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Er ster Teil
Die Ra che ist mein; 
ich will ver gel ten.

1

Alle glück li chen Fa mi li en glei chen ein an der, jede un glück li che 
Fa mi lie ist un glück lich auf ihre Art.

Im  Hause der Ob lon skis war al les aus dem Ge lei se ge ra ten. Die 
Frau des Hau ses hat te er fah ren, daß ihr Mann mit der Fran zö-
sin, die frü her bei ih nen als Gou ver nan te an ge stellt war, ein Ver-
hält nis un ter hielt, und hat te ihm er klärt, sie kön ne mit ihm nicht 
wei ter un ter dem sel ben Dache le ben. Die ser Zu stand dau er te nun 
schon den drit ten Tag an und be drück te so wohl die Ehe leu te selbst 
als auch alle Fa mi li en mit glie der und das gan ze Per so nal. Sämt li che 
Mit glie der der Fa mi lie und das Haus ge sin de hat ten das Emp fin den, 
daß ihre Haus ge mein schaft sinn los ge wor den sei und daß zwi schen 
Leu ten, die zu fäl lig in  einem Gast hof zu sam men tref fen,  eine en ge re 
Ver bin dung be ste he als zwi schen ih nen, den Mit glie dern der Fa mi-
lie Ob lon ski und ih rem Haus ge sin de. Die Frau des Hau ses ver-
ließ ihre Zim mer nicht, der Haus herr war seit zwei Ta gen nicht zu 
 Hause ge we sen. Die Kin der irr ten in der gan zen Woh nung wie ver-
lo ren um her; die eng li sche Er zie he rin hat te sich mit der Wirt schaf-
te rin über wor fen und an  eine Freun din ge schrie ben, sie möch te sich 
nach  einer an de ren Stel le für sie um se hen; der Koch war be reits 
am Vor ta ge wäh rend des Mit tag es sens sei ner Wege ge gan gen, das 
Kü chen mäd chen und der Kut scher hat ten ih ren Dienst auf ge sagt.

Am drit ten Tage nach dem Zer würf nis wach te Fürst Stepan 
 Arkadjitsch Ob lon ski – Stiwa, wie er in der Ge sell schaft ge nannt 
wur de – zur üb li chen Stun de, das heißt um acht Uhr mor gens, auf, 
al ler dings nicht im ehe li chen Schlaf zim mer, son dern auf dem Le der-
di wan in sei nem Ar beits zim mer. Er dreh te sich auf dem Di wan, der 
un ter sei nem kor pu len ten, ge pfleg ten Kör per fe der te, auf die an de re 
Sei te, schob die Hand un ter das Kis sen, ver grub das Ge sicht dar in und 
war da bei, noch mals fest ein zu schla fen; plötz lich je doch schnell te er 
in die Höhe, setz te sich auf recht hin und öff ne te die Au gen.

Ja, ja, wie war das doch gleich? Er ver such te, sich das eben 
Ge träum te ins Ge dächt nis zu ru fen. Wie war es denn? Ja! Ala bin gab 
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ein Di ner in Darm stadt; nein, nicht in Darm stadt, ir gend wo in Ame-
ri ka. Ja, aber je nes Darm stadt, das lag in Ame ri ka. Ja, Ala bin gab ein 
Di ner auf Ti schen aus Glas, ja, und die Ti sche san gen: »Il mio tesoro«, 
oder nein, nicht »Il mio tesoro«, son dern et was Schö ne res … und 
dann die se klei nen Ka raf fen, die zu gleich auch Frau en wa ren …

Die Au gen Stepan Arka djitschs leuch te ten freu dig auf, und er 
lä chel te ver son nen. Ja, das war sehr schön, sehr schön. Noch vie-
ler lei vor treffl i che Din ge gab es dort, doch beim Er wa chen kann 
man das nicht in Wor ten aus drücken, und so gar die Ge dan ken las-
sen sich nicht aus spre chen. Als er nun den Licht strei fen be merk te, 
der am Ran de des Tuch vor hangs durch  eines der Fen ster ins Zim-
mer drang, setz te er die Füße mit  einem über mü ti gen Schwung 
auf den Fuß boden, an gel te mit ih nen nach den gold schim mern den 
Saf fi an pan tof feln, die sei ne Frau be stickt und ihm im vo ri gen Jahr 
zum Ge burts tag ge schenkt hat te, und streck te, ohne auf zu ste hen, 
den Arm aus al ter, neun jäh ri ger Ge wohn heit in die Rich tung, in 
der im Schlaf zim mer sein Schlaf rock hing. Und jetzt be sann er sich 
plötz lich dar auf, daß und war um er nicht im ge mein sa men Schlaf-
zim mer, son dern in sei nem Ar beits zim mer ge schla fen hat te, das 
Lä cheln ver schwand von sei nem Ge sicht, und er zog die Stirn kraus.

»Ach, ach, ach! O weh!« jam mer te er, als ihm al les ein fiel, was 
ge sche hen war. In sei nem Ge dächt nis wur den jetzt wie der alle Ein-
zel hei ten des Zer würf nis ses mit sei ner Frau le ben dig, die gan ze 
Hoff nungs lo sig keit sei ner Lage und – was am quä lend sten war – 
sein eige nes Schuld be wußt sein.

Nein, sie wird nicht ver zei hen und kann nicht ver zei hen. Und das 
schreck lich ste ist, daß ich an al lem schuld bin – schuld bin, und doch 
eigent lich schuld los. Dar in liegt eben die gan ze Tra gik, sag te er sich 
in Ge dan ken.

»Ach, ach, ach!« mur mel te er ver zwei felt vor sich hin, als er sich 
der für ihn pein voll sten Mo men te der Aus ein an der set zung mit sei-
ner Frau er in ner te.

Am un an ge nehm sten war je ner er ste Au gen blick ge we sen, als 
er bei sei ner Rück kehr aus dem Thea ter in an ge reg ter, zu frie de ner 
Stim mung und mit  einer rie si gen, sei ner Frau zu ge dach ten Bir ne 
in der Hand in den Sa lon ge tre ten war und Dolly dort nicht an ge-
trof fen hat te; zu sei nem Er stau nen hat te er sie auch nicht in sei nem 
Ar beits zim mer ge fun den; schließ lich hat te er sie im Schlaf zim mer 

mit dem un glück se li gen, al les ver ra ten den Brief chen in der Hand 
ent deckt.

Dolly, die se rüh ri ge, ewig sor gen de und, wie er mein te, ein we nig 
be schränk te Frau, hat te re gungs los mit dem Brief chen in der Hand 
in  einem Ses sel ge ses sen und ihn mit  einem Blick emp fan gen, in 
dem sich Ent set zen, Ver zweifl ung und Zorn aus drück ten.

»Was ist das? Was?« hat te sie ge fragt und auf das Brief chen 
ge deu tet.

Und als Stepan Arka djitsch dar an zu rück dach te, är ger te er sich, 
wie es häu fig ge schieht, nicht so sehr über das Vor komm nis selbst 
als viel mehr über die Art, wie er auf die Wor te sei ner Frau rea giert 
hat te.

Ihm war es in je nem Au gen blick so er gan gen, wie es den mei-
sten Men schen er geht, wenn sie un vor be rei tet  einer für sie sehr 
be schä men den Hand lungs wei se über führt wer den. Er hat te es nicht 
ver stan den, sei ne Hal tung der Si tua ti on an zu pas sen, in der er sei-
ner Frau nach Auf deckung sei ner Schuld ge gen über stand. An statt 
den Be lei dig ten zu spie len, zu leug nen, sich zu recht fer ti gen, um 
Ver ge bung zu bit ten oder auch ein fach Gleich mut zu be wah ren – 
al les wäre bes ser ge we sen als sein Ver hal ten! –, hat te er sein Ge sicht 
ganz me cha nisch (auf Grund von Ge hirn re fle xen, mein te Stepan 
Arka djitsch, der die Phy sio lo gie schätz te) zu sei nem üb li chen, gut-
mü ti gen und in die ser Lage al bern wir ken den Lä cheln ver zo gen.

Die ses al ber ne Lä cheln konn te er sich nicht ver zei hen. An ge sichts 
sei nes Lä chelns war Dolly wie un ter  einem phy si schen Schmerz 
zu sam men ge zuckt, hat te ih rer Em pö rung mit der ihr eige nen Hef-
tig keit durch  eine Flut har ter Wor te Luft ge macht und war aus dem 
Zim mer ge lau fen. Seit dem weiger te sie sich, mit ihm zu sam men-
zu kom men.

»Schuld an al lem ist die ses dum me Lä cheln«, mur mel te Stepan 
Arka djitsch vor sich hin. »Aber was soll man ma chen? Was macht 
man bloß?« frag te er sich ver zwei felt und fand kei ne Ant wort.
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Stepan Arka djitsch war sich selbst ge gen über ein ehr li cher 
Mensch. Er konn te sich kei ner Selbst täu schung hin ge ben und sich 
nicht ein re den, daß er sei ne Hand lungs wei se be reue. Es war ihm 
ein fach nicht mög lich, Reue dar über zu emp fin den, daß er, ein jetzt 
vierund drei ßig jäh ri ger, gut aus se hen der und leicht ent flamm barer 
Mann, nicht mehr in sei ne Frau, die Mut ter von fünf Kin dern 
(zwei wei te re Kin der wa ren ge stor ben) und nur ein Jahr jün ger 
war als er, ver liebt war. Er be reu te le dig lich, daß er es nicht bes-
ser ver stan den hat te, sei ne Frau zu täu schen. Aber er war sich der 
gan zen Schwe re sei ner Lage be wußt und be dau er te sei ne Frau, die 
Kin der und sich selbst. Viel leicht wäre es ihm auch ge lun gen, sein 
Ver ge hen vor sei ner Frau bes ser zu ver ber gen, wenn er ge ahnt 
hät te, daß die se Nach richt  eine sol che Wir kung auf sie aus üben 
wür de. Er hat te über die se Fra ge nie ge nau er nach ge dacht, aber 
un deut lich hat te er sich vor ge stellt, daß sei ne Frau längst er ra-
ten habe, daß er ihr un treu sei, und daß sie ein Auge zu drücke. Er 
mein te so gar, daß sie,  eine ab ge zehr te, ge al ter te und nicht mehr 
hüb sche Frau, die sich durch nichts Be son de res aus zeich ne te und 
nichts wei ter als  eine gute Haus mut ter war, schon aus Ge rech tig-
keits sinn nach sich tig ge gen ihn sein müs se. Und nun hat te sich 
ge nau das Ge gen teil her aus ge stellt.

»Ach, wie furcht bar! Oh, oh, oh, wie furcht bar!« sag te Stepan 
Arka djitsch im mer wie der vor sich hin und wuß te sich kei nen Rat. 
Und wie schön war doch das Le ben bis jetzt, wie gut ist al les ge gan-
gen! Sie war zu frie den, war glück lich durch die Kin der, ich habe ihr 
nichts in den Weg ge legt, über ließ es ihr, sich nach Be lie ben mit den 
Kin dern ab zu ge ben und im Haus halt zu schal ten und wal ten, wie 
sie woll te. Ge wiß, es ist nicht schön, daß sie als Gou ver nan te bei 
uns an ge stellt ge we sen ist. Das ist nicht schön! Es hat im mer  einen 
tri via len, or di nä ren Beige schmack, wenn man mit  einer Gou ver-
nan te des eige nen Hau ses flir tet. Aber was für  eine Gou ver nan te! 
(Er stell te sich leb haft die schalk haf ten schwar zen Au gen und das 
Lä cheln von Made moi selle Rol land vor.) Doch so lan ge sie bei uns 
im  Hause war, habe ich mir ja nichts er laubt. Das schlimm ste ist, 
daß sie auch schon … Als ob al les ver hext wäre! Oh, oh, oh! Was 
macht man bloß, was macht man bloß?

Er fand kei ne Ant wort au ßer je ner ge wöhn li chen, die das Le ben auf 
alle kom pli zier ten und un lös ba ren Fra gen gibt. Die se Ant wort lau tet: 
Man muß in den Tag hin ein le ben, das heißt sich ver ges sen. In  einem 
Traum Ver ges sen zu su chen, das war nicht mehr mög lich, zum min-
de sten nicht vor der Nacht, und die Mu sik, die von je nen Ka raf fen 
aus ge gan gen war, die sich dann in Frau en ver wan delt hat ten, ließ sich 
nicht mehr zum Klin gen brin gen; es blieb also nichts an de res üb rig, 
als ein Ver ges sen in dem zu su chen, was der Tag mit sich brach te.

Dann wer den wir weit er se hen, sag te sich Stepan Arka djitsch, 
wäh rend er sei nen grau en, mit blau er Sei de ge füt ter ten Schlaf rock 
an zog und den an den En den mit Trod deln ver se he nen Gür tel zu 
 einer Schlei fe zu sam men band; dann sog er die Luft mit Be ha gen 
in sei nen brei ten Brust korb, ging mit sei nen nach au ßen ge kehr-
ten Fü ßen, die sei nen fül li gen Kör per so ela stisch tru gen, for schen 
Schrit tes ans Fen ster, zog den Vor hang zu rück und setz te en er gisch 
die Klin gel in Be we gung. Auf das Klin gel zei chen trat so fort sein 
al ter Freund, der Kam mer die ner Matwej, ein und brach te die Klei-
der, die Schu he und ein Te le gramm. Hin ter Matwej er schien auch 
der Fri seur mit al lem Zu be hör zum Ra sie ren.

»Sind Ak ten aus dem Amt ge bracht wor den?« frag te Stepan 
Arka djitsch, als er Matwej das Te le gramm ab nahm und sich vor den 
Spie gel setz te.

»Sie lie gen auf dem Früh stücks tisch«, ant wor te te Matwej, wo bei 
er fra gend und be sorgt auf sei nen Herrn blick te und dann nach 
 einer kur zen Pau se mit  einem li sti gen Lä cheln hin zu füg te: »Vom 
Fuhr un ter neh mer ist je mand hier ge we sen.«

Stepan Arka djitsch ant wor te te nichts und sah Matwej nur im 
Spie gel an. An dem Blick, den sie im Spie gel mit ein an der tausch-
ten, war zu er ken nen, wie gut sie ein an der ver stan den. In dem Blick 
 Stepan Arka djitschs drück te sich die Fra ge aus: War um sagst du 
das? Weißt du denn nicht Be scheid?

Matwej steck te die Hän de in die Ta schen sei nes Jacketts, trat  einen 
hal ben Schritt zu rück und blick te schweigend mit  einem gut mü ti-
gen, kaum merk ba ren Lä cheln auf sei nen Herrn.

»Ich habe ihm ge sagt, er soll näch sten Sonn tag kom men und bis 
da hin we der Sie noch sich selbst un nö tig be mü hen«, be ant wor te te 
er die stum me Fra ge Stepan Arka djitschs mit  einem Satz, für den er 
sich die Wor te of fen bar vor her zu recht ge legt hat te.
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Stepan Arka djitsch merk te, daß Matwej zum Scher zen auf ge legt 
war und die Auf merk sam keit auf sich len ken woll te. Nach dem er 
das Te le gramm auf ge ris sen und den wie im mer ver stüm mel ten Text 
ent zif fert hat te, ver klär te sich sein Ge sicht.

»Matwej, mei ne Schwe ster Anna Ar kadjewna trifft mor gen ein«, 
sag te er, wo bei er für  einen Au gen blick die glän zen de rund li che 
klei ne Hand des Fri seurs fest hielt, die zwi schen den bei den Hälf ten 
des lan gen ge well ten Backen barts  eine blaß ro sa Bahn zog.

»Gott sei Dank«, ant wor te te Matwej und gab da mit zu ver ste hen, 
daß er sich eben so wie sein Herr der Be deu tung die ses Be su ches 
be wußt war und zu der An sicht neig te, die Schwe ster Stepan Arka-
djitschs, die die ser über al les lieb te, kön ne  eine Ver söh nung zwi-
schen Mann und Frau her bei füh ren.

»Al lein oder mit dem Herrn Ge mahl?« frag te Matwej.
Stepan Arka djitsch, der nicht ant wor ten konn te, weil der Fri seur 

ge ra de an sei ner Ober lip pe be schäf tigt war, hob  einen Fin ger in die 
Höhe. Matwej nick te dem Spie gel bild zu.

»Al lein. Sol len oben die Zim mer her ge rich tet wer den?«
»Mel de es Dar ja Alex androwna. Je nach dem, was sie be stimmt.«
»Dar ja Alex androwna?« wie der hol te Matwej, gleich sam zwei felnd.
»Ja, mel de es ihr. Hier, nimm auch das Te le gramm mit und sage 

mir dann Be scheid, was sie ge sagt hat.«
Er streckt die Füh ler aus! dach te Matwej, aber laut sag te er nur:
»Zu Be fehl!«
Stepan Arka djitsch, fer tig ra siert und fri siert, war schon im 

Be griff, sich an zu zie hen, als Matwej, be däch tig mit sei nen knar ren-
den Stie feln ein her schrei tend, mit dem Te le gramm in der Hand ins 
Zim mer zu rück kehr te. Der Fri seur hat te sich in zwi schen ent fernt.

»Von Dar ja Alex androwna soll ich mel den, daß sie ver reist. Man 
soll, das heißt, Sie sol len al les ma chen, wie es Ih nen be liebt«, sag-
te er mit  einem nur in den Au gen er kenn ba ren Lä cheln, steck te die 
Hän de in die Ta schen, leg te den Kopf auf die Sei te und sah sei nen 
Herrn er war tungs voll an.

Stepan Arka djitsch schwieg  eine Wei le. Dann er schien auf sei nem 
hüb schen Ge sicht ein gut mü ti ges, aber et was kläg li ches Lä cheln.

»Na, Matwej?« sag te er und wieg te den Kopf.
»Macht nichts, Herr, es wird schon wer den«, ant wor te te Matwej. 

»Wird wer den?«

»Ja wohl.«
»Meinst du? – Wer ist denn dort?« frag te Stepan Arka djitsch, als 

hin ter der Tür das Ra scheln  eines Frau en klei des laut wur de.
»Ich bin’s«, ant wor te te  eine fe ste, an ge neh me Frau en stim me, und 

im Tür spalt er schien das stren ge pocken nar bi ge Ge sicht der Kin der-
frau Matrjona Fi limonowna.

»Was gibt’s, Matrjoscha?« frag te Stepan Arka djitsch und trat zu 
ihr an die Tür.

Ob wohl Stepan Arka djitsch sei ner Frau ge gen über zu tiefst im 
Un recht war und dies selbst ein sah, nah men fast alle im  Hause für 
ihn Par tei, selbst die alte Kin der frau, die ganz be son ders an Dar ja 
Alex androwna hing.

»Was gibt’s?« frag te er be drückt.
»Ge hen Sie zu ihr, Herr, bit ten Sie noch ein mal um Ver zei hung. 

Viel leicht steht Ih nen Gott bei. Sie quält sich so, es ist nicht mit 
an zu se hen, und im  Hause geht auch al les drun ter und drü ber. Die 
Kin der, Herr, die Kin der sind zu be dau ern. Lei sten Sie Ab bit te, Herr. 
Was hilft’s? Hast du dir die Sup pe ein ge brockt, dann …«

»Sie wird mich ja gar nicht zu sich las sen …«
»Ver su chen Sie’s. Gott ist gnä dig, be ten Sie zu Gott, Herr, be ten 

Sie zu Gott!«
»Nun gut, gehe jetzt«, sag te Stepan Arka djitsch und wur de plötz lich 

rot. »So, nun reich mir die Klei der«, wand te er sich dann an  Matwej 
und warf mit  einer en er gi schen Be we gung den Schlaf rock ab.

Matwej pu ste te et was Un sicht ba res vom Hemd, das er schon wie 
ein Kum met be reit hielt, und streif te es mit sicht li chem Ver gnü gen 
über den ge pfleg ten Kör per sei nes Herrn.

3

Nach be en de ter Toi let te be sprüh te sich Stepan Arka djitsch mit Par-
füm, zog an den Hemds är meln die Man schet ten zu recht und ver-
teil te mit ge wohn ten Hand grif fen die Zi ga ret ten, die Brief ta sche, 
die Zünd holz schach tel und die Uhr mit meh re ren An hän gern, die 
an  einer Dop pel ket te be fe stigt war, auf die ver schie de nen Ta schen; 
dann schwenk te er sein Ta schen tuch und be gab sich mit dem Ge fühl, 
sau ber, duf tend, ge sund und un ge ach tet al len Miß ge schicks im Voll-
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