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Turgenjews berühmtester Roman spielt 1859, zwei Jahre vor
der Bauernbefreiung in Rußland. Im Zentrum des Werks steht
der Konflikt zwischen einer humanistisch-idealistisch geprägten
Vätergeneration und einer rebellierenden, materialistisch und
illusionslos denkenden Jugend.
Prototyp des jungen »Nihilisten« ist Jewgenij Basarow, ein Medi-
zinstudent aus Petersburg, der seinen Freund Arkadij Kirsanow
auf dessen Heimreise zum väterlichen Gut begleitet. Heftige
Streitgespräche mit Arkadijs Onkel Pawel, die sogar in ein Duell
münden, und die unglückliche Liebe Basarows zu einer benach-
barten Witwe haben dramatische Folgen.
Mit seinem 1862 erschienenen Roman hat Turgenjew nicht nur
den Begriff des Nihilisten in Rußland populär gemacht, sondern
ein Werk geschaffen, das durch seinen brisanten Stoff zeitnah ge-
blieben ist.

Iwan Sergejewitsch Turgenjew, geboren am 9. November 1818 in
Orjol, gestorben am 3. September 1883 bei Paris, studierte Litera-
tur und Philosophie. Er begann seine schriftstellerische Laufbahn
als Lyriker, schrieb später sechs Romane und zahlreiche Novellen.
Turgenjew gilt als einer der bedeutendsten Vertreter des russischen
Realismus und zählt zu den großen europäischen Novellendich-
tern.
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»Nun, Pjotr? Noch nichts zu sehen?« fragte am zwanzigsten Mai
des Jahres 1859 ein Herr in der Mitte der Vierziger mit verstaub-
tem Mantel und karierten Hosen, der ohne Mütze auf die nied-
rige Freitreppe des Rasthauses auf der . . . er Chaussee heraus-
getreten war, seinen Diener, einen jungen und pausbäckigen
Burschen mit einem weißlichen Flaum am Kinn und kleinen
trüben Äuglein.

Der Diener, an dem alles: der Türkisring am Ohr, die poma-
disierten, in verschiedenen Tönungen gefärbten Haare und die
ehrerbietigen Körperbewegungen – mit einem Wort, alles einen
Menschen der jüngsten, vervollkommneten Generation verriet,
blickte herablassend die Straße entlang und antwortete: »Nein,
Herr, noch gar nichts zu sehen.«

»Nichts zu sehen?« wiederholte der Herr.
»Nichts zu sehen«, antwortete der Diener wiederum.
Der Herr seufzte und setzte sich auf das Bänkchen. Wir wer-

den den Leser mit ihm bekannt machen, solange er mit unterge-
schlagenen Beinen so dasitzt und nachdenklich in die Runde
blickt.

Er heißt Nikolaj Petrowitsch Kirsanow. Er besitzt fünfzehn
Werst vom Rasthaus entfernt ein schönes Anwesen mit zwei-
hundert Seelen oder – wie er sich ausdrückt, seitdem er sein
und seiner Bauern Land vermessen und eine »Farm« eingerichtet
hat – mit zweitausend Desjatinen Land. Sein Vater, Frontgeneral
des Jahres 1812, ein grober, aber nicht böser russischer Mann,
der kaum lesen und schreiben konnte, plagte sich sein ganzes
Leben lang, kommandierte zuerst eine Brigade, dann eine Divi-
sion und lebte ständig in der Provinz, wo er kraft seines Ranges
eine ziemlich bedeutende Rolle spielte. Nikolaj Petrowitsch
kam im Süden Rußlands zur Welt, ebenso wie sein älterer
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Bruder Pawel, von dem weiter unten die Rede sein wird, und
wurde bis zu seinem vierzehnten Lebensjahr zu Hause erzogen,
umgeben von billigen Gouvernanten, dreisten, doch diensteifri-
gen Adjutanten und anderen Persönlichkeiten aus Regimentern
und Stäben. Seine Mutter, aus der Familie Koljasin, als junges
Mädchen Agathe, als Generalin Agafokleja Kusjminischna Kir-
sanowa genannt, gehörte zur Zahl der »Kommandeurs-Mütter-
chen«, trug üppige Hauben und rauschende Seidenkleider, trat
in der Kirche als erste ans Kreuz heran, sprach laut und viel, ließ
sich von ihren Kindern am Morgen die Hand küssen, segnete
sie zur Nacht – mit einem Wort, lebte zu ihrem Vergnügen. Als
Sohn eines Generals mußte Nikolaj, obgleich er sich keineswegs
durch Tapferkeit auszeichnete und sich sogar den Beinamen
eines Feiglings verdient hatte, ähnlich wie sein Bruder Pawel die
militärische Laufbahn einschlagen; doch er brach sich just an
dem Tag, an dem sein Stellungsbefehl eintraf, ein Bein und
blieb, nachdem er zwei Monate im Bett gelegen hatte, für sein
ganzes Leben lahm. Sein Vater winkte resigniert ab und ließ ihn
für den Staatsdienst vorbereiten. Er fuhr mit ihm, sobald er
achtzehn geworden war, nach Petersburg und brachte ihn auf
der Universität unter. Sein Bruder wurde um diese Zeit Offizier
in einem Garderegiment. Die jungen Leute hausten zu zweit in
einer Wohnung unter der entfernten Aufsicht eines Großonkels
mütterlicherseits, Ilja Koljasins, eines hohen Beamten. Ihr Vater
kehrte zu seiner Division und seiner Gattin zurück und schickte
den Söhnen nur selten große, mit einer schwungvollen Schrei-
berhandschrift bedeckte Quartbogen grauen Papiers. Am Ende
dieser Bogen prangten die sorgfältig mit Schnörkeln verzierten
Worte: Pjotr Kirsanow, Generalmajor. Im Jahre 1835 ging Niko-
laj Kirsanow als Kandidat von der Universität ab, und im selben
Jahr übersiedelte General Kirsanow, der wegen einer mißlun-
genen Besichtigung in den Ruhestand versetzt worden war, mit
seiner Frau nach Petersburg. Er mietete ein Haus beim Tauri-
schen Garten und wurde Mitglied im Englischen Klub, starb
aber plötzlich an einem Schlaganfall. Agafokleja Kusjminischna
folgte ihm bald: sie konnte sich nicht an das einsame Leben in
der Hauptstadt gewöhnen; die Langeweile des Ruhestandes
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zehrte sie auf. Inzwischen hatte Nikolaj Petrowitsch noch bei
Lebzeiten seiner Eltern und zu ihrem nicht geringen Kummer
Zeit gefunden, sich in das Töchterlein des Beamten Prepolo-
wenskij, seines früheren Hauswirtes, ein reizendes und – wie
man sagt – aufgeklärtes Mädchen, zu verlieben: sie las in den
Zeitschriften ernste Abhandlungen in der Rubrik »Wissenschaf-
ten«. Er heiratete sie, sobald die Trauerfrist um war, gab den
Dienst im Apanagenministerium auf, in dem ihn sein Vater
durch Protektion untergebracht hatte, und war mit seiner Ma-
scha zuerst in einer Datscha in der Nähe des Forstinstituts
glücklich und dann in der Stadt in einer kleinen und hübschen
Wohnung mit einer sauberen Treppe und einem kühlen Salon
und schließlich auf seinem Gut, wo er sich endgültig niederließ
und wo ihm alsbald sein Sohn Arkadij geboren wurde. Die
Ehegatten lebten sehr gut und still: sie trennten sich fast nie,
lasen gemeinsam, spielten vierhändig Klavier und sangen Duet-
te; sie pflanzte Blumen und kümmerte sich um den Hühnerhof,
er fuhr zuweilen auf die Jagd oder war in der Wirtschaft tätig,
während Arkadij wuchs und wuchs – ebenfalls gut und still.
Zehn Jahre vergingen wie im Traum. Im Jahr 1847 starb Kirsa-
nows Frau. Er ertrug diesen Schlag kaum und ergraute im Laufe
einiger Wochen; er wollte ins Ausland fahren, um sich ein
wenig zu zerstreuen . . . doch da brach das Jahr 1848 an. Not-
gedrungen kehrte er auf sein Gut zurück und begann sich nach
längerem Nichtstun mit wirtschaftlichen Reformen zu befassen.
Im Jahre 1855 brachte er seinen Sohn auf die Universität, lebte
drei Winter in Petersburg, fast ohne irgendwohin zu gehen,
und bemühte sich, Bekanntschaft mit den jungen Kameraden
Arkadijs zu schließen. Im letzten Winter konnte er nicht hin-
fahren – und nun sehen wir ihn im Mai 1859 schon ganz weiß-
haarig, rundlich und ein wenig gebeugt: er erwartet seinen Sohn,
der – wie ehemals er selbst – den Titel eines Kandidaten erhalten
hat.

Der Diener ging aus Anstandsgefühl oder vielleicht auch aus
dem Wunsch heraus, nicht unter den Augen seines Herrn zu
bleiben, hinters Tor und zündete sein Pfeifchen an. Nikolaj
Petrowitsch ließ den Kopf hängen und fing an, die morschen
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Stufen der Freitreppe zu betrachten: ein großes buntes Küken
spazierte gemessen auf ihnen umher und tapste laut mit seinen
großen gelben Füßen auf; eine schmutzige Katze, die sich geziert
auf dem Geländer breitgemacht hatte, starrte ihn feindselig an.
Die Sonne briet; aus dem halbdunklen Flur des Rasthauses drang
der Duft warmen Roggenbrotes. Unser Nikolaj Petrowitsch ver-
sank in Träumereien. Der Sohn . . . ein Kandidat . . . Arka-
scha . . . ging es ihm beständig durch den Kopf; er versuchte an
etwas anderes zu denken, aber wieder kehrten dieselben Gedan-
ken zurück. Ihm fiel seine verstorbene Frau ein . . . »Sie kann es
nicht mehr erleben«, flüsterte er traurig . . . Eine dicke graue
Taube kam auf die Straße geflogen und trippelte geschäftig zur
Pfütze neben dem Brunnen, um zu trinken. Nikolaj Petrowitsch
sah ihr zu, doch sein Ohr vernahm bereits das Rattern näher
kommender Räder . . .

»Kein Zweifel, sie kommen«, meldete der Diener, der unter
dem Torbogen zum Vorschein kam.

Nikolaj Petrowitsch sprang auf und blickte die Straße entlang.
Es zeigte sich ein Tarantaß, mit einer Troika Postpferde bespannt,
im Tarantaß der Rand einer Studentenmütze und der bekannte
Umriß eines lieben Gesichtes . . .

»Arkascha! Arkascha!« schrie Kirsanow und lief und fuchtelte
mit den Armen . . . Einige Augenblicke später preßten sich be-
reits seine Lippen auf die bartlose, staubbedeckte und sonnen-
verbrannte Wange des jungen Kandidaten.

2

»Laß mich doch den Staub abschütteln, Papachen«, sagte Arkadij
mit einer von der Reise etwas heiseren, aber hellen jugendlichen
Stimme, indem er freudig die väterlichen Liebkosungen erwider-
te. »Ich werde dich ganz schmutzig machen.«

»Mach nichts, macht nichts«, erwiderte mit gerührtem Lächeln
Nikolaj Petrowitsch und klopfte zweimal mit der Hand auf den
Mantelkragen seines Sohnes und auf den eigenen Staubmantel.
»Zeig dich doch mal, zeig dich«, fügte er zurücktretend hinzu,
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ging gleich mit eiligen Schritten zum Rasthaus und sprach dabei:
»Hierher, hierher, und gebt uns rasch Pferde.«

Nikolaj Petrowitsch schien viel aufgeregter als sein Sohn zu
sein; er war gleichsam etwas verwirrt, gleichsam schüchtern.
Arkadij hielt ihn fest.

»Papachen«, sagte er, »gestatte, dich mit meinem guten Freund
Basarow bekannt zu machen, von dem ich dir so oft geschrieben
habe. Er hat sich freundlicherweise bereit erklärt, unser Gast zu
sein.«

Nikolaj Petrowitsch drehte sich rasch um, trat auf einen großen
Mann in einem weiten Sommerkittel mit Quasten zu, der eben
erst aus dem Tarantaß gestiegen war, und drückte dessen
entblößte rote Hand, die jener ihm nicht sofort reichte.

»Ich bin von Herzen froh«, begann er, »und dankbar für die
gute Absicht, uns zu besuchen; ich hoffe . . . erlauben Sie Ihren
Namen und Vatersnamen zu erfahren?«

»JewgenijWasiljew«, antwortete Basarowmit träger, abermänn-
licher Stimme, klappte den Kragen seines Kittels herunter und
zeigte Nikolaj Petrowitsch sein ganzes Gesicht. Lang und hager,
mit einer breiten Stirn, einer oben flachen, nach unten zu spitzen
Nase, großen grünlich schimmernden Augen und hängendem
sandfarbenem Backenbart, war es von einem ruhigen Lächeln
belebt und zeigte Selbstbewußtsein und Klugheit.

»Ich hoffe, mein sehr lieber Jewgenij Wasiljitsch, daß es Ihnen
bei uns nicht langweilig sein wird«, fuhr Nikolaj Petrowitsch
fort.

Die dünnen Lippen Basarows bewegten sich kaum merklich,
doch er antwortete nichts und lüftete nur seine Mütze. Sein
dunkelblondes, langes und dichtes Haar verdeckte nicht die her-
vortretenden großen Wölbungen des gewaltigen Schädels.

»Also wie, Arkadij?« hob Nikolaj Petrowitsch von neuem an
und wandte sich damit an seinen Sohn. »Soll man gleich die
Pferde anspannen lassen, oder wollt ihr euch ein wenig erho-
len?«

»Zu Hause wollen wir uns erholen, Papachen; laß anspannen.«
»Sofort, sofort«, fiel der Vater ein. »He, Pjotr, hörst du? Sorg

dafür, Brüderchen, mach schnell.«
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Pjotr, der als vervollkommneter Diener dem jungen Herrn
nicht die Hand geküßt, sondern sich nur von weitem verbeugt
hatte, verschwand wieder hinter dem Tor.

»Ich bin mit der Kalesche hier, aber auch für deinen Tarantaß
ist eine Troika da«, sagte Nikolaj Petrowitsch geschäftig, während
Arkadij aus einem eisernen Krug, den die Wirtin des Rasthauses
gebracht hatte, Wasser trank und Basarow sich ein Pfeifchen
anzündete und an den Kutscher, der die Pferde ausspannte, her-
antrat, »nur ist die Kalesche zweisitzig, und ich weiß eben nicht,
wie dein Freund . . .«

»Er wird im Tarantaß fahren«, unterbrach ihn Arkadij halblaut.
»Bitte mach keine Umstände mit ihm. Er ist ein wunderbarer
Kerl, so schlicht – du wirst sehen.«

Nikolaj Petrowitschs Kutscher führte die Pferde heraus. »Nun,
rühr dich, Dickbärtiger«, wandte sich Basarow an den Postkut-
scher.

»Hörst du, Mitjucha«, fiel ein anderer Kutscher ein, der, die
Hände in die hinteren Schlitze des Pelzes gesteckt, dabeistand,
»wie dich der Herr genannt hat? Ein Dickbärtiger – das bist du
auch.«

Mitjucha schüttelte nur seine Mütze und zog die Leine vom
schwitzigen Mittelpferd.

»Schneller, schneller, Kinder, helft alle mit«, rief Nikolaj Petro-
witsch, »es gibt ein Trinkgeld.«

In einigen Minuten waren die Pferde angespannt; Vater und
Sohn setzten sich in die Kalesche; Pjotr kroch auf den Bock;
Basarow sprang in den Tarantaß, lehnte seinen Kopf an das
Lederkissen – und beide Equipagen rollten davon.

3

»So, nun bist du endlich Kandidat und nach Hause gekommen«,
sagte Nikolaj Petrowitsch und berührte Arkadij bald an der
Schulter, bald am Knie. »Endlich!«

»Und wie geht es Onkel? Ist er gesund?« fragte Arkadij, der
ungeachtet der aufrichtigen, fast kindlichen Freude, die ihn er-
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füllte, das Gespräch so schnell wie möglich aus der erregten
Stimmung in eine normale bringen wollte.

»Er ist gesund. Er wollte dir sogar auch entgegenfahren, hat
sich aber aus irgendeinem Grund anders besonnen.«

»Und du hast lange auf mich gewartet?« fragte Arkadij.
»Ungefähr fünf Stunden.«
»Gutes Papachen!«
Arkadij wandte sich lebhaft zu seinem Vater um und küßte ihn

schallend auf die Wange. Nikolaj Petrowitsch lachte leise vor sich
hin.

»Was für ein schönes Pferd ich für dich bereitgestellt habe!«
begann er, »du wirst sehn. Und dein Zimmer ist tapeziert.«

»Und ist für Basarow ein Zimmer da?«
»Es wird sich auch für ihn eins finden.«
»Bitte, Papachen, sei nett zu ihm. Ich kann dir nicht sagen, wie

sehr ich seine Freundschaft schätze.«
»Kennst du ihn schon länger?«
»Erst seit kurzem.«
»Darum. Im vorigen Winter habe ich ihn nicht gesehen.

Womit beschäftigt er sich?«
»Sein Hauptfach sind die Naturwissenschaften. Aber er weiß

alles. Er will im nächsten Jahr seinen Doktor machen.«
»Ah! Er ist von der medizinischen Fakultät«, bemerkte Nikolaj

Petrowitsch und schwieg eine Weile. »Pjotr«, fügte er hinzu und
streckte die Hand aus, »kommen da nicht unsere Bauern angefah-
ren?«

Pjotr sah nach der Seite, wohin sein Herr wies. Einige Wagen,
mit ungezäumten Pferden bespannt, fuhren schnell auf einem
schmalen Feldweg dahin. In jedem Wagen saßen einer oder
höchstens zwei Bauern mit offenen Pelzen.

»Ja«, sagte Pjotr, »so ist’s.«
»Wohin mögen sie fahren? Vielleicht in die Stadt?«
»Wahrscheinlich in die Stadt. In die Schenke«, fügte er ver-

ächtlich hinzu und neigte sich etwas zum Kutscher, als ob er sich
auf ihn berufe. Doch der rührte sich nicht einmal: er war ein
Mensch alten Schlages, welcher die modernen Ansichten nicht
teilte.
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»Ich habe in diesem Jahr nichts als Scherereien mit den Bau-
ern«, fuhr Nikolaj Petrowitsch, zum Sohn gewandt, fort. »Sie
zahlen den Pachtzins nicht. Was ist da zu machen?«

»Und mit deinen Taglöhnern bist du zufrieden?«
»Ja«, sagte Nikolaj Petrowitsch langsam. »Sie werden auf-

gehetzt, das ist das Unglück; nun, und es fehlt ihnen auch noch
der richtige Fleiß. Sie ruinieren die Pferdegeschirre. Gepflügt
haben sie übrigens ganz ordentlich. Nun, die Zeit bringt Rosen.
Doch interessiert dich denn jetzt die Wirtschaft?«

»Bei euch gibt es keinen Schatten, das ist schlecht«, bemerkte
Arkadij, ohne auf die letzte Frage zu antworten.

»Ich habe auf der Nordseite über dem Balkon eine große
Markise anbringen lassen«, sagte Nikolaj Petrowitsch, »jetzt kann
man auch im Freien zu Mittag essen.«

»Das wird sehr an eine Datscha erinnern . . . übrigens sind das
alles Belanglosigkeiten. Dafür habt ihr eine herrliche Luft! Wie
köstlich es duftet! Wirklich, mir scheint, daß es nirgends auf der
Welt so duftet wie in der hiesigen Gegend! Und auch der Him-
mel ist hier . . .«

Arkadij hielt plötzlich inne, warf einen schrägen Blick nach
hinten und verstummte.

»Freilich«, bemerkte Nikolaj Petrowitsch, »du bist hier gebo-
ren, also muß dir hier alles ganz anders erscheinen.«

»Nun, Papachen, das ist ganz egal, wo ein Mensch geboren ist.«
»Aber . . .«
»Nein, das ist ganz egal.«
Nikolaj Petrowitsch warf seinem Sohn einen schrägen Blick

zu, und die Kalesche fuhr eine halbe Werst weiter, ehe das
Gespräch zwischen ihnen wieder in Gang kam.

»Ich weiß nicht, ob ich dir geschrieben habe«, begann Nikolaj
Petrowitsch, »daß deine ehemalige Amme Jegorowna gestorben
ist.«

»Tatsächlich? Die arme Alte! Und Prokofjitsch lebt?«
»Der lebt und hat sich kein bißchen verändert. Brummt noch

wie immer. Überhaupt wirst du keine großen Veränderungen in
Marjino vorfinden.«

»Hast du noch immer denselben Verwalter?«
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»Höchstens, daß ich den Verwalter gewechselt habe. Ich habe
beschlossen, keine freigelassenen ehemaligen Hofsleute mehr zu
halten oder ihnen wenigstens keine verantwortlichen Posten zu
übertragen.« Arkadij zeigte mit den Augen auf Pjotr. »Il est libre,
en effet«, bemerkte Nikolaj Petrowitsch halblaut, »aber er ist ja
Kammerdiener. Jetzt habe ich einen Verwalter aus dem Klein-
bürgerstande: er scheint ein rühriger Bursche zu sein. Ich habe
ihm zweihundertundfünfzig Rubel als Jahreslohn ausgesetzt. Üb-
rigens«, fügte Nikolaj Petrowitsch hinzu und rieb sich dabei die
Stirn und die Augenbrauen mit der Hand, was bei ihm stets ein
Zeichen von Verlegenheit war, »ich habe dir soeben gesagt, daß
du keine Veränderungen in Marjino vorfinden wirst . . . Das ist
nicht ganz richtig. Ich halte es für meine Pflicht, dich darauf
vorzubereiten, obgleich . . .«

Er hielt einen Augenblick inne und fuhr dann auf französisch
fort: »Ein strenger Moralist wird meine Offenheit unangebracht
finden, aber erstens läßt es sich nicht verheimlichen, und zweitens
ist dir bekannt, daß ich immer besondere Prinzipien hinsichtlich
der Beziehungen zwischen Vater und Sohn gehabt habe. Übri-
gens steht dir natürlich das Recht zu, mich zu verurteilen. In
meinen Jahren . . . Mit einem Wort, dieses . . . dieses Mädchen,
von dem du wahrscheinlich schon gehört hast . . .«

»Fenitschka?« fragte Arkadij vorlaut.
Nikolaj Petrowitsch errötete.
»Bitte nenn sie nicht laut . . . Nun ja . . . sie lebt jetzt bei mir.

Ich habe sie im Haus untergebracht . . . es waren zwei kleine
Zimmer frei. Übrigens läßt sich das alles ändern.«

»Ich bitte dich, Papachen, weshalb denn?«
»Dein Freund wird bei uns wohnen . . . es ist peinlich . . .«
»Betreffs Basarows beunruhige dich bitte nicht. Er steht über

diesen Dingen.«
»Nun, und schließlich auch du«, sagte Nikolaj Petrowitsch.

»Das Häuschen ist schlecht – das ist das Unglück.«
»Ich bitte dich, Papachen«, fiel Arkadij ein, »du entschuldigst

dich gleichsam. Daß du dich nicht schämst.«
»Gewiß muß ich mich schämen«, antwortete Nikolaj Petro-

witsch und errötete immer mehr.
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»Hör doch auf, Papachen, hör doch auf, ich bitte dich dar-
um!«

Arkadij lächelte freundlich. Wofür er sich nur entschuldigt?
dachte er bei sich, und ein Gefühl herablassender Zärtlichkeit
zum guten und weichen Vater, vermischt mit der Empfindung
einer heimlichen Überlegenheit, erfüllte seine Seele. »Hör bitte
auf«, wiederholte er noch einmal und freute sich unwillkürlich
der eigenen Ungezwungenheit und Vorurteilslosigkeit.

Nikolaj Petrowitsch betrachtete ihn durch die Finger seiner
Hand, mit der er seine Stirn rieb, und es gab ihm einen Stich ins
Herz . . . Doch er machte sich deshalb sogleich Vorwürfe.

»Das sind schon unsere Felder«, sagte er nach langem Schwei-
gen.

»Und das da vorne scheint unser Wald zu sein?« fragte Arkadij.
»Ja, der unsrige. Nur daß ich ihn verkauft habe. In diesem Jahr

wird er abgeholzt.«
»Warum hast du ihn verkauft?«
»Ich habe Geld gebraucht, zudem fällt ja dieses Land an die

Bauern.«
»Die dir den Pachtzins nicht zahlen?«
»Das ist schon ihre Sache; übrigens werden sie schon einmal

zahlen.«
»Schade um den Wald«, bemerkte Arkadij und blickte in die

Runde.
Die Gegend, durch die sie fuhren, konnte nicht malerisch

genannt werden. Felder, nichts als Felder erstreckten sich bis an
den Horizont, bald etwas ansteigend, bald wiederum abfallend;
hier und da wurden auch kleine Wälder sichtbar und wanden
sich mit spärlichem und niedrigem Buschwerk bestandene
Schluchten, die das Auge an ihre eigenen Abbildungen auf alten
Plänen aus der Zeit Katharinas erinnerten. Auch Flüßchen mit
steilen Ufern tauchten auf, winzige Teiche mit schlechten Däm-
men und kleine Dörfer mit niedrigen Hütten unter dunklen,
halb abgetragenen Dächern und windschiefe Kornscheunen mit
Wänden, aus Reisig geflochten, und gähnenden Toren neben
leeren Tennen und schließlich Kirchen, bald aus Ziegeln mit
abgefallener Stukkatur, bald aus Holz, mit schiefen Kreuzen und
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verwahrlosten Friedhöfen. Arkadijs Herz krampfte sich zusam-
men. Wie absichtlich begegneten ihnen lauter heruntergekom-
mene Bäuerlein auf schlechten Mähren; wie Bettler in Lumpen
standen die Bruchweiden mit abgerissener Rinde und abgebro-
chenen Zweigen am Wege; schäbige, borstenhaarige, wie von
den Ratten angenagte Kühe rupften gierig das Gras an den
Grabenrändern. Es sah aus, als hätten sie sich gerade erst aus
schrecklichen, todbringenden Klauen befreit – und als erstünde,
hervorgerufen durch den kläglichen Anblick der entkräfteten
Tiere, inmitten des schönen Frühlingstages das weiße Gespenst
des freudlosen, endlosen Winters mit seinen Schneestürmen,
Frösten und Verwehungen . . . Nein, dachte Arkadij, das ist
keine reiche Gegend, sie beeindruckt weder durch Überfluß
noch durch Fleiß; es kann, es darf nicht so bleiben, Reformen
sind unerläßlich . . . doch wie sie durchführen, womit anfan-
gen . . .?

So sann Arkadij . . . doch während er sann, nahm sich der
Frühling sein Recht. Ringsum grünte alles golden, wogte alles
breit und weich und glänzte alles unter dem leisen Hauch eines
warmen Lüftchens – die Bäume, die Sträucher, die Gräser; über-
all ertönten in endlosen perlenden Ketten die Lieder der Ler-
chen; Kiebitze wiegten sich schreiend über den niedrigen Wiesen
oder liefen schweigend über die Erdhügel; im zarten Grün der
noch niedrigen Sommersaaten spazierten malerisch schwarze
Saatkrähen; sie verschwanden im Roggen, der allmählich schon
heller wurde; nur vereinzelt zeigten sich ihre Köpfchen in seinen
rauchfarbenen Wellen. Arkadij schaute, schaute, und allmählich
verblaßten, verschwanden seine Überlegungen . . . Er warf den
Mantel ab und blickte so fröhlich, so kindlich jungenhaft seinen
Vater an, daß dieser ihn wieder umarmte.

»Jetzt ist es nicht mehr weit«, bemerkte Nikolaj Petrowitsch;
»wir müssen nur noch jenen Hügel hinauffahren, dann sieht man
schon das Haus. Wir werden schön zusammen leben, Arkascha;
du wirst mir in der Wirtschaft helfen, wenn dir das nur nicht
langweilig wird. Wir müssen uns jetzt wirklich nahekommen
und einander richtig kennenlernen, nicht wahr?«

»Gewiß«, sagte Arkadij, »doch was für ein herrlicher Tag heute!«
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»Deiner Ankunft zu Ehren, mein Herz. Ja, der Frühling steht
in vollem Glanz. Doch im übrigen stimme ich mit Puschkin
überein – erinnerst du dich, im ›Eugen Onegin‹ heißt es:

Wie traurig stimmt mich dein Erscheinen,
O Frühling, Frühling, Liebeszeit!
Welch . . .«

»Arkadij!« erscholl aus dem Tarantaß Basarows Stimme, »schick
mir ein Streichholz für meine Pfeife.«

Nikolaj Petrowitsch verstummte, und Arkadij, der ihm nicht
ohne leise Verwunderung, aber auch nicht ohne Teilnahme
zuhörte, beeilte sich, aus seiner Tasche eine silberne Streichholz-
schachtel hervorzuholen und sie durch Pjotr Basarow zu schicken.

»Willst du ein Zigarrchen?« schrie Basarow wieder. »Gib her«,
antwortete Arkadij.

Pjotr kam zurück und händigte ihm mit der Schachtel eine
dicke schwarze Zigarre aus, die Arkadij, ohne zu zögern, an-
steckte, wobei er einen so starken und sauren Geruch überreifen
Tabaks um sich verbreitete, daß Nikolaj Petrowitsch, der in sei-
nem Leben nie geraucht hatte, unwillkürlich, wenn auch un-
merklich, um den Sohn nicht zu beleidigen, seine Nase zur Seite
wandte.

Eine Viertelstunde später hielten beide Equipagen vor der
Freitreppe eines neuen Holzhauses, das mit grauer Farbe ange-
strichen und mit rotem Blech gedeckt war. Das war Marjino,
auch Nowaja-Slobodka (Neues Dorf) genannt oder – wie die
Bauern sagten – Bobylij-Chutor (Taglöhnerhof).

4

Kein Haufen Dienstboten stürzte auf die Freitreppe heraus, um
die Herrschaften zu begrüßen, nur ein zwölfjähriges Mädchen
zeigte sich, und hinter ihr kam ein junger Bursche aus dem Haus,
der Pjotr sehr ähnlich sah und einen grauen Livreekittel mit
weißen, wappengeschmückten Knöpfen trug, der Diener Pawel
Petrowitsch Kirsanows. Er öffnete schweigend das Türchen der
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Kalesche und knöpfte den Knieschurz des Tarantaß auf. Nikolaj
Petrowitsch begab sich mit seinem Sohn und Basarow durch den
dunklen und fast leeren Saal, hinter dessen Tür das Gesicht einer
jungen Frau auftauchte, in den Salon, der nach dem neuesten
Geschmack eingerichtet war.

»Da sind wir nun zu Hause«, sagte Nikolaj Petrowitsch, indem
er seine Mütze abnahm und die Haare zurückwarf. »Die Haupt-
sache ist jetzt, zu Abend zu essen und auszuruhen.«

»Ein wenig essen wäre in der Tat nicht übel«, bemerkte Basa-
row, streckte sich und ließ sich auf einen Diwan fallen.

»Ja, ja, tragt das Abendessen auf, schnell das Abendessen!«
Nikolaj Petrowitsch stampfte ohne jeden ersichtlichen Grund mit
den Füßen. »Ah, da kommt auch Prokofjitsch.«

Herein kam ein sechzigjähriger, weißhaariger, hagerer und
sonnverbrannter Mann in einem braunen Frack mit kupfernen
Knöpfen und einem rosa Tüchlein um den Hals. Er lächelte breit,
küßte Arkadij die Hand, verbeugte sich vor dem Gast, trat zur
Tür zurück und legte die Hände auf den Rücken.

»Da ist er, Prokofjitsch«, begann Nikolaj Petrowitsch, »endlich
ist er gekommen . . . Nun, wie findest du ihn?«

»Von bestem Aussehen«, sagte der Greis und lächelte wieder,
runzelte aber gleich darauf seine dichten Brauen. »Befehlen Sie
den Tisch zu decken?« sagte er eindringlich.

»Ja, ja, bitte. Doch wollen Sie nicht zuerst in Ihr Zimmer
gehen, Jewgenij Wasiljitsch?«

»Nein, danke, wozu? Befehlen Sie nur, meinen Koffer dorthin
zu schleppen und auch dieses Kleidungsstück«, fügte er hinzu,
indem er seinen Kittel auszog.

»Ausgezeichnet. Prokofjitsch, nimm doch den Mantel.« Pro-
kofjitsch nahm verdutzt und mit beiden Händen Basarows »Klei-
dungsstück« entgegen, hob es hoch über seinen Kopf und ent-
fernte sich auf den Zehenspitzen. »Und du, Arkadij, gehst du
einen Augenblick auf dein Zimmer?«

»Ja, ich muß mich säubern«, antwortete Arkadij und wollte
schon zur Tür gehen, doch in diesem Augenblick betrat den
Salon ein mittelgroßer Mann, bekleidet mit einem dunklen eng-
lischen Suit, einer modernen niedrigen Halsbinde und Lackstie-
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feletten, Pawel Petrowitsch Kirsanow. Dem Aussehen nach war er
fünfundvierzig Jahre alt; sein kurzgeschnittenes graues Haar hatte
einen dunklen Glanz, wie neues Silber; sein leicht gereiztes, doch
faltenloses, ungewöhnlich regelmäßiges und reines, wie mit ei-
nem feinen und leichten Meißel geformtes Gesicht zeigte Spuren
einer beachtlichen Schönheit; besonders hübsch sahen die hellen,
schwarzen, länglichen Augen aus. Das ganze Äußere von Arkadijs
Onkel war elegant und rassig, hatte die jugendliche Ebenmäßig-
keit und jenes Streben nach oben, fort von der Erde, beibehalten,
das im allgemeinen nach den Zwanzigerjahren verschwindet.

Pawel Petrowitsch nahm seine schöne Handmit den langen rosa
Fingernägeln, eine Hand, deren Schönheit durch die schneeige
Weiße der mit einem großen Opal zugeknöpften Manschette
noch erhöht wurde, aus der Tasche und reichte sie dem Neffen.
Nachdem er zuerst das europäische »shake hands« vollführt hatte,
küßte er ihn dreimal auf russische Art, das heißt, er berührte
dreimal mit seinem parfümierten Schnurrbart Arkadijs Wangen
und sagte dazu: »Sei uns willkommen.«

Nikolaj Petrowitsch stellte ihn Basarow vor. Pawel Petrowitsch
beugte leicht seine geschmeidige Gestalt und lächelte leicht, aber
die Hand gab er ihm nicht, sondern steckte sie sogar wieder in
die Tasche.

»Ich glaubte schon, daß ihr heute nicht mehr kommen
würdet«, begann er mit angenehmer Stimme, wobei er sich
liebenswürdig hin und her wiegte, mit den Schultern zuckte und
herrliche weiße Zähne zeigte. »Ist euch denn unterwegs etwas
zugestoßen?«

»Nichts ist uns zugestoßen«, antwortete Arkadij, »wir haben
ein wenig getrödelt. Dafür sind wir jetzt hungrig wie die Wölfe.
Treib Prokofjitsch etwas an, Papachen, ich bin im Augenblick
wieder hier.«

»Warte, ich gehe mit dir«, rief Basarow, indem er sich plötzlich
vom Diwan erhob.

Die beiden jungen Leute gingen hinaus.
»Wer ist das?« fragte Pawel Petrowitsch.
»Ein Freund Arkaschas, nach seinen Worten ein sehr kluger

Mann.«
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