol in der Goetal t ei~'les ~.1eibes stoht

nobon dir: j ag ihn fOl~t I

8UI,YTSCHO":J-: Ich 'Vvord dich scllon jagen r Sch'tlatz nur, echwatz, ab.er
/'

halt Mass. Molanio, warst Dus, lio iJm so abg~richtot

hat?
'.las denkst du dir da aus? Kann man denn einen ··.!·ahn-
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- 72 _0

TJATJIN: (packt Prokopij am Kragvn): Komnl, Hoiliger •• osteh auf I
Taissjaj Er war heut gar nicht so unheimlich ••• er machte noCh

viel unheimlicher ~•• Hatt man ibm Hein gegcbfu'1. •••

~dCIJU~I~:Was scbw~tzt du da?
S·:!ON"ZOi~·: Schi:-imcn' Sie si"eh nicht?

MELAlfIE: WeSYlegen? Deinetwegen soll "ich mich schämen?

~;/~AR1lAFA: Bel'uhige d.ich, Tantchen ••.

XENIA: UmGottes willen ••. Was soll das"

(Schurs unQ Glafi:ra betten Eu11tschow auf das Sofa. >Dostio;ajew

betr·ac~lten ilm aufmerksam. ])ie beiden 8;'louZOW führen 1:enia und.

Melanie hi~:1al1s.)

DOSTIGAJEW (zu sei:'ler ]Irau): Gehn wir nach He.usa, Lisa, nach Hausi

Mi-t BUlytschoVi stehts schlecllt ••• ganz schlecht ... A.uc11.

kOL1:."'TIt grad eine Demonstration ••. wj.r mÜsGen. W1S ihr

al1schliesse:l .•

JELlSA1VETA: 7iio er geheult hat, nicht? Nie im Leben nelt ich so

was für möglich ••••
BUIIYTSCill~i': (zu Schura) .Das alles hat sich die j;,btissin ausge-

dacht ••••

SC~1Jr1.A: Ist d i:r ni cht gut?

BULYTSCEO'J:Sie hat· sich das ausgedacht ••• So eine Art Totenmesse

fÜI' einen Lebenden •.•.

SCHURA: Sag, ist dir nicht gut? Soll ich den Arzt holen lassGn?

BULy':rSCIIOW: Nein. Was er übers Zaronreich sagte, d.as stB.lIDllt von

d iOSC~l .Hanswurst selber ••• Und wel'l..n G'ott will, geneset

or still •••Hast du gehört. Der will aber nioht!
SCBURfl.: Das muss man alles vergossen •••
BUI.YTSCEOW:Vcrgess3~ wirs. Du gib acht, dass sie dia Glafira
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