
 2 

INHALTSVERZEICHNIS: 

 

EINLEITUNG ........................................................................................................................................................ 4 

1. ”DIE DAME MIT DEM HÜNDCHEN”: ENTSTEHUNG UND KURZER INHALTLICHER 

ÜBERBLICK DER ERZÄHLUNG ..................................................................................................................... 4 

2. DIE AUFFASSUNG ČECHOVS ERZÄHLUNG BEI DER RUSSISCHEN GESELLSCHAFT ............... 6 

3. DAS TRADITIONELLE DRAMA: ENTWICKLUNG SEINER GRUNDTYPEN ..................................... 8 

4. ČECHOVS ”DIE DAME MIT DEM HÜNDCHEN” ALS TRADITIONELLES DRAMA ........................... 9 

4.1 ZWEI MANGELSITUATIONEN ALS AUSGANGSOPPOSITION DES NARRATIVEN DRAMAS ......................................... 9 

4.2 KONSTRUKTIONELLE UNVOLLSTÄNDIGKEIT ČECHOVS ERZÄHLUNG ............................................................... 11 

4.3 WICHTIGSTE HANDLUNGSFUNKTIONEN EINES NARRATIVEN DRAMAS. IHRE BETRACHTUNG ANHAND DER 

ERZÄHLUNG ”DIE DAMA MIT DEM HÜNDCHEN” .................................................................................................... 12 

5. DAS MODERNE, GESTISCHE DRAMA .................................................................................................... 13 

6. CECHOVS ”DIE DAME MIT DEM HÜNDCHEN” ALS EINE ÜBERGANGSFORM DES DRAMAS 

AUS DEM TRADITIONELLEN INS MODERNE .......................................................................................... 14 

7. ČECHOV ALS MEISTER DER ERZÄHLUNG IN DER RUSSISCHEN LITERATUR ......................... 16 

7.1 WIDERSPIEGELUNG DER RUSSISCHEN SEELE IN ČECHOVSCHEN WERKEN ................................................. 16 

7.2 WAHRNEHMEUNG ČECHOVS WERKEN VON AUSLÄNDERN ........................................................................... 17 

8. MEISTERSCHAFT ČECHOVS .................................................................................................................... 17 

9. VERGLEICH VON ZWEI ÜBERSETZUNGEN DER ”DIE DAME MIT DEM HÜNDCHEN” INS 

DEUTSCHE MIT DEM ORIGINALTEXT UND UNTEREINANDER ........................................................ 19 

SCHLUßWORT .................................................................................................................................................. 21 

LITERATURVERZEICHNIS: .......................................................................................................................... 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Einleitung 

 

Die vorliegende Arbeit ist im Rahmen des interkulturellen Übersetzerseminars ”Probleme der 

Theater- und Medienübersetzung” entstanden. Im Laufe des Seminars wurden die Teilnehmer 

in die Welt des traditionellen, modernen und postmodernen Dramas eingeführt. Es wurde der 

Versuch unternommen, die Probleme, die bei der Film- bzw. Theaterübersetzung auftreten 

können, herauszustellen und sich mit ihnen praktisch auseinanderzusetzen, indem die 

vorhandenen Übersetzungen bearbeitet und analysiert wurden. 

Diese schriftliche Arbeit versucht, einen Überblick über typische Charakteristika des 

traditionellen Dramas und dessen Besonderheiten anhand einer eingehenden Analyse der 

Erzählung ”Dama s sobačkoj” (”Die Dame mit dem Hündchen”) von Anton Čechov1 (Anton 

Tschechow nach der deutschen Transkribtionsnorm) zu geben. Die wissenschaftliche 

Grundlage stellt das 3. Kapitel ”Das traditionelle Drama. Struktur und Entwicklung seiner 

Grundtypen” von Mario Andreottis2 Buch ”Traditionelles und modernes Drama” dar. 

Ein Teil der Arbeit ist der Problematik der schriftstellerischen Tätigkeit Čechovs, ihren 

Besonderheiten und Schwerpunkten gewidmet. Es wird festgestellt, welche Neuerungen 

Čechov mit seinen Erzählungen in die Welt des Dramas Ende des 19. Jahrhunderts 

eingebracht hat. Abschließend werden zwei Übersetzungen, von denen eine von Hertha von 

Schulz und die andere von R. Candreia erstellt wurden, untereinander verglichen. 

Das in dieser Arbeit verwendete bibliographische Material wurde einigen Lexika für Literatur 

in der deutschen und der russischen Sprache entnommen. 

 

 

1. ”Die Dame mit dem Hündchen”: Entstehung und kurzer inhaltlicher 

Überblick der Erzählung 

 

 Anton Čechov begann mit der Arbeit an der Erzählung ”Die Dame mit dem Hündchen” im 

August − September 1899, und sie erschien zum erstenmal in der Zeitschrift ”Russkaja mysl’” 

(eine wissenschaftliche Literaturzeitschrift, die 1880 - 1918 in Moskau herausgegeben  

                                                           
1  Anton Pavlovič Čechov (1860 − 1904), russischer Schriftsteller, nach dem Medizinstudium nur kurze Zeit 

praktische Berufsausübung, lebte meist als freier Schriftsteller und Mitarbeiter von Zeitungen und Zeitschriften. 

Neben sener ”Dama s sobačkoj” sind ”Djadja Vanja”, ”Tri sestry”, ”Visnjovy sad” und andere Werke bekannt. 
2  Mario Andreotti (geb. 1947), Prof. Dr., Autor vieler fachwissenschaftlicher Beiträge und Publikationen zum 

Thema Semiotik, Sprachwisseschaft  (z.B. ”Neue Wege in der Textanalyse”, ”Epik und Lyrik”). 
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wurde − Anmerkung der Verfasserin der Arbeit) im Dezember 1899. Dies geschah in einem 

Schaffensabschnitt, den viele Literaturkritiker als eine Zeit der Wandlung des Künstlers vom 

Humoristen zum Gestalter ernster Stoffe und Stimmungen bezeichnen. Cechov zeigt in dieser 

Zeit eine zunehmende Neigung zur Melancholie und Resignation in seinen Werken. 

 

Der Beamte Gurov, der der Ehe müde ist und an flüchtige Abenteuer gewöhnt ist, lernt in 

einem Urlaubsort, wo er sich bereits seit zwei Wochen aufhält und sich langweilt, eine junge 

Dame mit einem Hündchen kennen. Von der Bekanntschaft mit Anna Sergeevna (Sergeevna ist 

ein Vatersname, d.h.Tochter des Sergejs), so heißt seine Bekannte, die schon seit fünf Tagen in 

diesem Kurort ist, erwartet er eine reizvolle Abwechslung, von denen es sehr viele in seinem 

Leben gegeben hat. Zu Beginn ihrer Bekanntschaft betrachtet und behandelt er sie als 

Angehörige des ”minderwertigen Geschlechts”3, wie er von den Frauen zu sagen pflegt. 

Gurov und Anna Sergeevna gehen oftmals zusammen spazieren, verträumen gemeinsam 

Stunden am Meer und teffen sich heimlich in Hotelzimmern. Die von Gewissensbissen wegen 

der Untreue gegenüber ihrem Mann gequälte Anna Sergeevna zeigt sich in Gurovs Augen 

kindlich-unberührt und unerfahren. Zwischen den beiden entsteht eine Art Ferienliebe, die 

nach Gurovs Erfahrung nur einige Wochen dauern kann. Für Anna Sergeevna ist es ein 

Traum, der schön und zugleich traurig ist. Nach der Abreise seiner Geliebten zu ihrem 

erkrankten Mann kehrt Gurov nach Moskau zurück, wo er sich bald in dem üblichen Alltag 

gefangen fühlt, und wartet darauf, daß das Bild von Anna Sergeevna in ihm langsam 

verdämmern werde. Statt dessen werden jedoch seine Erinnerungen an sie immer stärker. 

Alles in der Stadt, selbst seine Kinder, ist Gurov zuwider. Er begreift für sich, wie 

unausgefüllt sein Leben ist: 

 

Wildes Kartenspiel, Prassen und Saufen, immerzu Gespräche über ein und 

dasselbe. Unnötige Dinge und die ständigen Gespräche über ein und dasselbe 

nahmen die besten Jahre, die besten Kräfte in Anspruch, und zu guter Letzt blieb 

einem nichts als ein verstümmeltes, kraftloses Leben, ein sinnloses Dasein, und 

weggehen oder fliehen konnte man nicht, es war, als säße man in einem Irrenhaus 

oder in einer Strafanstalt!4  

                                                           
3  Anton Tschechow, Die Dame mit dem Hündchen; Diogenes Verlag AG, Zürich 1995, St. 9. Nachfolgend 

zitiert als: Die Dame mit dem Hündchen und Seitenangabe. 
4  Die Dame  mit dem Hündchen. St. 42 - 43. 
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Um sich von diesen seelischen Qualen zu befreien, beschließt Gurov, Anna Sergeevna 

aufzusuchen und mit ihr zu sprechen. Bei ihrem Wiedersehen im Theater der Stadt S., wo sie 

mit ihrem Mann wohnt, fühlt Gurov, ”daß es jetzt für ihn auf der ganzen Welt keinen 

Menschen gab, der ihm näherstand, der ihm teurer und wichtiger war”5 . 

Auch Anna Sergeevna hat die ganze Zeit in dem Gedanken an Gurov gelebt. Sie fleht ihn an, 

sie zu verlassen, und versprich dabei, ihn in Moskau regelmäßig zu besuchen. Und wieder 

treffen sich Anna Sergeevna und Gurov heimlich in Hotelzimmern. Sie denken an ein neues, 

herrliches Leben, versuchen in Kürze ihre gemeinsame Zukunft zu gestalten, obgleich ihnen 

klar ist, daß ”das die größten Schwierigkeiten und Komplikationen noch vor ihnen lagen”6. 

 

 

2. Die Auffassung Čechovs Erzählung bei der russischen Gesellschaft 

 

Čechov s Drama ”Die Dame mit dem Hündchen” ist sehr gesellschaftsrelevant. Um seinen 

Hintergrund besser zu verstehen, bedarf es einer Vorbemerkung über das gesselschaftliche 

Leben in Rußland Ende des 19. Jahrhunderts. Nicht nur das berufliche Leben, das von den 

Forderungen des Kapitalismus beeinflußt wurde, sondern auch der Familienalltag waren stark 

an bestimmte Konventionen gebunden. Sowohl in den unteren als auch in den oberen 

Schichten strebte man nach der gesellschaftlichen Anerkennung, auch wenn sie nur scheinbar 

war, und tat alles nur Mögliche, um sie zu erreichen. Als Kind und Jugedlicher fühlte man 

sich in einer von Konventionen verflochtenen Familie bedrückt, befangen und sehnte sich 

nach einer Befreiung, nach einem anderen, neuen Leben. Dieses neue Leben wurde jedoch in 

der Regel von den Eltern in ihrem Interesse bestimmt, indem sie ihre Kinder ohne sie zu 

fragen verheirateten, was im Endeffekt der Wechsel in das Gleiche bedeutete. Dieser Gedanke 

findet sich bei Anna Sergeevna, als sie Gurov ihr seelisches Befinden zu beschreiben 

versucht: ”Als ich ihn heiratete, war ich zwanzig Jahre alt, ich verging vor Neugierde, ich 

wollte etwas, was besser war, ich sagte mir − es gibt doch noch ein anderes Leben. Ich wollte 

einmal leben.”7  

In seiner ”Die Dame mit dem Hündchen” und in einigen anderen Werken hat Čechov 

versucht, Menschen auf ihr Leben aufmerksamer zu machen, dessen Kleinigkeit und 

                                                           
5  Die Dame  mit dem Hündchen. St. 49. 
6  Die Dame  mit dem Hündchen. St. 66. 
7  Die Dame  mit dem Hündchen. St. 25. 
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Bedingtheit zu erkennen. Viele Literaturkritiker haben diese Erzählung mit Begeisterung 

aufgenommen. Kurz nach ihrer Veröffentlichung schrieb Gorkij an Čechov (Gorkij − 

Aleksej Maksimovič Peškov − russischer Schriftsteller, Mitbegründer des sozialistischen 

Realismus; bekannt sind seine ”Mutter”, ”Meine Universitäten” und manche andere Werke):  

 

 Etwas ungeheuer Großes tun Sie mit Ihren Erzählungen, indem Sie bei den 

Menschen den Abscheu gegen dieses schläfrige, halbtode Leben wecken, sei es 

verdammt! Ihre Erzählungen sind zierlich abgeschliffenen Flakons mit allen 

Lebensdüften ähnlich und − glauben Sie mir − eine feine Nase wird unter ihnen den 

feinen, ätzenden und gesunden Duft des Echten, in der Tat Werten und 

Notwendigen, den es in jedem Ihrer Flakons gibt, dort immer finden können.8  

 

Eine Zensorin hat Cechov mit Turgenev, einem anderem bedeutenden Autor der russischen 

Literatur Ende des 19. Jahrhunderts, verglichen: 

 

 Turgenev hätte dieses Thema für einen ganzen Roman ausgereicht. Čechov 

hat sie auf ein paar Seiten dargestellt, aber aus diesen Seiten wird nicht nur das 

persönliche Drama von zwei oder drei Menschen ersichtlich und spürbar, sondern der 

ganze Alltag der damaligen ”intellegenten” Gesellschaft, die unter der Last der 

Vorurteile, lügnerischer Vorstellungen von der Anständigkeit keine Luft bekam.9 

(Hervorhebung im Original) 

 

Sicherlich hat es auch negative Äußerungen über das Drama gegeben, in denen seine Helden 

als nichtige und inhaltslose Personen und die Erzählung selbst als ein schändliches Drama 

kleiner Menschen beurteilt wurden.  

Die Aufmerksamkeit der belesenen Öffentlichkeit und verschiedene Meinungen über das 

Drama zeugten davon, daß ”Die Dame mit dem Hündchen” etwas tief in der Gesellschaft 

Verborgenes entlockt hat. Darüber hinaus deutete seine Inhaltsgestaltung, die die Formen des 

traditionellen Dramas und die des zu der Zeit entstehenden modernen Dramas vereinbarte, auf 

eine Art Übergangsdrama. 

                                                           
8  Gorkij, Sobranie sočinenij v tridcati tomach; Gosizdat, Moskva 1954, tom 28, str.113. (Zitat übersetzt von 

der Verfasserin der Arbeit). 
9 Čechov v wospominanijach sovremennikov; Gosizdat, Moskva 1954, str. 331. (Zitat übersetzt von der 

Verfasserin der Arbeit). 
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3. Das traditionelle Drama: Entwicklung seiner Grundtypen 

 

Die Grundtypen und die Strukturgeschichte des Dramas sind von dem Wandel der 

dramatischen Figur bedingt. Im geistlichen Drama des Mittelalters, das eigentlich keine 

Tragik kennt, weil das dem göttlichen Erlösungsplan widerspricht, gibt es zwar einen Helden, 

aber er tritt nicht als eine selbständige Person auf. Seine Existenz ist auf keine individuelle, 

sondern auf eine allgemeine Bedeutung konzepiert (z.B. in den Trauerspielen des Barock, die 

auf ein Tugendprinzip konzepiert sind) und stellt mit sich ein Exempel dar. Dieser Dramentyp 

wird daher oftmals als Exempeldrama bezeichnet. 

Mit der Entwicklung des Kapitalismus wird die Selbstverwirklichung, die Entfaltung der 

Individualität gefördert. Der tragische Held wird in erster Linie als Mensch und nicht als 

Vertreter einer sozialen Schicht dargestellt. Sein Menschliches mit allen Tugenden, Fehlern 

und Problemen steht nun im Mittelpunkt des Dramas. Dieser Held ist nah dem Menschen, der 

sich im Helden wie im Spiegel sieht. Der Zuschauer begleitet das tragische Geschehen und 

indentifiziert sich mit dem Helden. Eine solche Art der Darstellung wird auch 

Identifikationstheater genannt. 

Das Drama der 18. - 19. Jahrhunderte wird als narratives bürgerliches Drama bezeichnet. 

Čechovs ”Die Dame mit dem Hündchen” präsentiert diese Art des traditionellen Dramas. Um 

es als solches zu betrachten, lohnt es sich, einen Überblick über typische Segmente und den 

Aufbau des narrativen Dramas zu machen. Als narrativ werden alle literarischen Texte 

bezeichnet, denen eine Handlung zugrunde liegt. Handlung kann ihrerseits als die 

”Überführung einer Situation in eine andere”10 definiert werden. Jede Handlung besitzt drei 

Segmente: ”Ausgangslage”, ”narratives Programm” und ”Endlage”. Alle drei bilden ein 

narratives Schema eines Textes, der durch zentrale Strukturelemente bestimmt wird. 

Fast jeder narrativer Text beginnt mit der Darstellung verschiedener Wertbereiche, die sich an 

bestimmten Grundoppositionen erkennen lassen (Ausgangslage). Diese Oppositionen bilden 

ein Spannungsfeld, das als Mangelsituation bezeichnet werden kann. 

 

Als Leser der ”Die Dame mit dem Hündchen” lernt man Gurov als einen Ehe müden, 

amourösen Abenteurer kennen, der, wenn er weg von seiner Frau ist, sich gleich an die Suche 

nach leichten Liebesaffären macht. Der Leser empfindet das als Verletzung der moralischen 

                                                           
10  S. Mario Andreotti, Traditionelles und modernes Drama; Uni Taschenbücher, Verlag Paul Haupt Bern, 

Stuttgart, Wien 1996, St.117. Nachfolgend zitiert als: Traditionelles und modernes Drama und Seitenangabe. 
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Ordnung ( Treue/Untreue) und möchte, daß die Ordnung wiederhergestellt wird. Mit anderen 

Worten muß hier die Mangelsituation überwunden werden. Dafür braucht man einen Helden. 

In Čechovs Erzählung ist es der ”schlechte” Gurov, der sich selbst überwinden soll. Was 

genau ist aus der Sicht des Lesers zu verbessern und inwiefern ist der Held fähig dafür? 

In der Regel wird eine Mangelsituation aus zwei Perspektiven betrachtet: aus der der 

gegebenen Werte und aus der Wertvorstellung des Helden selbst. In den bürgerlichen Texten 

ist der Held die dominante Größe, die oft in Konflikt mit sich selbst kommt, um an das 

eigentliche, tiefe Selbst zu gelangen.11 Dieser Konflikt bildet in zahlreichen narrativen Texten 

die zentrale Mangelsituation. Auch aus der Sicht Gurovs kommt eine andere Grundopposition 

zustande, nämlich innige Liebe/ gesellschaftliche Konventionen. Sie muß jetzt ausführlicher 

betrachtet werden. 

 

 

4. Čechovs ”Die Dame mit dem Hündchen” als traditionelles Drama 

 

4.1 Zwei Mangelsituationen als Ausgangsopposition des narrativen Dramas 

Gurov hat sich auf eine Affäre mit Anna Sergeevna aus Neugier und Langeweile eingelassen. 

Für ihn sollte es eine Liebesgeschichte sein, von denen es bei ihm bereits sehr viele gegeben 

hatte. Zu seiner Frau, mit der man ihn ziemlich jung verheiratet hatte, hatte er keine 

Liebesgefühle mehr. Sie schien ihm anderthalbmal älter als er und sehr eingeschränkt. Gurov 

fürchtete sie insgeheim und war ihr oft untreu. Aufgrund seiner bitteren Erfahrung mit der 

Ehefrau nannte Gurov alle Frauen stets ”minderwertiges Geschlecht”, wenn auch er keine 

zwei Tage ohne sie auskommen konnte. Bei seinen flüchtigen Geliebten suchte er jedoch 

keine Liebe, sondern blieb mit ihnen des augenblicklichen Genußes und der Abwechslung 

halber.Es war gut, wenn er jegliche Frau nach ihrer Trennung in guter Erinnerung behielt. 

Meistens hinterließen sie bei Gurov nur Abscheu oder sogar Haßgefühle: 

 

Von früher hatte er sich die Errinnerungen an sorglose, gutmütige Frauen bewahrt, die die 

Liebe fröhlich machte, die ihm dankbar waren für ein Glück, auch für ein kurzes:”Und wenn 

                                                           
11  S. Traditionelles und modernes Drama. St. 145. 
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Gurovs Gefühl für sie erkaltete, dann weckte ihre Schönheit in ihm nur Haß und die Spitzen 

an ihrer Wäsche kamen ihm wie Schuppen vor.”12  

 

In seiner Lebensart findet Gurov nichts Verwerfliches. Vieleicht ist das darauf 

zurückzuführen, was er von den anderen wußte, nämlich, daß ”sich das wirkliche und 

interessanteste Leben eines jeden Menschen heimlich, gleichsam wie unter dem Mantel der 

Nacht, abspielte... Die Geschichten von den lockeren hiesigen Sitten enthielten viel 

Unwahres, er lehnte sie ab und wußte, daß solche Geschichten meist von Leuten erfunden 

wurden, die selber gern einen Seitensprung gemacht hätten, es aber nicht fertigbrachten.”13  

 

Als Anna Sergeevna und Gurov sich auf dem Kurort regelmäßig trafen, erstaunte sie ihn mit 

ihrer Unbeholfenheit, Verlegenheit und Zaghaftigkeit. Ihre ganze Reinheit nahm Gurov für 

sich ein und obwohl er sich oftmals von ihren Schuldgeständnissen gereizt fühlte, war ihm an 

der Seite dieser naiven, in vielen Dingen unerfahrenen Frau sehr wohl. Dieses für Gurov 

unerklärliche Gefühl des Glücklichseins, das nach der Trennung der beiden bei ihm immer 

stärker wurde, wird von ihm als eine wahre Liebe empfunden: ”Und erst jetzt, da sein Kopf 

grau war, liebte er, wie es sich gehörte, liebte er tatsächlich − zum erstenmal in seinem 

Leben.”14  

Einerseits das von geselschaftlichen Konventionen bedingte Doppelleben, das Gurov 

überhaupt nichts ausmachte, bevor er Anna Sergeevna kennelernte, andererseites eine innige, 

aufrichtige Liebe, die man verstecken mußte. 

Interessant ist die Tatsache, daß diese Mangelsituation innige Liebe/ gesellschaftliche 

Konventionen die Heldin der Erzählung im gleichen Maße betrifft. Ihre Gewissensbissen und 

ihre Einstellung gegenüber Gurov zeugen davon, wie sehr sie sich zwischen ihrer Liebe und 

den Anstandsnormen der Gesellschaft gerissen fühlt. Anna Sergeevnas Auseinandersetzung 

mit sich selbst verstärkt die Grundopposition und macht sie zum Mittelpunkt des Konflikts.  

Dazu kommt noch Weiteres: in vielen Texten kann es mehr als eine Mangelsituation geben. 

Wenn man Čechovs Erzählung aus der Perspektive des im Text angelegten Sinnes betrachtet, 

kann man feststellen, daß mindestens noch eine umfassendere Mangelsituation zu erkennen 

ist, nämlich die Grundopposition menschliche Gebundenheit an die Gesellschaft/ Anspruch 

des Menschen auf Selbstbestimmung. 

                                                           
12  Die Dame mit dem Hündchen. St. 21-22. 
13  Die Dame mit dem Hündchen. St. 59, 12. 
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Anna Sergeevna und Gurov haben ineinander das gefunden, wonach sie sich so lange gesehnt 

haben. Und nun könnte man denken, daß sie jetzt zusammekommen müssen, um das lang 

ersehnte Glück zu behalten. Das wünschen sich die beiden. Aber wie kann man das machen? 

In der russischen Gesellschaft Ende des 19. Jahhunderts war eine solche Lösung des 

Lebensdramas völlig undenkbar. Eigentlich konnte ein Leben wie das von Gurov oder Anna 

Sergeevna nicht als Drama bezeichnet werden. Ihr offizielles Leben in der Gesellschaft, das 

sich kaum von dem anderer unterschied, das Leben, das eine Hülle, eine Lüge ausmachte, um 

die Wahrheit zu verstecken, war gar nicht beleidenswert. Das Persönlichste, worin man 

aufrichtig dachte und sich selbst nicht betrog, wurde im geheimen verborgen. Und es 

interessierte keinen, sogar oftmals den Nächsten nicht, was unter dieser Hülle geschah. 

Während ihrer Zusammenkunft fingen Gurov und Anna Sergeevna oft an, sich darüber 

Gedanken zu machen, wie sie ”aus dieser unerträglichen Verstrickung herausfinden”15 

konnten. Und die beiden begriffen sehr gut, daß es bis zum Ende, bis sie eine Lösung 

gefunden haben noch sehr, sehr weit war, daß alle Komplikationen eigentlich noch vor ihnen 

lagen. 

 

 

4.2 Konstruktionelle Unvollständigkeit Čechovs Erzählung 

 

Mit dem Gedanken, daß die größten Schwierigkeiten noch vor den Liebenden liegen, beendet 

Čechov seine ”Die Dame mit dem Hündchen” und gibt vielen Literaturkritikern den Anlaß, 

ihn wegen der angeblichen Unvollständigkeit der Erzählung zu kritisieren.Wenn ein 

interessanter, neuer Gedanke sich kristallisiert, sich leicht andeutet und der Leser auf die 

weitere Entwicklung gespannt wird, bricht der Autor die Erzählung ab, ohne diesen Gedanken 

vollständig entwickelt zu haben. Diese Unvollständigkeit mancher Erzählungen Čechovs 

wurde oft zum Objekt der Literaturkritik. Es gab jedoch Literaturwissenschaftler, die darin die 

Meisterschaft des Autors sahen. 

Im narrativen Schema Čechovs Erzählung ”Die Dame mit dem Hündchen” findet man die 

Ausgangslage und das narrative Programm (sieh. Punkt 3). Die Endlage als solche fehlt 

aufgrund der ”Unvollständigkeit” der Erzählung: zwei Mangelsituationen, die in dieser 

                                                                                                                                                                                     
14  Die Dame  mit dem Hündchen. St. 64. 
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Erzählung ein einheitliches narratives Hauptprogramm bilden, werden am Ende der Erzählung 

nicht behoben, sondern verstärkt. 

 

 

4.3 Wichtigste Handlungsfunktionen eines narrativen Dramas. Ihre 
Betrachtung anhand der Erzählung ”Die Dama mit dem Hündchen” 

Im narrativen Schema eines traditionellen Dramas gibt es in der Regel neben dem Helden 

auch einen Auftraggeber, der den Helden zur Überwindung der Mangelsituation beauftragt. In 

Märchen z.B. übernimmt diese Funktion ein König, der den Prinzen aus dem benachbarten 

Königreich bittet, seine Tochter vom Drachen zurückzuholen. In sehr vielen Dramas wird die 

Funktion des Auftraggebers nicht durch eine Figur, sondern durch nichtfigurative Elemente 

ausgeübt.16 In Kriminalromanen ist es z.B. meistens eine bestimmte Rechtsordnung, in derer 

Rahmen und in derem Auftrag der Held handelt. In der ”Die Dame mit dem Hündchen” sind 

es die Anstandsregeln und bestimmte Konventionen, die das bürgerliche Leben der russischen 

Gesellschaft Ende des 19. Jahrhunderts bestimmen. 

 

Bei der Definition des narrativen Programms eines Dramas im allgemeinen sind neben dem 

Helden und dem Auftraggeber auch erstrebter Wert, Helfer, Gegenspieler und Nutzniesser zu 

erwähnen. Bei dem erwünschten Wert kann es sowohl um eine Figur als auch um ein 

nichtfiguratives Element handeln, die der Held zu gewinnen versucht ( z.B. eine Prinzessin, 

innere oder äußere Freiheit). Um seinen Auftrag erfolgreich zu erfüllen bekommt der Held 

sehr oft einen Helfer, der ihm tatkräftig oder dem Rat hilft, die Mangelsituation zu 

überwinden. Der Gegenspieler oder der negative Auftraggeber verweisen den Helden auf ein 

falsches, nicht mehr gültiges Wertsystem. Der Gegenspieler kann nicht nur als eine Figur, 

sondern auch als eine Kraft, ein Zustand auftreten (z.B. Angst, die den Helden daran hindert, 

an die Wahrheit zu gelangen). 

Manchmal ist auch eine ”zweideutige Auftraggeberposition”17 in einem Drama zu 

verzeichnen. In der ”Die Dame mit dem Hündchen” z.B. können Anna Sergeevnas und 

Gurovs Widerstand aus der Sicht ihrer persönlichen Moral, ihrer Wertvorstellungen als ein 

positiver Auftraggeber betrachtet werden. Rückt man aber das Geschehene in das Blickfeld 

der gesellschaftlichen Werte des damaligen Rußlands, so kann man annehmen, daß die 

                                                                                                                                                                                     
15  Die Dame  mit dem Hündchen. St. 66. 
16  S. Traditionelles und modernes Drama. St. 149. 
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oftmals überspielte , lügnerische Anstandsregeln der russischen Gesellschaft (so wie sie dem 

heutigen Leser erscheinen) der positive Auftraggeber sind. Mir anderen Worten werden feste 

Relationen zwischen einem positiven Auftraggeber und einem positiven Helden bzw. 

zwischen einem negativen Auftraggeber und seinem Helden aufgelöst. Dieser Aspekt nimmt 

in modernen Texten eine zentrale Bedeutung an. Das weist daraf hin, daß Cechovs ”Die Dame 

mit dem Hündchen” eine Art Übergangsdrama darstellt, was im nächsten Punkt ausführlicher 

betrachtet wird. 

 

 

5. Das moderne, gestische Drama 

 

Das moderne Drama wird durch die Subjektkritik gekennzeichnet. Man findet sie bereits in 

den Werken von Sören Kierkegaard18, der eine absolute Priorität des individuellen Existierens 

hervorhebt und diese Existenz als etwas Widerspruchsvolles bezeichnet. Er sagt, daß der 

Mensch sich mit ”den Dissonanzen, den Parodoxien seiner Existenz abfinden”19 soll. 

Diesen Gedanken entwickelt Ende des 19. Jahrhunderts Friedrich Nietzsche20, indem er den 

Begriff der ”Ichdissoziation” einführt. In seinem Nihilismus, einer vollkommenen Entleerung 

der Welt von Sinn, Zweck und Ziel, wird der Mensch nicht mehr als ein Wertmaß der Dinge 

eingesetzt. Nietzsche kritisiert den Begriff, daß man jedem Menschen einen bestimmten 

Charakter zuschreiben kann, denn dieser Charakter entspricht der Lebenswirklichkeit nicht. 

In der Moderne wird der Mensch bzw. der Held nichrt mehr als eine introspektive Figur, der 

der Künstler in seinen Werken einen festen Charakter zuschreiben kann, dargestellt, sondern 

als eine extraspektive Figur, bei der ihre menschlichen Verhaltensweisen in den Vordergrund 

gestellt werden. Die Beziehungen der Menschen zueinander stehen im Mittelpunkt der 

Erzählung und bilden einen Gestus. Der Begriff Gestus kommt ursprünglich aus dem Bereich 

der Gestik, der Körpersprache. Man verwendet ihn auch in dem verbalen Bereich, wenn die 

                                                                                                                                                                                     
17  S. Traditionelles und modernes Drama. St. 152. 
18  Sören Kierkegaard (1813 - 1855) − dänischer Theologe und Philosoph, Autor zahlreicher scharfer 

polemischer Schriften; verstand den Menschen als eine Syntese zwischen Endlichem und Unendlichem. Bekannt 

sind seine ”Der Begriff Angst”, ”Entweder − Oder” und andere Werke. 
19  S. Traditionelles und modernes Drama. St. 178. 
20   Friedrich Nietzsche (1844 - 1900) − deutscher Philosoph, stand unter dem Einfluß von der Philosophie 

Schopenhauers (Vorrang des Willens) und der Selektionstheorie Darwins; bekannt durch seinen Nichilismus. 
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Rede von einer ”gestischen Sprache”21 ist. Die Definition des Gestusbegriffs entstammt den 

Essays von Bertold Brecht ”Neue Technik der Schauspielkunst” (1949/55):  

 

 Wir sprechen von einem Gestus. Darunter verstehen wir einen ganzen Komplex 

einzelner Gesten der verschiedensten Art zusammen mit Äusserungen, welcher 

einem absonderbaren Vorgang unter Menschen zugrunde liegt und die 

Gesamthaltung aller an diesem Vorgang Beteiligten betrifft ... oder einen Komplex 

von Gesten und Äußerungen, welcher, bei einem einzelnen Menschen auftretend, 

gewisse Vorgänge auslöst ..., oder auch nur eine Grundhaltung eines Menschen. 

(Traditionelles und modernes Drama. S. 205. Hervorhebungen im Original) 

 

Zur Brechtschen Definition gehört ein gesellschaftliches Moment. Das menschliche Verhalten 

wird nicht so sehr von dem Individuellen als von dem Kollektiven bestimmt. Das Individuum 

wird als resultat der gesellschaftlichen Verhältnisse verstanden. Die Handlung wird nicht 

mehr wie im bürgerlichen traditionellen Theater vom Charakter der Figur aus definiert. Von 

der Handlung aus wird die Figur definiert. Dieser Aspekt findet sich auch in Cechovs ”Die 

Dame mit dem Hündchen”. 

 

 

6. Cechovs ”Die Dame mit dem Hündchen” als eine Übergangsform des 

Dramas aus dem Traditionellen ins Moderne 

 

Keine Überwindung der Mangelsituation (sondern sogar ihre Verstärkung) am Ende des 

Dramas, die Auflösung der festen Relationen zwischen dem Auftraggeber und dem Helden 

sind Elemente, die für das moderne Drama charakteristisch sind. Ein weiteres typisches 

Merkmal, das am Ende des vorherigen Punktes bereits angesprochen wurde, läßt sich in 

Čechovs ”Die Dame mit dem Hündchen” daran erkennen, daß der Charakter von Anna 

Sergeevna und Gurov sich langsam aufgrund ihrer Haltung kristallisiert. Hätten die beiden 

Personagen aufgrund ihrer Haltung die Handlung definieren müssen, könnte man erwarten, 

daß ihr Roman hätte entdeckt werden müssen und die Gesellschaft sie angeprangert hätte. 

Anna Sergeevna und Gurov stellen sich als zwei Menschen dar, die es vermocht haben, den 

ersten Schritt zu ihrer Befreiung aus dem Netz der gesellschaftlichen Konventionen zu 

machen. Man weiß nicht, wie sich ihre Liebesgeschichte weiter entwickelt. Der Autor überläßt 

                                                           
21   S. Traditionelles und modernes Drama. St. 205. 
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es dem Leser zu entscheiden, ob die Liebe zwischen Anna Sergeevna und Gurov reif genug 

ist, um die Gesellschaft aufzufordern, und wenn ja, ob sie es schaffen. 

 

Das Verhalten der Figuren in der ”Die Dame mit dem Hündchen” kann nicht als eine 

Bestätigung der festgelegten gesellschaftlichen Werte und Normen interpretiert werden. Eine 

solche Bestätigung betrachtet man als eine Funktion des traditionellen Theaters. In Čechovs 

Erzählung ist der Leser aufgefordert, das Geschehene kritisch aufzunehemen, den 

Widerspruch zu erkennen und seine eigene Einstellung dazu zu entwickeln. Wie bereits in 

Punkt 2 erwähnt wurde hat es diametral gegensätzliche Reaktionen auf das Drama Čechovs 

nach seiner Veröffentlichung gegeben. Viele Literaturkritiker haben darin einen tiefen 

humanistischen Gedanken erkannt, den Versuch, die Frage nach dem Sinn des Lebens, nach 

der Sünde, nach Recht und Unrecht zu beantworten. In manchen Rezensionen konnte man 

lesen, daß die Erzählung dem Autor mißlungen sei, weil er den Vorfall auf dem Kurort 

fehlerhaft für ein Drama halte.22  

 

Jedoch nicht nur aus der Sicht der Struktur der Erzählung und der Funktion ihrer Figuren kann 

”Die Dame mit dem Hündchen” teilweise als modernes Drama bezeichnet werden. Nur 

wenige Autoren Ende des 19. Jahrhunderts haben sich gewagt, die familiäre Versklaverung, 

dieses schändliche Laster des von der Lüge verflochtenen Gesellschaftslebens zu entblößen. 

Es war eine Art Aufforderung an die Gesellschaft. Wenn man als Leser Ende des 20. 

Jahrhunders sich in den Leser Ende des 19. Jahrhunders versetzt, kann man sich denken, daß 

”Die Dame mit dem Hündchen” eine Tragödie ist. Sicherlich haben viele sich damals in 

diesem Drama als im Spiegel gesehen, haben an sich die in der Erzählung berührten Fragen 

gestellt und wahrscheinlich vor seiner Hilflosigkeit und der der Helden insgeheim geweint. 

 

Um diesen Punkt abzuschließen könnte man Čechovs Erzählung kurz aus der Sicht des 

heutigen Lesers, eines selbstbestimmenden Menschen, betrachten. Höchstwahrscheinlich 

würde er Čechovs Drama heutzutage als keine Tragödie bewerten, denn sie läßt sich recht 

leicht lösen, imdem man den Figuren erlaubt, ein gemeinsames Leben anzufangen, ohne 

gesellschaftliche Verachtung dabei verdient zu haben. Vielleicht würde der heutige Leser 

                                                           
22   S. A. P. Čechov, Sobranie sočinenij v dvenadcati tomach. Gosudarstvennoe izdatel’stvo chudozestvennoj 

literatury, tom 8. St 552. Nachfolgend zitiert als: Sobranie sočinenij v dvenadcati tomach und Seitenangabe. 
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dieses Drama lächerlich finden und das ist der Punkt, wo das moderne Drama in das 

postmoderne übergeht: das Postmoderne feiert das, was das Moderne trauert. 

 

 

7. Čechov als Meister der Erzählung in der russischen Literatur 

 

7.1 Widerspiegelung der russischen Seele in Čechovschen Werken 

Bevor man sich mit der Analyse der zwei Varianten der Übersetzung der Erzählung ”Die 

Dame mit dem Hündchen” auseinandersetzt, lohnt es sich, Anton Čechovs schriftstellerisches 

Talent, den Beitrag des Meisters in die Schatzkammer der russischen Literatur zu betrachen, 

sich fragen, was ihn zu einem der beliebtesten Autoren des russischen Volkes machte. 

Es waren vor allem Čechovs Klarheit, Leichtigkeit und eine gewisse Keuschheit, die für seine 

Erzählungen einnahmen. Sein Leser, sei es der Leser des 19. oder des 20. Jahrhunderts, der 

Čechovs Werke mit dem Herzen aufnimmt, entdeckt für sich hinter der äußeren Leichtigkeit 

viel Bitterkeit und Kummer. Čechov verschließt sich den wichtigsten Fragen seiner Zeit nicht. 

Der Schriftsteller reagiert auf die ewigen Tiefen des Lebens, indem er in seinen Werken 

Fragen über Gott, das Glück, die Sünde, den Sinn des Lebens und manche andere stellt. Das 

sind die Fragen, die der russischen Seele sehr nahe stehen, ihre angeborenen Geheimnise sind 

und das Wesentliche ihrer Existenz ausmachen. 

Ende des 19. Jahrhunderts verlangte der Leser von seinem Autor keine freie Dichtung, keine 

Unterhaltung. Er wollte vom Schriftsteller die Antworten auf diese lebenswichtigen Fragen 

bekommen, sah in ihm eine Instanz, die ihn in all diesen Fragen aufklären sollte (gleich einem 

Gericht oder einem Parlament). Čechov blieb treu seinem Gewissen und seiner Wahrheit, die 

er aus der Wahrheit des Volkes schöpfte. Gleich Puškin, Tolstoj, Turgenev wurde er zu einem 

nationalen Schriftsteller. Und wenn man ihn diesen großen Schriftstellern nicht gleich stellte, 

dann kam es dadurch, daß man seine Größe nicht empfand. Čechov lehrte nicht, er 

erschütterte nicht, sondern erzählte. Seine Erzählungen waren oftmals humorvoll oder traurig 

und immer innig und keusch. Das machte Čechov zu einem eigenen Schriftsteller. Und wenn 

er auch nicht hinreißend gleich Dostoevskij oder Tolstoj war , machte es ihn nicht weniger 

beliebt. 
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7.2 Wahrnehmeung Čechovs Werken von Ausländern 

Der ausländische Leser fühlt sich angezogen von der Unterhaltsamkeit, der genauen 

Darstellung eines für ihn fremden, interessanten Lebens. Viele Außländer nimmt der 

Čechovsche Humor für sich ein. Wenn man die Problematik seiner Werke besser verstehen 

will, empfielt es sich zunächst, sich ein Bild vom Wesen der russischen Seele und des 

russischen Charakters zu machen, denn die Kunst eines jeden Volkes wird aus seinem Geist 

geboren. Sie nimmt ihre Ideen aus der Volksseele. 

Die russische Kultur ist vom orthodoxen Glauben sehr geprägt. Der russische Mensch ist 

ständig auf der Suche nach der Wahrheit Gottes auf Erden. Er wird von dem Gedanken der 

Einmaligkeit und der Kostbarkeit jedes einzelnen Menschen hingerissen, den Gott nach 

seinem Bilde geschaffen hat. In ihm verbergen sich zugleich ein Glaubenskämpfer und ein 

Sünder. Das macht den Charakter des russischen Menschen leidenschaftlich und zugleich 

demütig und keusch. Das findet man auch in Čechovschen Figuren. 

 

 

8. Meisterschaft Čechovs 

 

In den meisten seiner Werke bevorzugt Čechov eine Kleinform. Er schreibt einfach und in 

skizzenhafter Kürze, die manchem Leser zuerst unverstädlich scheint und ihn ratlos macht. Da 

wo man mit einer echten schöpferischen Arbeit des Künstlers mitrechnen sollte, bricht die 

Erzählung ab. Viele sehen aber gerade in dieser Unabgeschlossenheit der Erzählungen ein 

großes Talent des Autors, der den Leser gut genug auf seine eigene Verarbeitung vorbereitet 

hat. Čechov läßt dem Leser freien Raum, zwingt ihm seine eigene Lösung nicht. Wie es 

vorher bereits erwähnt wurde lehrt er nicht, sondern erzählt. 

 

Im Sinne des Ende des 19. Jahrhunderts verwendeten Bühnenstils (und wahrscheinlich auch 

heute) scheint die Erzählung ”Die Dame mit dem Hündchen” kein Drama zu sein. Die 

Erzählung ist einfach viel zu handlungsarm, was bestimmte Schwierigkeiten bei ihrer 

Theatralisierung bereitet. Der Autor bietet dem Leser ein psychologisch-lyrisches Drama, 

dessen Spannung aus den inneren Konflikten der Helden hervorgeht.Das ist noch eine 

Besonderheit der Čechov schen Werken. Seine Dramen sind in der Regel mehr auf die 

Schilderung von Stimmungen und dem Milieu ausgerichtet, auf die Verwandlung der Figuren. 

Man findet in seinen Erzählungen nicht viele Dialoge. Es wird mehr in Gedanken, Träumen 
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gelebt bzw. gespielt. Optische Symbole und Gebärde bekommen bei ihm daher eine erhöhte 

Bedeutung. Als Theater- oder Filmregisseur muß man das ständig beachten. 

 

Es lohnt sich anhand ein paar Beispiele zu zeigen, wie wichtig und zugleich schwer es ist, die 

Stimmung der Figuren richtig widerzugeben, ohne sie reden zu lassen. Nehmen wir z.B. die 

Zeit, wenn Gurov und Anna Sergeevna noch auf dem Kurort sind. Čechov bietet dem Leser 

keine großartigen und langen Dialoge zwischen den beiden. Er sagt nur, daß sie sich jeden 

Tag beim Frühstück treffen und anschließend den ganzen Tag zusammen verbringen. Sie 

gehen in den Stadtpark oder bleiben in den Anlagen. Am Abend, wenn die Hitze nachläßt, 

stehen sie gern an der Strandpromenade und beobachten eintreffende Gäste, sitzen auf einer 

Bank am Ufer und blicken schweigend aufs Mehr hinunter. Die Nächte gehören den beiden 

meistens dann auch. Der Leser weiß nun, daß Anna Sergeevna sehr oft nachdenklich wird. 

Wenn sie mit Gurov ganz alleine bleibt, fleht sie ihn an, sie nicht zu mißachten, wird immer 

wieder von den Gewissensbissen geplagt, was Gurov oftmals nicht ganz angemessen findet. 

Von Gurov liest man, daß er sich ”völlig verwandelt”23 fühlt. Von Anna Sergeevnas Seite 

macht er keinen Schritt entfernt, sagt ihr viele Komplimente, ist zuvorkommend. Ein frisch 

Verliebter könnte man denken. Jedoch Gurov und zusammen mit ihm der Leser verstehen, 

daß in dieser Verliebtheit viel gespielt wird. Gurov ist sich sicher, daß auch dieser Roman 

nicht ewig währen wird. Er genießt aber gemeinsame Augenblicke und seine Rolle des 

Verliebten, wie er später von sich sagt. Jedoch gibt es im Text einen Hinweis darauf, daß die 

Beziehungen zwischen Gurov und Anna Sergeenva von etwas Besonderem gekennzeichnet 

sind, was sie nicht vergänglich machen kann: ” ... und die Spazierfahrten mißlangen nie, die 

Eindrücke waren jedesmal unverändert schön und großartig.”24  

 

Man kann sich gut vorstellen, wie schwer es ist, bei einer Theateraufführung oder in einem 

Film, einerseits das Spiel und andererseits etwas Inniges, das die weitere Entwicklung 

einprägt, zu zeigen. Das ganze Drama besteht schlechthin fast nur aus solchen Momenten, ob 

man den Abschied der beiden vor dem Zug, die Ankunft Gurovs in Moskau und seine 

Verwandlung in den üblichen Gurov, der sich denkt, seinen Roman sehr schnell vergessen zu 

können, die Errinnerungen an Anna Sergeevna, deren Bild ihn überall verfolgt und 

letztendlich seine Begegnung mit ihr im Theater. Gurov sagt zu seiner Geliebten nur guten 

                                                           
23  Die Dame  mit dem Hündchen. St. 31. 
24  Die Dame  mit dem Hündchen. St. 32. 
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Tag. Was spielt sich wohl in ihren Seelen, welchen Kampf haben sie zu bestehen in dieser 

Szene? Und wie bringt der Regisseur eine große Freude über das Wiedersehen, Angst von den 

anderen gesehen zu werden und Verzweiflung gleichzeitig so zum Ausdruck Wie macht er es, 

daß der Zuschauer es auch erkennt? Läßt er Gurov oder Anna Sergeevna noch etwas 

zueinander sagen, läßt er sie eine Zeit schweigen, so wie es im Buch beschrieben ist.  

Man kann sich wohl denken, daß die Schauspieler gerade in diesem Drama auf kinesische 

Zeichen als eine Gesamtheit von allen Gesichts- und Körperbewegungen sehr achten müssen. 

 

 

9. Vergleich von zwei Übersetzungen der ”Die Dame mit dem Hündchen” ins 

Deutsche mit dem Originaltext und untereinander 

 

Die zwei Übersetzungen von der ”Die Dame mit dem Hündchen”, die hier vergliechen 

werden, wurden von zwei deutschen Muttersprachlerinnen angefertigt, die sich anscheinend 

sehr gut in der russischen Kultur auskennen. Man kann mit recht sagen, daß es ihnen gelungen 

ist, die Čechovsche Art der Erzählung mit allen ihren Besonderheiten dem deutschen Leser zu 

präsentieten. In ihren Übersetzungen findet man die vorher angesprochene Leichtigkeit, 

Keuschheit und Demütigung, die in Čechovs Erzählungen unentbehrlich sind. 

Die beiden Übersetzungen sind gleich gut und dennoch lassen sie sich in manchem 

unterscheiden. Übersetzerin Candreia hält sich sehr nahe an den Originaltext, während ihre 

Kollegin Hertha von Schulz sich an manchen Stellen erlaubt, die Übersetzung auf eine höhere 

Stilebene zu bringen. Hier ist nur ein kurzer Vergleich: 

Übersetzung von R. Candreia  Übersetzung von Hertha von Schulz 

Er zählte noch nicht vierzig Jahre, doch 

er besaß bereits eine zwölfjärige Tochter 

und zwei Söhne...(St. 109) 

 Er war noch nicht vierzig, hatte aber 

schon eine Tochter von zwölf Jahren und 

zwei Söhne...(St.8) 

Er hatte schon vor langer Zeit begonnen, 

ihr untreu zu sein...(St. 110) 

 Er war ihr schon seit langem und oft 

untreu...(St. 9) 

Sie ließ in ihren Briefen das harte 

Schlußzeichen fort...(St.110) 

 Sie ließ beim Schreiben von Briefen das 

stumme Ehdzeichen nach den 

Konsonanten weg... (St. 9) 

  (Meine Hervorhebungen) 
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Die Übersetzerinnen kennen sich in den Realien des russischen Lebens sehr gut aus und fügen 

in ihren Übersetzungen manche Erläuterungen bei. R. Candreia erklärt dem deutschen Leser, 

was eine Seljanka ist: ”ein Gericht aus verschiedenartigstem Fleisch mit Kraut, Zwiebeln und 

Gurken”(St. 124). An der Stelle, wo es um Gurov als einen Bewohner von Moskau geht, 

schreibt sie Moskowiter (St. 123), was in der Tat etwas anderes als Moskauer (in der 

Übersetzung von Hertha von Schulz) ist. Moskowiter stammt vom Wort Moskowija 

(Moskowitija), der in Westeuropa üblichen Bezeichnung des Russischen Reiches unter 

Großfürsten und Zaren (ungefähr bis zum 18. Jahrhundert) und nennt einen Einwohner vom 

Staat, nicht von der Stadt Moskau. Von daher ist der Gebrauch dieses Wortes in der 

Übersetzung nicht gerechtfertigt. 

 

In seiner Erzählung läßt Čechov seine Heldin Anna Sergeevna heißen. Dabei müßte man 

wissen, daß Sergeevna kein Familien- sondern ein Vatersname ist. In Rußland spricht man 

jemand so an, um seinen Respekt und seine Hochachtung vor dem Angesprochenen zu zeigen. 

Die Übersetzerinnen machen jedoch keinen Vermerk darüber. Man kann denken, daß diese 

Anredeform den Deutschsprachigen wohl bekannt ist. 

Es ist intereesant zu vermerken, daß Frau Schulz in ihrer Übersetzung an einer Stelle den 

Vatersmanen wegläßt. Das kommt im letzten 4. Kapitel vor, wo der Leser weiß, daß sich 

Gurov und Anna Sergeevna einander sehr nah werden. Die Übersetzerin drückt es mit einem 

sprachlichen Mittel aus, indem sie nur den Vornamen Anna läßt. 

 

Wie es vorher bereits erwähnt wurde, achtet Čechov auf die Beschreibung der Umgebung, der 

Atmosphäre. Die beiden Übersetzungen geben die Stimmung der Erzählung sehr gut wieder, 

Für eine weitere Verarbeitung des Stückes, sei es auf der Theaterbüne oder im Kino, kann 

man sie daher sehr gut gebrauchen. 
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Schlußwort 

 

Čechovs ”Die Dame mit dem Hündchen” wurde 1899 geschrieben und veröffentlicht. Es ist 

eine zarte Liebesgeschichte, die die zeitgenossische Liebe feinfühlig durchleuchtet, ein 

psychologisch-lyrisches Drama, in dem innere Konflikte seiner Figuren in den Fordergrund 

gestellt werden.  

”Die Dame mit dem Hündchen” kann auch als eine Art Übergangsdrama betrachtet werden, 

denn darin lassen sich sowohl manche Elemente des traditionellen als auch des modernen 

Dramas erkennen. In der Erzählung gibt es zwei Mangelsituationen: innige Liebe / 

gesellschaftliche Konventionen (aus der Sicht der Helden) und Gebundenheit des Menschen 

an die Gesellschaft/ Anspruch des Menschen auf Selbstbestimmung (aus der Perspektive der 

Gesellschaftsnormen). Diese Mangelsituationen bilden die Ausgangslage, die in ein narratives 

Programm übergeht: Überwindung der Mangelsituationen durch den Helden. Eine Endlage, 

die für traditionellen Dramen charakteristisch ist, fehlt in der Erzählung als solche. Die 

Mangelsituationen werden am Ende nicht behoben, sondern verstärkt. Hiermit deutet sich das 

Moderne in dem Drama an. Nicht die Handlung wird von den Figuren bestimmt, sondern sie 

werden von ihr definiert. Die Menschen ind ihre Beziehungen zueinander stehen im 

Mittelpunkt der Erzählung und bilden einen Gestus. 

Modern ist nicht nur die Struktur der Erzählung. Selbst die Tatsache, daß Čechov den 

Konflikt des Menschen mit sich selbst, hervorgerufen durch seine Empörung über 

gesellschaftliche Normen, entblößt hat war Ende des 19. Jahrhunderts eine Zumutung und 

zugleich eine Aufforderung, sich von den lügnerischen Konventionen zu befreien. 

 

Die ”Unvollständigkeit” der Erzählung zeugt eher von der Meisterschaft des Autors. Er lehrt 

nicht, zwingt nichts auf, sondern bereitet den Leser auf dessen eigene Verarbeitung des 

Textes. Čechovs Innigkeit, die sich in seinen Helden wiederspiegelt, gelangt an das Tiefe der 

Menschen Herzen. Seine Verbundenheit mit der Volksseele machen den Schriftsteller zu 

einem beliebten Autor. Seine Werke helfen auch ausländischen Lesern, sich ein Bild von dem 

Menschen in Rußland schaffen. 
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