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Erster Teil 

Heimkehr 
Ein Stück in vier Akten 

Zweiter Teil 

Die Gehetzten 
Ein Stück in fünf Akten 

Dritter Teil 

Die Heimgesuchten 
Ein Stück in vier Akten 
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Für Carlotta, meine Frau 
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Der Gesamtschauplatz der Trilogie

Die Handlung der Trilogie spielt – mit Ausnahme eines Akts des zweiten Teils – in 
oder unmittelbar vor dem Mannon'schen Wohnsitz in der Umgebung einer der 
kleinen Hafenstädte Neuenglands. 
Ein besonderer Vorhang zeigt das Haus von der Straße her gesehen. Von dort 
kommt man im Anfangsakt jedes Stücks zum Äußeren des Hauses und betritt es im 
nächsten Akt. 
Dieser Vorhang vermittelt den Anblick des ausgedehnten Grundes – etwa dreißig 
Morgen –, der das Haus umgibt, mit einer dichtbewaldeten Anhöhe im Hintergrund, 
Obstgärten zur Linken und unmittelbar hinten einen großen Blumengarten und einem 
Treibhaus zur Rechten. Im Vordergrund, die Straße entlang, zieht sich eine Reihe 
von Ulmen und Akazien. Der Besitz ist von einem weißen Pfahlzaun und einer hohen 
Hecke eingeschlossen. Von zwei weißen Eingangstoren führt eine Auffahrt im Bogen 
zum Haus. Zwischen dem Haus und der Straße erstreckt sich eine Rasenfläche. An 
der linken Hausecke steht eine Gruppe Kiefern. Weiter vorn, an der Auffahrt entlang, 
Ahorn- und Akazienbäume. An der rechten Hausecke ein großes Flieder- und 
Syringengebüsch. 
Das Haus steht auf einer leichten Bodenerhebung etwa neunzig Meter von der 
Straße entfernt. Es ist ein stattliches Gebäude in dem griechischen Tempelstil, der in 
der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts die große Mode war. Ein weißer 
hölzerner Portikus mit sechs hohen Säulen kontrastiert deutlich mit der eigentlichen 
Hauswand aus grauem Stein. Im ersten Stock gibt es fünf Fenster, im Erdgeschoss 
vier, mit dem Haupteingang in der Mitte – eine Haustür mit einem Querbalken und 
von Zwischensäulen flankierten Seitenlichtern. Die Fensterläden sind dunkelgrün 
gestrichen. Vor dem Eingang führen vier Stufen von der Auffahrt zum Portikus. 
Die drei Stücke spielen im Frühjahr 1865 und im Sommer 1866. 
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Heimkehr
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Personen

EZRA MANNON, Brigadegeneral 

CHRISTINE, seine Frau 

LAVINIA, beider Tochter 

ADAM BRANT, Kapitän des Klippers >Flying Trades< 

PETER NILES, Artilleriehauptmann in der Nordarmee 

HAZEL NILES, seine Schwester 

SETH BECKWITH 

AMOS AMES 

LOUISA, seine Frau 

MINNIE, deren Cousine 

Schauplätze

Erster Akt: 
Außenseite des Hauses Mannon in Neuengland-April 1865 

Zweiter Akt: 
Ezra Mannons Arbeitszimmer im Haus – es ist keine Zeit vergangen 

Dritter Akt: 
Wie im ersten Akt – Außenseite des Hauses – eine Woche später, abends 

Vierter Akt: 
Ein Schlafzimmer im Haus – am gleichen Abend, etwas später 
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1. Akt

Szene: 
Die Außenseite des Hauses Mannon an einem Spätnachmittag im April 1865. Vorn 
die von den beiden Straßeneingängen in einem Bogen zum Haus führende Auffahrt. 
Dahinter steigt eine Treppe zu dem weißen griechischen Tempel-Portikus an, der mit 
seinen sechs hohen Säulen die ganze Bühnenbreite einnimmt. An der Biegung der 
Auffahrt, vor der linken Hausecke auf dem Rasen, eine große Kiefer. Ihr Stamm 
gleicht einer schwarzen Säule, die auffällig mit den weißen Säulen des Portikus 
kontrastiert. An der Wegbiegung vorn rechts eine dichte Gruppe von Fliederbüschen. 
Davor auf dem Rasen eine Bank, die durch dieses Gebüsch teilweise gegen das 
Haus abgeschirmt wird. 
Es ist kurz vor Sonnenuntergang. Das milde Licht der sinkenden Sonne scheint direkt 
auf die Front des Hauses, schimmert wie ein leuchtender Nebel auf dem weißen 
Portikus und der grauen Hauswand dahinter und verstärkt das Weiß der Säulen, das 
düstere Grau der Wand, das Grün der offenen Fensterläden, das Grün des Rasens 
und des Gebüschs und das Schwarz und Grün der Kiefer. Die weißen Säulen werfen 
schwarze Schattenbalken auf die graue Wand dahinter. Die Fenster im Erdgeschoss 
spiegeln die Sonnenstrahlen mit stechender Grelle. Der Portikus wirkt wie eine 
unpassende weiße Maske, die nicht dort hingehört, die man dem Haus aufgesetzt 
hat, um seine düstergraue Hässlichkeit zu verbergen. 
In der Ferne hört man aus der Stadt eine Musikkapelle >John Brown's Body< 
spielen. Die Musik wird von leichten Windstößen herbeigetragen, ist manchmal sehr 
laut und dann wieder kaum zu vernehmen, wenn der Wind abflaut. Im Hintergrund 
links hört man eine Männerstimme das Shanty >Shenandoah< singen – ein Lied, das 
mehr als jedes andere den schwermütigen Rhythmus des Meeres in sich birgt. Die 
Stimme kommt rasch näher. Sie ist dünn und greisenhaft, der Abglanz eines ehemals 
guten Baritons. 

»Oh, Shenandoah, ich sehne mich nach deinem Lied 
Dem Rauschen deiner Wogen 
Oh, Shenandoah, dass ich von dir schied 
Dir fern zu sein, ist mir bestimmt 
Jenseits noch vom Missouri.« 

Der Sänger, SETH BECKWITH, beendet die letzte Zeile, als er um die Hausecke 
biegt. Dicht hinter ihm folgen AMOS AMES, dessen Frau LOUISA und ihre Cousine 
MINNIE. 
SETH BECKWITH, Gärtner und Faktotum bei den Mannons, ist ein alter Mann von 
fünfundsiebzig mit weißem Haar und Bart, groß, grobknochig, mit Hängeschultern 
und rheumasteifen Gelenken, aber im übrigen gesund und rüstig. Sein hageres 
Gesicht wirkt auf sonderbare Weise wie eine lebensechte Maske. Sein Ausdruck ist 
starr und grimmig, aber die kleinen Augen spähen noch mit wacher Neugier nach 
dem Leben, und der schlaffe Mund verrät die Lust an derben Witzen. Er trägt seine 
erdverkrustete Arbeitskleidung. 
AMOS AMES, Zimmermann von Beruf, der sich heute freigenommen und wie seine 
Frau und ihre Cousine seinen Sonntagsstaat angelegt hat, ist ein dicker Mann um die 
Fünfzig. Vom Typ her ist er der klatschhafte Schwätzer, dabei aber frei von böser 
Absicht; Skandalgeschichten sind für ihn einfach nur das Thema, das bei seiner 
Zuhörerschaft am besten ankommt. 
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Seine Frau, LOUISA, ist größer und korpulenter als er und etwa gleichaltrig. Sie ist 
ähnlich klatschsüchtig, hat aber eine boshafte Zunge. 
Ihre Cousine, MINNIE, ist eine kleine dralle Vierzigerin, der Typ der unterwürfig 
begierigen Zuhörerin. Sie hat ein kleines rundes Gesicht, dumme runde Augen und 
einen runden Mund, den sie spitzt, um den Klatsch aufzusaugen. 
Die letzten drei Figuren stellen eher einen bestimmten Typ von Städter dar als 
individuelle Personen. Sie verkörpern einen die Stadt repräsentierenden Chor, der 
gekommen ist, um bei den reichen und vornehmen Mannons zu gaffen, zu lauschen 
und zu spionieren. 
Angeführt von SETH, kommen sie bis zu den Fliederbüschen vor, bleiben dort stehen 
und starren das Haus an. SETH bemüht sich in einer senilen Schäkerlaune, auf 
MINNIE Eindruck zu machen. Ihretwegen hat er auch gesungen. Er knufft sie 
grinsend mit dem Ellbogen in die Seite. 

SETH  Für so'n alten Knacker bin ich doch noch prächtig bei Stimme, was? Ich war 
früher mal berühmt für meine Shanties.  (Als er sieht, dass sie ihn nicht 
beachtet, sondern mit offenem Mund das Haus angafft, wendet er sich zu 
AMES – jubelnd)  Donnerwetter, Amos, also wenn das stimmt, dann ist heut 
Abend in der Stadt keiner mehr nüchtern. Es ist geradezu unsere patriotische 
Pflicht zu feiern! 

AMES  (grinsend)  Na klar doch! 

LOUISA  Kapitulation hin, Kapitulation her, du machst mir Amos heut Abend nicht 
besoffen, du alter Taugenichts! 

SETH  (vergnügt)  Von wegen, alt! Bloß fünfundsiebzig! Mein alter Herr ist neunzig 
geworden! An Schnaps ist noch kein Beckwith nich gestorben!

Er und AMES lachen. LOUISA lächelt wider Willen. MINNIE gafft immer 
noch gedankenverloren das Haus an. 

MINNIE  Meine Güte! Ist das 'n schönes Haus! 

SETH  Na, ich hab Amos doch versprochen, dass ich behilflich sein würde, Ihnen die 
Sehenswürdigkeiten zu zeigen, wenn Sie auf Besuch hier sind. Kommt nich 
jeder so nah ran an das Mannon-Haus. Unbefugtes Betreten, da verstehen die 
keinen Spaß mit. 

MINNIE  Meine Güte! Müssen die aber reich sein! Wie sind die denn zu dem ganzen 
Geld gekommen? 

SETH  Ezra hat einen Haufen zusammengebracht und vor ihm schon sein Vater, Abe 
Mannon. Der hatte einen ordentlichen Batzen geerbt und mit der Reederei noch 
'ne Stange dazuverdient. Hat eine von den ersten Postlinien im Pazifik 
gegründet. 

MINNIE  Ezra, das ist der General? 

SETH  (stolz)  Jawohl. Der beste Kämpfer in Grants Armee! 
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MINNIE  Wie ist er denn so? 

SETH  (mit prahlerischem Überschwang)  Ezra ist tüchtig, mordstüchtig! Die Leute 
meinen, er war gefühllos und hochmütig, weil er ihnen gegenüber wortkarg ist. 
Aber so sind die Mannons nun mal. Die haben hier in der Gegend jetzt fast 
zweihundert Jahre lang das Sagen gehabt, und das lassen sie die Leute auch 
spüren. 

MINNIE  Wieso ist er dann zur Armee, wo er doch so reich ist? 

SETH  Ach, er war vorm Krieg schon Soldat. Sein Pa hat ihn nach West Point 
geschickt. Er hat den Krieg in Mexiko mitgemacht, und hinterher war er Major. 
Im selben Jahr ist dann Abe gestorben, und Ezra hat die Armee verlassen und 
die Reederei hier übernommen. Doch das war ihm nich genug. Er hat nebenbei 
die Gesetze studiert und's zum Richter gebracht. Ist in die Politik gegangen und 
zum Bürgermeister gewählt worden. Als der Krieg ausbrach, war er 
Bürgermeister, aber er ist gleich zurückgetreten und wieder zur Armee 
gegangen. Und jetzt ist er zum General aufgestiegen. O ja, Ezra ist tüchtig, 
mordstüchtig! 

AMES  Jawohl. Unsere Stadt ist wirklich stolz auf Ezra. 

LOUISA  Was man von seiner Frau nicht behaupten kann. Die kann keiner leiden! 
Sie ist eben keine Mannon. Die hat französische und holländische Vorfahren. 
Sieht auch irgendwie fremdartig und komisch aus. Ihr Vater ist Arzt in New 
York, aber berühmt ist der garantiert nicht, denn wie Ezra sie geheiratet hat, da 
hat sie kein Geld mit in die Ehe gebracht. 

SETH  (mit grimmigem Gesicht – scharf)  Lass gut sein. Von ihr reden wir nich.  (Er 
wechselt abrupt das Thema.)  Na, ich muss mal eben kurz mit Vinnie sprechen. 
Ich geh hinten rum durch die Küche. Ihr wartet hier. Und wenn Ezras Frau 
kommt und Theater macht von wegen unbefugtem Betreten, dann sagt ihr, ich 
hab von Vinnie die Erlaubnis, euch rumzuführen. 

Er entfernt sich um die Hausecke rechts. Die drei blicken sich täppisch, 
verschüchtert und unbehaglich um. Sie sprechen gedämpft. 

LOUISA  Seth ist so was von stolz auf seine blöden Mannons! Das mit Ezras Frau 
musste ich ihm einfach verpassen. 

AMES  Schadet nichts. Er hat sie selber nie leiden können. 

LOUISA  Pst! Da kommt jemand raus. Wir verziehen uns besser nach hier hinten! 

Sie drängen sich hinter der Bank bei den Fliederbüschen zusammen und 
lugen durch das Blattwerk, als sich die Haustür öffnet und CHRISTINE 
MANNON an den Rand des Portikus tritt und oben an der Treppe stehen 
bleibt. 



11

LOUISA stößt ihre Cousine an und flüstert aufgeregt:»Das ist sie!« 
CHRISTINE MANNON ist hochgewachsen, von auffallendem Äußeren, 
vierzig, sieht aber jünger aus. Ihre Formen haben eine sinnliche Schönheit 
und ihre Bewegungen eine weiche, tierhafte Grazie. Sie trägt ein raffiniert 
geschnittenes, teures grünes Seidenkleid, das die eigenartige Farbe ihres 
dichten, lockigen, teils kupferbraunen, teils goldbronzenen Haars – jede 
Schattierung einzeln und doch mit der anderen vermischt – zur Geltung 
bringt. Ihr Gesicht ist ungewöhnlich, eher hübsch als schön. Auf den 
ersten Blick fällt auf, dass es sonderbarerweise nicht wie von Fleisch und 
Blut wirkt, sondern wie eine erstaunlich lebensechte bleiche Maske, in der 
nur die tiefliegenden, dunklen, veilchenblauen Augen lebendig sind. Ihre 
schwarzen Augenbrauen stoßen in einer geraden Linie über ihrer kräftigen 
Nase zusammen. Ihr Kinn ist energisch, ihr Mund groß und sinnlich, die 
Unterlippe voll, die Oberlippe ein feiner, von einer Haarlinie beschatteter 
Bogen. Sie steht und lauscht abwehrend, als berge die Musik eine 
Bedrohung für sie. Aber plötzlich zuckt sie verächtlich die Achseln, kommt 
die Treppe herunter und geht hinter den Fliederbüschen vorbei zum 
Blumengarten, ohne AMES und die Frauen zu sehen. 

MINNIE  (flüstert ehrfürchtig)  Meine Güte! Ist die aber hübsch! 

LOUISA  Zu fremdartig für meinen Geschmack. 

MINNIE  Ja. Irgendwas an ihrem Gesicht ist komisch.

AMES  Unerforschlich – so als hätte sie eine Maske aufgesetzt. Das ist der typische 
Mannon-Ausdruck. Den ham sie alle. Und ihre Frauen kriegen ihn auch. Seth 
genauso, ist dir das nicht aufgefallen – weil er sein ganzes Leben bei ihnen war. 
Die wollen nicht, dass man hinter ihre Geheimnisse kommt. 

MINNIE  (mit atemloser Neugier)  Geheimnisse? 

LOUISA  Die Mannons haben genauso ihre strenggehüteten Familiengeheimnisse 
wie andere auch!  (Sie dämpft die Stimme fast zu einem Flüstern – zu ihrem 
Mann)  Erzähl Minnie doch von Abe Mannons Bruder, David, der das 
kanadische Kindermädchen erst ins Unglück gestoßen und dann geheiratet hat. 

AMES  Pst! Bist du wohl still. Da kommt Seth.  (Doch er flüstert MINNIE noch rasch 
zu)  Da war ich noch ein junger Spund, wie das passiert ist. Ich erzähl's dir 
später.

SETH ist um die Hausecke rechts gebogen und gesellt sich jetzt zu ihnen. 

SETH  Diese verdammte Niggerköchin! Andauernd soll ich ihr Holz ranschleppen! 
Man könnte meinen, ich sei der ihr Sklave! Das ham wir jetzt davon, dass wir 
sie befreit ham!  (Dann munter)  Na, dann kommt mal mit, Leute. Ich zeig euch 
jetzt erst den Pfirsichgarten, und dann gehen wir zu meinem Treibhaus. Ich hab 
Vinnie nich gefunden. 
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Sie wollen eben aufbrechen, da öffnet sich die Haustür, und LAVINIA tritt 
heraus und bleibt wie vorhin ihre Mutter oben an der Treppe stehen. Sie 
ist dreiundzwanzig, wirkt aber wesentlich älter. Sie ist so groß wie ihre 
Mutter, dabei aber mager, flachbrüstig und knochig, und ihr schmuckloses, 
schwarzes Kleid unterstreicht ihre Reizlosigkeit. Ihre Bewegungen sind 
steif, und ihre Haltung hat etwas Hölzernes, Eckiges, Militärisches. Ihre 
Stimme ist trocken und tonlos und erinnert mit ihrem barschen Befehlston 
an einen Offizier. Aber trotz dieser Unterschiede erkennt man auf den 
ersten Blick die Ähnlichkeit, die sie mit ihrer Mutter hat. Sie hat das gleiche 
eigenartig schattierte kupfer-goldene Haar, die gleiche Blässe und die 
dunkel-veilchenblauen Augen, die in gerader Linie über der Nase 
zusammenstoßenden schwarzen Augenbrauen, den gleichen sinnlichen 
Mund und das energische Kinn. Am auffälligsten ist, dass auch ihr Gesicht 
sonderbar wie eine lebensechte Maske wirkt. Aber LAVINIA tut 
offensichtlich alles Erdenkliche, um eher die Verschiedenheit als die 
Ähnlichkeit mit ihrer Mutter zu betonen. Sie trägt das Haar straff 
zurückgebunden, wie um die Naturlocken zu verbergen, und ihre einfache, 
strenge Aufmachung verrät nicht einen Hauch von weiblichem Charme. Ihr 
Kopf ist so groß wie der ihrer Mutter, doch auf ihrem dünnen Körper wirkt 
er zu groß und massig. SETH, als er sie sieht 

Da ist sie ja. 

Er geht auf die Treppe zu – sieht dann, dass sie ihn und die anderen 
bemerkt hat, bleibt stehen und wartet, weil ihn etwas an ihrem Verhalten 
stutzig macht. Sie schaut nach links, verfolgt mit dem Blick ihre Mutter, die 
durch den Garten zum Treibhaus schlendert. Ihr Blick ist düster und hart, 
voll heftiger bitterer Feindseligkeit. Dann verschwindet CHRISTINE 
offenbar im Treibhaus, denn LAVINIA wendet den Kopf und blickt, immer 
noch ohne SETH und seine Freunde zu bemerken, nach rechts, wo die 
Klänge der Musikkapelle mit einer auffrischenden Brise plötzlich lauter 
geworden sind. Die Kapelle spielt noch immer >John Brown's Body<. 
LAVINIA lauscht, wie einen Augenblick zuvor ihre Mutter, aber sie reagiert 
völlig anders. Ihre Augen leuchten in grimmiger Genugtuung, und ihr 
Gesicht bekommt einen rachsüchtig triumphierenden Ausdruck. 

LOUISA  (flüstert MINNIE rasch zu)  Das ist Lavinia! 

MINNIE  Das Gesicht hat sie von ihrer Mutter – sieht auch so komisch aus – aber so 
schön wie die ist sie nicht. 

SETH  Geht ihr schon mal vor zum Obstgarten. Ich komm gleich nach.  (Sie 
entfernen sich nach links ums Haus und verschwinden. Er geht ungeduldig zu 
LAVINIA.)  Hören Sie, Vinnie, ich hab eine prima Neuigkeit für Sie. Der Bursche 
vom Telegrafenbüro sagt, diesmal wär General Lee garantiert erledigt! Die 
warten nur noch drauf, dass die Nachricht amtlich bestätigt wird. Sie können 
fest damit rechnen, dass Ihr Pa nach Hause kommt! 

LAVINIA  (verbissen)  Das hoffe ich. Es wird Zeit. 
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SETH  (sieht sie durchdringend an – langsam gedehnt)  Ja. 

LAVINIA  (scharf)  Was meinst du damit? 

SETH  (meidet ihren Blick – ausweichend)  Nichts – nur das, was Sie auch meinen.  
(LAVINIA starrt ihn an. Er meidet ihren Blick – dann betont beiläufig)  Wo ham 
Sie sich eigentlich vorletzte Nacht und gestern den ganzen Tag über 
rumgetrieben? 

LAVINIA  (zusammenzuckend)  Drüben bei Hazel und Peter. 

SETH  Tja. Hannah hat gesagt, Sie hätten ihr erzählt, dass Sie da hin wollten. 
Wundert mich aber – denn ich hab Peter gestern auf der Straße getroffen, und 
er hat mich gefragt, wo Sie die ganze Zeit stecken täten. 

LAVINIA  (zuckt wieder zusammen – dann langsam, als gäbe es ein geheimes 
Einverständnis zwischen ihnen)  Ich war in New York, Seth. 

SETH  Ja. Das hab ich mir fast schon gedacht.  (Dann mit großem Mitgefühl)  Das ist 
verdammt hart für Sie, Vinnie. Eine Affenschande ist das. 

LAVINIA  (versteift sich wieder – schroff)  Ich weiß nicht, wovon du redest. 

SETH  (nickt verständnisvoll)  Na schön, Vinnie. Ganz wie Sie wollen.  (Er hält inne – 
dann, nach einem kurzen, stirnrunzelnden Zögern, platzt er heraus)  Mir geht da 
seit 'ner Weile was durch den Kopf, wo ich Sie vor warnen möchte. Es hat mit 
dem zu tun, womit Sie sich rumquälen – vorausgesetzt, da ist was dran. 

LAVINIA  (steif)  Mich quält nichts.  (Dann scharf)  Mich warnen? Wovor? 

SETH  Vielleicht täusch ich mich ja – vielleicht aber auch nich, und wenn ich recht 
hab, dann sollten Sie gewarnt werden. Es ist von wegen diesem Kapitän Brant. 

LAVINIA  (zuckt erneut zusammen, aber ihre Stimme bleibt kühl und beherrscht)  
Was ist mit ihm? 

SETH  Etwas, das außer mir wohl keinem groß auffallen würde, weil –  (Dann hastig, 
weil er jemand die Auffahrt heraufkommen sieht)  Da kommen Hazel und Peter. 
Ich sag's Ihnen später, Vinnie. Ich hab jetzt sowieso keine Zeit. Die andern 
warten schon auf mich. 

LAVINIA  Ich setze mich hier draußen hin. Komm nachher wieder her.  (Dann fällt für 
einen Augenblick die Maske kühler Selbstbeherrschung von ihr ab – 
angespannt.)  Oh, warum müssen Peter und Hazel ausgerechnet jetzt 
kommen? Ich will niemand sehen!  (Sie will ins Haus gehen.) 

SETH  Laufen Sie nur rein. Die wimmel ich schon ab.

LAVINIA  (fasst sich – schroff)  Nein. Ich werde sie begrüßen. 
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SETH entfernt sich rechts ums Haus. Einen Augenblick später kommen 
HAZEL und PETER von vorn rechts die Auffahrt herauf. HAZEL ist ein 
hübsches, gesundes, neunzehnjähriges Mädchen mit dunklen Haaren und 
Augen. Ihre Züge sind fein, aber ausgeprägt. Sie hat ein markantes Kinn 
und einen vollen lächelnden Mund. Ein Blick macht ihren Charakter 
deutlich – offen, harmlos, liebenswert und gut – nicht in negativer, sondern 
in positiver, gefestigter Art. Ihr Bruder PETER ist ihr im Charakter sehr 
ähnlich – aufrichtig, arglos und gutmütig. Er ist ein stämmiger Bursche, 
zweiundzwanzig Jahre alt, bewegt sich linkisch und spricht stockend. Er 
hat ein breites, unscheinbares Gesicht mit einer Stupsnase, lockiges 
braunes Haar, schöne graue Augen und einen großen Mund. Er trägt die 
Uniform eines Hauptmanns der Artillerie der Nordstaaten-Armee. LAVINIA 
mit gezwungener Herzlichkeit 

Guten Tag. Wie geht's euch? 

Sie tauscht mit HAZEL einen Kuss und reicht PETER die Hand. 

HAZEL  Oh, uns geht's gut. Aber die Frage ist, wie geht's dir, Vinnie? Wir haben dich 
ja ewig nicht mehr gesehen. Du warst doch nicht etwa krank? 

LAVINIA  Na ja – wenn du eine lästige Erkältung krank nennen willst. 

PETER  Mensch, ist ja scheußlich! Wieder ganz auf dem Damm? 

LAVINIA  Ja – beinahe. Warum setzt ihr euch nicht? 

HAZEL setzt sich rechts auf die Bank, LAVINIA neben sie, in die Mitte. 
PETER drückt sich ganz links in die Ecke, so dass zwischen ihm und 
LAVINIA Platz frei bleibt. 

HAZEL  Peter kann ein bisschen da bleiben, wenn du möchtest, aber ich bin nur auf 
einen Sprung vorbeigekommen, weil ich wissen wollte, ob du Nachricht von 
Orin hast. 

LAVINIA  Nein, der Brief, den ich dir gezeigt habe, war der letzte. 

HAZEL  Aber das ist doch schon eine Ewigkeit her! Und ich habe seit Monaten 
keinen Brief mehr von ihm bekommen. Er hat bestimmt irgendwo eine andere 
kennengelernt und mir den Laufpass gegeben.  (Sie zwingt sich ein Lächeln ab, 
aber ihr Ton klingt wirklich verletzt.) 

PETER  Wenn Orin nicht schreibt, heißt das gar nichts. Er war noch nie ein großer 
Briefeschreiber. 

HAZEL  Das weiß ich ja, aber – du glaubst doch nicht, dass er verwundet wurde, 
Vinnie? 

LAVINIA  Natürlich nicht. Das hätte uns Vater doch längst mitgeteilt. 
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PETER  Klar doch. Sei nicht albern, Hazel!  (Dann, nach einer kurzen Pause)  Orin 
müsste jetzt bald heimkehren. Du hast die guten Nachrichten bestimmt schon 
gehört, Vinnie? 

HAZEL  Peter muss nicht mehr zurück. Ist das nicht herrlich? 

PETER  Meine Verletzung ist verheilt, und ich soll morgen einrücken, aber ich 
schätze, der Befehl wird wohl zurückgenommen werden.  (Grinsend)  Fällt mir 
auch gar nicht ein, den Helden zu spielen, der unbedingt wieder zurück möchte! 
Mir langt's! 

HAZEL  (impulsiv)  Ach, wird das schön sein, Orin wiederzusehen!  (Dann steht sie 
verlegen auf, zwingt sich ein gehemmtes Lächeln ab und küsst LAVINIA.)  Na, 
ich muss jetzt los. Ich bin mit Emily verabredet. Leb wohl, Vinnie. Pass auf dich 
auf und komm uns bald mal besuchen.  (Mit einem neckenden Blick auf ihren 
Bruder)  Und sei nett zu Peter. Er ist reizend – wenn er schläft. Und er brennt 
darauf, dich etwas zu fragen! 

PETER  (in höchster Verlegenheit)  Zum Teufel mit dir! 

HAZEL lacht und läuft vorn rechts die Auffahrt hinunter. PETER rutscht mit 
gesenktem Blick auf seinem Platz hin und her. LAVINIA beobachtet ihn. 
Nach HAZELS Neckerei hat sie sich offensichtlich in sich selbst 
zurückgezogen und verhält sich abwehrbereit. Endlich blickt PETER auf 
und platzt unbeholfen heraus: 

Hazel geht's schlecht, weil Orin nicht schreibt. Glaubst du, dass er sie wirklich – 
liebt? 

LAVINIA  (versteift sich – schroff)  Ich weiß nichts von der Liebe! Ich will auch nichts 
davon wissen!  (Heftig)  Ich hasse die Liebe! 

PETER  (niedergeschlagen, aber tapfer bemüht zu scherzen)  Mensch, na, wenn du 
so aufgelegt bist, frag ich wohl besser erst gar nicht – was ich dich heute 
eigentlich fragen wollte. 

LAVINIA  Es ist das gleiche, was du mich vor einem Jahr gefragt hast, als du auf 
Heimaturlaub warst, stimmt's? 

PETER  Und du hast geantwortet: Warte, bis der Krieg vorbei ist. Und jetzt ist er 
vorbei. 

LAVINIA  (langsam)  Ich kann niemand heiraten, Peter. Ich muss zu Hause bleiben. 
Vater braucht mich. 

PETER  Er hat doch deine Mutter. 

LAVINIA  (scharf)  Mich braucht er mehr!  (Pause. Dann wendet sie sich mitleidig ihm 
zu und legt die Hand auf seine Schulter.)  Tut mir leid, Peter. 
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PETER  (barsch)  Oh, schon gut. 

LAVINIA  Ich weiß, in Romanen sagen die Mädchen immer so was, aber ich liebe 
dich wirklich wie einen Bruder, Peter. Um nichts auf der Welt möchte ich dich 
als Bruder verlieren. So ist das immer zwischen uns gewesen, seit wir klein 
waren und zusammen gespielt haben – du und Orin und Hazel und ich. Bitte, 
lass das jetzt nicht zwischen uns treten. 

PETER  Natürlich nicht. Wofür hältst du mich eigentlich?  (Hartnäckig)  Außerdem 
gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass du dir's mit der Zeit doch noch anders 
überlegst – es sei denn, du liebst einen andern – 

LAVINIA  (reißt die Hand zurück)  Red keinen Unsinn, Peter! 

PETER  Und was ist mit diesem geheimnisvollen Schiffskapitän, der euch besuchen 
kommt? 

LAVINIA  (wütend)  Glaubst du etwa, ich mache mir auch nur das Geringste aus 
diesem – diesem –! 

PETER  Reg dich nicht auf. Ich meinte ja bloß, die Leute sagen, dass er dir den Hof 
macht. 

LAVINIA  Die Leute sagen viel. 

PETER  Dann – machst du dir also nichts aus ihm? 

LAVINIA  (heftig)  Sein Anblick ist mir verhasst! 

PETER  Mensch! Da bin ich aber froh, dass du das sagst, Vinnie. Ich hatte schon 
Angst – ich dachte, auf den müssten einfach alle Mädchen fliegen. Der Kerl 
sieht so verflucht romantisch aus. Mehr wie ein Hasardeur oder Dichter als wie 
ein Schiffskapitän. Ich hab ihn flüchtig gesehen, als er bei euch zum Tor 
rauskam – das muss wohl bei seinem letzten Besuch gewesen sein. Komisch. 
Er hat mich an irgend jemand erinnert. Bin aber nicht drauf gekommen, an wen. 

LAVINIA  (erschrickt und sieht ihn unbehaglich an)  Bestimmt an keinen aus der 
Gegend hier. Er stammt aus dem Westen. Großvater Hamel ist ihm zufällig in 
New York begegnet und hat Gefallen an ihm gefunden. Und Mutter lernte ihn 
dann bei Großvater kennen. 

PETER  Wer ist er denn eigentlich, Vinnie? 

LAVINIA  Ob du mir's glaubst oder nicht, ich weiß kaum etwas über ihn. Oh, sicher, 
er hat mir seine Lebensgeschichte erzählt, um sich in ein romantisches Licht zu 
setzen, aber es hat mich nicht weiter interessiert. Er ist als Junge zur See 
gefahren und war beim Goldrausch in Kalifornien dabei. Er ist um die ganze 
Welt gesegelt – und hat einmal eine Zeitlang auf einer Südseeinsel gelebt, 
behauptet er wenigstens. 



17

PETER  (mürrisch)  Der scheint ja allerhand romantische Erfahrungen gemacht zu 
haben, wenn man ihm glauben darf! 

LAVINIA  (verbittert)  Das ist seine Masche – romantisch sein!  (Dann erregt)  Aber 
ich will nicht mehr von ihm reden. 

Sie steht auf und geht, um ihre Erregung zu verbergen, ein paar Schritte 
nach links und bleibt dort mit dem Rücken zu PETER stehen. 

PETER  (mit einem Grinsen)  Prima, ich auch nicht. Ich kann mir interessantere 
Gesprächsthemen vorstellen. 

Rechts, zwischen den Fliederbüschen und dem Haus, erscheint 
CHRISTINE MANNON. Sie trägt einen großen Blumenstrauß im Arm. 
LAVINIA spürt instinktiv ihre Gegenwart und fährt herum. Einen Moment 
starren sich Mutter und Tochter an. In ihrer verkrampften Haltung offenbart 
sich deutlich ihre erbitterte Feindschaft. Aber CHRISTINE fasst sich rasch, 
und ihre Miene drückt wieder verächtliche Unnahbarkeit aus. 

CHRISTINE  Ach, da bist du ja endlich!  (Dann sieht sie PETER, dem ihre Gegenwart 
offensichtlich peinlich ist.)  Na, guten Tag, Peter, ich hatte Sie gar nicht gleich 
gesehen. 

PETER  Guten Tag, Mrs. Mannon. Ich kam gerade vorbei und hab auf einen Sprung 
reingeschaut. Ich geh jetzt wohl besser, Vinnie. 

LAVINIA  (offensichtlich bestrebt, ihn loszuwerden – rasch)  Ist recht. Auf 
Wiedersehen, Peter. 

PETER  Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Mrs. Mannon. 

CHRISTINE  Auf Wiedersehen, Peter.  (Er entfernt sich die Auffahrt hinunter nach 
vorn rechts.)  Ich muss schon sagen, du behandelst deinen einzigen, 
hingebungsvollen Verehrer ziemlich rüde.  (LAVINIA reagiert nicht. CHRISTINE 
fährt kühl fort)  Ich habe mich schon gefragt, wann du dich wohl endlich blicken 
lassen würdest. Als ich gestern Abend aus New York zurückkam, da warst du 
anscheinend schon zu Bett gegangen. 

LAVINIA  Richtig. 

CHRISTINE  Sonst liest du doch immer noch so lange. Ich war an deiner Tür – aber 
du hattest dich eingeschlossen. Und weil das den ganzen Tag über so blieb, 
war ich überzeugt, du würdest mir absichtlich aus dem Weg gehen. Aber dann 
sagte mir Annie, du hättest Kopfschmerzen. 

Indessen ist sie auf LAVINIA zugegangen und steht jetzt direkt vor ihr. Die 
äußere Ähnlichkeit zwischen Mutter und Tochter ist jetzt ganz auffällig. 
CHRISTINE taxiert LAVINIA mit einem kühlen Blick, aber dahinter ist eine 
unbehagliche Wachsamkeit spürbar. 
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Hattest du Kopfschmerzen? 

LAVINIA  Nein. Ich wollte allein sein – um nachzudenken. 

CHRISTINE  Und worüber, wenn ich fragen darf?  (Dann wechselt sie rasch das 
Thema, als wolle sie eine Antwort auf diese Frage vermeiden.)  Wer sind diese 
Leute, die sich da auf unserem Grund und Boden herumtreiben? 

LAVINIA  Irgendwelche Freunde von Seth. 

CHRISTINE  Und nur weil sie diesen faulen alten Säufer kennen, dürfen sie hier 
unbefugt eindringen? 

LAVINIA  Ich habe Seth erlaubt, sie herumzuführen. 

CHRISTINE  Und seit wann hast du das Recht dazu, ohne mich zu fragen? 

LAVINIA  Als Seth mich darum bat, konnte ich dich schlecht fragen. Du warst ja in 
New York –  (Sie macht eine sekundenlange Pause, dann fährt sie langsam 
fort, indem sie ihre Mutter scharf fixiert)  – um Großvater zu besuchen. Geht es 
ihm etwas besser? Er war das letzte Jahr so häufig krank. 

CHRISTINE  (beiläufig, ihren Blick meidend)  Ja. Es geht ihm jetzt viel besser. Er 
hofft, dass er seine Krankenbesuche bald wieder aufnehmen kann.  (Wie 
ängstlich bestrebt, das Thema zu wechseln, mit einem Blick auf die Blumen in 
ihrem Arm)  Die habe ich im Treibhaus gepflückt. Ich hatte das Gefühl, unsere 
Gruft könnte ein bisschen Aufheiterung vertragen.  (Sie nickt verächtlich zum 
Haus hinüber.)  Jedes Mal, wenn ich fort war und zurückkehre, kommt es mir 
mehr wie eine Grabstätte vor! Das »übertünchte Grab« aus der Bibel – die 
heidnische Tempelfront wie eine Maske vor die graue puritanische Hässlichkeit 
geklebt! Das sieht dem alten Abe Mannon ähnlich, so ein Monstrum zu bauen – 
als Tempel für seinen Hass.  (Dann mit einem kurzen spöttischen Auflachen)  
Verzeih, Vinnie! Ich habe ganz vergessen, dass es dir ja gefällt. Und das zu 
Recht. Es entspricht deinem Naturell.  (LAVINIA starrt sie an, erwidert aber 
nichts. CHRISTINE blickt wieder auf ihre Blumen und wendet sich zum Haus.)  
Die gehören ins Wasser.  (Sie macht ein paar Schritte aufs Haus zu, dann dreht 
sie sich um – mit gekünstelter Beiläufigkeit)  Übrigens, eh ich's vergesse, ich 
habe in New York zufällig Kapitän Brant auf der Straße getroffen. Er meinte, er 
käme heute her, um sein Schiff zu übernehmen, und erkundigte sich, ob er dich 
bei der Gelegenheit kurz besuchen dürfe. Ich habe ihm gesagt, das könne er – 
und er solle mit uns zu Abend essen.  (Ohne LAVINIA anzusehen, die den Blick 
hart und finster auf sie gerichtet hält)  Freust du dich nicht, Vinnie? Oder bleibst 
du deinem einzigartigen Beau Peter treu? 

LAVINIA  Hast du deshalb die Blumen gepflückt – weil er kommt?  (Ihre Mutter 
antwortet nicht. Sie fährt mit einer unterschwelligen Drohung fort)  Du hast die 
Neuigkeit vermutlich schon gehört? Das bedeutet, dass Vater bald heimkehrt! 
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CHRISTINE  (ohne sie anzusehen – kühl)  Es hat in letzter Zeit so viele Gerüchte 
gegeben. Diese Meldung ist bis jetzt doch unbestätigt, oder? Ich habe noch 
keine Salutschüsse vom Fort gehört. 

LAVINIA  Die wirst du aber bald hören! 

CHRISTINE  Das hoffe ich genauso wie du. 

LAVINIA  Das wagst du zu sagen! 

CHRISTINE  (verbirgt ihr Erschrecken – kalt)  Was soll das heißen? Ich verbitte mir 
diesen Ton!  (Schneidend)  Wenn du unbedingt streiten willst, dann lass uns ins 
Haus gehen. Hier draußen könnte man uns hören.

Sie dreht sich um und sieht SETH, der soeben um die Hausecke rechts 
gebogen ist und da steht und zu ihnen hinüberblickt. 

Na bitte. Da steht ja schon dein Busenfreund und macht lange Ohren!  (Sie geht 
zur Treppe.)  Ich gehe hinein und ruhe mich ein wenig aus.  (Sie geht die 
Treppe hinauf.) 

LAVINIA  (barsch)  Ich muss mit dir reden, Mutter – bald! 

CHRISTINE  (dreht sich herausfordernd um)  Wann immer du es wünschst. Wenn du 
willst, heute Abend, nachdem dein Kapitän gegangen ist. Aber worüber 
möchtest du denn mit mir reden? 

LAVINIA  Das wirst du schon noch erfahren! 

CHRISTINE  (starrt sie erschrocken forschend an – dann mit einem gezwungen 
höhnischen Lächeln)  Du tust immer so geheimnisvoll, Vinnie. 

Sie geht ins Haus und schließt die Tür hinter sich. SETH, der sich 
zurückgezogen hatte, kommt hinter der Hausecke vor. LAVINIA bedeutet 
ihm, ihr zu folgen, geht zu der Bank rechts und setzt sich dort. Pause. Sie 
sieht mit eisiger Miene und starrem Blick vor sich hin. SETH mustert sie 
teilnahmsvoll. 

LAVINIA  (abrupt)  Also? Wovor willst du mich bei Kapitän Brant warnen?  (Dann, wie 
um einen Verdacht abzuwehren, den sie bei ihm vorhanden weiß)  Ich möchte 
so viel wie möglich über ihn wissen, weil – er anscheinend herkommt, um mir 
den Hof zu machen. 

SETH  (legt seinen ganzen Zweifel an dieser Behauptung in ein Wort)  Ja. 

LAVINIA  (scharf)  Das klingt so, als glaubtest du mir nicht. 

SETH  Ich glaub alles, was Sie wollen, das ich glauben soll. Das hab ich in den 
sechzig Jahren, die wo ich nun schon bei den Mannons bin, schließlich gelernt.  
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(Pause – dann fragt er langsam)  Ist Ihnen nich aufgefallen, dass dieser Brant 
wem ähnlich sieht? 

LAVINIA  (betroffen)  Doch. Gleich von Anfang an – aber ich bin nie drauf 
gekommen, wem – Wen meinst du? 

SETH  Ihrem Pa, Vinnie, stimmt's? 

LAVINIA  (bestürzt – erregt)  Vater? Nein! Unmöglich!  (Dann, als dränge sich ihr die 
Überzeugung wider Willen auf)  Ja! Es stimmt – irgend etwas in seinem Gesicht 
– deswegen kam er mir auch so eigenartig bekannt vor – deswegen hatte ich 
das Gefühl –  (Dann verkrampft, als stünde sie vor dem Zusammenbruch)  Oh! 
Ich glaube es nicht. Du musst dich täuschen. Seth! Das wäre zu –! 

SETH  Er sieht nich bloß Ihrem Pa ähnlich. Sondern auch Orin – und überhaupt allen 
Mannons, die wo ich gekannt hab. 

LAVINIA  (erschrocken)  Aber warum – warum sollte er –? 

SETH  Am meisten erinnert er mich an den Bruder von Ihrem Großvater, David. Was 
wissen Sie eigentlich über David Mannon, Vinnie? Sein Name durfte im Hause 
Mannon ja nich mehr erwähnt werden, seit er damals weg ist – aber den 
Tratsch ham Sie vermutlich gehört – auch wenn das alles passiert ist, bevor Sie 
auf die Welt gekommen sind. 

LAVINIA  Ich habe gehört, dass er das kanadische Kindermädchen von Vaters 
kleiner Schwester, die dann gestorben ist, liebte. Dass er sie heiraten musste, 
weil sie ein Kind von ihm erwartete; und dass Großvater beide aus dem Haus 
jagte und es dann später niedergerissen hat und dieses hier baute, weil er da 
nicht mehr leben wollte, wo sein Bruder Schande über die ganze Familie 
gebracht hatte. Aber was hat denn diese alte Skandalgeschichte zu tun mit – 

SETH  Abwarten. Gleich nach dem Rausschmiss ham die beiden geheiratet und sind 
auf und davon. Es hieß, nach Westen, aber von ihnen gehört hat später keiner 
mehr was – bloß Ihrem Großvater ist mir gegenüber mal rausgerutscht, dass 
sie das Baby gekriegt hat – einen Jungen. Verflucht hat er's.  (Dann 
eindringlich)  Und an der ihr Baby hab ich denken müssen, Vinnie. 

LAVINIA  (auf ihrem Gesicht zeigt sich entsetztes Begreifen)  Oh! 

SETH  Wie alt ist dieser Brant, Vinnie? 

LAVINIA  Sechsunddreißig, glaube ich. 

SETH  Ja! Das würde genau hinhauen. Und noch was ist sonderbar – sein Name. 
Brant ist doch 'n komischer Name. Hab den sonst noch nie wo gehört. Klingt 
erfunden – wie 'ne Abkürzung. Erinnern Sie sich noch an den Namen von dem 
Kanadiermädchen, Vinnie? Marie Brantôme! Merken Sie nun, wo ich drauf raus 
will? 
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LAVINIA  (erregt, gegen die wachsende Gewissheit ankämpfend)  Aber – das ist ja 
albern, Seth – er würde doch Mannon heißen, und er wäre noch mächtig stolz 
drauf. 

SETH  Er hätt allen Grund, den Namen Mannon nich zu gebrauchen, wenn er hier 
aufkreuzt. Wenn Ihr Pa ihm jemals auf die Schliche käme –! 

LAVINIA  (leidenschaftlich)  Nein! Das ist unmöglich! Das würde Gott nicht zulassen! 
Das wäre zu schrecklich – zu allem anderen auch das noch –! Ich will so etwas 
nicht einmal denken, hörst du? Warum musstest du mir's überhaupt erzählen? 

SETH  (beruhigend)  Aber, aber! Nich aufregen, Vinnie. Kein Grund, wütend auf mich 
zu sein.  (Er wartet – fährt dann beharrlich fort)  Ich mein ja bloß, es ist 
verdammt komisch – sein Aussehen und sein Name – und dass Sie sich Ihrem 
Pa zuliebe vergewissern sollten. 

LAVINIA  Wie kann ich das? 

SETH  Sie müssen ihn irgendwann überrumpeln und es ihm auf den Kopf zu sagen – 
wie wenn Sie's genau wüssten –, und dann wollen wir doch mal sehen, ob er 
sich nich vielleicht verrät.  (Er wendet sich zum Gehen – blickt die Auffahrt 
rechts hinunter.)  Da kommt er gerade die Auffahrt hoch. Sein Gang erinnert 
mich auch irgendwie an David Mannon. Wenn ich nich wüsste, dass er's ist, 
würd ich glatt meinen, da kehrt Davids Geist heim.  (Er wendet sich abrupt ab.)  
Na, ich schätze, ich mach mich jetzt wohl besser an meine Arbeit. 

Er entfernt sich um die Hausecke rechts. Pause. Dann kommt von vorn 
rechts Kapitän ADAM BRANT die Auffahrt herauf. Als er LAVINIA sieht, 
zuckt er zusammen, setzt aber sogleich seine höflichste, gewinnendste 
Miene auf. Auf den ersten Blick fällt einem das Eigentümliche seines 
Gesichts auf, das mehr wie eine lebensechte Maske als wie aus Fleisch 
und Blut wirkt. Er hat eine breite, niedrige Stirn, umrahmt von glattem, 
kohlschwarzem Haar, das er auffallend lang und achtlos aus der Stirn 
zurückgestrichen trägt, in der Art eines Dichters. Er hat eine wuchtige 
Adlernase, buschige Augenbrauen, einen dunklen Teint, nussbraune 
Augen. Sein großer Mund ist sinnlich und launisch – ein Mund, der 
abwechselnd hart und weich sein kann. Er trägt einen Schnurrbart, aber 
sein kräftiges, gespaltenes Kinn ist glattrasiert. Seine Gestalt ist groß, 
breitschultrig und mächtig. Er macht den Eindruck, immer in der Offensive 
oder Defensive zu sein, immer im Kampf mit dem Leben. Seine Kleidung 
ist von fast geckenhafter Extravaganz, mit einem Hauch gewollter 
Nachlässigkeit, als schwebe ihm als Ideal eine romantische Figur wie 
Byron vor. Von einem Schiffskapitän hat er bis auf seine großen, kräftigen 
Hände und seine tiefe Stimme wenig an sich. 

BRANT  (verbeugt sich mit übertriebener Höflichkeit)  Guten Tag!  (Er kommt näher 
und ergreift die Hand, die LAVINIA ihm gezwungen hinhält.)  Ich hoffe, Sie 
verübeln es mir nicht, dass ich hier so unangemeldet auftauche. Ihre Mutter 
sagte mir – 
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LAVINIA  Ich weiß. Sie musste für einen Augenblick weg, und sie sagte, ich solle 
Ihnen solange Gesellschaft leisten. 

BRANT  (galant)  Da ist mir das Glück aber hold. Hoffentlich hat sie's mit dem 
Zurückkommen nicht allzu eilig, um auf uns aufzupassen. Ich hatte keine 
Gelegenheit mehr, mit Ihnen allein zu sein, seit – jener Nacht, als wir 
zusammen im Mondschein spazieren gingen – wissen Sie noch? 

Er hat ihre Hand festgehalten und seine Stimme zu einem leisen, 
werbenden Ton gesenkt. LAVINIA entreißt ihm in aufwallendem 
Widerstreben erregt ihre Hand und wendet sich ab. 

LAVINIA  (nachdem sie ihre Selbstbeherrschung wiedergefunden hat – langsam)  
Was sagen Sie zu der Nachricht von Lees Kapitulation? Wir erwarten meinen 
Vater jetzt in allernächster Zeit zurück.  (Auf etwas in ihrem Ton hin sieht er sie 
argwöhnisch an, aber sie blickt starr geradeaus.)  Setzen Sie sich doch. 

BRANT  Danke.  (Er setzt sich links von ihr auf die Bank. Er ist jetzt auf der Hut, da 
er etwas Befremdliches in ihrem Benehmen spürt, ohne es sich noch erklären 
zu können – beiläufig)  Ja. Die Aussicht, Ihren Vater wiederzusehen, muss Sie 
sehr glücklich machen. Ihre Mutter erzählte mir, wie nah Sie ihm immer 
gestanden haben. 

LAVINIA  So?  (Dann mit Nachdruck)  Ich liebe Vater mehr als irgend etwas auf der 
Welt. Ich würde alles tun – um ihn vor einer Kränkung zu bewahren. 

BRANT  (mustert sie aufmerksam – mit der gleichen Beiläufigkeit)  Sie lieben ihn 
mehr als Ihre Mutter? 

LAVINIA  Ja. 

BRANT  Das ist wohl in der Regel so. Eine Tochter fühlt sich dem Vater näher und 
ein Sohn der Mutter. Obwohl ich eigentlich gedacht hätte, dass gerade Sie eine 
Ausnahme sein müssten. 

LAVINIA  Warum? 

BRANT  Sie sind Ihrer Mutter in vieler Hinsicht so ähnlich. Ihr Gesicht ist das glatte 
Ebenbild von dem Ihrer Mutter. Und sehen Sie sich nur mal Ihr Haar an. 
Solches Haar, wie Sie beide es haben, findet man so schnell nicht wieder. Ich 
kenne nur noch eine einzige Frau, die solches Haar hatte. Sie werden sich 
wundern, wenn ich Ihnen sage wer. Es war meine Mutter. 

LAVINIA  (auffahrend)  Ah! 

BRANT  (dämpft seine Stimme zu einem leisen, verehrungsvollen Ton)  Ja, sie hatte 
so wundervolles Haar, wie Ihre Mutter, es reichte ihr bis zu den Knien. Und sie 
hatte große, dunkle, traurige Augen, die so blau waren wie die Karibik! 
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LAVINIA  (schroff)  Das Aussehen besagt gar nichts. Ich ähnele meiner Mutter nicht 
im geringsten. Jeder weiß, dass ich ganz nach Vater gerate! 

BRANT  (aufgestört – verblüfft über ihren Ton)  Aber – sind Sie mir etwa böse, weil 
ich das gesagt habe?  (Dann voller Unbehagen und entschlossen, sich wieder 
gut mit ihr zu stellen – mit gewinnender Offenheit)  Ich werde heute einfach 
nicht klug aus Ihnen, Miss Lavinia. Sie werden entschuldigen, wenn ich das so 
unverblümt sage. Ich habe den Großteil meines Lebens auf See und in Camps 
verbracht und bin es gewöhnt, offen zu sprechen. Was werfen Sie mir vor? 
Sollte ich Sie irgendwie beleidigt haben, so schwöre ich Ihnen, dass es nicht 
meine Absicht war.  (Sie schweigt, steif aufgerichtet, und starrt mit einem harten 
Blick vor sich hin. Er mustert sie forschend und fährt dann fort)  Ich möchte um 
nichts auf der Welt, dass eine Verstimmung zwischen uns steht. Vielleicht 
schmeichele ich mir ja, aber ich dachte, Sie hätten mich ein bisschen gern. 
Haben Sie denn die Nacht vergessen, als wir zusammen am Ufer spazieren 
gingen? 

LAVINIA  (kalt und hart)  Nein. Ich habe sie nicht vergessen. Hat Mutter Ihnen 
gesagt, Sie könnten mich küssen? 

BRANT  Wie – wie meinen Sie das?  (Dann schreibt er diese Frage sofort ihrer 
Naivität zu – lachend)  Oh! Ich verstehe! Aber hören Sie, Lavinia, Sie meinen 
doch nicht im Ernst, dass ich sie erst um Erlaubnis hätte fragen sollen? 

LAVINIA  Nein? 

BRANT  (wieder unbehaglich – mit dem Versuch, scherzhaft darüber 
hinwegzugehen)  Na, meine Erziehung war nicht so streng, und ob ich nun 
hätte sollen oder nicht, ich hab's jedenfalls nicht getan, – und es war darum 
nicht weniger schön!  (Auf ihre Miene hin schlägt er rasch einen anderen Kurs 
ein.)  Ich fürchte, ich habe in dieser Nacht zu viel gequasselt. Habe ich Sie 
vielleicht mit meinem Gerede über Klipper und meine Leidenschaft dafür 
gelangweilt? 

LAVINIA  (trocken)  »Hohe, weiße Klipper«, nannten Sie sie. Sie sagten, sie kämen 
Ihnen vor wie schöne blasse Frauen. Sie sagten, Sie liebten sie mehr, als Sie 
jemals eine Frau geliebt hätten. Stimmt das, Kapitän? 

BRANT  (mit gezwungener Galanterie)  Ja. Aber ich meinte natürlich: Bevor ich Sie 
kannte.  (Dann im Glauben, er hätte endlich den Grund für ihr verändertes 
Benehmen gefunden – lachend)  Also das werfen Sie mir vor, wie? Das hätte 
ich mir eigentlich denken können. Frauen sind eifersüchtig auf Schiffe. Sie 
misstrauen der See immer. Sie wissen, sie sind vom selben Schlag, wenn's um 
einen Mann geht!  (Er lacht, aber diesmal weniger sicher, weil er ihre finstere, 
abweisende Miene sieht.)  Ja, ich hätte merken müssen, dass Sie von meiner 
Schwärmerei an jenem Abend nicht sonderlich begeistert waren. Klipper sind 
für die Tochter eines Reeders wohl auch nichts Aufregendes. Doch wenn ich 
mich nicht sehr täusche, erwachte Ihr Interesse, als ich Ihnen von den 
Südseeinseln erzählte, wo ich auf meiner ersten Fahrt Schiffbruch erlitt. 
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LAVINIA  (trocken und schneidend)  Ich entsinne mich Ihrer Bewunderung für die 
nackten Eingeborenenfrauen. Sie sagten, diese Frauen hätten den Schlüssel 
zum Glück gefunden, weil sie nie davon gehört hätten, dass Liebe Sünde sein 
kann. 

BRANT  (überrascht – taxiert sie fragend)  Ach, daran erinnern Sie sich?  (Dann 
schwärmerisch)  Ja! Diese Frauen sind dem Garten Eden, bevor die Sünde 
entdeckt wurde, so nahe wie sonst nirgendwo auf der Welt. Man muss es schon 
gesehen haben, sonst kann man sich die grüne Schönheit ihres Landes nicht 
vorstellen, wie es da im Blau des Meeres eingebettet liegt! Die Wolken lagern 
wie Daunen auf den Berggipfeln, die Sonne liegt einem schläfrig im Blut, und 
die ewige Brandung am Riff summt einem ein Wiegenlied ins Ohr! Die Seligen 
Inseln, so möchte ich sie nennen! Dort kann man all die schmutzigen Träume 
der Menschen von Gier und Macht vergessen! 

LAVINIA  Und Ihre schmutzigen Träume – von der Liebe? 

BRANT  (wieder erschrocken – sieht sie unbehaglich an)  Warum sagen Sie das? 
Was soll das heißen, Lavinia? 

LAVINIA  Nichts. Ich dachte nur – an Ihre Seligen Inseln. 

BRANT  (verunsichert)  Oh! Aber Sie sagten –  (Dann rückt er verwirrt, mit törichter 
Beharrlichkeit, näher zu ihr und senkt die Stimme wieder zu seinem werbenden 
Ton.)  Wenn mir die Seligen Inseln einfallen, werde ich von nun an immer an 
Sie denken, wie Sie in jener Nacht neben mir gingen, Ihr Haar wehte im 
Meerwind, und in Ihren Augen spiegelte sich der Mondschein!  (Er versucht, 
ihre Hand zu ergreifen, aber bei der ersten Berührung fährt sie zurück und 
springt auf.) 

LAVINIA  (mit kalter Wut)  Rühren Sie mich nicht an! Wagen Sie es nicht –! Sie 
Lügner! Sie –!  (Als er bestürzt zurückweicht, nutzt sie die Gelegenheit, um 
SETHS Rat zu befolgen – sie mustert ihn mit absichtlich beleidigender 
Verachtung.)  Aber es wäre ja töricht, etwas anderes als billige romantische 
Lügen von dem Sohn eines ordinären kanadischen Kindermädchens zu 
erwarten! 

BRANT  (wie betäubt)  Was war das?  (Dann lässt ihn die Wut über die Beleidigung 
seiner Mutter alle Vorsicht vergessen – er springt drohend auf)  Genug jetzt, 
verdammt! – oder ich vergesse, dass Sie eine Frau sind – kein Mannon darf sie 
beleidigen, solange ich – 

LAVINIA  (nun entsetzt, da sie die Wahrheit kennt)  Es – ist also wahr – Sie sind ihr 
Sohn! Oh! 

BRANT  (ringt um seine Beherrschung – mit grobem Trotz)  Und wenn ich es bin, 
was dann? Ich bin stolz darauf! Meine einzige Schande ist mein schmutziges 
Mannonblut! Darum also konnten Sie meine Berührung vorhin nicht ertragen? 
Sie sind wohl zu fein für den Sohn einer Dienstmagd? Bei Gott, Sie waren 
einmal überglücklich darüber –! 
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LAVINIA  (wild)  Das ist nicht wahr! Ich habe Ihnen bloß etwas vorgespielt, um alles 
herauszubekommen! 

BRANT  O nein! Erst seit Sie den Verdacht hatten, wer ich bin! Ihr Vater hat Ihnen 
wahrscheinlich lauter Lügen über meine Mutter eingetrichtert! Aber, bei Gott, 
jetzt, wo Sie wissen, wer ich bin, sollen Sie die Wahrheit hören – Und dann 
werden Sie sehen, ob Sie oder irgendein Mannon das Recht haben, sie zu 
verachten. 

LAVINIA  Ich will nichts hören –  (Sie wendet sich zum Haus.) 

BRANT  (packt sie am Arm – höhnisch)  Sie sind so feige wie alle Mannons, wenn's 
darum geht, der Wahrheit über sich selbst ins Auge zu blicken, stimmt's?  (Sie 
dreht sich trotzig zu ihm um. Er lässt ihren Arm los und fährt barsch fort)  Ich 
wette, er hat Ihnen nie erzählt, dass Ihr Großvater, Abe Mannon, meine Mutter 
ebenso geliebt hat wie sein Bruder! 

LAVINIA  Das ist eine Lüge! 

BRANT  Das ist die Wahrheit. Aus eifersüchtiger Rache hat er meinen Vater 
verstoßen und ihn um seinen Anteil an dem Geschäft betrogen, das sie 
gemeinsam geerbt hatten! 

LAVINIA  Er hat ihn nicht betrogen! Er hat ihn ausgezahlt! 

BRANT  Ihn gezwungen, für ein Zehntel des Wertes zu verkaufen, meinen Sie wohl! 
Er wusste, dass mein Vater und meine Mutter hungerten! Das Geld reichte bei 
meinem Vater nicht lange! Er hatte zu trinken angefangen. Er war ein Feigling – 
wie alle Mannons –, sobald er die Verachtung der Welt zu spüren bekam. Er 
verkroch sich und ging den Leuten aus dem Weg. Er schämte sich meiner 
Mutter – und meiner. Er sank immer tiefer, und meine Mutter schuftete und 
sorgte für seinen Unterhalt. Ich erinnere mich noch, wie Männer aus der 
Eckkneipe ihn nach Hause schleppten und er zur Tür hereinfiel, ein besoffener 
Kadaver. Als ich sieben Jahre alt war, kam er eines Nachts sturzbetrunken 
nach Hause und schlug meine Mutter ins Gesicht. Es war das erste Mal, dass 
er so was tat. Blinde Wut packte mich. Ich schlug mit dem Schürhaken nach 
ihm und verletzte ihn am Kopf. Meine Mutter riss mich zurück und verpasste mir 
eine Tracht Prügel. Dann weinte sie seinetwegen. Sie liebte ihn noch immer. 

LAVINIA  Warum erzählen Sie mir das? Ich habe Ihnen schon gesagt, ich will nichts 
hören – 

BRANT  (grimmig)  Das werden Sie verdammt noch mal gleich merken, worum es 
mir geht!  (Ohne sie zu beachten – als sähe er die Szene wieder vor sich)  
Danach saß er tagelang da und starrte ins Leere. Einmal, als wir allein waren, 
bat er mich, ihm zu verzeihen, dass er sie geschlagen hatte. Aber ich hasste ihn 
und wollte ihm nicht verzeihen. Dann ging er eines Abends weg und kam nicht 
wieder. Am nächsten Morgen fand man ihn erhängt in einer Scheune! 
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LAVINIA  (schaudernd)  Oh! 

BRANT  (böse)  Die einzige anständige Tat in seinem Leben. 

LAVINIA  Sie lügen! Kein Mannon würde sich je – 

BRANT  Ach so? Für Sie sind das alles feine, ehrenwerte Gentlemen! Na, hören Sie 
mir noch einen Augenblick zu, dann erfahren Sie so einiges über einen anderen 
von der Sorte!  (Dann bitter in seiner Erzählung fortfahrend)  Meine Mutter 
nähte für unseren Lebensunterhalt und schickte mich zur Schule. Sie war sehr 
streng zu mir. Sie gab mir die Schuld an seinem Selbstmord. Aber sie war 
entschlossen, einen Gentleman aus mir zu machen – so wie er einer war! – und 
wenn es sie ihren allerletzten Cent kosten sollte!  (Mit grimmigem Lächeln)  Wie 
Sie sehen, ist ihr das nicht gelungen! Mit siebzehn bin ich von zu Hause 
weggelaufen und zur See gegangen – und habe vergessen, dass ich eine 
Mutter hatte. Ich behielt von ihr nur einen Teil ihres Namens – Brant war kurz 
und praktisch an Deck –, und den Namen Mannon wollte ich nicht tragen. Ich 
vergaß sie, bis ich vor zwei Jahren aus dem Osten zurückkam. Oh, ich hatte ihr 
hin und wieder geschrieben und Geld geschickt, wenn ich zufällig mal welches 
hatte. Doch vergessen hatte ich sie trotzdem – und als ich nach New York kam, 
da lag sie im Sterben – krank und halbverhungert! Und ich erfuhr, dass sie, als 
sie bettlägerig geworden war und weder arbeiten noch mich erreichen konnte, 
das letzte Fünkchen Stolz geopfert und Ihrem Vater geschrieben hatte mit der 
Bitte, ihr etwas Geld zu leihen. Er hat ihr nie geantwortet. Und ich kam zu spät. 
Sie starb in meinen Armen.  (Mit leidenschaftlicher Rachsucht)  Er hätte sie 
retten können –, und er ließ sie absichtlich sterben! Er ist ebenso des Mordes 
schuldig wie irgendeiner, den er als Richter an den Galgen gebracht hat! 

LAVINIA  (springt auf – wütend)  Das wagen Sie von meinem Vater zu behaupten! 
Wenn er hier wäre – 

BRANT  Ich wünschte bei Gott, er wäre hier! Ich würde ihm genau das sagen, was 
ich Ihnen jetzt sage – dass ich an der Leiche meiner Mutter geschworen habe, 
ihren Tod an ihm zu rächen. 

LAVINIA  (mit kaltem, tödlichem Nachdruck)  Und vermutlich brüsten Sie sich jetzt 
damit, dass Sie es getan haben, stimmt's? Auf die schändlichste und feigste Art 
und Weise – wie der Sohn einer Dienstmagd, der Sie sind! 

BRANT  (erneut überrumpelt – wütend)  Genug, ich habe Sie gewarnt! 

LAVINIA  Sie ist bloß das Mittel Ihrer Rache an meinem Vater, so ist es doch? 

BRANT  (wie betäubt – stammelt schuldbewusst)  Was? – Sie? – Wer? – Ich weiß 
nicht, wovon Sie reden! 

LAVINIA  Dann werden Sie es bald wissen! Und meine Mutter auch! Ich habe alles 
von Ihnen erfahren, was ich wollte. Ich gehe jetzt hinein und rede mit ihr. Sie 
warten hier, bis ich Sie rufe! 
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BRANT  (wütend über ihren Ton)  Nein! Ich will verdammt sein, wenn ich mich von 
Ihnen wie ein Dienstbote herumkommandieren lasse! 

LAVINIA  (eisig)  Wenn Sie auch nur das Geringste für sie empfinden, dann tun Sie, 
was ich Ihnen sage, und zwingen mich nicht, meinem Vater zu schreiben. 

Sie kehrt ihm den Rücken zu und geht hölzern und stocksteif zur Treppe. 

BRANT  (jetzt verzweifelt – mit dem grotesken Versuch, wieder den Liebhaber zu 
spielen)  Ich weiß nicht, was Sie meinen, Lavinia. Ich schwöre bei Gott, nur Sie 
sind es, die ich – 

LAVINIA dreht sich oben auf der Treppe mit einem von so 
leidenschaftlichem Hass erfüllten Blick zu ihm um, dass er verstummt. Sie 
bewegt die Lippen, als wollte sie noch etwas sagen, aber sie unterdrückt 
es, macht steif kehrt, geht ins Haus und schließt die Tür hinter sich. 

Vorhang 
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2. Akt

Szene: 
Das Innere des Hauses – Ezra Mannons Arbeitszimmer. Die Handlung schließt 
zeitlich unmittelbar an. 
Der große Raum ist streng und düster, im alten Kolonialstil eingerichtet. Die Wände 
sind einfach verputzt, haben einen stumpf-grauen Anstrich und schmale weiße 
Zierleisten. Links hinten eine Tür zum Flur. An der linken Wand, in einem 
Goldrahmen, ein Porträt George Washingtons; zu beiden Seiten zwei kleinere von 
Alexander Hamilton und John Marshall. Hinten in der Mitte ein offener Kamin. Rechts 
daneben ein mit juristischen Büchern gefülltes Regal. Über dem Kamin, in einem 
schlichten Rahmen, ein großes, vor zehn Jahren gemaltes Porträt Ezra Mannons. 
Die verblüffende Ähnlichkeit zwischen ihm und ADAM BRANT springt sofort ins 
Auge. Er ist Anfang Vierzig, groß, mager und drahtig und sitzt in seiner schwarzen 
Richterrobe, die Hände auf den Armlehnen, steif in einem Lehnstuhl. Sein Gesicht ist 
streng und distanziert und auf seine Art schön. Es ist kalt und emotionslos und 
besitzt die gleiche sonderbare Ähnlichkeit mit einer lebensechten Maske, die wir 
bereits bei seiner Frau und seiner Tochter und BRANT festgestellt haben. An der 
rechten Wand zwei Fenster; dazwischen ein Schreibtisch. Vorn, rechts zur Mitte, ein 
großer Tisch mit je einem Lehnstuhl rechts und links. In der Mitte links ein weiterer 
Stuhl. Auf dem Boden liegen ein paar handgewebte Läufer. 
Draußen geht die Sonne unter, und ihr Schein erfüllt das Zimmer mit einem goldenen 
Leuchten, das im Verlauf der Handlung heller wird, dann in Karminrot übergeht und 
schließlich düster und dunkel wird. 
LAVINIA steht am Tisch. Sie ringt um ihre Selbstbeherrschung, aber ihr Gesicht ist 
von furchtbarer Qual verzerrt. Sie dreht sich langsam zum Porträt ihres Vaters um 
und sieht es einen Augenblick starr an. Dann tritt sie hin und legt liebevoll, wie 
beschützend, ihre Hand auf die seine. 

LAVINIA  Armer Vater! 

Sie hört auf dem Flur ein Geräusch und tritt rasch zurück. Die Tür öffnet 
sich, und CHRISTINE MANNON kommt herein. Sie ist innerlich 
beunruhigt, trägt aber Verachtung und Entrüstung zur Schau. 

CHRISTINE  Also wirklich, diese unbestätigte Nachricht muss dir den Kopf verdreht 
haben – anders kann ich es mir nicht erklären, dass du Annie zu mir schickst, 
um mich zu stören, wo du doch weißt, dass ich mich hingelegt habe. 

LAVINIA  Ich hatte dir gesagt, dass ich mit dir reden muss. 

CHRISTINE  (blickt sich voller Widerwillen um)  Aber warum ausgerechnet hier in 
diesem muffigen Zimmer? 

LAVINIA  (weist auf das Porträt – ruhig)  Weil es Vaters Zimmer ist. 

CHRISTINE erschrickt, sieht das Bild an und senkt rasch den Blick. 
LAVINIA geht zur Tür und schließt sie. 
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CHRISTINE  (mit gezwungenem Spott)  Noch mehr Geheimnisse? 

LAVINIA  Bitte, setz dich. 

CHRISTINE setzt sich auf den Stuhl hinten links. LAVINIA geht zum Stuhl 
ihres Vaters rechts vom Tisch. 

CHRISTINE  Na – wenn du dann soweit bist, erklärst du dich vielleicht. 

LAVINIA  Ich nehme an, Annie hat dir gesagt, ich hätte Hazel und Peter besucht, 
während du fort warst. 

CHRISTINE  Ja. Es hat mich gewundert. Du bleibst sonst nie woanders über Nacht. 
Wieso auf einmal? 

LAVINIA  Ich war nicht dort. 

CHRISTINE  Du warst nicht bei Hazel und Peter? 

LAVINIA  Nein. 

CHRISTINE  Wo warst du dann? 

LAVINIA  (anklagend)  In New York!  (CHRISTINE zuckt zusammen. LAVINIA fährt 
schnell und unzusammenhängend fort)  Mir war ein Verdacht gekommen – 
schon seit einiger Zeit – diese dauernde Ausrede für deine häufigen Reisen im 
letzten Jahr, Großvater sei krank –  (Da CHRISTINE empört widersprechen will)  
Oh, ich weiß, dass er krank war – und dass du bei ihm gewohnt hast –, aber ich 
hatte den Verdacht, das sei nicht der eigentliche Grund – und jetzt habe ich den 
Beweis, dass ich recht hatte. Ich habe nämlich vor Großvaters Haus auf dich 
gewartet und bin dir nachgegangen. Ich habe gesehen, wie du dich mit Brant 
getroffen hast! 

CHRISTINE  (beunruhigt, aber sie verbirgt es – kühl)  Na und? Ich habe dir ja selber 
erzählt, dass ich ihm zufällig begegnet bin – 

LAVINIA  Du warst bei ihm in seinem Zimmer! 

CHRISTINE  (erschüttert)  Er bat mich, zu einer Bekannten mitzukommen. Es war 
ihre Wohnung. 

LAVINIA  Ich habe mich bei der Frau im Erdgeschoss erkundigt. Er hat das Zimmer 
zwar unter einem anderen Namen gemietet, aber sie erkannte ihn an der 
Beschreibung. Und dich auch. Du sollst im letzten Jahr sehr oft da gewesen 
sein. 

CHRISTINE  (außer sich)  Es war das erste Mal. Er bestürmte mich mitzukommen. 
Er sagte, er müsse mit mir über dich reden. Er wollte, dass ich ihm helfe, ihn mit 
deinem Vater zusammenzubringen – 
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LAVINIA  (wutentbrannt)  Wie kannst du so lügen? Wie kannst du so gemein sein, 
auch noch mich vorzuschieben, um deinen Ehebruch zu vertuschen? 

CHRISTINE  (springt auf – mit matter Empörung)  Vinnie! 

LAVINIA  Deinen Ehebruch sage ich! 

CHRISTINE  Nein! 

LAVINIA  Hör auf zu lügen! Ich bin nach oben gegangen! Ich habe gehört, wie du 
gesagt hast: »Ich liebe dich, Adam« –, und dabei hast du ihn geküsst!  (Mit 
eiskalter Wut)  Du gemeine –! Du bist schamlos und böse! Das sage ich dir ins 
Gesicht, und wenn du tausendmal meine Mutter bist! 

CHRISTINE starrt sie an, von diesem Angriff überrannt, für einen 
Augenblick aus der Fassung gebracht. Sie versucht, einen gleichmütigen 
Ton anzuschlagen, doch ihre Stimme zittert. 

CHRISTINE  Ich – ich wusste, dass du mich hasst, Vinnie – aber nicht wie 
abgrundtief!  (Dann wieder mit trotziger Kälte) Na schön! Ich liebe Adam Brant. 
Was gedenkst du zu tun? 

LAVINIA  Wie du das sagst – ohne einen Funken von Scham! Keinen Augenblick 
denkst du an Vater – der so gut ist –, der dir vertraut! Oh, wie konntest du Vater 
das antun? Wie konntest du nur? 

CHRISTINE  (scharf und schneidend)  Wenn du die Frau eines Mannes wärst, den 
du hasst, würdest du es verstehen. 

LAVINIA  (voller Entsetzen – mit einem Blick auf das Bild des Vaters)  Nicht! Sag so 
etwas nicht – vor ihm! Ich will es nicht hören! 

CHRISTINE  (packt sie am Arm)  Du wirst es dir anhören! Ich spreche jetzt als Frau 
zu dir, nicht als Mutter zur Tochter! Diese Beziehung existiert zwischen uns 
nicht! Du hast mich gemein und schamlos genannt! Gut, dann lass dir gesagt 
sein, dass ich mich über zwanzig Jahre lang auch genauso gefühlt habe, wenn 
ich meinen Körper einem Mann hingab, den ich – 

LAVINIA  (versucht sich loszureißen und die Ohren zuzuhalten)  Erzähl mir nicht 
solche Sachen! Lass mich los!  (Sie reißt sich los und weicht mit einem 
Ausdruck des Ekels vor ihrer Mutter zurück. Pause. Sie stammelt)  Du – dann 
hast du Vater schon immer gehasst? 

CHRISTINE  (verbittert)  Nein. Ich habe ihn einmal geliebt – bevor ich ihn heiratete –, 
so unglaublich das heute auch scheint! Er sah gut aus in seiner 
Leutnantsuniform! Er war schweigsam und geheimnisvoll und romantisch! Doch 
in der Ehe wurde aus der Romantik bald – Ekel! 
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LAVINIA  (weicht wieder zurück – mit heiserem Stammeln)  Ich bin also aus deinem 
Ekel geboren! Das habe ich schon immer geahnt, Mutter – schon von klein auf 
–, wenn ich zu dir kam – voller Liebe – und du mich jedes Mal weggestoßen 
hast! Solange ich denken kann, habe ich ihn gespürt – deinen Ekel!  (Dann mit 
einem bitteren Hassausbruch)  Oh, ich hasse dich! Und ich habe allen Grund 
dazu! 

CHRISTINE  (erschüttert – abwehrend)  Ich habe versucht, dich zu lieben. Ich sagte 
mir, dass es unmenschlich sei, mein eigenes Kind, mein eigen Fleisch und Blut 
nicht zu lieben. Aber ich wurde das Gefühl nicht los, dass du nur sein Fleisch 
und Blut warst! Für mich warst du immer meine Hochzeitsnacht – und meine 
Flitterwochen! 

LAVINIA  Hör auf damit! Wie kannst du nur so –!  (Dann plötzlich mit seltsamer 
bitterer Eifersucht)  Aber Orin hast du geliebt! Warum hast du ihn nicht auch 
gehasst? 

CHRISTINE  Weil ich mich inzwischen zur Resignation gezwungen hatte, um 
überhaupt noch leben zu können! Und die meiste Zeit während der 
Schwangerschaft war dein Vater mit der Armee in Mexiko. Ich hatte ihn 
vergessen. Und als Orin geboren wurde, schien er mein Kind zu sein, meins 
allein, und deshalb liebte ich ihn!  (Erbittert)  Ich habe ihn so lange geliebt, bis 
er sich von dir und deinem Vater in den Krieg treiben ließ, trotz meiner Bitten, 
mich nicht allein zu lassen.  (Mit einem hasserfüllten Blick auf LAVINIA)  Ich 
weiß, dass es hauptsächlich deine Schuld war, Vinnie, dass er mich verlassen 
hat! 

LAVINIA  (unnachgiebig)  Als Mannon hatte er die Pflicht zu gehen! Er hätte es sein 
Leben lang bereut, wenn er's nicht getan hätte! Ich liebe ihn mehr als du! Ich 
habe dabei nur an ihn gedacht! 

CHRISTINE  Hoffentlich ist dir klar, dass ich mich niemals in Adam verliebt hätte, 
wenn Orin bei mir gewesen wäre. Nachdem er fort war, blieben nur noch Hass 
und der Wunsch nach Rache übrig – und das Verlangen nach Liebe. Und dann 
begegnete ich Adam. Ich sah, dass er mich liebte – 

LAVINIA  (mit höhnischem Spott)  Er liebt dich nicht! Du bist nur das Werkzeug 
seiner Rache an Vater! Weißt du, wer er in Wirklichkeit ist? Der Sohn dieses 
ordinären Kindermädchens, das Großvater aus unserem Haus gejagt hat! 

CHRISTINE  (verbirgt ihr Erschrecken – kühl)  Das hast du also herausgefunden? 
Hattest du gehofft, es wäre eine vernichtende Überraschung für mich? Ich habe 
es die ganze Zeit über gewusst. Er hat es mir gesagt, als er mir seine Liebe 
erklärte. 

LAVINIA  Oh! Und als du wusstest, wer er war, hat es dir vermutlich erst recht 
Genugtuung bereitet – das Maß der Schande vollzumachen. 
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CHRISTINE  (schneidend)  Würdest du bitte zur Sache kommen und mir sagen, was 
du zu tun gedenkst? Dein Vater wird wahrscheinlich noch nicht einmal ganz zur 
Tür herein sein, da hast du ihm schon alles erzählt. 

LAVINIA  (plötzlich wieder hart und kalt – langsam)  Nein. Es sei denn, du zwingst 
mich dazu.  (Dann, als sie die Überraschung ihrer Mutter bemerkt – unerbittlich)  
Kein Wunder, dass dich das überrascht! Du weißt, dass du die härteste Strafe 
verdienst. Und Vater würde dich öffentlich verstoßen, ganz egal, wie teuer ihn 
der Skandal zu stehen käme! 

CHRISTINE  Das ist mir klar. Ich kenne ihn weit besser als du! 

LAVINIA  Und es würde mich freuen, dich für deine Verruchtheit bestraft zu sehen! 
Sei dir also bitte bewusst, dass ich nicht deinetwegen so handle. Sondern 
Vaters wegen. Er hat sich in letzter Zeit nicht wohl gefühlt. Ich werde nicht 
zulassen, dass er gekränkt wird! Meine erste Pflicht ist es, ihn vor dir zu 
schützen! 

CHRISTINE  Ich bin nicht so dumm, auf Großmut deinerseits zu rechnen, wenn es 
um mich geht. 

LAVINIA  Ich werde nichts sagen, vorausgesetzt, du gibst Brant auf und siehst ihn 
nie wieder – und versprichst, Vater eine gehorsame Frau zu sein und das 
Unrecht wiedergutzumachen, das du ihm zugefügt hast. 

CHRISTINE  (starrt ihre Tochter an – Pause. Dann lacht sie trocken)  Das ist doch 
der blanke Schwindel, dein Gerede von wegen Vater und Pflicht! Oh, ich 
bestreite nicht, dass du seinen Stolz schonen willst –, und ich weiß, wie sehr du 
darauf bedacht bist, der Familie weitere Skandale zu ersparen! Aber das ist 
trotzdem nicht der wahre Grund, weshalb du mich schonst! 

LAVINIA  (verwirrt – schuldbewusst)  Doch! 

CHRISTINE  Du wolltest Adam Brant für dich haben! 

LAVINIA  Das ist eine Lüge! 

CHRISTINE  Und jetzt, wo du weißt, dass du ihn nicht haben kannst, willst du 
wenigstens dafür sorgen, dass ich ihn nicht behalte! 

LAVINIA  Nein! 

CHRISTINE  Aber wenn du es deinem Vater erzählen würdest, müsste ich mit Adam 
fortgehen. Er würde dann noch immer mir gehören. Dieser Gedanke ist dir 
unerträglich, selbst um den Preis meiner Schande, stimmt's? 

LAVINIA  Aus dir spricht nur deine Bosheit! 

CHRISTINE  Ich kenne dich, Vinnie! Ich habe dich beobachtet, wie du von klein auf 
das gleiche versucht hast wie jetzt! Du hast versucht, die Frau deines Vaters 
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und die Mutter Orins zu werden! Du hast schon immer geplant, mir meinen 
Platz zu rauben! 

LAVINIA  (wütend)  Nein! Du bist es, die mir immer alle Liebe gestohlen hat – seit ich 
auf der Welt bin!  (Dann wird ihr Verhalten drohend)  Aber ich will von deinen 
Lügen und Ausreden nichts mehr hören! Ich möchte auf der Stelle wissen, ob 
du tun wirst, was ich dir gesagt habe, oder nicht. 

CHRISTINE  Angenommen, ich weigere mich! Angenommen, ich gehe ganz 
öffentlich mit Adam fort! Wie würdet ihr nach diesem Skandal dann dastehen, 
du und dein Vater und der Name Mannon? Und wenn die Schande auf mich 
fiele? Dann hätte ich immerhin den Mann, den ich liebe! 

LAVINIA  (hart)  Nicht lange! Vater würde seinen ganzen Einfluss geltend machen, 
damit Brant auf die schwarze Liste kommt, sein Kommando verliert und nie 
wieder eines erhält! Du weißt, wie viel ihm die >Flying Trades< bedeutet. Und 
Vater würde sich nie von dir scheiden lassen. Du könntest nie heiraten. Du 
wärst wie eine Ankerkette um seinen Hals. Vergiss nicht, du bist fünf Jahre älter 
als er! Er wird noch in den besten Jahren sein, wenn du schon eine alte, 
unattraktiv gewordene Frau bist! Mit der Zeit würde ihm dein Anblick verhasst! 

CHRISTINE  (unerträglich gereizt – mit einer drohenden Bewegung, als wolle sie 
ihrer Tochter ins Gesicht schlagen)  Du Teufel! Du gemeine kleine –! 

Doch LAVINIA sieht ihr kalt in die Augen, und sie beherrscht sich und lässt 
die Hand sinken. 

LAVINIA  An deiner Stelle wäre ich mit Beschimpfungen etwas vorsichtig! Es gibt 
nämlich eine, die auf dich passt! 

CHRISTINE  (wendet sich ab. Ihre Stimme bebt noch)  Wie dumm von mir, mich 
durch deine eifersüchtigen Gehässigkeiten aus der Fassung bringen zu lassen! 

Pause. LAVINIA starrt sie an. CHRISTINE scheint nachzudenken. Ihr 
Gesicht bekommt einen finsteren Ausdruck. Dann wendet sie sich wieder 
zu LAVINIA – kalt: 

Aber du wolltest meine Antwort, nicht wahr? Also gut, ich werde tun, was du 
sagst. Ich verspreche dir, Adam nach seinem Besuch heute Abend nie mehr 
wiederzusehen. Bist du nun zufrieden? 

LAVINIA  (mustert sie mit kaltem Argwohn)  Es scheint dir ziemlich leicht zu fallen, 
ihn aufzugeben! 

CHRISTINE  (hastig)  Glaubst du etwa, ich würde dir jemals die Befriedigung 
gönnen, mich leiden zu sehen? O nein, Vinnie! Daran wirst du dich nie weiden 
können! 

LAVINIA  (immer noch argwöhnisch – mit einer Spur Verachtung)  Wenn ich jemand 
lieben würde –! 
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CHRISTINE  (spöttisch)  Wenn? Ich denke, du liebst ihn – soweit du dazu überhaupt 
imstande bist!  (Mit einem plötzlichen Anflug von Eifersucht)  Du Dummerchen! 
Weißt du denn nicht, dass ich ihn zu dem Flirt mit dir veranlasst habe, nur damit 
du keinen Verdacht schöpfst? 

LAVINIA  (mit einem leichten Schauder – dann heftig)  Mich hat er nicht zum Narren 
gehalten! Ich habe seine Lügen durchschaut! Ich habe ihm nur etwas 
vorgespielt – um alles aus ihm herauszubekommen! Ich habe ihn von Anfang 
an gehasst!  (CHRISTINE lächelt spöttisch und wendet sich zum Gehen. 
LAVINIAS Verhalten wird wieder drohend.)  Warte! Ich traue dir nicht! Ich weiß, 
du überlegst schon jetzt, wie du mich hintergehen und dein gerade gegebenes 
Versprechen brechen kannst! Du versuchst es besser erst gar nicht! Ich werde 
dich keine Minute aus den Augen lassen! Und nicht nur ich! Ich habe an Vater 
und an Orin geschrieben, gleich als ich aus New York zurück war! 

CHRISTINE  (erschrocken)  Wegen Adam? 

LAVINIA  Nur so viel, damit sie misstrauisch werden und dich ebenfalls beobachten. 
Ich habe geschrieben, ein gewisser Kapitän Brant sei ein paar Mal hier 
gewesen, und die Leute hätten angefangen zu tratschen. 

CHRISTINE  Ah! Ich begreife, worauf das abzielt – dass du immer dieses Druckmittel 
gegen mich in der Hand haben wirst und ich dir für den Rest meines Lebens 
ausgeliefert bin!  (Sie vermag ihre Wut nicht zu bezähmen – drohend)  Sieh 
dich vor, Vinnie! Du trägst die Verantwortung, wenn –!  (Sie zügelt sich abrupt.) 

LAVINIA  (argwöhnisch)  Wenn was? 

CHRISTINE  (rasch)  Nichts. Ich meinte nur, wenn ich mit Adam fortgehe. Aber du 
weißt natürlich, dass ich das nicht tue. Du weißt, dass mir jetzt nichts anderes 
übrigbleibt – als deinen Befehlen zu gehorchen! 

LAVINIA  (mustert sie weiterhin argwöhnisch – heftig)  Wenn du auch nur einen 
Funken Ehre und Anstand im Leib hättest, müsstest du darin deine Pflicht Vater 
gegenüber erkennen und nicht meine Befehle!  (Dann schroff)  Brant wartet 
draußen. Du kannst ihm alles Nötige sagen – und bestelle ihm, wenn er es 
wagen sollte, jemals wieder hierher zu kommen –!  (Sie unterdrückt ihren Zorn)  
Und sieh zu, dass du ihn auf der Stelle los wirst! Ich gehe jetzt, um mich nach 
den neuesten Nachrichten zu erkundigen. Länger als eine halbe Stunde bin ich 
nicht weg, und wenn ich zurückkomme, ist er aus dem Haus, hast du 
verstanden? Sollte er noch da sein, schreibe ich Vater wieder einen Brief. So 
lange, bis er nach Hause kommt, warte ich dann erst gar nicht! 

Sie kehrt ihrer Mutter den Rücken und geht in ihrer steifen, soldatischen 
Haltung, ohne sich umzusehen, zur Tür hinaus. CHRISTINE blickt ihr 
nach, bis sie die Tür des Nebeneingangs zuschlagen hört. Danach dreht 
sie sich um und bleibt in angespanntem Nachdenken stehen. Ihr Gesicht 
hat jetzt den Ausdruck einer bösen, unheilvollen Maske. Wie zu einem 
unwiderruflichen Entschluss gelangt, eilt sie schließlich zum Tisch, reißt 
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ein Stück Papier ab und schreibt zwei Worte darauf. Sie steckt den Zettel 
in den Ärmel ihres Kleids, geht zum offenen Fenster und ruft: 

CHRISTINE  Adam! 

Dann geht sie zur Tür, um ihn dort zu erwarten. Dabei fällt ihr Blick auf das 
Bild ihres Mannes und bleibt an seinen Augen hängen. Sie starrt ihn 
hasserfüllt an und murmelt rachsüchtig: 

Du kannst dich bei Vinnie bedanken, Ezra! 

Sie geht zur Tür und begegnet dort BRANT, der gerade vom Flur 
hereinkommt. Sie nimmt ihn bei der Hand und zieht ihn ins Zimmer, 
während sie hinter ihm die Tür schließt. Seine Ähnlichkeit mit dem Porträt 
EZRA MANNONS ist nicht zu übersehen. 

BRANT  (mustert sie unbehaglich, während sie sich zur Zimmermitte bewegen)  Sie 
weiß Bescheid –? 

CHRISTINE  Ja. Sie ist mir nach New York gefolgt. Und wer du bist, Adam, das hat 
sie auch herausgefunden. 

BRANT  (mit einem grimmigen Lächeln)  Ich weiß. Sie hat es aus mir rausgeholt – 
den Beweis jedenfalls. Bevor ich wusste, was los war, hatte ich mich schon 
verraten. 

CHRISTINE  Ihr muss deine Ähnlichkeit mit Orin aufgefallen sein. Ich hatte schon 
befürchtet, das könnte ihren Verdacht erregen. 

BRANT  (sieht zum ersten Mal das Porträt. Augenblicklich nimmt er eine 
kämpferische Haltung ein, so als wolle er sich auf die Gestalt auf dem Gemälde 
stürzen. Er sagt langsam)  Das ist vermutlich General Mannon? 

CHRISTINE  Damals noch Richter Mannon. Vergiss nicht, dass er einmal Richter 
war. Er vergisst es bestimmt nicht. 

BRANT  (Sein Blick haftet noch immer auf dem Porträt – er geht zum Tisch und setzt 
sich auf MANNONS Stuhl, rechts. Unbewusst nimmt er die gleiche Haltung ein 
wie MANNON, er sitzt aufrecht, die Hände ruhen auf den Armlehnen – 
langsam)  Orin sieht nicht zufällig seinem Vater ähnlich, wie? 

CHRISTINE  (starrt ihn an – heftig)  Nein! Natürlich nicht! Wie kommst du auf diesen 
dummen Gedanken? 

BRANT  Wäre doch verdammt komisch, wenn du dich in mich verliebt hättest, weil 
ich dich an Ezra Mannon erinnere! 

CHRISTINE  Nein, nein, so hör doch! Du hast mich an Orin erinnert! An Orin! 
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BRANT  Ich weiß noch, wie wir einander an jenem Abend vorgestellt wurden und ich 
den Namen Mrs. Ezra Mannon hörte! Bei Gott, wie habe ich dich damals 
gehasst, weil du seine Frau warst! Ich dachte mir, bei Gott, ich werde sie ihm 
wegnehmen, und das wird ein Teil meiner Rache sein! Und aus diesem Hass 
wuchs meine Liebe! Das ist doch schon verdammt komisch, findest du nicht? 

CHRISTINE  (drückt ihn an sich)  Wirst du zulassen, dass er mich dir jetzt wieder 
wegnimmt, Adam? 

BRANT  (leidenschaftlich)  Wie kannst du nur fragen! 

CHRISTINE  Schwörst du es – egal, was du tun musst?

BRANT  Bei Gott, ich schwöre! 

CHRISTINE  (küsst ihn)  Denk an diesen Schwur!  (Sie blickt auf das Porträt – dann 
wendet sie sich mit einem leichten Schauder wieder an BRANT – nervös)  
Warum hast du dich da hingesetzt? Das ist sein Platz. Ich habe ihn so oft da 
sitzen sehen –  (Mit einem gezwungenen Lachen)  Dein albernes Gerede von 
wegen Ähnlichkeit – Du sollst da nicht sitzen. Komm. Bring den Stuhl hier rüber. 

Sie geht zum Sessel in der Mitte links. Er stellt seinen Stuhl links neben 
den Tisch dicht zu ihrem. 

BRANT  Wir müssen entscheiden, was zu tun ist. Jetzt ist Schluss mit der 
Heimlichtuerei und den Lügen –, und ich bin weiß Gott froh darüber! Das ist 
was für Feiglinge, aber nichts für mich!  (Inzwischen hat er den Stuhl neben 
ihren gerückt. Sie starrt das Porträt an.)  Warum setzt du dich nicht, Christine? 

CHRISTINE  (langsam)  Ich dachte – vielleicht sollten wir lieber ins Wohnzimmer 
gehen.  (Dann trotzig)  Nein! Ich habe mich lange genug vor dir gefürchtet, 
Ezra!  (Sie setzt sich.) 

BRANT  Ich habe gleich gespürt, dass etwas nicht stimmt. Ich habe mir alle Mühe 
gegeben, sie mit Schöntun auf eine falsche Fährte zu locken – du wolltest ja, 
dass ich sie auf diese Weise täusche.  (Missbilligend)  Das war ein Fehler, 
Christine. Es hat ihre Aufmerksamkeit erst recht auf mich gelenkt – und ihr die 
Augen geöffnet! 

CHRISTINE  Oh, ich weiß, ich habe einen Fehler nach dem anderen gemacht. Als 
hätte die Liebe mich dazu getrieben, all das zu tun, was ich nicht hätte tun 
sollen. Ich hätte dich nie in dieses Haus bringen dürfen. Es hätte mir genügen 
sollen, dich in New York zu treffen. Aber ich habe dich zu sehr geliebt. Ich 
wollte dich jeden Augenblick, den wir uns erschleichen konnten, bei mir haben! 
Und ich konnte einfach nicht glauben, dass er jemals wieder heimkehren würde. 
Ich habe so inbrünstig darum gebetet, er möge im Krieg fallen, bis ich 
schließlich ganz fest daran glaubte, dass es so kommen müsste!  (Mit brutaler 
Heftigkeit)  Oh, wäre er doch tot! 

BRANT  Diese Chance ist jetzt vorbei. 
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CHRISTINE  (langsam – ohne ihn anzusehen)  Ja – diese schon. 

BRANT  (starrt sie an)  Was soll das heißen?  (Sie schweigt. Er wechselt 
unbehaglich das Thema.)  Es gibt jetzt nur noch eine Möglichkeit! Wenn er nach 
Hause kommt, werde ich ihn erwarten und Vinnie nicht die Genugtuung lassen, 
es ihm zu sagen. Ich sage es ihm selbst.  (Rachsüchtig)  Bei Gott! Ich gäbe 
meine Seele darum, sein Gesicht zu sehen, wenn er erfährt, dass du Marie 
Brantômes Sohn liebst! Und dann nehme ich dich vor aller Welt zu mir und 
lache ihn aus! Und wenn er versucht, mich daran zu hindern –!  (Er hält inne 
und blickt hasserfüllt auf das Porträt.) 

CHRISTINE  Was dann? 

BRANT  Sollte ich jemals Hand an ihn legen, dann bringe ich ihn auch um! 

CHRISTINE  Und dann? Man würde dich wegen Mordes hängen! Und was wäre mit 
mir? Mir bliebe nichts anderes übrig, als mich umzubringen! 

BRANT  Ich müsste ihn stellen, wenn er allein ist und keiner sich einmischen könnte, 
und dann sollte der Bessere überleben – so wie ich das im Westen oft erlebt 
habe! 

CHRISTINE  Wir sind hier nicht im Westen. 

BRANT  Ich könnte ihn auf offener Straße vor allen Leuten beleidigen und zwingen, 
mit mir zu kämpfen! Ich könnte ihn zuerst schießen lassen und dann in Notwehr 
töten. 

CHRISTINE  (verächtlich)  Bildest du dir etwa ein, du könntest ihn zwingen, sich mit 
dir zu duellieren? Weißt du nicht, dass Duelle illegal sind? O nein! Er würde sich 
bloß verpflichtet fühlen, seines Amtes als ehemaliger Richter zu walten, und 
dich verhaften lassen!  (Sie merkt, dass es in ihm kocht, und fügt berechnend 
hinzu)  Das wäre eine jämmerliche Rache für den Tod deiner Mutter, dich von 
ihm blamieren zu lassen! 

BRANT  Aber wenn ich dich ihm wegnehme, dann ist er der Blamierte. Du kommst 
zu mir an Bord der >Flying Trades<. 

CHRISTINE  (berechnend vorwurfsvoll)  Wenn du nur einen Augenblick einmal nicht 
an deine Rache, sondern an mich denken könntest, Adam, würdest du das 
nicht vorschlagen! Begreifst du denn nicht, dass er sich aus reiner Bosheit nie 
von mir scheiden ließe? Wie stünde ich dann in den Augen der Welt da? Mein 
Leben wäre ruiniert, und deines würde ich ruinieren! Mit der Zeit würdest du 
mich hassen! 

BRANT  (leidenschaftlich)  Sag so etwas nicht! Es ist eine Lüge, und das weißt du! 

CHRISTINE  (mit schmerzlicher, heftiger Sehnsucht)  Wenn ich das nur glauben 
könnte, Adam! Aber so bald schon werde ich alt sein! Und ich fürchte die Zeit!  
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(Dann ändert sie abrupt den Ton.)  Du sagst, dass ich mit dir zusammen auf 
deinem Schiff segeln werde –, was aber, wenn du gar kein Schiff mehr hast! Er 
wird schon dafür sorgen, dass du dieses Kommando verlierst und auf die 
schwarze Liste kommst, damit du nie wieder ein anderes Kommando erhältst. 

BRANT  (wütend)  Ja! Das schafft er, wenn er's drauf anlegt. Es gibt heute doppelt 
so viele Kapitäne wie Schiffe. 

CHRISTINE  (berechnend – ohne ihn anzusehen)  Wenn er umgekommen wäre, 
dann könnten wir jetzt verheiratet sein, und ich würde dir meinen Anteil am 
Besitz der Mannons geben. Das wäre nur gerecht. Er ist dein rechtmäßiges 
Eigentum. Es ist der Anteil, den sein Vater deinem Vater gestohlen hat. 

BRANT  Nur zu wahr, hol ihn der Teufel! 

CHRISTINE  Dann müsstest du dich nicht mehr um Kommandos oder um die Gunst 
der Reederei bemühen. Du könntest dir dein eigenes Schiff kaufen und wärst 
unabhängig! 

BRANT  (sehnsüchtig)  Davon habe ich immer geträumt – eines Tages meinen 
eigenen Klipper zu besitzen! Clark und Dawson würden mir die >Flying Trades< 
schon verkaufen.  (Vor Begeisterung vergisst er alles übrige.)  Du hast sie ja 
gesehen, Christine. Sie ist als Schiff so schön wie du als Frau. Ja, ihr zwei seid 
wie Schwestern. Wenn sie mein wäre, dann würde ich mit dir auf 
Hochzeitsreise gehen! Nach China – und auf der Rückfahrt würden wir bei den 
Südseeinseln vor Anker gehen, von denen ich dir erzählt habe. Bei Gott, das ist 
der richtige Ort für Liebe und Flitterwochen! 

CHRISTINE  (langsam)  Ja – aber Ezra lebt! 

BRANT  (wieder ernüchtert – düster)  Ich weiß, es ist nur ein Traum. 

CHRISTINE  (wendet sich zu ihm und sieht ihn an – langsam)  Du kannst dir deinen 
Traum erfüllen – und ich mir meinen. Es gibt eine Möglichkeit.  (Sie wendet sich 
wieder ab.)  Du erinnerst dich, wie ich dir erzählt habe, dass er in seinen Briefen 
über Herzschmerzen geklagt hat? 

BRANT  Hoffst du etwa – 

CHRISTINE  Nein. Er meinte, es sei nichts Ernstes. Aber ich habe dafür gesorgt, 
dass es bekannt wird, dass er an Herzbeschwerden leidet. Ich war bei unserem 
alten Hausarzt und habe ihm von Ezras Brief erzählt. Ich habe ihm so lange die 
Besorgte vorgespielt, bis er sich selber Sorgen machte. Er ist das größte 
Klatschmaul in der Stadt. Inzwischen weiß bestimmt jeder, dass Ezra ein 
schwaches Herz hat. 

BRANT  Worauf willst du hinaus, Christine? 

CHRISTINE  Auf etwas, worüber ich ständig nachgedacht habe, seit mir klar ist, dass 
er bald heimkehren könnte. Und jetzt, wo Vinnie – aber selbst, wenn wir mit ihr 
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nicht rechnen müssten, so bliebe es doch die einzige Möglichkeit! Lange könnte 
ich ihn nicht täuschen. Er ist ein sonderbarer, in sich gekehrter Mensch. Mit 
seinem Schweigen schleicht er sich immer in meine Gedanken. Auch wenn er 
nichts sagen würde, wüsste ich, was in ihm vorgeht; und eines Nachts, wenn 
ich neben ihm läge, würde es mich wahnsinnig machen, und ich müsste sein 
Schweigen durchbrechen und die Wahrheit herausschreien !  (Sie hat vor sich 
hingestarrt – jetzt wendet sie sich abrupt BRANT zu – langsam)  Wenn er jetzt 
plötzlich sterben würde, käme keiner auf die Idee, es könnte etwas anderes als 
Herzversagen gewesen sein. Ich habe ein medizinisches Buch aus Vaters 
Bibliothek gelesen. Ich habe es vor ein paar Wochen zufällig dort gesehen – es 
war, als zwänge mich ein inneres Schicksal, es zu sehen!  (Sie greift in den 
Ärmel ihres Kleids und holt den Zettel heraus, den sie vorhin geschrieben hat.)  
Ich habe hier etwas aufgeschrieben. Ich möchte, dass du es mir besorgst.  
(Seine Finger umschließen automatisch den Zettel. Er starrt ihn mit stumpfem 
Entsetzen an. Um ihn nicht zum Nachdenken kommen zu lassen, fährt sie 
rasch fort.)  Die Arbeiten an der >Flying Trades< sind doch beendet? Du 
segelst morgen nach Boston, um auf Fracht zu warten? 

BRANT  (stumpf)  Ja. 

CHRISTINE  Besorg das bei einem Apotheker unten im Hafen, gleich wenn du 
ankommst. Erzähle ihm was von einem kranken Hund an Bord. Wenn du es 
hast, schickst du es mir sofort mit der Post her. Ich werde aufpassen und es 
abfangen. Und Vinnie wird nie wissen, dass hier etwas angekommen ist. Dann 
musst du auf der >Flying Trades< warten, bis du von mir hörst oder bis ich 
selber zu dir komme – wenn alles vorbei ist! 

BRANT  (stumpf)  Aber wie willst du es machen – damit niemand Verdacht schöpft? 

CHRISTINE  Er nimmt doch Medizin. Ich werde ihm seine Medizin geben. Oh, ich 
habe es sorgfältig geplant. 

BRANT  Aber – wenn er so plötzlich stirbt, wird Vinnie da nicht – 

CHRISTINE  Sie wird keinen Anlass zum Verdacht haben. Sie macht sich ohnehin 
Sorgen um sein Herz. Außerdem, selbst wenn sie mich hasst, – so käme sie 
doch nie auf den Gedanken – 

BRANT  Orin wird auch bald heimkehren. 

CHRISTINE  Orin wird alles glauben, was ich will. Und was die Leute hier angeht, für 
die ist so etwas im Hause Mannon unvorstellbar! Und je eher ich es tue, um so 
weniger Verdacht wird es erregen. Man wird glauben, die Heimkehr und der 
Empfang hätten sein schwaches Herz zu sehr aufgeregt. Das wird Dr. Blake 
glauben. Dafür werde ich sorgen. 

BRANT  (schroff)  Gift! Das Mittel von Feiglingen! 
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CHRISTINE  (jetzt mit wütender Verachtung, da sie merkt, dass sie ihn aufhetzen 
muss)  Findest du es etwa mutiger, wenn du mich aufgibst und dir dein Schiff 
von ihm wegnehmen lässt? 

BRANT  Nein! 

CHRISTINE  Hast du nicht gesagt, du wolltest ihn umbringen? 

BRANT  Doch! Aber ich würde ihm eine Chance geben! 

CHRISTINE  Hat er deiner Mutter etwa eine Chance gegeben? 

BRANT  (aufgerüttelt)  Nein, zum Teufel mit ihm! 

CHRISTINE  Warum dann auf einmal diese Skrupel?  (Feixend)  Da kommt wohl der 
Mannon in dir zum Vorschein! Erweist du dich jetzt, wo unsere Liebe zum 
ersten Mal wirklich auf die Probe gestellt wird, als der gleiche schwächliche 
Feigling wie dein Vater? 

BRANT  Christine! Wenn das ein Mann zu mir gesagt hätte –! 

CHRISTINE  (leidenschaftlich)  Hast du auch diese Seite seiner Heimkehr bedacht –, 
dass er zurückkehrt in mein Bett? Wenn du mich wirklich so sehr liebst, wie du 
behauptest, sollte dich das eigentlich von allen Skrupeln kurieren! Wenn eine 
andere Frau dich mir wegnehmen wollte, würde ich mir über die Art, wie ich sie 
umbringen soll, keine Gewissensbisse machen!  (Noch höhnischer)  Aber 
vielleicht war deine Liebe bloß eine Lüge –, um dich als Hintertreppenliebhaber 
an ihm zu rächen! Vielleicht – 

BRANT  (gereizt – packt sie bei den Schultern – heftig)  Hör auf! Ich werde alles tun, 
was du sagst! Das weißt du!  (Dann mit düsterer Unerbittlichkeit – während er 
den Zettel einsteckt)  Und du hast recht. Ich bin ein verdammter Idiot, mir 
Gedanken darüber zu machen, wie Ezra Mannon stirbt!

CHRISTINE  (Als sie merkt, dass sie ihn endgültig für sich gewonnen hat, bekommt 
ihr Gesicht den Ausdruck triumphierender Befriedigung. Sie schlingt die Arme 
um ihn und küsst ihn leidenschaftlich)  Ah! Jetzt bist du wieder der Mann, den 
ich liebe, und kein heuchlerischer Mannon! Versprich mir, mit den feigen, 
romantischen Skrupeln ist jetzt Schluss! Versprich es! 

BRANT  Ich verspreche es. 

Vom Fort, das den Hafen schützt, dröhnt Kanonendonner herüber. BRANT 
und CHRISTINE fahren erschrocken auf und sehen sich an. Ein zweiter 
Schuss donnert herüber und lässt die Fensterscheiben klirren. 
CHRISTINE fängt sich wieder. 

CHRISTINE  Hörst du? Das ist der Salut anlässlich seiner Heimkehr!  (Sie küsst ihn – 
mit heftiger Eindringlichkeit)  Denke an den Tod deiner Mutter! Denke an deinen 
Traum von deinem eigenen Schiff! Und denk vor allem daran, dass ich dir 
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gehören werde! – dir allein – als deine Frau!  (Dann drängend)  Und jetzt musst 
du gehen! Sie wird gleich zurückkommen –, und dir kann man immer vom 
Gesicht ablesen, was du gerade denkst.  (Sie drängt ihn zur Tür.)  Beeil dich! 
Ich will nicht, dass du ihr begegnest! 

Die Kanone im Fort schießt bis zum Aktschluss in regelmäßigen 
Abständen Salut. BRANT geht hinaus auf den Flur, und einen Augenblick 
später hört man hinter ihm die Haustür ins Schloss fallen. CHRISTINE eilt 
von der Tür ans Fenster und beobachtet hinter dem Vorhang, wie er die 
Auffahrt hinuntergeht. Sie befindet sich im Zustand einer angespannten, 
triumphierenden Erregung. Wie auf einen plötzlichen Einfall hin sagt sie 
dann zu der sich entfernenden Gestalt mit düsterer Begeisterung. 

Jetzt, Adam, wirst du es nie mehr wagen, mich wegen deiner Schiffe, deinem 
Meer oder deinen nackten Inselmädchen zu verlassen –, wenn ich einmal alt 
und hässlich bin! 

Sie wendet sich vom Fenster ab. Ihr Blick bleibt an den Augen ihres 
Mannes auf dem Porträt hängen, und einen Moment lang starrt sie wie 
gebannt zurück. Dann reißt sie sich los, wendet sich mit einem leichten 
Schauder, den sie nicht unterdrücken kann, ab, geht rasch aus dem 
Zimmer und schließt hinter sich die Tür. 

Vorhang 
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3. Akt

Szene: 
Wie im ersten Akt, erster Aufzug – die Außenseite des Hauses Mannon. Eine Woche 
später, gegen neun Uhr abends. Das Licht fällt auf das Haus und verleiht ihm ein 
unwirkliches, entrücktes, unheimliches Aussehen. Die makellos weiße Tempelfront 
wirkt mehr denn je wie eine dem düsteren Steinbau aufgesetzte, nicht dazu 
passende Maske. Alle Fensterläden sind geschlossen. Die weißen Säulen des 
Portikus werfen schwarze Schattenbalken auf die graue Wand dahinter. Der Stamm 
der Kiefer rechts gleicht einem Pfeiler aus Ebenholz, ihre Zweige bilden eine 
ausgedehnte Schattenfläche. LAVINIA sitzt auf der obersten Treppenstufe vor dem 
Portikus. Sie ist wie vorhin in strenges Schwarz gekleidet. Wie sie so steif 
aufgerichtet dasitzt, mit angelegten Armen, zusammengepressten Beinen, eckigen 
Schultern, den Kopf erhoben, wirkt ihre dünne Gestalt wie eine ägyptische Statue. 
Sie blickt starr geradeaus vor sich hin. Vorn links, aus Richtung der Auffahrt, hört 
man SETH mit dünner, greisenhafter Baritonstimme traurig das Shanty 
>Shenandoah< singen. Er bewegt sich auf das Haus zu, und der Gesang kommt 
rasch näher: 

»Oh, Shenandoah, ich sehne mich nach deinem Lied 
Dem Rauschen deiner Wogen 
Oh, Shenandoah, dass ich von dir schied 
Dir fern zu sein, ist mir bestimmt 
Jenseits noch vom Missouri 
Oh, Shenandoah, ich liebe deine Tochter 
Das Rauschen deiner Wogen.« 

Er tritt vorn links auf. Er ist leicht angetrunken, bewahrt aber Haltung. Er geht an den 
Fliederbüschen vorbei und setzt zur nächsten Strophe von >Shenandoah< an –, da 
entdeckt er plötzlich LAVINIA auf der Treppe und verstummt abrupt und mit einem 
etwas dümmlichen Gesichtsausdruck. 

LAVINIA  (missbilligend)  Das ist das zweite Mal diese Woche, dass ich dich beim 
Heimkommen in diesem Zustand erwische. 

SETH  (geht unverfroren zur Treppe – grinsend)  Ich will ja bloß meine patriotische 
Pflicht erfüllen, Vinnie. Beim ersten Mal hab ich Lees Kapitulation gefeiert, und 
diesmal hab ich meinen Kummer über dem Präsident seine Ermordung ertränkt! 
Und das dritte Mal wird sein, wenn Ihr Pa nach Hause kommt! 

LAVINIA  Vater kommt vielleicht noch heute Abend. 

SETH  Herrje, Vinnie, dass er so bald hier sein könnte, damit hab ich im Leben nich 
gerechnet! 

LAVINIA  Sieht mir ganz danach aus. Du könntest dich auf was gefasst machen, 
wenn er dich betrunken erwischen würde. Oh, ich glaube eigentlich nicht, dass 
er kommt, aber möglich wär's. 
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SETH  (ist offensichtlich bemüht, sich zusammenzureißen. Er beugt sich plötzlich zu 
ihr und fragt mit gedämpfter Stimme und nüchtern)  Haben Sie was 
rausgekriegt, über diesen Brant? 

LAVINIA  (scharf)  Ja. Es besteht kein Zusammenhang. Das Ganze war nur eine fixe 
Idee von dir. 

SETH  (starrt sie an – dann verständnisvoll)  Gut, wenn Sie's dabei belassen wollen, 
dann belassen wir's eben dabei. 

Pause. Er bleibt stehen und sieht sie unentwegt an, während sie vor sich 
hinstarrt. 

LAVINIA  (leise)  Diese Marie Brantôme, Seth, wie war die? 

SETH  Marie? Die hat dauernd gelacht und gesungen – vergnügt und voller Leben – 
irgendwie auch frei und wild wie ein Tier. Und hübsch war sie obendrein!  (Dann 
setzt er hinzu)  Sie hatte genau dieselbe Haarfarbe wie Ihre Mutter und Sie. 

LAVINIA  Ich weiß. 

SETH  Oh, die Marie, die mochten alle gern –, man konnte gar nich anders. Ihr Pa 
auch nich. Er war damals noch ein Junge, aber er war auch ganz verrückt nach 
ihr, wie Kinder eben so sind. Seine Mutter war streng mit ihm, aber die Marie, 
die hat ihn bemuttert und verhätschelt. 

LAVINIA  Vater auch! 

SETH  Ja – aber wie es dann rauskam, dass sie die Geliebte von seinem Onkel 
David war, da hat er sie mehr gehasst als alle anderen. 

LAVINIA  (leise, wie zu sich, den Blick auf das Haus gerichtet)  Das ist alles so 
sonderbar! Es macht mir angst!  (Sie reißt sich abrupt zusammen – und wendet 
sich an SETH, barsch)  Das mit Vater glaube ich nicht. Du hast zu viel Whiskey 
getrunken. Geh ins Bett und schlaf deinen Rausch aus.  (Sie geht die Treppe 
hinauf.) 

SETH  (schaut sie verständnisvoll an)  Ja.  (Dann warnend und mit einem 
verstohlenen Zeichen, weil er sieht, dass hinter ihr die Haustür aufgeht)  Ssstt! 

CHRISTINE erscheint im erleuchteten Türrahmen. Sie trägt ein grünes 
Samtkleid, das ihr Haar zur Geltung bringt. Das Licht hinter ihr umspielt ihr 
Kleid und ihr Haar. Sie schließt die Tür und tritt an den Rand der Treppe, 
wo sie oberhalb und etwas links von LAVINIA stehen bleibt. Das 
Mondlicht, das voll auf beide fällt, betont auf eigenartige Weise die 
Ähnlichkeit ihrer Gesichter und zugleich die feindselige Gegensätzlichkeit 
von Gestalt und Kleidung. LAVINIA dreht sich weder um, noch lässt sie 
sich anmerken, dass sie von der Gegenwart ihrer Mutter weiß. Es folgt 
eine sekundenlange peinliche Stille. SETH entfernt sich nach rechts. 
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Na, ich troll mich jetzt.

Pause. Dann sagt CHRISTINE in trocken-spöttischem Ton: 

CHRISTINE  Was sitzt du da und gaffst den Mond an? Puritanische Jungfern sollten 
sich den Frühling nicht allzu neugierig begucken! Ist die Schönheit nicht ein 
Greuel und die Liebe etwas Gemeines?  (Sie lacht mit bitterem Hohn – dann 
spöttisch)  Warum heiratest du Peter nicht? Du willst doch nicht als alte Jungfer 
enden, oder? 

LAVINIA  (ruhig)  Mach dir keine Hoffnungen, du könntest mich auf die Art 
loswerden. Ich heirate niemand. Ich habe Vater gegenüber meine Pflicht zu 
erfüllen. 

CHRISTINE  Pflicht! Wie oft habe ich das Wort in diesem Haus gehört! Na, du kannst 
nicht behaupten, ich hätte die meine in all den Jahren nicht erfüllt. Doch 
irgendwann ist damit Schluss. 

LAVINIA  (erbittert)  Und irgendwann ist auch damit wieder Schluss –, und du musst 
deine Pflicht wieder erfüllen! 

CHRISTINE  (fährt wie zu einer trotzigen Entgegnung auf. Dann sagt sie ruhig)  Ja, 
das ist mir klar. 

LAVINIA  (nach einer Pause – argwöhnisch)  Was geht in dir vor? Ich weiß, du führst 
etwas im Schilde! 

CHRISTINE  (unterdrückt ihr Erschrecken)  Sei bitte nicht albern! 

LAVINIA  Planst du etwa, wie du Adam wiedersehen kannst? Das lässt du besser 
bleiben! 

CHRISTINE  (ruhig)  So dumm bin ich nicht. Ich habe einmal Abschied genommen. 
Glaubst du, ich will es mir noch schwerer machen? 

LAVINIA  Es ist dir also schwergefallen? Da wäre ich nie drauf gekommen – und ich 
habe dich die ganze Zeit beobachtet. 

CHRISTINE  Ich habe dir ja gesagt, du würdest keine Gelegenheit zur 
Schadenfreude bekommen!  (Nach einer Pause)  Wann erwartest du deinen 
Vater zurück? Du willst doch, dass ich meine Rolle gut spiele, wenn er nach 
Hause kommt, nicht wahr – um seinetwillen. Ich wäre gerne vorgewarnt. 

LAVINIA  In seinem Brief stand, er wolle nicht bis zur Auflösung seiner Brigade 
warten, sondern versuchen, gleich Urlaub zu bekommen. Er kann heute Abend 
eintreffen – oder morgen – oder übermorgen. Ich weiß es nicht. 

CHRISTINE  Du meinst, er könnte heute Abend kommen?  (Dann mit einem 
spöttischen Lächeln)  Er ist also der Kavalier, auf den du im 
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Frühlingsmondschein wartest!  (Dann nach einer Pause)  Aber der Abendzug ist 
längst angekommen. 

LAVINIA  (blickt nach vorn links die Auffahrt hinunter – springt dann erregt auf)  Da 
kommt jemand! 

CHRISTINE erhebt sich langsam. Man hört Schritte. Einen Augenblick 
später erscheint vorn rechts EZRA MANNON. Er hält im Schatten eine 
Sekunde jäh inne, bleibt steif und kerzengerade wie in Hab-Acht-Stellung 
stehen und betrachtet sein Haus, seine Frau und seine Tochter. Er ist 
fünfzig, hochgewachsen, mager und grobknochig und trägt die Uniform 
eines Brigadegenerals. Das Maskenhafte seines Gesichts ist noch 
ausgeprägter als bei den anderen und fällt sofort auf. Er sieht genauso 
aus wie auf dem Porträt in seinem Arbeitszimmer, das wir im zweiten Akt 
gesehen haben, nur sein Gesicht ist faltiger und hagerer geworden, und 
Haare und Bart sind ergraut. Seine Bewegungen sind abgezirkelt und 
hölzern, und seine Angewohnheit, in steifen Posen zu stehen und zu 
sitzen, erinnert an die Statuen von Kriegshelden. Seine tiefe Stimme klingt 
hohl und gepresst, so als unterdrücke er ständig seine Gefühle. Sein 
Benehmen ist barsch und herrisch. LAVINIA sieht die Gestalt im Dunkeln 
stehen bleiben – ruft aufgeregt: 

Wer ist da? 

MANNON  (tritt ins Mondlicht)  Ich bin es. 

LAVINIA  (mit einem freudigen Aufschrei)  Vater!  (Sie läuft ihm entgegen und 
umarmt und küsst ihn.)  Oh, Vater!  (Sie bricht in Tränen aus und verbirgt ihr 
Gesicht an seiner Schulter.) 

MANNON  (tätschelt ihr verlegen den Kopf – barsch)  Komm! Ich habe dir doch 
beigebracht, niemals zu weinen! 

LAVINIA  (unterdrückt gehorsam ihre Tränen)  Verzeih, Vater – aber ich bin so 
glücklich! 

MANNON  (peinlich berührt)  Tränen sind ein sonderbares Zeichen von Glück! 
Trotzdem weiß ich deine – deine Rührung zu schätzen! 

CHRISTINE  (ist langsam die Treppe heruntergekommen, ohne den Blick von ihm zu 
wenden – verkrampft)  Bist du es wirklich, Ezra? Wir hatten eben die Hoffnung 
aufgegeben, dass du heute noch kommst. 

MANNON  (geht ihr steif entgegen)  Der Zug hatte Verspätung. Die Bahnlinie ist 
verstopft. Alle haben Urlaub.  (Er begegnet ihr am Fuß der Treppe und küsst sie 
mit frostiger Würde – förmlich)  Ich freue mich, dich zu sehen, Christine. Du 
siehst gut aus.  (Er tritt zurück und mustert sie – dann mit einem Ton, der seine 
stark unterdrückten Gefühle verrät)  Du hast dich irgendwie verändert. Du bist 
schöner denn je – Aber schön warst du immer. 
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CHRISTINE  (mit erzwungener Leichtigkeit)  Komplimente vom eigenen Ehemann! 
Du bist ja richtig galant geworden, Ezra!  (Dann besorgt)  Du musst schrecklich 
müde sein. Willst du dich nicht einen Augenblick hier auf die Treppe setzen? 
Der Mond scheint so schön. 

LAVINIA  (die eifersüchtig dabei gestanden hat, gelingt es jetzt, sich zwischen sie zu 
schlängeln – scharf)  Nein. Es ist zu feucht hier draußen. Und Vater hat 
bestimmt Hunger.  (Sie fasst seinen Arm.)  Komm mit mir ins Haus, dann bringe 
ich dir etwas zu essen. Du Armer musst ja halb verhungert sein. 

MANNON  (genießt eigentlich die Fürsorge seiner Tochter, geniert sich aber vor 
seiner Frau – entzieht ihr seinen Arm – barsch)  Nein, danke! Ich möchte lieber 
einen Augenblick hier ausruhen. Setz dich, Vinnie. 

CHRISTINE setzt sich auf die oberste Stufe in der Mitte; er setzt sich auf 
die mittlere Stufe links, LAVINIA auf die unterste Stufe rechts. MANNON 
spricht weiterhin in abgerissenen Sätzen, als wolle er ein heimliches 
Unbehagen tarnen. 

Ich habe ein paar Tage Urlaub. Dann muss ich wieder zurück und meine 
Brigade auflösen. Der Friedensvertrag wird in Bälde unterzeichnet sein. Die 
Ermordung des Präsidenten ist zwar eine entsetzliche Katastrophe, aber das 
vermag den Lauf der Dinge nicht zu ändern. 

LAVINIA  Der Arme! Wie schrecklich, dass er gerade im Augenblick seines Sieges 
sterben musste. 

MANNON  Ja!  (Dann nach einer Pause – düster)  Jeder Sieg endet mit der 
Niederlage des Todes. Soviel steht fest. Aber endet jede Niederlage mit dem 
Sieg des Todes? Das wüsste ich gern! 

Die beiden Frauen starren ihn an, LAVINIA überrascht, CHRISTINE mit 
beklommener Verwunderung. 
Pause. 

CHRISTINE  Wo ist Orin? Konntest du ihm nicht auch Urlaub verschaffen? 

MANNON  (zögert – dann schroff)  Ich habe es euch verschwiegen. Orin wurde 
verwundet. 

LAVINIA  Verwundet! Doch nicht – schwer? 

CHRISTINE  (will spontan aufspringen – mehr mit wütender Verbitterung als Sorge)  
Ich wusste es! Ich wusste es von dem Augenblick an, wo du ihn in deinen 
grässlichen Krieg getrieben hast –!  (Dann zurücksinkend – verkrampft)  Bemüh 
dich nicht, es uns schonend beizubringen, Ezra. Orin ist tot, nicht wahr? 

LAVINIA  Sag so etwas nicht! Das ist doch nicht wahr, Vater? 
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MANNON  (barsch – mit einer Spur von Eifersucht)  Natürlich nicht! Wenn deine 
Mutter die Güte hätte, mich ausreden zu lassen, statt voreilige Schlüsse über 
ihren Bubi zu ziehen –!  (Mit erbitterter, stolzer Genugtuung)  Er ist jetzt kein 
Bubi mehr. Ich habe einen Mann aus ihm gemacht. Er hat eine der tapfersten 
Taten vollbracht, die ich in diesem Krieg erlebt habe. Er wurde am Kopf 
verwundet –, es hätte leicht schief gehen können, aber es war nur eine 
Schramme. Doch er bekam eine Hirnhautentzündung. Jetzt ist er wieder 
gesund. Er war völlig am Ende, sagen sie im Lazarett. Das habe ich nie 
bemerkt. Die Nerven. Ich kenne keine Nerven. Er war schon immer rastlos.  
(Halb zu CHRISTINE gewandt)  Das hat er von dir. 

CHRISTINE  Wann wird er gesund genug sein, um heimzukehren? 

MANNON  Bald. Der Arzt hat noch ein paar Tage Ruhe verordnet. Er ist noch 
geschwächt. Er war lange Zeit nicht bei Verstand. Benahm sich so, als sei er 
wieder ein kleiner Junge. Glaubte anscheinend, du wärst bei ihm. Das heißt, er 
redete dauernd mit »Mutter«. 

CHRISTINE  (holt tief Atem, zieht scharf die Luft ein)  Ah! 

LAVINIA  (mitleidig – mit einer Spur von Verachtung)  Armer Orin! 

MANNON  Ich möchte nicht, Christine, dass du ihn verhätschelst, wenn er nach 
Hause kommt. Es täte ihm nicht gut, sich wieder an deinen Schürzenzipfel zu 
hängen. 

CHRISTINE  Keine Sorge. Damit ist es vorbei –, seit er mich verlassen hat. 

Pause. Dann sagt LAVINIA: 

LAVINIA  Was ist mit deinen Herzbeschwerden, Vater? Ich hatte solche Angst, du 
würdest es weniger ernst darstellen, als es in Wahrheit ist, nur damit wir uns 
keine Sorgen machen. 

MANNON  (rauh)  Wenn es ernst wäre, würde ich es euch sagen, um euch 
vorzubereiten. Wenn ihr dem Tod so oft begegnet wärt wie ich in den letzten 
vier Jahren, dann würdet ihr ihn nicht fürchten.  (Er springt plötzlich auf – 
schroff)  Reden wir von etwas anderem. Ich habe genug vom Tod. Ich möchte 
ihn jetzt vergessen.  (Er dreht sich um und geht links von der Treppe auf und 
ab. LAVINIA mustert ihn besorgt.)  Es ist ein stechender Schmerz, mehr kann 
ich nicht sagen. Solange er anhält, bin ich außer Gefecht gesetzt. Der Arzt hat 
mir verordnet, allen Ärger und jede Überanstrengung oder Aufregung zu 
vermeiden. 

CHRISTINE  (mustert ihn)  Du siehst schlecht aus. Aber das kommt wahrscheinlich 
von der Erschöpfung. Du musst bald ins Bett gehen, Ezra. 

MANNON  (bleibt direkt vor ihr stehen und sieht ihr in die Augen – Pause. Dann 
versucht er in einem ganz normalen Tonfall zu sagen)  Ja, das möchte ich auch 
– bald. 
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LAVINIA  (die ihn eifersüchtig beobachtet hat – zieht ihn plötzlich am Arm – mit 
kindlicher Redseligkeit)  Nein! Noch nicht! Bitte, Vater! Du bist doch gerade erst 
gekommen! Wir haben kaum ein Wort miteinander geredet!  (Trotzig zu ihrer 
Mutter)  Wie kannst du nur sagen, er sähe müde aus? Er sieht so gut aus wie 
nie zuvor.  (Dann zu ihrem Vater mit einem rachsüchtigen Blick auf ihre Mutter)  
Wir haben dir so viel zu erzählen. Von Kapitän Brant. 

Wenn sie erwartet hat, dass ihre Mutter hierbei zusammenzuckt, sieht sie 
sich getäuscht. CHRISTINE ist darauf vorbereitet und hält dem 
forschenden, argwöhnischen Blick, mit dem MANNON sie jetzt mustert, 
unbewegt stand. 

MANNON  Vinnie schrieb mir schon, ihr hättet Gesellschaft hier gehabt. Ich habe nie 
von ihm gehört. Was wollte er hier? 

CHRISTINE  (mit einem unbefangenen Lächeln)  Da fragst du am besten Vinnie! 
Schließlich ist er doch ihr neuester Kavalier! Sie hat sogar einen 
Mondscheinspaziergang mit ihm unternommen! 

LAVINIA  (verschlägt es bei dieser unverfrorenen Herausforderung die Sprache)  Oh! 

MANNON  (jetzt eifersüchtig und misstrauisch gegen seine Tochter)  Davon war in 
deinem Brief allerdings nicht die Rede, mein Fräulein! 

LAVINIA  Ich bin nur ein einziges Mal mit ihm spazieren gegangen – und das war, 
bevor –  (Sie verstummt abrupt.) 

MANNON  Bevor was? 

LAVINIA  Bevor ich wusste, dass er zu der Sorte gehört, die jeder Frau nachlaufen, 
die sie zu sehen kriegen. 

MANNON  (ärgerlich zu CHRISTINE)  Das ist mir ja ein feiner Gast, den du da in 
meiner Abwesenheit empfangen hast! 

LAVINIA  Ich glaube, er hat sich sogar eingebildet, Mutter würde mit ihm flirten. 
Darum hielt ich es für meine Pflicht, dir zu schreiben. Du weißt doch, wie die 
Leute in der Stadt tratschen, Vater. Ich dachte, du solltest Mutter klarmachen, 
dass es unklug von ihr ist, ihm zu gestatten hierher zu kommen. 

MANNON  Unklug! Es war geradezu –! 

CHRISTINE  (kalt)  Wenn du nichts dagegen hast, Ezra, möchte ich das lieber erst 
erörtern, wenn wir allein sind! Und ich finde es außerordentlich rücksichtslos 
von Vinnie, dich, kaum dass du zu Hause bist – mit so einem lächerlichen 
Unsinn zu behelligen!  (Sie wendet sich an LAVINIA)  Ich denke, du hast genug 
Unheil angerichtet. Lässt du uns wohl bitte allein?

LAVINIA  Nein. 
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MANNON  (scharf)  Schluss mit dem Gezanke, ihr zwei! Ich hatte gehofft, ihr wärt in 
dieser Beziehung endlich vernünftig geworden! Ich dulde das nicht in meinem 
Haus! 

LAVINIA(folgsam)  Ja, Vater. 

MANNON  Für dich ist jetzt bestimmt schon Schlafenszeit, Vinnie. 

LAVINIA  Ja, Vater.  (Sie geht zu ihm und küsst ihn – aufgeregt)  Oh, ich bin ja so 
froh, dass du da bist! Lass dir von Mutter nicht einreden, dass ich – Du bist der 
einzige Mann, den ich je lieben werde! Ich bleibe bei dir! 

MANNON  (streicht ihr über das Haar – mit rauher Zärtlichkeit)  Das will ich doch 
hoffen. Ich möchte, dass du mein kleines Mädchen bleibst – wenigstens noch 
für eine Weile.  (Dann bemerkt er plötzlich CHRISTINES spöttischen Blick und 
stößt LAVINIA weg – schroff)  Abmarsch ins Bett! 

LAVINIA  Ja, Vater. 

Sie geht an ihrer Mutter vorbei die Treppe hoch, ohne CHRISTINE eines 
Blickes zu würdigen. Hinter ihrer Mutter bleibt sie im Portikus stehen und 
dreht sich um. 

Mach dir keine Sorgen, Vater. Ich werde immer für dich da sein. 

Sie geht ins Haus. 
MANNON sieht seine Frau an, die vor sich hinstarrt. Er räuspert sich, wie 
um etwas zu sagen –, dann beginnt er wieder, links von der Treppe 
verunsichert auf und ab zu gehen. 

CHRISTINE  (gezwungen freundlich)  Setz dich, Ezra. Vom Herumlaufen wirst du nur 
noch müder.  (Er setzt sich unbeholfen zwei Stufen tiefer rechts von ihr und 
wendet sich ihr zu. Sie fragt mit entwaffnender Naivität)  Und jetzt sage mir 
bitte, wessen du mich verdächtigst. 

MANNON  (verblüfft)  Wie kommst du darauf, dass ich dich verdächtige? 

CHRISTINE  Seit du hier bist, habe ich dein Misstrauen gespürt. Deine Blicke haben 
mich so durchbohrt, als wärst du wieder Richter und ich ein Häftling. 

MANNON  (schuldbewusst)  Ich –? 

CHRISTINE  Und das alles wegen eines dummen Briefes, den zu schreiben Vinnie 
kein Recht hatte. Ich finde es reichlich spät, mir alter Frau mit erwachsenen 
Kindern vorzuwerfen, ich würde mit einem albernen Schiffskapitän flirten. 

MANNON  (beeindruckt und erleichtert – beschwichtigend)  Von einem solchen 
Vorwurf ist überhaupt keine Rede. Ich meine nur, dass es unklug von dir war, 
den Klatschweibern Anlass zu geben, sich das Maul zu zerreißen. 
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CHRISTINE  Bist du sicher, dass das alles ist, was du mir insgeheim vorwirfst? 

MANNON  Ja! Natürlich! Was sonst?  (Er tätschelt ihr verlegen die Hand.)  Reden wir 
nicht mehr davon.  (Dann fügt er rauh hinzu)  Ich möchte dich aber trotzdem 
bitten, mir zu erklären, wie dieser Brant dazu kam – 

CHRISTINE  Aber mit Vergnügen! Ich habe ihn bei Vater getroffen. Vater findet ihn 
aus irgendeinem Grund sympathisch. Da konnte ich doch nicht unhöflich zu ihm 
sein, als er hier auftauchte, oder? Ich habe ihm gegenüber angedeutet, dass 
seine Besuche nicht erwünscht sind, aber Männer seines Typs verstehen keine 
Andeutungen. Er war insgesamt wohl auch nur viermal hier. Und dass es 
Klatsch gegeben hätte, das ist Unsinn! Geklatscht wurde nur darüber, dass er 
hergekommen sei, um Vinnie den Hof zu machen! Da kannst du jeden in der 
Stadt fragen. 

MANNON  Unverschämter Kerl! Es war deine Pflicht, ihm klipp und klar zu sagen, er 
sei unerwünscht! 

CHRISTINE  (mit gespielter Zerknirschung)  Nun ja, ich muss gestehen, seine 
Besuche waren mir nicht so unrecht, wie sie es hätten sein sollen – und zwar 
aus einem ganz bestimmten Grund. Er brachte mir immer Nachricht von Vater. 
Ich habe dir ja geschrieben, dass Vater das ganze letzte Jahr krank war.  (Ihre 
Lippen zucken, als unterdrücke sie ein spöttisches Lächeln.)  Du kannst dir 
nicht vorstellen, wie mich das mitgenommen hat – die Sorge um Vater und Orin 
und – dich. 

MANNON  (wendet sich ihr tief bewegt zu und umschließt mit beiden Händen ihre 
Hand)  Christine – ich bedauere zutiefst –, dass ich dir Unrecht getan habe.  (Er 
küsst ihr spontan die Hand – dann setzt er, verlegen wegen dieser 
Gefühlsäußerung, rauh und scherzhaft hinzu)  Hattest wohl Angst, die 
Südstaatler würden mich wegputzen? 

CHRISTINE  (unterdrückt den heftigen Drang, in höhnisches Gelächter 
auszubrechen)  Das fragst du noch? 

Pause. Er sieht sie fasziniert und bewegt an. 

MANNON  (platzt schließlich heraus)  Ich habe davon geträumt, wieder zu dir nach 
Hause zu kommen, Christine!  (Er beugt sich zu ihr, in seiner Stimme 
schwingen Begehren und das Gefühl von Fremdheit und Scheu – er liebkost 
unbeholfen ihr Haar.)  Du bist schön! Du erscheinst mir schöner denn je – und 
fremd. Ich kenne dich nicht. Du bist jünger. Neben dir komme ich mir wie ein 
alter Mann vor. Nur dein Haar ist gleich geblieben – dein seltsames, 
wunderschönes Haar, das ich immer – 

CHRISTINE  (weicht voll Abscheu vor seiner Berührung zurück)  Nicht!  (Dann, als er 
sich wegen dieser Abfuhr verletzt und ärgerlich abwendet – hastig)  Verzeih, 
Ezra. Ich wollte dich nicht – ich – ich bin einfach nervös heute Abend.
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MANNON geht nach links und betrachtet die Bäume. Sie seufzt vor 
gespielter Erschöpfung, lehnt sich zurück und schließt die Augen. 

Ich bin müde, Ezra. 

MANNON  (platzt heraus)  Ich hätte dich heute Abend wirklich nicht mit diesem 
Unsinn wegen Brant behelligen sollen.  (Er ringt sich ein gequältes Lächeln ab.)  
Aber um ehrlich zu sein, ich war ein bisschen eifersüchtig. 

Er zwingt sich dazu, sich umzudrehen, und als er sieht, dass ihre Augen 
geschlossen sind, geht er rasch zu ihr und beugt sich unbeholfen über sie, 
als wolle er sie küssen. Doch plötzlich hält ihn etwas in ihrem reglosen 
Gesicht ab. 

CHRISTINE  (spürt sein Verlangen und weicht instinktiv zurück – ohne die Augen zu 
öffnen)  Warum siehst du mich so an? 

MANNON  (wendet sich schuldbewusst ab)  Wie denn?  (Beunruhigt)  Woher weißt 
du das? Du hast die Augen zu.  (Als müsse er eine drückende Last abwerfen, 
stößt er dann mit schwerer Stimme hervor)  Ich kann mich noch nicht daran 
gewöhnen, wieder zu Hause zu sein. Es ist so einsam. Ich habe mich daran 
gewöhnt, in den Camps nachts Tausende von Männern um mich zu haben – an 
ein Gefühl von Sicherheit vielleicht!  (Plötzlich wieder beunruhigt)  Mach doch 
die Augen auf! Sag etwas!  (Dann, als sie die Augen öffnet – ungestüm bittend)  
Herrgott, ich möchte mit dir reden, Christine! Ich muss dir einiges erklären – von 
dem, was in mir vorgeht – dir, meiner Frau – ich muss es zumindest versuchen!  
(Er setzt sich neben sie.)  Mach die Augen wieder zu! Dann fällt mir das Reden 
leichter. Es ist mir immer schwergefallen, über Gefühle zu sprechen. Wenn du 
mich angesehen hast, konnte ich es nie. Dein Blick war immer so – so voller 
Schweigen! Aber erst nach unserer Heirat. Vorher nicht, als ich um dich warb. 
Da sprach er zu mir. Er machte mich beredt –, denn er gab mir Antwort. 

CHRISTINE  (mit geschlossenen Augen – verkrampft)  Sag nichts, Ezra. 

MANNON  (als sei er entschlossen, jetzt, wo der Anfang gemacht ist, verbissen und 
unbeirrbar fortzufahren)  Die Allgegenwart des Todes in diesem Krieg hat mich 
auf diese Gedanken gebracht. Der Tod war etwas so Alltägliches, dass er keine 
Bedeutung mehr besaß. Das gab mir die Freiheit, über das Leben 
nachzudenken. Komisch, wie? Der Tod ließ mich ans Leben denken. Vorher 
hatte mich das Leben immer nur an den Tod denken lassen! 

CHRISTINE  (ohne die Augen zu öffnen)  Warum sprichst du vom Tod? 

MANNON  So haben die Mannons immer gedacht. Am Sabbat gingen sie in das 
weiße Versammlungshaus und grübelten über den Tod nach. Leben hieß 
Sterben. Mit der Geburt begann der Tod. Und der Tod bedeutete 
Geborenwerden.  (Er schüttelt verbissen und verwirrt den Kopf.)  Wie, zum 
Teufel, kann man bloß auf solche Gedanken kommen! Das weiße 
Versammlungshaus. Es ging mir nicht aus dem Kopf – saubergeschrubbt und 
weißgekalkt – ein Tempel des Todes! Aber in diesem Krieg habe ich zu viele 
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weiße Mauern gesehen, die mit Blut bespritzt waren, mit Blut, das nicht mehr 
galt als Schmutzwasser. Ich habe tote Männer gesehen, die herumlagen wie 
Unrat, den man beseitigen muss. Dadurch wurde es bedeutungslos, das weiße 
Versammlungshaus – mit seinem feierlichen Getue um den Tod! 

CHRISTINE  (öffnet die Augen und starrt ihn sonderbar entsetzt an)  Was hat dieses 
Gerede vom Tod mit mir zu tun? 

MANNON  (meidet ihren Blick – eindringlich)  Mach die Augen wieder zu. Du wirst es 
gleich hören.  (Sie schließt die Augen. Er quält sich mit einem verzweifelten 
Unterton weiter.)  Ich habe über mein Leben nachgedacht – wenn ich nachts 
wachlag – und über deines. Mitten in der Schlacht dachte ich, in einer Minute 
bin ich vielleicht tot. Dass mit meinem Tod mein eigenes Leben zu Ende wäre, 
das kümmerte mich irgendwie nicht. Aber dass ich als dein Ehemann sterben 
würde, das erschien mir merkwürdig und falsch – als sollte etwas sterben, das 
nie gelebt hat. Dann stiegen vor meinem inneren Auge all die Jahre unserer 
Ehe auf, und ich versuchte, sie zu betrachten. Doch ich erkannte nur das 
eine –, dass zwischen uns immer eine Schranke gewesen war – eine Mauer, 
die uns voreinander verbarg! Ich habe versucht, mir darüber klar zu werden, 
was das für eine Mauer war, aber ich habe es nie herausfinden können.  (Mit 
einer plumpen, flehenden Geste)  Weißt du es? 

CHRISTINE  (verkrampft)  Ich weiß nicht, wovon du redest. 

MANNON  Aber du hast gewusst, dass sie existierte! Lüg nicht, Christine!  (Er blickt 
auf ihr regloses Gesicht und die geschlossenen Augen, möchte unbedingt von 
ihr beruhigt werden – dann fährt er verbissen fort)  Vielleicht hast du immer 
schon gewusst, dass du mich nicht liebst. Mir fällt der Krieg in Mexiko ein. Du 
wolltest, dass ich mitkämpfe, das habe ich damals deutlich gemerkt. Ich hatte 
das Gefühl, du hättest angefangen, mich zu hassen. War es so?  (Sie antwortet 
nicht.)  Darum bin ich gegangen. Ich hoffte, ich würde fallen. Vielleicht hast du 
das gleiche gehofft. Stimmt das? 

CHRISTINE  (stammelnd)  Nein, nein, ich – Wie kannst du nur so etwas sagen?

MANNON  Als ich heimkehrte, gab es für dich nur noch dein neues Baby, Orin. Ich 
war kaum noch für dich vorhanden, ich habe es bemerkt. Ich habe mich 
bemüht, Orin nicht zu hassen. Ich wandte mich Vinnie zu, aber eine Tochter ist 
keine Ehefrau. Da beschloss ich, meine Pflicht in der Welt zu tun, mich nicht um 
dich zu kümmern und dich dein eigenes Leben führen zu lassen. Darum 
genügte mir die Reederei nicht mehr, darum bin ich Richter geworden und 
Bürgermeister, und darum halten mich die Leute in der Stadt für so ungemein 
fähig! Ha! Fähig wozu? Nicht zu dem, wonach ich mich im Leben am meisten 
gesehnt habe – nach deiner Liebe! Nein! Nur fähig, mich von dem abzulenken, 
was ich verloren hatte!  (Er starrt sie an – fragt dann flehentlich)  Denn du hast 
mich geliebt, bevor wir geheiratet haben. Das wirst du doch nicht leugnen, 
oder? 

CHRISTINE  (verzweifelt)  Ich leugne gar nichts! 
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MANNON  (Er richtet sich mit unbeugsamem Stolz und unbeugsamer Würde auf und 
kapituliert wie ein Befehlshaber angesichts einer heillosen Übermacht.)  Nun 
gut. Ich bin heimgekehrt, um dir meine innersten Gefühle preiszugeben. Ich 
liebe dich. Ich habe dich damals geliebt und all die Jahre über, und ich liebe 
dich jetzt. 

CHRISTINE  (verwirrt)  Ezra! Bitte! 

MANNON  Ich muss das einmal sagen! Vielleicht hast du es vergessen! Ich könnte 
es dir nicht einmal verübeln. Ich habe es dir vermutlich nie richtig gesagt oder 
gezeigt. Etwas in mir lässt mich verschweigen, was ich am liebsten sagen 
möchte – lässt mich verbergen, was ich zeigen möchte. Etwas lässt mich starr 
in meinem eigenen Herzen sitzen – wie das Standbild eines Toten auf einem 
Marktplatz.  (Er streckt plötzlich die Hand aus und ergreift die ihre.)  Ich möchte 
herausfinden, was das für eine Mauer ist, die die Ehe zwischen uns aufgerichtet 
hat! Du musst mir helfen, sie niederzureißen. Zwanzig gute Jahre liegen noch 
vor uns! Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie wir wieder zueinander 
finden könnten. Ich meine, wenn wir die Kinder allein lassen und zusammen 
verreisen würden – ans andere Ende der Welt –, eine Insel fänden, wo wir eine 
Weile allein sein könnten. Du wirst sehen, Christine, ich habe mich verändert. 
Ich habe den Tod satt! Leben will ich! Vielleicht könntest du mich jetzt lieben!  
(Mit einem letzten verzweifelten Flehen)  Ich muss dich dazu bringen, mich zu 
lieben! 

CHRISTINE  (entzieht ihm ihre Hand und springt heftig auf)  Um Gottes willen, hör 
auf zu reden. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Lass mich zufrieden! Es geht 
so, wie es gehen muss. Du machst mich krank!  (Dann abrupt)  Es ist spät 
geworden. 

MANNON  (verpanzert sich tief verletzt wieder hinter seiner starren soldatischen 
Haltung – zückt mechanisch die Taschenuhr)  Ja – sechs Minuten nach elf. 
Zeit, ins Bett zu gehen.  (Er geht zwei Stufen hoch mit Blick zur Tür. Er sagt 
bitter)  Du sagst mir, ich soll aufhören zu reden! Das ist weiß Gott komisch! 

CHRISTINE  (jetzt gefasst und berechnend – packt ihn am Arm, verführerisch)  Ich 
meine ja nur – wozu die Worte? Es gibt keine Mauer zwischen uns. Ich liebe 
dich. 

MANNON  (packt sie bei den Schultern und starrt ihr ins Gesicht)  Christine! Ich 
würde meine Seele darum geben, wenn ich das glauben könnte, – aber – ich 
habe Angst!  (Sie küsst ihn. Er reißt sie ungestüm in seine Arme – 
leidenschaftlich)  Christine! 

Die Tür hinter ihm öffnet sich, und LAVINIA erscheint über ihm am Rand 
des Portikus. Ihre nackten Füße stecken in Pantoffeln, und über ihrem 
Nachthemd trägt sie einen dunklen Morgenmantel. Angesichts der 
Umarmung weicht sie voller Abscheu zurück. Die beiden fahren 
erschrocken auseinander. MANNON verlegen – gereizt:

Ich dachte, du wärst schon längst im Bett, junges Fräulein! 
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LAVINIA  (hölzern)  Ich war nicht müde. Ich wollte noch ein bisschen Spazieren 
gehen. Die Nacht ist so schön. 

CHRISTINE  Wir gehen gerade zu Bett. Dein Vater ist müde. 

Sie geht an ihrer Tochter vorbei die Treppe hinauf, nimmt MANNON bei 
der Hand und zieht ihn hinter sich her zur Tür. 

MANNON  Wenn du mich fragst, ist das nicht die passende Zeit für einen 
Spaziergang. Sieh zu, dass du bald wieder reinkommst. 

LAVINIA  Ja, Vater. 

MANNON  Gute Nacht. 

Die Tür schließt sich hinter ihnen. LAVINIA steht da und starrt vor sich hin 
– dann geht sie steif die Treppe hinunter und bleibt wieder stehen. Durch 
die Ritzen der Fensterläden vom Schlafzimmer im ersten Stock links dringt 
Licht. Sie blickt hinauf. 

LAVINIA  (mit gequältem, eifersüchtigem Hass)  Ich hasse dich! Sogar Vaters Liebe 
raubst du mir jetzt wieder! Seit ich auf der Welt bin, hast du mir immer alle Liebe 
gestohlen!  (Dann beinahe schluchzend, das Gesicht in den Händen vergraben)  
Oh, Mutter! Warum hast du mir das bloß angetan? Was habe ich dir denn nur 
getan?  (Dann blickt sie wieder zu dem Fenster hinauf – mit leidenschaftlichem 
Abscheu)  Vater, wie kannst du diese schamlose Hure lieben?  (Dann außer 
sich)  Das ertrage ich nicht! Niemals! Es ist meine Pflicht, ihm die Wahrheit über 
sie zu sagen! Ich werde es tun!  (Sie ruft verzweifelt)  Vater! Vater! 

Die Fensterläden des Schlafzimmers werden aufgestoßen, und MANNON 
beugt sich aus dem Fenster. 

MANNON  (scharf)  Was ist denn? Schrei doch nicht so! 

LAVINIA  (stammelt matt)  Mir – mir fiel ein, dass ich dir gar nicht gute Nacht gesagt 
habe, Vater. 

MANNON  (aufgebracht)  Herrgott noch mal! Was –  (Dann sanft)  Oh – na schön – 
gute Nacht, Vinnie. Sei ein braves Mädchen und geh bald ins Bett. 

LAVINIA  Ja, Vater. Gute Nacht. 

Er zieht sich ins Schlafzimmer zurück und schließt die Läden. Sie steht, 
starrt gebannt zum Fenster hinauf und ringt in jämmerlicher Verzweiflung 
die Hände. 

Vorhang 
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4. Akt

Szene: 
EZRA MANNONS Schlafzimmer. In der Mitte hinten, mit dem Kopfende an der 
Wand, ein breites Himmelbett. Rechts neben dem Kopfende ein kleiner Tisch, auf 
dem eine Kerze steht. Rechts davon führt eine Tür zu CHRISTINES Zimmer. Die Tür 
ist offen. An der rechten Wand sind zwei Fenster. Rechts vorne ein Tisch mit einer 
Lampe, daneben ein Stuhl. An der linken Wand führt vorne eine Tür auf den Flur. 
Etwas weiter hinten an der Wand steht ein Sekretär.
Anfangs sind diese Einzelheiten nicht zu erkennen, weil das Zimmer im Dunkeln 
liegt. Nur etwas Mondlicht dringt schwach durch die Fensterläden. Zeit: Dämmerung 
am folgenden Morgen. 
Man erkennt CHRISTINES Gestalt – ein bleiches Gespenst in der Dunkelheit –, die 
langsam und verstohlen aus dem Bett schlüpft. Sie geht auf Zehenspitzen zum Tisch 
rechts vorn, nimmt den hellen Morgenrock, der auf dem Stuhl liegt, und zieht ihn an. 
Sie bleibt stehen und lauscht in Richtung Bett. Pause. Plötzlich ertönt vom Bett her 
MANNONS Stimme dumpf und matt. 

MANNON  Christine. 

CHRISTINE  (zuckt heftig zusammen – gepresst)  Ja. 

MANNON  Es muss bald Tag sein, nicht wahr? 

CHRISTINE  Ja. Es beginnt, hell zu werden. 

MANNON  Warum bist du bei meinen Worten zusammengezuckt? Ist dir meine 
Stimme so fremd? 

CHRISTINE  Ich dachte, du würdest schlafen. 

MANNON  Ich konnte nicht schlafen. Ich lag hier und habe nachgedacht. Was 
beunruhigt dich so? 

CHRISTINE  Ich konnte auch nicht schlafen. 

MANNON  Du hast dich ganz leise aus dem Bett gestohlen. 

CHRISTINE  Ich wollte dich nicht aufwecken. 

MANNON  (bitter)  War es dir unerträglich –, dicht neben mir zu liegen? 

CHRISTINE  Ich wollte dich nicht mit meinem Gezappel stören. 

MANNON  Wir sollten Licht machen und ein wenig miteinander reden. 

CHRISTINE  (furchtsam)  Ich will nicht reden! Mir ist die Dunkelheit lieber. 
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MANNON  Ich möchte dich sehen. 

Er nimmt vom Tischchen neben dem Bett Streichhölzer und zündet die 
Kerze an. CHRISTINE setzt sich hastig auf den Stuhl beim Tisch und 
dreht ihn so, dass sie von ihrem Mann dreiviertel abgewendet nach rechts 
vorn blickt. Er richtet sich halb im Bett auf und lehnt sich mit dem Rücken 
gegen das Kopfteil des Bettes. Im seitlich einfallenden, flackernden 
Kerzenlicht hat sein Gesicht einen bitteren, grimmigen Ausdruck. 

Du liebst die Dunkelheit, weil du dann deinen alten Ehemann nicht siehst, 
stimmt's? 

CHRISTINE  Bitte, sag so etwas nicht, Ezra. Wenn du solchen Unsinn redest, gehe 
ich in mein Zimmer.  (Sie steht auf, hält aber das Gesicht von ihm abgewandt.) 

MANNON  Warte!  (Dann mit einem flehenden Unterton)  Geh nicht. Ich will nicht 
allein sein.  (Sie nimmt dieselbe Sitzhaltung ein wie vorher. Er fährt demütig 
fort)  Ich wollte das nicht sagen. Es steckt vermutlich viel Bitterkeit in mir –
meine eigene Bosheit, vielleicht – und manchmal kommt sie heraus, bevor ich 
sie zurückhalten kann. 

CHRISTINE  Du warst immer schon verbittert. 

MANNON  Auch vor unserer Heirat? 

CHRISTINE  Daran erinnere ich mich nicht. 

MANNON  Du willst dich nicht daran erinnern, dass du mich einmal geliebt hast! 

CHRISTINE  (verkrampft)  Ich will nicht über die Vergangenheit sprechen!  (Sie 
wechselt abrupt das Thema.)  Hast du Vinnie gehört? Sie ist die halbe Nacht 
vor dem Haus auf- und abgegangen wie ein Posten, der dich bewacht. Sie ist 
erst um zwei ins Bett gegangen. Ich habe die Uhr schlagen hören. 

MANNON  Wenigstens eine, die mich liebt!  (Dann nach einer Pause)  Ich habe so 
ein komisches Gefühl, Christine. 

CHRISTINE  Du meinst – dein Herz? Du wirst doch nicht etwa – krank werden? 

MANNON  (barsch)  Nein!  (Pause – dann anklagend)  Wartest du etwa darauf? Hast 
du dich mir darum heute nacht so willig hingegeben? Hast du gehofft –? 

CHRISTINE  (springt auf)  Ezra! Hör auf, so zu reden! Ich ertrage das nicht!  (Sie 
macht Anstalten, in ihr Zimmer zu gehen.) 

MANNON  Warte! Es tut mir leid, dass ich das gesagt habe.  (Als sie sich wieder 
setzt, fährt er düster fort)  Es ist nicht das Herz. Es ist eine Art innerer Unruhe –, 
als würde etwas in mir lauschen, lauern, warten, dass etwas geschieht. 

CHRISTINE  Was denn? 
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MANNON  Ich weiß es nicht.  (Pause – dann fährt er schwermütig fort)  Dies Haus ist 
nicht mein Haus. Dies ist weder mein Zimmer noch mein Bett. Sie sind leer – 
warten darauf, dass jemand einzieht! Und du bist nicht meine Frau! Du wartest 
auf etwas! 

CHRISTINE  (die unter dem Druck allmählich die Nerven verliert)  Worauf sollte ich 
denn wohl warten? 

MANNON  Dass der Tod – dich befreit! 

CHRISTINE  Lass mich zufrieden! Hör auf, mit deinen unsinnigen Verdächtigungen 
an mir herumzunörgeln!  (Dann mit Wut und Hass in der Stimme)  Von wegen 
nicht deine Frau! Es ist noch gar nicht lange her, da hast du dich so benommen, 
als wäre ich deine Frau – dein Eigentum! 

MANNON  (mit bitterer Verachtung)  Dein Körper? Was bedeuten mir schon Körper? 
Ich habe zu viele davon in der Sonne faulen sehen, damit das Gras grünt! 
Asche zu Asche und Dreck zu Dreck! Verstehst du das unter Liebe? Glaubst 
du, ich habe einen Körper geheiratet?  (Dann, als hätten Bitterkeit und 
Kränkungen den Damm in ihm eingerissen)  Du hast mich heute nacht belogen, 
so wie du mich immer belogen hast! Du hast mir die Liebe nur vorgetäuscht! Du 
hast dich von mir nehmen lassen wie eine Negersklavin, die ich auf einer 
Auktion ersteigert habe! Du hast mich zu einem wollüstigen Tier gemacht! – wie 
immer seit unserer Hochzeitsnacht! Ich würde mich jetzt sauberer fühlen, wenn 
ich in ein Bordell gegangen wäre! Ich stünde ehrenhafter da vor dem Leben! 

CHRISTINE  (mit erstickter Stimme)  Sieh dich vor, Ezra! Ich lasse mich nicht – 

MANNON  (mit heiserem Lachen)  Und ich hatte gehofft, meine Heimkehr würde 
einen Neubeginn bedeuten – neue Liebe zwischen uns! Ich habe dir meine 
geheimsten Gefühle offenbart. Ich habe mein Innerstes vor dir bloßgelegt – weil 
ich dachte, du würdest mich verstehen! Herrgott, was bin ich doch für ein alter 
Narr! 

CHRISTINE  (jetzt schneidend)  Hast du etwa geglaubt, du könntest mich schwach 
machen – mich all die Jahre vergessen lassen? Nein, Ezra! Dazu ist es zu spät.  
(Dann plötzlich mit veränderter Stimme, so als habe sie sich zu einer Strategie 
entschlossen – mit unverhohlenem Spott)  Du willst die Wahrheit wissen? Du 
hast sie bereits erraten! Du hast mich besessen, benutzt, du hast mir Kinder 
geschenkt, aber ich habe dir kein einziges Mal wirklich gehört! Ich konnte nicht! 
Und wer ist schuld daran? Als ich dich heiratete, da habe ich dich geliebt! Ich 
wollte mich dir ganz hingeben! Aber du hast es mir unmöglich gemacht! Du hast 
mich mit Ekel erfüllt! 

MANNON  (wütend)  Das wagst du mir zu sagen!  (Dann bemüht, sich zu beruhigen 
– stammelnd)  Nein! Schweig! Wir dürfen uns nicht streiten! Ich darf die 
Beherrschung nicht verlieren! Sonst bekomme ich –! 
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CHRISTINE  (stachelt ihn mit berechnender Grausamkeit weiter an)  O nein! Komm 
mir bloß nicht auf die Mitleidstour! Du wolltest die Wahrheit hören, und jetzt 
wirst du sie auch hören! 

MANNON  (erschrocken – beinahe flehentlich)  Sei still, Christine! 

CHRISTINE  Es war alles Lüge! Ich habe dich über Kapitän Brant belogen. Er ist 
Marie Brantômes Sohn! Und er ist zu mir gekommen und nicht zu Vinnie! Ich 
habe dafür gesorgt, dass er kommt! 

MANNON  (wutentbrannt)  Du hast es gewagt –! Du –! Den Sohn dieser –! 

CHRISTINE  Ja, ich habe es gewagt! Und ich bin auch nie nach New York gefahren, 
um Vater zu besuchen, sondern immer nur, um mit Adam zusammen zu sein! 
Er ist sanft und zärtlich, er ist alles das, was du nie warst. Er ist das, wonach ich 
mich in all den Jahren mit dir gesehnt habe – ein Geliebter! Ich liebe ihn! Jetzt 
kennst du die Wahrheit! 

MANNON  (rasend – will vom Bett aufstehen)  Du – du Hure – ich bringe dich um! 

Er sinkt plötzlich ächzend zurück und krümmt sich vor Schmerzen auf der 
linken Seite. 

CHRISTINE  (mit brutaler Genugtuung)  Ah! 

Sie eilt durch die offene Tür in ihr eigenes Zimmer und kehrt sofort mit 
einer kleinen Dose in der Hand zurück. Er liegt abgewandt von der Tür, 
und selbst wenn die heftigen Schmerzen ihn noch etwas wahrnehmen 
ließen, könnte er ihr Kommen und Gehen nicht bemerken, so leise bewegt 
sie sich. 

MANNON  (keuchend)  Rasch – meine Medizin! 

CHRISTINE  (steht abgewandt von ihm, entnimmt dem Döschen eine Pille und fragt 
dabei angespannt)  Wo ist deine Medizin? 

MANNON  Auf dem Tischchen! Schnell! 

CHRISTINE  Gleich. Jetzt hab ich sie.  (Sie tut, als nähme sie etwas von dem 
Tischchen am Kopfende des Bettes –, dann reicht sie ihm die Pille und ein Glas 
Wasser, das auf dem Tischchen steht.)  Hier.  (Er dreht sich ächzend zu ihr um 
und öffnet den Mund. Sie legt ihm die Pille auf die Zunge und presst ihm das 
Glas Wasser an die Lippen.)  Jetzt trink. 

MANNON  (nimmt einen Schluck. Dann bekommt sein Gesicht plötzlich den 
Ausdruck rasenden Entsetzens. Er keucht.)  Das ist nicht – meine Medizin! 

Sie weicht zum Tisch zurück, die Hand mit dem Döschen streckt sie nach 
hinten weg, als suche sie ein Versteck dafür. Ihre Finger lassen die Dose 
auf die Tischplatte fallen, und instinktiv bringt sie die Hand wieder vor den 
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Körper wie unter dem Zwang, ihm zu beweisen, dass sie nichts darin 
verbirgt. Er fixiert sie mit einem fürchterlich anklagenden Blick. Er 
versucht, um Hilfe zu rufen, doch seine Stimme erstirbt zu einem 
keuchenden Flüstern. 

Hilfe! Vinnie! 

Er fällt röchelnd ins Koma. CHRISTINE starrt ihn wie gebannt an – als sie 
auf dem Flur ein Geräusch hört, fährt sie erschrocken zusammen, greift 
hektisch nach dem Döschen auf dem Tisch, versteckt es hinter dem 
Rücken und dreht sich zur Tür um, in deren Rahmen LAVINIA erscheint. 
Sie trägt wie zu Ende des dritten Akts Nachthemd, Morgenmantel und 
Pantoffeln. Sie steht verwirrt, erschrocken und unschlüssig da, als sei sie 
eben erst aufgewacht. 

LAVINIA  Ich hatte einen grässlichen Traum – mir war, als hörte ich Vater nach mir 
rufen – davon bin ich aufgewacht – 

CHRISTINE  (zitternd vor Angst und Schuld – stammelt)  Er hatte gerade – einen 
Anfall. 

LAVINIA  (stürzt ans Bett)  Vater!  (Sie schlingt die Arme um ihn.)  Er ist ohnmächtig! 

CHRISTINE  Nein. Es geht ihm jetzt wieder besser. Lass ihn schlafen. 

In diesem Augenblick richtet sich MANNON mit letzter Kraft in LAVINIAS 
Armen auf, er funkelt seine Frau wütend an und kann noch den Arm 
heben, um anklagend auf sie zu deuten. 

MANNON  (keucht)  Sie ist schuldig – nicht Medizin!  (Er sinkt schlaff zurück.) 

LAVINIA  Vater! 

Sie tastet angsterfüllt nach seinem Puls, legt das Ohr auf seine Brust, um 
zu hören, ob sein Herz noch schlägt. 

CHRISTINE  Lass ihn zufrieden. Er schläft. 

LAVINIA  Er ist tot! 

CHRISTINE  (wiederholt mechanisch)  Tot?  (Dann mit sonderbar ausdrucksloser 
Stimme)  Ich hoffe – er ruht in Frieden. 

LAVINIA  (fährt sie hasserfüllt an)  Tu bloß nicht so, als ob –! Du wolltest doch, dass 
er stirbt! Du –  (Sie verstummt und starrt ihre Mutter an, aus ihrem Blick spricht 
ein grässlicher Verdacht – dann schroff anklagend)  Warum hat er mit dem 
Finger auf dich gezeigt? Warum hat er gesagt, du seist schuldig? Antworte! 

CHRISTINE  (stammelnd)  Ich habe ihm gesagt –, dass Adam mein Geliebter sei. 
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LAVINIA  (entgeistert)  Das hast du ihm gesagt –, obwohl du wusstest, dass sein 
Herz –! Oh! Das hast du absichtlich getan! Du hast ihn umgebracht! 

CHRISTINE  Nein – es war deine Schuld – du hast ihn misstrauisch gemacht – er hat 
immer weiter von Liebe und Tod geredet – er hat mich gezwungen, es ihm zu 
sagen!  (Ihre Stimme klingt belegt, als sei sie schläfrig und kämpfe gegen die 
Müdigkeit an. Die Augen fallen ihr halb zu.) 

LAVINIA  (packt sie an den Schultern – wild)  Hör zu! Sieh mich an! Er sagte »nicht 
Medizin«! Was hat er damit gemeint? 

CHRISTINE  (die Hand mit dem Gift auf den Rücken gepresst)  Ich – ich weiß es 
nicht. 

LAVINIA  Du weißt es! Was war es? Sag es mir! 

CHRISTINE  (rafft sich mit letzter Willensanstrengung zusammen und sagt im Ton 
geheuchelter Empörung)  Bezichtigst du etwa deine eigene Mutter des – 

LAVINIA  Ja! Ich –!  (Dann verwirrt)  Nein – so böse kannst du nicht sein! 

CHRISTINE  (ermattet. Sie taumelt entkräftet.)  Ich weiß nicht, wovon – du redest.  
(Sie schleicht sich von LAVINIA weg zur Tür ihres Schlafzimmers, die Hand mit 
dem Gift hält sie hinter sich ausgestreckt – matt)  Mir – ist flau. Ich muss – mich 
hinlegen. Ich – 

Sie will in ihr Zimmer eilen, torkelt – dann knicken ihr plötzlich die Knie ein, 
und sie bricht in tiefer Ohnmacht am Fußende des Betts zusammen. Als 
ihre Hand auf den Fußboden schlägt, lösen sich die Finger, und die Dose 
gleitet auf einen der bestickten Vorleger. 

LAVINIA  (bemerkt dies nicht. Von CHRISTINES Zusammenbruch überrascht, kniet 
sie sich automatisch neben sie und fühlt ihr hastig den Puls. Als sie die 
Gewissheit hat, dass sie nur ohnmächtig ist, kehrt ihr quälender Hass sofort 
zurück, und sie sagt schrill anklagend)  Du hast ihn trotzdem umgebracht –, weil 
du es ihm gesagt hast! Du denkst vermutlich, dass es dir jetzt freisteht, Adam 
zu heiraten! Aber das wirst du nicht tun! Nicht, solange ich lebe! Du sollst mir für 
dein Verbrechen büßen! Ich werde eine Möglichkeit finden, um dich zu 
bestrafen! 

Sie will wieder aufstehen, da fällt ihr Blick auf das Döschen auf dem 
Vorleger. Sie reißt es sofort an sich und starrt es an, und allmählich drückt 
ihre misstrauische Miene grässliche Gewissheit aus. Dann weicht sie mit 
einem bebenden Schrei am Bett entlang zurück. Ihre Hand umklammert 
das Döschen, am Kopfende des Betts sinkt sie auf die Knie und schlingt 
die Arme um den Toten. Qualvoll flehend: 

Vater! Lass mich nicht allein! Komm zurück zu mir! Sag mir, was ich tun soll! 

Vorhang 



61

Die Gehetzten
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Personen

CHRISTINE, Ezra Mannons Witwe 

LAVINIA (VINNIE), ihre Tochter 

ORIN, ihr Sohn, Oberleutnant der Infanterie 

Kapitän ADAM BRANT 

HAZEL NILES 

PETER, ihr Bruder, Hauptmann der Artillerie 

JOSIAH BORDEN, Leiter der Reederei 

EMMA, seine Frau 

EVERETT HILLS, Doktor der Theologie 

SEINE FRAU 

DOKTOR JOSEPH BLAKE 

DER VORSÄNGER 

Schauplätze

Erster Akt: 
Außenseite des Hauses Mannon- in einer Mondnacht, zwei Tage nach Ezra 
Mannons Ermordung 

Zweiter Akt: 
Wohnzimmer im Haus – unmittelbar anschließend an den ersten Akt 

Dritter Akt: 
Ezra Mannons Arbeitszimmer – unmittelbar anschließend an den zweiten Akt 

Vierter Akt: 
Heck des Klippers >Flying Trades<, an einem Kai in East Boston – am übernächsten 
Abend 

Fünfter Akt: 
Wie im ersten Akt-Außenseite des Hauses Mannon – am Abend darauf 
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1. Akt

Szene: 
Wie im ersten und dritten Akt von >Heimkehr< – die Außenseite des Hauses 
Mannon. 
In einer Mondnacht, zwei Tage nach Ezra Mannons Ermordung. Das Haus sieht 
ebenso unheimlich aus wie in jener Nacht; im Mondlicht wirkt sein weißer Portikus 
wie eine Maske. Alle Fensterläden sind geschlossen. Ein Totenkranz hängt an der 
Säule links von der Treppe, ein zweiter an der Haustür. Man hört Stimmen im Haus, 
die Tür geht auf, und JOSIAH BORDEN mit Frau, Pfarrer EVERETT HILLS mit Frau 
und Doktor JOSEPH BLAKE, der Hausarzt der MANNONS, treten heraus. Im Flur 
erkennt man CHRISTINE, sie steht im Türrahmen. Man vernimmt ein 
mehrstimmiges: »Gute Nacht, Mrs. Mannon«, dann wenden sich die Besucher zur 
Treppe, und die Tür wird geschlossen. Diese Leute – die BORDENS, HILLS und 
seine Frau und Doktor BLAKE – verkörpern wie die AMES im ersten Akt von 
>Heimkehr< einen bestimmten Typ von Städter, einen Chor, der wie jene, nur in 
einer anderen Gesellschaftsschicht, die Stadt als menschlichen Hintergrund für das 
Drama der Mannons repräsentiert. 
JOSIAH BORDEN, der Leiter der Mannon'schen Reederei, ist schlau und 
geschäftstüchtig. Er ist um die Sechzig, klein und verhutzelt, mit weißem Haar und 
Bart, krächzender näselnder Stimme und kleinen scharfen Augen. Seine etwa zehn 
Jahre jüngere Frau ist eine typische Vertreterin Neuenglands, rein englischer 
Abstammung, mit Pferdegesicht, vorstehenden Zähnen und großen Füßen. Ihr 
Benehmen ist abwehrend scharf und bestimmt. HILLS ist der Typ des gutgenährten 
Geistlichen einer wohlhabenden Kleinstadtgemeinde – beleibt und salbungsvoll, 
versnobt und schmeichlerisch, im Bewusstsein seiner Gottesfürchtigkeit, aber 
zaghaft und übervorsichtig. Er ist um die Fünfzig, ebenso wie seine Frau, eine 
blässliche, schwammige, reservierte Pfarrfrau. Doktor BLAKE ist der altbewährte 
nette Arzt der besten Familien – ein korpulenter, wichtigtuerischer alter Mann mit 
einem eigensinnig schulmeisterlichen Gesichtsausdruck. 
Sie gehen die Treppe zur Auffahrt hinunter. MRS. BORDEN und MRS. HILLS gehen 
zusammen bis zur Bank rechts vorn. Dort halten sie an und warten auf die Männer, 
die am Fuß der Treppe stehen geblieben sind, während sich BORDEN und BLAKE 
eine Zigarre anzünden. 

MRS. BORDEN  (bissig)  Also, ich kann diese Person nicht ausstehen! 

MRS. HILLS  Ja. Irgendwas stimmt mit der nicht. 

MRS. BORDEN  (widerwillig ehrlich)  Immerhin ist sie mir jetzt sympathischer als 
früher, wo ich sehe, wie sehr der Tod ihres Mannes sie gebrochen hat. 

MRS. HILLS  Ja. Sie sieht schlimm aus, nicht? Doktor Blake meint, sie wird selber 
noch krank werden, wenn sie nicht aufpasst. 

MRS. BORDEN  Ich hätte nie gedacht, dass sie so gefühlvoll ist. Eine gehorsame 
Frau war sie ihm ja, soweit man das wissen kann. 
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MRS. HILLS  Ja. Das war sie wohl. 

MRS. BORDEN  Na, das beweist doch nur mal wieder, wie man jemand 
unabsichtlich Unrecht tun kann – vor allem, wenn dieser jemand zu den 
Mannons gehört. Aus denen wird man eben nicht so leicht schlau. Merkwürdig, 
der Unterschied zwischen ihr und Lavinia – in der Art, wie sie seinen Tod 
aufnehmen. Lavinia ist kalt und starr wie ein Eiszapfen. 

MRS. HILLS  Ja. Es scheint ihr nicht so nah zu gehen, wie es das sollte. 

MRS. BORDEN  Da täuschen Sie sich. Es geht ihr genauso nah wie ihrer Mutter. Nur 
ist sie zu sehr eine Mannon, um es zu zeigen. Haben Sie ihren Blick bemerkt? 

MRS. HILLS  Dass sie mit keinem ein Wort gesprochen hat, das habe ich bemerkt. 
Wohin ist sie so plötzlich verschwunden? 

MRS. BORDEN  Mit Peter Niles zur Bahn, um Orin abzuholen. Ich habe zufällig 
gehört, wie sich ihre Mutter mit ihr auf dem Flur unterhielt. Mrs. Mannon 
bestand darauf, dass Peter sie zum Bahnhof begleitet. Lavinia wollte wohl 
alleine los. Ihre Mutter schien richtig böse zu sein deswegen.  (Dann, mit einem 
Blick auf die Männer, die sich ein wenig von der Treppe entfernt haben und sich 
jetzt gedämpft unterhalten)  Was haben die Männer denn bloß wieder zu 
reden?  (Sie ruft)  Josiah! Es wird Zeit, dass wir nach Hause gehen. 

BORDEN  Komme schon, Emma. 

Die drei Männer gesellen sich zu den Frauen bei der Bank, im 
Näherkommen sagt BORDEN: 

Es steht mir ja nicht zu, die Regelung zu kritisieren, die sie getroffen hat, Joe, 
aber eigentlich hätte Ezra im Rathaus aufgebahrt werden müssen, wo ihm die 
ganze Stadt die letzte Ehre hätte erweisen können. Und morgen dann ein 
großes öffentliches Begräbnis. 

HILLS  Ganz meine Meinung. Er war schließlich Bürgermeister unserer Stadt und ein 
nationaler Kriegsheld – 

BLAKE  Sie sagt, es sei Ezras oft geäußerter Wunsch gewesen, dass alles im 
Familienkreis und in der Stille stattfindet. Typisch Ezra. Angeberei war nie seine 
Sache. Er machte die Arbeit und überließ die Prahlerei anderen. 

HILLS  (salbungsvoll)  Er war ein großer Mann. Sein Tod ist ein schwerer Verlust für 
unsere ganze Gemeinde. Er hat für das Gute gewirkt.

BORDEN  Ja. Er war ein Mann der Tat. 

HILLS  Eine echte Tragödie! In der ersten Nacht, die er wieder zu Hause ist, wird er 
dahingerafft, nachdem er den ganzen Krieg heil überstanden hat! 
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BORDEN  Ich konnte es gar nicht glauben. Wer hätte denn auch geahnt – es ist 
merkwürdig. Es ist wie Schicksal. 

MRS. HILLS  (platzt taktlos dazwischen)  Vielleicht ist es Schicksal. Erinnere dich, 
Everett, du hast über die Mannons schon immer gesagt, Hochmut kommt vor 
dem Fall, und Gott wird eines Tages ihren sündhaften Stolz demütigen. 

Alle sehen sie schockiert und irritiert an. 

HILLS  (aufgeregt)  Ich entsinne mich nicht, jemals – 

BLAKE  (verstimmt)  Sind Sie mir nicht böse, aber das ist blanker Unsinn! Ich kenne 
Ezra Mannon zeit meines Lebens, und zu den Menschen, mit denen er 
umgehen wollte, da war er so bescheiden und einfach – 

HILLS  (hastig)  Natürlich, Doktor. Meine Frau hat mich völlig missverstanden. Ich 
meinte, vielleicht zu Unrecht, Mrs. Mannon. 

BLAKE  Die ist auch in Ordnung – wenn man sie etwas näher kennt. 

HILLS  (trocken)  Zweifellos. 

BLAKE  Und jetzt, wo dieses Haus von einem plötzlichen Todesfall betroffen wurde, 
ist wirklich nicht der richtige Augenblick – 

HILLS  Sie haben völlig recht, Doktor. Meine Frau hätte bedenken sollen – 

MRS. HILLS  (zerknirscht)  Ich hab's nicht böse gemeint, Doktor. 

BLAKE  (beschwichtigt)  Na dann. Schwamm drüber.  (Er wendet sich BORDEN zu – 
mit selbstzufriedener, wissender Miene)  Und was dein »Wer hätte denn auch 
geahnt« betrifft, Josiah – also, du und Emma, ihr wisst doch, dass ich damit 
gerechnet habe, dass Ezra nicht alt wird. 

BORDEN  Stimmt. Ich erinnere mich, dass du gesagt hast, du würdest dir Sorgen um 
sein Herz machen. 

MRS. BORDEN  Daran erinnere ich mich auch. 

BLAKE  Aufgrund der Symptome, die Mrs. Mannon mir aus seinem Brief beschrieben 
hat, war ich mir so sicher wie nach einer Untersuchung, dass er an Angina 
pectoris leidet. Und überrascht hat es mich auch nicht. Ich habe Ezra 
schließlich oft genug gesagt, dass er sich übernimmt und dass er eines Tages 
zusammenklappt, wenn er nicht ausspannt. Als sie mich holten, wusste ich 
gleich, was passiert war. Und ihre Schilderung, sie sei aufgewacht, und er habe 
stöhnend dagelegen und sich vor Schmerzen gekrümmt, bestätigte mir das nur. 
Sie hat ihm seine Medizin gegeben – dasselbe Mittel hätte ich auch 
verschrieben –, aber es war zu spät. Und dass er in der ersten Nacht starb, die 
er wieder zu Hause war – na ja, der Krieg war vorbei, er war erschöpft, er hatte 
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eine lange, anstrengende Heimreise hinter sich – und ein Infarkt schert sich 
nicht um Zeit und Ort. Er schlägt zu, wann's ihm gerade passt. 

BORDEN  (kopfschüttelnd)  Schade. Verdammt schade. So jemand Tüchtiges wie 
Ezra findet die Stadt nicht mehr so schnell. 

Alle schütteln betrübt die Köpfe. Pause. 

MRS. BORDEN  Na, aber wenn wir hier rumstehen, ändert das auch nichts. Wir 
sollten nach Hause gehen, Josiah. 

MRS. HILLS  Richtig. Für uns wird's auch Zeit, Everett. 

Sie gehen langsam rechts ab, HILLS begleitet die beiden Frauen. Doktor 
BLAKE stupst BORDEN und bedeutet ihm stehenzubleiben. Nachdem die 
anderen verschwunden sind, flüstert er mit einem bedeutungsvollen 
Grinsen: 

BLAKE  Ich werd dir mal ein Geheimnis verraten, Josiah –, aber das bleibt wirklich 
unter uns. 

BORDEN  (ahnt schon etwas – neugierig)  Klar. Worum geht's denn,Joe? 

BLAKE  Ich habe Christine Mannon keine peinlichen Fragen gestellt, aber ich habe 
so den starken Verdacht, dass die Liebe Ezra umgebracht hat! 

BORDEN  Die Liebe? 

BLAKE  Haargenau! Zumindest hat die Liebe dafür gesorgt, dass er an einem 
Herzinfarkt gestorben ist, wenn du verstehst, was ich meine. Sie ist eine 
verdammt hübsche Frau, und er war lange weg. Ist ja auch ganz natürlich 
zwischen Mann und Frau –, aber nicht gerade das, womit ich einen Infarkt 
behandeln würde. Er hätte es eigentlich wissen müssen, aber – na – er war 
auch nur ein Mensch. 

BORDEN  (mit einem obszönen Grinsen)  Kann's ihm nicht verdenken! Sie sieht toll 
aus! Ich mag sie nicht und hab sie nie gemocht, aber ich kann mir einen 
schlimmeren Tod vorstellen!  (Beide kichern.)  Na, dann wollen wir mal den 
übrigen Herrschaften hinterher. 

Sie gehen rechts ab. Kaum sind sie verschwunden, da öffnet sich die Tür, 
und CHRISTINE MANNON tritt heraus, bleibt einen Moment oben an der 
Treppe stehen und kommt dann die Stufen zur Auffahrt herunter. Ihre 
Nerven sind offensichtlich zum Zerreißen gespannt. Hinter der 
maskenhaften Schicht ihres Gesichts haben sich tiefe Falten um ihren 
Mund eingegraben, und ihre Augen glänzen fiebrig. Weil sie sich für den 
Augenblick unbeobachtet glaubt, lässt sie sich gehen, ihre Mundwinkel 
zucken, ihre Blicke irren verzweifelt nach allen Seiten, so als würde sie am 
liebsten vor etwas fliehen. HAZEL NILES tritt aus dem Haus und kommt 
zum oberen Treppenende. Sie ist so wie in >Heimkehr<. CHRISTINE 
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spürt sofort ihre Anwesenheit hinter sich und gewinnt ihre verkrampfte 
Selbstbeherrschung zurück. 

HAZEL  (in einem aufmunternden, mitfühlenden Ton)  Also hier stecken Sie. Ich habe 
Sie schon überall im Haus gesucht und konnte Sie nirgends finden. 

CHRISTINE  (angespannt)  Ich habe es drinnen nicht mehr ausgehalten. Ich bin so 
nervös. Es war quälend – all diese Leute, die herkamen, um den Toten zu 
begaffen – und mich. 

HAZEL  Ich weiß. Aber jetzt werden keine mehr kommen.  (Dann gegen ihren Willen 
mit Vorfreude)  Peter und Vinnie müssten eigentlich bald zurück sein, falls der 
Zug keine Verspätung hat. Oh, hoffentlich kommt Orin auch wirklich! 

CHRISTINE  (eigenartig)  Derselbe Zug! Er hatte Verspätung an jenem Abend, als er 
kam! Das ist erst zwei Tage her! Mir kommt es vor wie eine Ewigkeit! Ich bin alt 
geworden. 

HAZEL  (sanft)  Versuchen Sie, nicht daran zu denken. 

CHRISTINE  (angespannt)  Als hätte ich das nicht getan! Aber mein Kopf lässt mir 
keine Ruhe –, da dreht es sich immer weiter! 

HAZEL  Ich mache mir solche Sorgen, dass Sie sich damit noch krank machen. 

CHRISTINE  (nimmt sich zusammen und zwingt sich zu einem Lächeln)  Siehst du, 
es geht schon wieder. Ich darf doch nicht zu alt und verhärmt aussehen, wenn 
Orin kommt, oder? Er wollte immer, dass ich schön bin. 

HAZEL  Ich freue mich so auf das Wiedersehen mit ihm!  (Dann rasch)  Er wird Ihnen 
bestimmt ein großer Trost sein in Ihrem Kummer. 

CHRISTINE  Ja.  (Dann eigenartig)  Du weißt ja, er war immer mein Baby –, bevor er 
mich verlassen hat.  (Wie auf einen Einfall hin starrt sie HAZEL plötzlich an)  Du 
liebst Orin doch? 

HAZEL  (verlegen – stammelt verschüchtert)  Ich – ich – 

CHRISTINE  Das freut mich. Ich möchte es. Ich möchte, dass er dich heiratet.  (Sie 
legt den Arm um sie – gezwungen)  Wir machen eine heimliche Verschwörung, 
ja? Ich helfe dir, und du hilfst mir. 

HAZEL  Ich verstehe Sie nicht. 

CHRISTINE  Du weißt doch, wie besitzergreifend Vinnie in punkto Orin ist. Sie war 
schon immer eifersüchtig auf dich. Sei gewarnt, sie wird alles tun, um zu 
verhindern, dass er dich heiratet. 

HAZEL  (schockiert)  Oh, Mrs. Mannon, das kann ich gar nicht glauben, dass Vinnie 
–! 
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CHRISTINE  (ohne darauf einzugehen)  Du musst mir also helfen. Wir dürfen nicht 
zulassen, dass Orin wieder unter ihren Einfluss gerät. Vor allem jetzt, wo sie 
sich in diesem krankhaften, wahnsinnigen Leidenszustand befindet! Hast du 
nicht gemerkt, wie sonderbar sie geworden ist? Seit dem Tod ihres Vaters hat 
sie kein einziges Wort mehr gesprochen! Wenn ich etwas zu ihr sage, antwortet 
sie mir nicht. Und dabei folgt sie mir auf Schritt und Tritt – sie lässt mich kaum 
eine Minute allein.  (Mit einem gezwungenen, nervösen Lachen)  Ich könnte laut 
schreien, so sehr geht mir das auf die Nerven! 

HAZEL  Arme Vinnie! Sie hat ihren Vater so gern gehabt. Es wundert mich nicht, 
dass sie – 

CHRISTINE  (starrt sie an – eigenartig)  Du hast ein wahrhaft gutes und reines Herz, 
stimmt's? 

HAZEL  (verlegen)  O nein! Ich bin kein bisschen – 

CHRISTINE  Ich war auch einmal so wie du – vor langer Zeit – bevor –  (Dann mit 
bitterer Sehnsucht)  Hätte ich doch nur so bleiben können, wie ich damals war! 
Warum können wir nicht alle unschuldig, liebevoll und vertrauensselig bleiben? 
Aber Gott lässt uns nicht. Er verknüpft und bedrückt und foltert unser Leben mit 
dem Leben anderer, bis – wir einander zu Tode vergiften!  (Als sie HAZELS 
Blick bemerkt, fängt sie sich – rasch)  Hör nicht auf mein Gerede! Komm, lass 
uns reingehen, ja? Ich möchte lieber drinnen auf Orin warten. Ich könnte es 
nicht ertragen, hier zu warten und zu sehen, wie er die Auffahrt heraufkommt – 
genau wie – er sieht seinem Vater manchmal so ähnlich – und noch jemand –, 
aber was rede ich da für einen Unsinn? Gehen wir hinein. Ich hasse das 
Mondlicht. Es macht alles so unheimlich. 

Sie dreht sich abrupt um und geht ins Haus. HAZEL folgt ihr und schließt 
die Tür. Pause. Dann vernimmt man links vorn Schritte und Stimmen, und 
einen Moment später tritt ORIN MANNON mit PETER und LAVINIA auf. 
ORINS Ähnlichkeit mit EZRA MANNON und ADAM BRANT (deren 
Ähnlichkeit wir bereits in >Heimkehr< festgestellt haben) springt einem 
sofort ins Auge. Auch sein Gesicht wirkt wie eine lebensechte Maske, er 
hat die gleiche Adlernase, buschige Augenbrauen, dunklen Teint, dichtes, 
glattes schwarzes Haar und hellbraune Augen. Mund und Kinn gleichen im 
wesentlichen dem Mund und dem Kinn seines Vaters, aber der Ausdruck 
seines Mundes deutet auf eine nervöse, dem General völlig fremde 
Überempfindlichkeit hin, und im Vergleich zu dem Toten wirkt sein Kinn 
schwächer und feiner. Er ist etwa genauso groß wie MANNON und 
BRANT, aber sein Körper ist mager und sein dunkler Teint fahl. Er trägt 
einen Stirnverband. Seine Haltung ist abwechselnd betont lässig und dann 
wieder von einer gehemmten, eckigen Steifheit, die verrät, dass ihm 
soldatisches Betragen widernatürlich ist. Er spricht abgehackt und mit 
einer sonderbar undefinierbaren geistesabwesenden Miene. Aber wenn er 
natürlich lächelt, dann hat sein Gesicht einen liebenswerten, jungenhaften 
Charme, der in jeder Frau sofort den Wunsch weckt, ihn zu bemuttern. Er 
trägt einen ähnlichen Schnurrbart wie BRANT, was ihre Ähnlichkeit noch 



69

unterstreicht. Obwohl er erst zwanzig ist, wirkt er wie dreißig. Er steckt in 
einer ausgebeulten, schlechtsitzenden Uniform – es ist die Uniform eines 
Oberleutnants der Infanterie der Nordstaatenarmee. 

ORIN  (blickt während ihres Auftretens erwartungsvoll zum Haus – dann mit bitterer, 
gekränkter Enttäuschung in der Stimme)  Wo ist Mutter? Ich habe fest damit 
gerechnet, dass sie mich erwarten würde.  (Er bleibt stehen und starrt das Haus 
an.)  Mein Gott, wie habe ich davon geträumt, nach Hause zu kommen! Ich 
dachte, es würde nie mehr enden, wir würden ewig so weitermorden und 
gemordet werden, bis keiner mehr am Leben wäre! Endlich daheim! Nein, mein 
Gott, das träume ich bestimmt bloß wieder!  (Dann eingeschüchtert)  Aber das 
Haus sieht so sonderbar aus. Oder liegt es an mir? Ich war so lange nicht bei 
Verstand, dass mir alles merkwürdig vorkommt, seit ich auf den Boden der 
Wirklichkeit zurückgekehrt bin. Hat das Haus immer so gespenstisch und tot 
ausgesehen? 

PETER  Das macht nur der Mondschein, du Trottel. 

ORIN  Wie ein Grab. Da fällt mir ein, Mutter hat immer gesagt, es würde sie daran 
erinnern. 

LAVINIA  (vorwurfsvoll)  Es ist ein Grab – gerade jetzt, Orin. 

ORIN  (eilig – kleinlaut)  Ich – ich hatte es vergessen. Ich kann es einfach noch nicht 
fassen, dass er tot ist. Ich hatte allmählich wohl angenommen, er würde ewig 
leben.  (Mit leisem Groll in der Stimme)  Oder zumindest mich überleben. Ich 
hätte nie gedacht, dass er ein schwaches Herz hat. Er sagte mir, seine 
Herzbeschwerden wären nicht schlimm. 

LAVINIA  (rasch)  Dir hat er das auch gesagt? Das habe ich gehofft.  (Dann zu 
PETER)  Geh schon mal rein, Peter. Sag, wir kommen gleich nach. Ich möchte 
kurz mit Orin reden. 

PETER  Klar doch, Vinnie.  (Er geht durch die Haustür und schließt sie hinter sich.) 

ORIN  Ich bin froh, dass du ihn losgeworden bist. Peter ist schon in Ordnung, aber – 
ich möchte mit dir allein sprechen.  (Er legt jungenhaft brüderlich den Arm um 
sie.)  Du bist wirklich eine Augenweide, Vinnie! Wie geht's dir denn, du alte, 
rechthaberische Pedantin! Herrgott, das kommt mir ganz normal vor, wenn ich 
dich so bei deinem alten Spitznamen nenne. Freust du dich denn nicht, mich zu 
sehen? 

LAVINIA  (herzlich)  Natürlich freue ich mich, Orin! 

ORIN  Da wär ich nie darauf gekommen! Du hast kaum einen Ton gesagt, seit du 
mich abgeholt hast. Was ist los mit dir?  (Als sie ihn vorwurfsvoll anblickt, nimmt 
er seinen Arm weg – ein wenig ungehalten)  Ich habe dir doch gesagt, ich kann 
mich nicht an den Gedanken gewöhnen, dass er tot ist. Verzeih mir, Vinnie. Ich 
weiß, was für ein Schock es für dich sein muss. 
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LAVINIA  Für dich etwa nicht, Orin? 

ORIN  Aber sicher! Wofür hältst du mich? Aber – ach, wie soll ich dir das erklären! 
Das versteht man nur, wenn man an der Front war. Ich habe mich so 
abgehärtet, dass ich mit meinem Tod und dem aller anderen rechnen kann, 
ohne dass es mir etwas ausmacht. Das musste ich – um mich am Leben zu 
erhalten! Es gehörte zu meiner Ausbildung als Soldat unter ihm. Er hat's mir 
sozusagen beigebracht. Wenn er jetzt also dran ist, kann er kaum erwarten – 

Er hat mit wachsender Bitterkeit gesprochen. LAVINIA unterbricht ihn 
scharf. 

LAVINIA  Orin! Wie kannst du nur so gefühllos sein?

ORIN  (wieder kleinlaut)  Ich hab's nicht so gemeint. Mich quälen noch immer die 
Erinnerungen. Ich sehe immer nur den Krieg, in dem er so lebendig war. Für 
mich war er der Krieg – der Krieg, der erst mit meinem Tod zu Ende sein würde. 
Ich begreife den Frieden nicht – sein Ende!  (Dann aufgebracht)  Verdammt 
noch mal, Vinnie, gib mir die Chance, mich dran zu gewöhnen! 

LAVINIA  Orin! 

ORIN  (ärgerlich)  Tut mir leid! Oh, ich weiß genau, was du denkst! Ich war doch mal 
so ein netter, anständiger Bursche, stimmt's? – und jetzt – Na, du wolltest ja, 
dass ich ein Held in blauer Uniform werde, finde dich also besser damit ab. 
Morden verbessert die Manieren nicht!  (Er wechselt abrupt das Thema.)  Aber 
warum zum Teufel reden wir von mir? Pass auf, Vinnie. Ich möchte dich etwas 
fragen, bevor ich Mutter sehe. 

LAVINIA  Dann aber schnell! Sie wird gleich rauskommen! Ich muss dir auch etwas 
sagen! 

ORIN  Du hast mir da von einem Kapitän Brant geschrieben, der Mutter besuchen 
kommt, was ist das für eine Geschichte? Soll das heißen, dass sie tatsächlich 
ins Gerede gekommen ist?  (Dann, ohne eine Antwort abzuwarten, mit einem 
Eifersuchtsausbruch)  Bei Gott, wenn er es wagt, noch einmal herzukommen, 
dann wird ihm das verdammt leid tun! 

LAVINIA  (grimmig)  Freut mich, dass du so darüber denkst. Aber zum Reden ist jetzt 
keine Zeit. Ich möchte dich nur warnen. Sieh dich vor. Lass dich von ihr nicht 
wieder wie ein Baby behandeln und an die Kandare nehmen. Glaub ihr die 
Lügen nicht, die sie dir erzählen wird! Warte, bis du mit mir gesprochen hast! 
Versprichst du mir das? 

ORIN  (sieht sie verdutzt an)  Meinst du – Mutter?  (Dann ärgerlich)  Wovon zum 
Teufel redest du eigentlich? Ehrlich, Vinnie, jetzt übertreibst du deine ewigen 
Zankereien mit Mutter aber! Du solltest dich schämen!  (Dann argwöhnisch)  
Warum tust du so geheimnisvoll? Wegen Brant –? 

LAVINIA  (auf ein Geräusch im Haus hin)  Pst! 
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Die Haustür öffnet sich, und CHRISTINE eilt heraus.

CHRISTINE  (ärgerlich zu PETER, der im Flur steht)  Warum hast du mich nicht 
gerufen, Peter? Du hättest ihn nicht alleine lassen dürfen!  (Sie ruft unsicher)  
Orin. 

ORIN  Mutter! 

Sie läuft die Stufen herunter und schlingt die Arme um ihn. 

CHRISTINE  Mein Junge! Mein Baby!  (Sie küsst ihn.) 

ORIN  (schmelzend, alles Misstrauen vergessend)  Mutter! Mein Gott, tut das gut, 
dich zu sehen!  (Dann beinahe grob, indem er sie zurückstößt und anstarrt)  
Aber du hast dich verändert! Was ist los mit dir? 

CHRISTINE  (gezwungen lächelnd)  Ich? Verändert? Ich glaube nicht, mein Lieber. 
Jedenfalls hoffentlich nicht – für dich!  (Sie berührt den Verband um seinen Kopf 
– zärtlich)  Dein Kopf! Tut er sehr weh? Mein armer Liebling, wie musst du 
gelitten haben!  (Sie küsst ihn.)  Aber das ist jetzt Gott sei Dank alles vorbei. Ich 
habe dich wieder!  (Sie hat weiterhin den Arm um ihn gelegt und führt ihn die 
Treppe hinauf.)  Wir wollen hineingehen. Drinnen wartet noch jemand, der sich 
riesig auf dich freut. 

LAVINIA  (die zum Fuß der Treppe gekommen ist – scharf)  Denk daran, Orin! 

CHRISTINE dreht sich um und sieht zu ihr hinunter. Ein hasserfüllter Blick 
blitzt zwischen Mutter und Tochter auf. ORIN mustert seine Mutter 
misstrauisch und entzieht sich ihr. 

CHRISTINE  (gewinnt sofort ihre Gelassenheit zurück – zu ORIN, als hätte LAVINIA 
nichts gesagt)  Komm schon, mein Lieber. Es ist kühl. Dein armer Kopf. 

Sie nimmt ihn an der Hand, führt ihn ins Haus und schließt die Tür. 
LAVINIA verharrt am Fuß der Treppe und starrt ihnen nach. Dann geht die 
Tür plötzlich wieder auf, und CHRISTINE tritt heraus, schließt die Tür 
hinter sich und geht zum oberen Treppenende. Einen Moment lang starren 
sich Mutter und Tochter an. Dann beginnt CHRISTINE zögernd, vergeblich 
um einen freundlichen, überzeugenden Ton bemüht. 

Vinnie, ich – ich muss einen Augenblick mit dir reden – jetzt, wo Orin da ist. Ich 
sehe ein, dass dein Schmerz dich – etwas verstört hat –, und ich berücksichtige 
das. Aber dein Benehmen mir gegenüber ist mir unbegreiflich. Warum verfolgst 
du mich auf Schritt und Tritt – und starrst mich so an? Ich war ihm 
dreiundzwanzig Jahre lang eine gute Ehefrau – bis ich Adam traf. Dann bin ich 
schuldig geworden, das gebe ich zu. Doch ich habe bereut und ihn aus meinem 
Leben gestrichen. Ich wäre deinem Vater für den Rest seines Lebens wieder 
eine gute Ehefrau gewesen. Ich bin doch schließlich deine Mutter, Vinnie. Ich 
habe dich zur Welt gebracht. Irgend etwas solltest du für mich empfinden. 
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Sie macht eine Pause, wartet auf eine Antwort, aber LAVINIA starrt sie nur 
stumm und starr an. Mit einem ängstlichen Unterton:

Starr mich nicht so an! Was denkst du? Hast du etwa immer noch diesen 
wahnsinnigen Verdacht – dass ich –  (Dann schuldbewusst)  Was hast du in 
jener Nacht getan, nachdem ich ohnmächtig wurde? Ich – ich vermisse seither 
etwas – ein Mittel, das ich zum Einschlafen nehme –  (LAVINIAS Lippen 
verziehen sich zu einem grimmigen Lächeln der Genugtuung. CHRISTINE ruft 
erschrocken)  Oh, du – du hast es gefunden – und vermutlich bringst du es in 
Verbindung – ja merkst du denn nicht, wie irrsinnig – ein solcher Verdacht – wo 
Doktor Blake weiß, dass der Tod deines Vaters –!  (Dann wütend)  Ich weiß, 
worauf du gewartet hast – darauf, dass du Orin deine Lügen erzählen kannst, 
damit er daraufhin zur Polizei geht! Auf eigene Verantwortung hinzugehen, das 
traust du dich nicht –, aber wenn du Orin dazu bringen kannst – So ist es doch, 
nicht? Das hast du doch in den letzten zwei Tagen geplant, stimmt's? Sag's mir! 

Als LAVINIA weiter schweigt, lässt CHRISTINE ihrer Wut freien Lauf, 
stürzt die Treppe hinunter, packt sie am Arm und schüttelt sie. 

Antworte mir, wenn ich mit dir rede! Was planst du? Was hast du vor? Sag es 
mir! 

LAVINIA versteift sich und starrt ihre Mutter an. CHRISTINE lässt sie los 
und weicht zurück. Dann kehrt LAVINIA ihr den Rücken zu und geht 
langsam und hölzern rechts zwischen den Fliederbüschen und dem Haus 
ab. CHRISTINE starrt ihr nach, die Kraft scheint sie zu verlassen, sie 
zittert vor Angst. Aus dem Haus hört man ORIN scharf rufen: »Mutter! Wo 
bist du?« CHRISTINE zuckt zusammen und gewinnt mit einer 
Willensanstrengung sofort ihre Selbstbeherrschung wieder. Sie eilt die 
Stufen hoch und öffnet die Tür. Sie sagt zu ORIN mit angestrengt ruhiger 
und normaler Stimme: 

Hier bin ich, Lieber! 

Sie schließt hinter sich die Tür. 

Vorhang 
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2. Akt

Szene: 
Das Wohnzimmer im Hause Mannon. Es ist viel größer als das Arbeitszimmer, 
ansonsten aber ein ebenso aus geraden, strengen Linien komponierter Innenraum 
mit wuchtigen Einzelheiten. Die Wände sind schlicht hellgrau getüncht, mit weißen 
Zierleisten abgesetzt. Es ist ein kahler Raum ohne jede Gemütlichkeit, der eine 
Atmosphäre unbequemer, pompöser Würde ausstrahlt. Die Möbel sind wie nach dem 
Richtmaß aufgestellt. Vorn rechts führt eine Tür zum Esszimmer. Weiter hinten 
rechts ein Wandtisch und ein Stuhl sowie ein Schreibtisch mit Stuhl. An der 
Hinterwand in der Mitte die Tür zum Flur und Treppenhaus. Links, eingerahmt von 
zwei Fenstern, ein Kamin mit einem schwarzen Marmorsims. An den Wänden 
hängen Ahnenbilder. Links hinter dem Kamin ein grausam blickender Pfarrer aus der 
Zeit der Hexenverbrennungen. Zwischen dem Kamin und der Rampe noch ein 
Vorfahre von Ezra Mannon, diesmal in der Uniform eines Offiziers der Armee 
Washingtons. 
Direkt über dem Kamin hängt das Porträt von Ezras Vater, Abe Mannon. Es zeigt ihn 
im Alter von sechzig Jahren. Abgesehen von dem Altersunterschied gleicht sein 
Gesicht genau dem Ezras auf dem Bild im Arbeitszimmer. 
Von den drei Porträts an den anderen Wänden stellen zwei Frauen dar – Abe 
Mannons Frau und die Frau des Offiziers in der Armee Washingtons. Das dritte zeigt 
anscheinend einen wohlhabenden Reeder aus der Kolonialzeit. Die Gesichter auf 
diesen Porträts wirken alle so maskenhaft wie die Gesichter der handelnden 
Personen des Stücks. 
Vorn rechts zur Mitte hin ein Tisch mit zwei Stühlen. Ein weiterer Stuhl steht vorn in 
der Mitte; an der Wand vorn links ein Sofa. 
Der Akt schließt direkt an den vorhergehenden an. HAZEL sitzt auf dem Stuhl vorn in 
der Mitte. PETER sitzt auf dem Sofa rechts. Vom Flur hört man ORIN wie am 
Schluss des vorhergehenden Aktes rufen: »Mutter! Wo bist du?«

HAZEL  Wo mag sie nur hingegangen sein? Sie hat sich so in ihren Kummer 
hineingesteigert, dass sie wohl kaum weiß, was sie tut. 

PETER  Vinnie ist auch völlig fertig. 

HAZEL  Und der arme Orin! Das ist doch eine schreckliche Heimkehr für ihn! Und 
wie krank und verändert er aussieht, findest du nicht, Peter? 

PETER  Mit Kopfverletzungen ist nicht zu spaßen. Er kann von Glück sagen, dass 
er's überlebt hat! 

Sie schweigen befangen, als ORIN und CHRISTINE hinten auftreten. 
ORIN fragt seine Mutter misstrauisch: 

ORIN  Warum hast du dich so heimlich weggeschlichen? Was hast du gemacht? 
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CHRISTINE  (zwingt sich ein mattes Lächeln ab)  Ich fürchte, Lieber, die 
Wiedersehensfreude war ein bisschen zuviel für mich. Ich hatte plötzlich das 
Gefühl, ohnmächtig zu werden, und da bin ich raus an die frische Luft gelaufen. 

ORIN  (sofort beschämt – legt zärtlich den Arm um sie)  Arme Mutter! Entschuldige – 
pass mal auf. Du setzt dich jetzt hin und ruhst dich aus. Oder vielleicht gehst du 
am besten gleich zu Bett. 

HAZEL  Richtig, Orin, sieh zu, dass sie das tut. Ich hab's schon versucht, aber auf 
mich hört sie ja nicht. 

CHRISTINE  In dem Augenblick, wo er nach Hause kommt, soll ich ins Bett gehen! 
Kommt ja überhaupt nicht in Frage! 

ORIN  (zugleich besorgt und erfreut)  Aber du darfst dich nicht – 

CHRISTINE  (tätschelt ihm die Wange)  Dummes Zeug! Dass ich dich wiederhabe, 
das ist genau die richtige Medizin für mich, die mir die Kraft gibt – es 
durchzustehen.  (Sie wendet sich zu HAZEL)  Nun hör dir das an, Hazel! Man 
könnte meinen, ich sei verletzt und nicht er. 

HAZEL  Ja. Du musst dich auch schonen, Orin. 

ORIN  Ach, kümmert euch nicht um mich. Mir geht's prima. 

CHRISTINE  Wir, Hazel und ich, wir werden Krankenschwester für dich spielen, und 
ehe du dich versiehst, bist du wieder der alte. Stimmt's, Hazel? 

HAZEL  (mit einem glücklichen Lächeln)  Aber sicher. 

CHRISTINE  Du sollst doch nicht stehen, Lieber. Du musst völlig erschöpft sein. 
Warte. Wir machen's dir bequem. Bringst du mir bitte ein Kissen, Hazel? 

HAZEL holt ein Kissen und hilft ihr, es ORIN im Stuhl links vom Tisch in 
den Rücken zu stopfen. ORIN strahlt und lacht jungenhaft, er genießt es 
offensichtlich, verhätschelt zu werden. 

ORIN  Die haben schon was für sich, diese häuslichen Annehmlichkeiten, was, 
Peter? An der Front war's nicht so, hm? 

PETER  Nicht, dass ich wüsste! 

ORIN  (blinzelt HAZEL zu)  Peter wird noch ganz eifersüchtig werden! Ruf mal 
besser Vinnie rein, damit sie ihm auch ein Kissen in den Rücken stopft! 

HAZEL  (lächelnd)  Ich kann mir nicht vorstellen, dass Vinnie so fürsorglich ist. 

ORIN  (mit einem ärgerlichen, eifersüchtigen Unterton)  Sie kann fürsorglich sein – 
wenn nötig. Vater verhätschelt sie immer, und er hat's gern, auch wenn er so tut 
– 
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CHRISTINE  (wendet sich mit einem unterdrückten Schauder ab)  Orin! Du redest so, 
als sei er – lebendig! 

Beklommenes Schweigen. HAZEL geht still zu ihrem Stuhl in der Mitte 
zurück. CHRISTINE umrundet den Tisch und setzt sich auf den Stuhl 
ORIN gegenüber. 

ORIN  (gequält lächelnd)  Wir hatten alle vergessen, dass er tot ist, nicht wahr? Tja, 
ich kann es auch noch nicht glauben. Ich spüre ihn hier in diesem Haus – 
lebendig! 

CHRISTINE  Orin! 

ORIN  (eigenartig)  Alles ist verändert – auf sonderbare Weise – dieses Haus, Vinnie, 
du, ich – alles außer Vater. Er ist gleichgeblieben und wird es immer bleiben – 
hier – unverändert! Spürst du das nicht auch, Mutter?  (Sie erschauert, starrt 
vor sich hin, antwortet aber nicht.) 

HAZEL  (sanft)  Du darfst deine Mutter nicht daran erinnern, Orin. 

ORIN  (sieht sie an – mit einem merkwürdig dankbaren Ton)  Du bist die gleiche, 
Hazel – lieb und gut.  (Er wendet sich vorwurfsvoll an seine Mutter.)  
Wenigstens Hazel hat sich nicht verändert. Gott sei Dank! 

CHRISTINE  (rafft sich auf – wendet sich mit einem erzwungenen Lächeln ihm zu)  
Hazel wird sich hoffentlich nie verändern. Es freut mich, dass sie dir gefällt.  
(HAZEL wirkt verlegen. CHRISTINE fährt fort – mit mütterlicher Besorgtheit)  
War die lange Zugfahrt nicht schrecklich anstrengend für dich, Lieber? 

ORIN  Na, eine Vergnügungsreise war es gerade nicht. Ich dachte, mir platzt der 
Kopf, so weh hat er getan. 

CHRISTINE  (beugt sich vor und legt die Hand auf seine Stirn)  Armer Junge! Tut er 
jetzt weh? 

ORIN  Kaum. Wenn deine Hand da liegt, überhaupt nicht.  (Er nimmt spontan ihre 
Hand und küsst sie – jungenhaft)  Herrgott, Mutter, das ist verdammt schön, 
wieder bei dir zu Hause zu sein!  (Dann wieder mit einem misstrauischen Blick)  
Lass dich mal richtig anschauen. Du bist so anders. Das ist mir draußen schon 
aufgefallen. Was ist es? 

CHRISTINE  (meidet seinen Blick – mit einem erzwungenen Lächeln)  Ich fürchte, ich 
werde eben einfach alt, Lieber. 

ORIN  Nein. Du bist schöner denn je! Und irgendwie auch jünger. Aber das ist es 
nicht.  (Er stößt fast ihre Hand weg – bitter)  Ich kann's mir schon denken! 

CHRISTINE  (zwingt sich zu lächeln)  Jünger und schöner! Hörst du das, Hazel? Ich 
muss schon sagen, er ist richtig galant geworden! 
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LAVINIA erscheint hinten in der Tür. Sie bleibt im Türrahmen stehen und 
lässt ihre Mutter und ORIN nicht aus den Augen. 

ORIN  (wieder mit Blick zu HAZEL, platzt schroff heraus)  Weißt du noch, Hazel, wie 
du mir mit dem Taschentuch nachgewinkt hast, als ich damals auszog, um ein 
Held zu werden? Ich dachte, du würdest dir das Handgelenk verrenken! Und all 
die Mütter und Frauen und Schwestern und Mädchen taten das gleiche! 
Irgendwann, in irgendeinem Krieg sollten die Frauen mal einen Monat lang an 
die Stelle der Männer treten. Damit sie eine Ahnung vom Morden bekommen! 

CHRISTINE  Orin! 

ORIN  Sie sollen sich ruhig mit dem Gewehrkolben gegenseitig den Schädel 
einschlagen und mit dem Bajonett den Bauch aufschlitzen! Danach hören sie 
dann vielleicht auf, mit Taschentüchern zu winken und von Helden zu plappern! 

HAZEL schreit leise auf. 

CHRISTINE  Bitte! 

PETER  (barsch)  Lass gut sein, Orin! Es ist vorbei. Versuch's zu vergessen. Es hat 
keinem von uns Spaß gemacht. 

ORIN  (sofort kleinlaut)  Du hast ja recht, Peter. Ich bin ein verdammter 
Jammerlappen! Entschuldige bitte, Hazel. Das war gemein von mir. 

HAZEL  Schon gut, Orin. Ich verstehe, wie dir zumute ist. Wirklich. 

ORIN  Ich – ich lasse immer im falschen Moment Dampf ab.  (Dann plötzlich)  Singst 
du noch, Hazel? Ich habe dich immer singen hören – da draußen. Es gab mir 
das Gefühl, das Leben würde vielleicht irgendwo weitergehen – dein Gesang 
und meine Träume von Mutter und die Erinnerung an Vinnie, wie sie mich wie 
ein Ausbildungsunteroffizier herumkommandiert. Ich habe dich in den 
sonderbarsten Augenblicken singen hören – so süß und klar und rein! Es 
übertönte die Schreie der Sterbenden – 

CHRISTINE  (verkrampft)  Sprich bitte nicht vom Tod! 

LAVINIA  (im barschen Befehlston ihres Vaters)  Orin! Komm jetzt zu Vater! 

ORIN  (springt vom Stuhl auf und will automatisch salutieren – mechanisch)  Jawohl, 
Sir.  (Dann verwirrt)  Was zum Teufel –? Du hast so geklungen wie er. Tu das 
um Himmels willen nie wieder!  (Er versucht, sich ein Lachen abzuzwingen – 
dann kleinlaut)  Ich wollte gleich zu ihm gehen –, aber ich habe mich 
festgeredet – ich gehe jetzt auf der Stelle rein. 

CHRISTINE  (mit verkrampfter, gepresster Stimme)  Nein! Warte! 
(Ärgerlich zu LAVINIA)  Kannst du deinem Bruder denn nicht eine Minute Ruhe 
gönnen? Du siehst doch, wie erschöpft er ist!  (Dann zu ORIN)  Ich habe noch 
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kaum ein Wort mit dir reden können –, und es war eine so lange Zeit! Bleib 
doch noch einen Augenblick bei mir, ja? 

ORIN  (gerührt, kommt zur ihr zurück)  Natürlich, Mutter! Du kommst an erster Stelle! 

LAVINIA  (will böse entgegnen, blickt zu PETER und HAZEL und sagt dann 
gelassen)  Na schön. Aber vergiss nicht, was ich dir gesagt habe, Orin.  (Sie 
dreht sich um und will auf den Flur gehen.) 

CHRISTINE  (erschrocken)  Vinnie! Wo gehst du hin? 

LAVINIA  (antwortet ihr nicht, ruft aber über die Schulter ihrem Bruder zu)  Du 
kommst doch bald, nicht wahr? 

Sie verschwindet im Flur. ORIN mustert seine Mutter argwöhnisch von der 
Seite. CHRISTINE bemüht sich verzweifelt, ruhig zu wirken, PETER und 
HAZEL stehen unbehaglich auf. 

HAZEL  Peter, jetzt müssen wir aber nach Hause. 

PETER  Ja. 

CHRISTINE  Es war wirklich lieb, dass ihr gekommen seid. 

HAZEL  (reicht ORIN die Hand)  Du musst dich jetzt tüchtig ausruhen, Orin – und 
versuchen, an etwas anderes zu denken. 

ORIN  Du bist wahnsinnig lieb, Hazel. Tut gut, dich wiederzusehen – so unverändert! 

HAZEL  (entzückt, entzieht ihm aber schüchtern die Hand)  Ich freue mich auch. 
Gute Nacht, Orin. 

PETER  (schüttelt ihm die Hand)  Gute Nacht. Ruh dich aus und nimm's nicht so 
schwer. 

ORIN  Gute Nacht, Peter. Danke fürs Abholen. 

CHRISTINE  (begleitet sie auf den Flur)  Im Moment geht's bei uns leider nicht sehr 
fröhlich zu –, aber kommt bitte bald wieder. Du wirst Orin mehr guttun als sonst 
jemand, Hazel. 

ORIN blickt wieder misstrauisch. Er setzt sich auf den Stuhl rechts vom 
Tisch und starrt verbittert vor sich hin. CHRISTINE kommt vom Flur zurück 
und schließt hinter sich leise die Schiebetür. Sie bleibt einen Moment 
stehen und sieht ORIN an, wappnet sich offensichtlich für die Nervenprobe 
des bevorstehenden Gesprächs. Ihr Blick drückt Angst und angespanntes 
Nachdenken aus. 

ORIN  (ohne sie anzusehen)  Woher kommt dein plötzliches Faible für Hazel? Früher 
hast du nie viel von ihr gehalten. Du wolltest nicht, dass ich mit ihr verkehre. 
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CHRISTINE  (kommt nach vorn und setzt sich ihm gegenüber an den Tisch – in 
ihrem sanften und mütterlichen Ton)  Damals war ich egoistisch. Auch 
eifersüchtig, das gebe ich zu. Aber jetzt will ich nur noch, dass du glücklich 
wirst, Lieber. Ich weiß, wie gern du Hazel immer schon hattest – 

ORIN  (explodiert)  Damit wollte ich dich bloß eifersüchtig machen!  (Dann bitter)  
Aber jetzt, wo du Witwe bist, bin ich noch keine Stunde zu Hause, und schon 
versuchst du, mich zu verheiraten! Du musst es ja verdammt eilig haben, mich 
wieder loszuwerden! Warum? 

CHRISTINE  So darfst du nicht reden! Wenn du wüsstest, wie entsetzlich einsam ich 
ohne dich war – 

ORIN  So einsam, dass du mir in den letzten sechs Monaten genau zwei Briefe 
geschrieben hast! 

CHRISTINE  Aber ich habe dir doch viel öfter geschrieben. Sie müssen 
verlorengegangen sein! 

ORIN  Hazels Briefe habe ich alle bekommen – und Vinnies auch. Verdammt 
komisch, dass ausgerechnet nur deine verlorengegangen sein sollten!  
(Unfähig, seine Wut noch weiter zu zügeln, explodiert er)  Wer ist dieser 
Kapitän Brant, der dich hier besucht hat? 

CHRISTINE  (darauf vorbereitet – mit gutgespieltem Erstaunen)  Mich? Du meinst 
wohl Vinnie?  (Dann, weil ORIN verblüfft wirkt)  Wie kommst du denn bloß auf 
diese dumme Idee? Ach so, natürlich! Vinnie hat dir bestimmt den gleichen 
Unsinn geschrieben wie Vater. 

ORIN  Sie hat ihm geschrieben? Wie hat er reagiert?

CHRISTINE  Na, wie wohl – er hat natürlich darüber gelacht! Dein Vater hatte Vinnie 
sehr gern, aber er wusste, wie eifersüchtig sie von jeher auf mich war und dass 
sie jede erdenkliche Lüge erzählen würde, um – 

ORIN  Oh, jetzt hör aber mal auf, Mutter! Nur weil ihr euch ständig auf die Nerven 
geht, heißt das doch noch lange nicht, dass Vinnie je vorsätzlich – 

CHRISTINE  Ach so? Ich denke, du wirst rasch merken, dass deine Schwester vor 
nichts zurückschreckt – nicht einmal vor den übelsten, scheußlichsten 
Beschuldigungen gegen mich! 

ORIN  Mutter! Ehrlich! Das darfst du nicht sagen! 

CHRISTINE  (ergreift seine Hand)  Ich meine es ernst, Orin. Ich sage das auch nur 
dir. Das weißt du. Wir sind uns doch immer so nah gewesen, du und ich. Ich 
fühle wirklich, dass du – mein Fleisch und Blut bist! Sie ist es nicht! Sie ist die 
Tochter ihres Vaters! Du bist ein Teil von mir! 



79

ORIN  (mit sonderbarem Eifer)  Ja! Das fühle ich auch, Mutter! 

CHRISTINE  Ich weiß, dass du mich heute genauso verstehen wirst wie früher.  (Mit 
einem zärtlichen Lächeln)  Wir hatten doch damals unsere eigene geheime 
kleine Welt, erinnerst du dich? – von der nur wir etwas wussten. 

ORIN  (glücklich)  Aber sicher! Für Mannons verboten, lautete unsere Parole, weißt 
du noch? 

CHRISTINE  Und das haben dein Vater und Vinnie uns nie verzeihen können! Aber 
wir werden sie uns wieder schaffen, unsere eigene kleine Welt, nicht wahr? 

ORIN  Ja! 

CHRISTINE  Ich will dich für alle Ungerechtigkeiten entschädigen, die du von deinem 
Vater erdulden musstest. Es klingt vielleicht hart, so von einem Toten zu 
sprechen, aber er war eifersüchtig auf dich. Er hasste dich, weil er wusste, dass 
ich dich über alles in der Welt liebte! 

ORIN  (drückt ihre Hand zwischen seinen Händen eindringlich)  Tust du das, Mutter? 
Tust du das wirklich?  (Dann wird ihm klar, was sie über seinen Vater gesagt 
hat – gekränkt)  Ich wusste, dass er es auf mich abgesehen hatte. Aber ich 
wäre nie auf den Gedanken gekommen, dass er mich – hasst! 

CHRISTINE  Das hat er aber. 

ORIN  (mit bitterem Groll)  Na schön! Ich werde dir die Wahrheit sagen, Mutter! Ich 
will dir gegenüber nicht so tun, als würde es mir leid tun, dass er tot ist! 

CHRISTINE  (senkt ihre Stimme zu einem Flüstern)  Ja. Ich bin auch froh! – dass er 
uns allein gelassen hat! Oh, wie glücklich werden wir zusammen sein, du und 
ich, wenn du dich bloß nicht durch Vinnies abscheuliche Lügen vergiften lässt! 

ORIN  (sofort wieder beklommen)  Was für Lügen?  (Er lässt ihre Hand los und sieht 
sie an – krankhaft misstrauisch)  Du hast mir noch immer nichts über diesen 
Brant erzählt. 

CHRISTINE  Da gibt's nichts zu erzählen – außer in Vinnies krankhaft rachsüchtiger 
Phantasie! Ich sage dir, Orin, du ahnst ja nicht, wie sehr sie sich in deiner 
Abwesenheit verändert hat! Sie war immer schon ein trübsinniges und 
wunderliches Mädchen, das weißt du ja, aber seit du weg bist, hat sie sich so 
sehr gequält und zergrübelt, dass ich wirklich glaube, dass sie nicht mehr ganz 
bei Verstand ist. Es ist so weit mit ihr gekommen, dass sie über jeden die 
schrecklichsten Sachen erzählt. Du würdest es einfach nicht glauben, wenn ich 
dir ein paar Beispiele nennen würde. Und jetzt, wo zu allem noch der Schock 
durch den Tod deines Vaters kommt, bin ich tatsächlich überzeugt, dass sie 
wahnsinnig ist. Ist dir nicht aufgefallen, wie eigenartig sie sich benimmt? Das 
musst du doch bemerkt haben! 

ORIN  Ich habe gesehen, dass sie völlig verändert ist. Sie wirkte ganz fremd. Aber – 
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CHRISTINE  Und ihr ganzer Irrsinn offenbart sich in ihrem Hass auf mich. Nimm zum 
Beispiel die Sache mit diesem Kapitän Brant – 

ORIN  Ah! 

CHRISTINE  Ein alberner Schiffskapitän, den ich zufällig bei deinem Großvater 
kennenlernte und der sich nicht entblödet hat, hier ein paar Mal ungebeten 
aufzutauchen. Vinnie dachte, er käme her, um ihr den Hof zu machen. Ich 
glaube ehrlich, sie hat sich in ihn verliebt, Orin. Aber sie hat bald gemerkt, dass 
er keineswegs auf sie scharf war! 

ORIN  Auf wen dann – auf dich? 

CHRISTINE  (schneidend)  Orin! Ich müsste dir sehr böse sein, wenn es nicht so 
lächerlich wäre!  (Mit einem gezwungenen Lächeln)  Dir scheint nicht klar zu 
sein, dass ich eine alte, verheiratete Frau mit zwei erwachsenen Kindern bin! 
Nein, er war bloß scharf darauf, sich als Freund des Hauses einzuschmeicheln 
und deinen Vater nach dessen Heimkehr dafür einzuspannen, ihm ein besseres 
Schiff zu verschaffen! Ich habe seinen kleinen Plan bald durchschaut, und er 
wird sich hier nie mehr blicken lassen, das verspreche ich dir!  (Sie lacht – dann 
frotzelnd)  Und mehr ist an dem ganzen großen Kapitän-Brant-Skandal nicht 
dran! Bist du jetzt zufrieden, du eifersüchtiger Esel, du? 

ORIN  (zerknirscht und glücklich)  Ich bin ein Dummkopf! Der Krieg hat mich 
vermutlich verblödet! Wenn du wüsstest, was ich alles durchgemacht habe! 

CHRISTINE  Es ist Vinnies Schuld, dass du überhaupt in den Krieg gezogen bist! 
Das werde ich ihr nie verzeihen! Es hat mir das Herz gebrochen, Orin!  (Dann 
rasch)  Aber eigentlich wollte ich dir ja mit dieser Kapitän-Brant-Geschichte ein 
Beispiel für ihre irrsinnigen Verdächtigungen geben. Ob du's glaubst oder nicht, 
bloß weil er Brant heißt, hat sie es sich in den Kopf gesetzt, dass er der Sohn 
dieses Kindermädchens Marie Brantôme sein muss! Ist das nicht aberwitzig! 
Wie kann man sich auch nur einen Moment einbilden, er würde uns hier 
besuchen kommen, wenn er es wirklich wäre! 

ORIN  (Seine Züge verhärten sich.)  Bei Gott, der soll mir nur einmal über den Weg 
laufen! Seine Mutter hat schon genug Schande über unsere Familie gebracht – 

CHRISTINE  (weicht erschrocken vor ihm zurück)  Orin! Mach nicht so ein Gesicht! 
Du siehst deinem Vater so ähnlich!  (Dann fährt sie eilig fort)  Aber das 
Schlimmste habe ich dir noch gar nicht erzählt. Vinnie beschuldigt doch 
tatsächlich mich – deine Mutter –, in diesen Idioten verliebt zu sein, mich mit 
ihm in New York getroffen zu haben und mit ihm auf sein Zimmer gegangen zu 
sein! In den Augen deiner Schwester bin ich nicht besser als eine Prostituierte! 

ORIN  (wie vor den Kopf geschlagen)  Das glaube ich nicht! Dazu ist Vinnie nicht 
fähig! 


