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Heiligabend. Silvia und Klaus Wolf haben die letzten Einkäufe erledigt und warten nun
auf die Ankunft ihrer Tochter Merle. Auch der verschrobene Onkel Egon, ein alter Seebär, hat sich mal wieder selbst eingeladen. Bevor die Gäste eintreffen, sehen die Wolfs
bei einem Kaffee die Post durch und entdecken darunter einen Brief aus Grönland, und
zwar von Silvias verschollener Tante Jule, die Jahrzehnte zuvor unmittelbar nach einem
Überfall auf die Kreissparkasse verschwand. Alle glaubten, dass die Verschwundene
etwas damit zu tun hatte und so wunderte es nicht, dass man nie wieder von ihr hörte.
Bis jetzt – denn nun kündigt die Totgeglaubte ihren Besuch an, um „das Haus ihrer
Kindheit noch einmal zu sehen“. Die Wolfs fürchten jedoch, dass die Beweggründe der
Tante für ihren Besuch eher materieller Natur sind. Im Gegensatz zu Tochter Merle, die
sich auf die Bekanntschaft mit Tante Jule freut, sind sich die Eheleute daher einig: Tante
Jule soll gefälligst dort bleiben, wo garantiert kein Pfeffer wächst, nämlich in Thule in
Grönland! Da beginnt es zu schneien, und auch bei den Wolfs schneien unerwartete
Gäste ins Haus, denn plötzlich stehen zwei „Eskimos“ vor der Tür und bescheren der
Familie ein ganz besonderes Weihnachtsfest.

-
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Silvia: Wi rkl ich? Kannst du das s püren?
Klaus: Nö, da s s teht hier im Wetterbericht.
(Die Küchentür bleibt offen. Silvia ruft aus der Küche).
Silvia: Wi tzbold! Egal, Hauptsache, Merle kommt gut durch. Hoffentlich hat das Ki nd
weni gstens die Winterreifen a ufziehen lassen.
(kurze Pause. Man hört Silvia in der Küche herumkramen).
Silvia: Scha a tz!? Wo s ind denn die Eier? Wir haben doch nicht etwa die Eier vergessen?
(Klaus liest weiter Zeitung. Er antwortet abwesend.)
Klaus: Nei n, die werden s chon irgendwo s ein.
Silvia: Ah, da s ind sie ja!
(kurze Pa use)
Scha tz, meinst du wirklich, dass die Gans groß genug ist? Onkel Egon haut doch immer rein
wi e ein Scheunendrescher!
(Kl a us l esend)
Klaus: Ma ch di r doch keine Gedanken, es ist genug da.
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Klaus: Hm, der Förster deines Vertrauens sagt, ja.

-

(Klaus und Silvia kommen herein (links). Sie tragen dicke Wintergarderobe.
Silvia schleppt zwei schwere Einkaufstaschen ächzend in die Küche (rechts),
Klaus nur eine, in der anderen Hand hält er lässig die Zeitung und die Post. Er
stellt die Tasche einfach auf dem Boden ab, zieht die Jacke aus, legt diese
achtlos auf einen Stuhl. Dann setzt er sich an den Esstisch und liest Zeitung.
Silvia kommt aus der Küche (rechts), zieht dabei den Mantel aus und nimmt
Mütze und Schal ab, nimmt auch Klaus‘ Jacke und bringt die Sachen in den Flur
(links). Sie kommt zurück, sieht die Einkaufstasche auf dem Boden und
schleppt diese ebenfalls in die Küche (rechts). Sie redet dabei).
Silvia: Is t das kalt heute! Mi r sind ja beinahe die Füße abgefroren. Meinst du, dass wir weiße
Wei hnachten kri egen?
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1. S zene

- VERLAGSVERBAND: -

Bühnenbild: Da s Stück spielt i m Wohnzimmer der Wolfs. An der l inken Wand ist die Flurtür,
a n der rechten Seite führt eine Tür i n die Küche. Im rechten Bereich des Raumes befindet
s i ch der Essbereich mit einem großen Esstisch mit 8 Stühlen, dort i n der Rückwand i st ein
Fenster, darunter eine kleine Anrichte. In der l inken Zimmerhälfte befindet sich der
Wohnbereich. Dort an der Rückwand steht eine Couch, davor ein kleiner Couchtisch, rechts
da von ein Sessel. In der Zimmerecke s teht ein kleines Bücherregal voller Bücher (nur
Fra uenromane). Mi tten im Raum, zwischen Essbereich und Wohnbereich steht ein (noch
ungeschmückter) Weihnachtsbaum, davor ein großer Ka rton mit der Aufschrift
Chri s tbaumschmuck. Beide Räume sind weihnachtlich dekoriert.

- theaterverlag-theaterstücke.de -

Bestimmungen:
Unerlaubte Aufführungen, unerlaubtes Abschreiben, Vervielfältigen, Verleihen der Rollen müssen als Verstoß gegen das
Urheberrecht verfolgt werden. Alle Rechte, auch die Übersetzung, Rundfunk Verfilmung, und Fernsehübertragung sind
vorbehalten. Das Recht der Aufführung erteilt ausschließlich der Verlag.

2

Klaus: Ja , gerne.
Silvia: Wi l lst du a uch was essen?
Klaus: Nei n, mi r reicht die Bra twurst von vorhin. Wenn Merle da ist, gibt’s doch später noch
Ka ffee und Stollen, oder?
Silvia: Ja , und ein paar Weihnachtsplätzchen sind a uch noch da
(Silvia kommt mit zwei Kaffeebechern aus der Küche (rechts), schließt die Tür)
So, ferti g. Wenn noch was fehlt, war’s das, die Läden sind jetzt zu. Hast du die Post s chon
rei ngeholt?
(Silvia lässt sich erschöpft auf einen Stuhl fallen, stellt eine Tasse vor Klaus ab,
trinkt aus der anderen)
(Klaus bedankt sich beiläufig für den Kaffee.)
Klaus: Da nke! Ja , hier i st sie. Bestimmt alles nur Werbung.
(Klaus legt die Zeitung beiseite und sieht die Post durch)
Silvia: Und, i s t was Interessantes dabei?
Klaus: Nö, s a g ich doch: Werbung, Post von der Versicherung, eine Weihnachtskarte von
Ha nsens, und – a h, hier, da ist ein Brief für dich.
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Klaus: Ja , ha b‘ ich. Hmpf, Onkel Egon. Muss der sich eigentlich immer selbst einladen und
da nn gleich drei Tage bleiben? Ehrlich Silvia, ich würde Weihnachten gerne mal wieder unter
uns feiern.
(Silvia steckt kurz den Kopf ins Zimmer (rechts). Sie seufzt.)
Silvia: Wem s agst du das? Aber er hat doch nur uns.
(Silvia zieht sich in die Küche zurück (rechts) Kurze Pause. Ruft dann)
Möchtes t du auch einen Ka ffee? Das ist noch welcher vom Frühstück da. Der ist s ogar fast
noch heiß!

-

(Silvia ruft immer noch aus der Küche)
Silvia: Es gi bt ja a uch noch vi el zu tun! Ich muss noch den Ka rtoffelsalat machen und das
Rotkra ut für morgen kochen. Das schmeckt ja a ufgewärmt a m besten. Hast du eigentlich an
den Rum für Onkel Egon gedacht?
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Klaus: Jetzt kri eg‘ dich doch mal ein, du bist ja fix und fertig.

-

Silvia: Na , hoffentlich! Oh Gott, wir haben ja gar keine Butter! Ach, doch, da.
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Klaus: Nei n, alles weg. Wild ist dieses Jahr a nscheinend gefragt. Komm, es wi rd schon
rei chen.

- VERLAGSVERBAND: -

Silvia: Ja , a ber wenn nicht? Haben wir noch Wild eingefroren?
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Klaus: Wa s , echt?!
(Kl a us gri nst.)
Ha t di r der Weihnachtsmann endlich geantwortet?!
Silvia: Qua ts ch! Aber i m Ernst, wer s chreibt mir denn a us Grönland? Warte mal, wir
orga nisieren doch das Klassentreffen im Mä rz. Vielleicht hat‘s ja einen von den
Kl a ssenkameraden dahin verschlagen.
Klaus: Gena u, das würde a uch erklären, warum da noch dein Mä dchenname draufsteht.
(Es kl ingelt an der Haustür.)
Silvia: Ma chs t du mal a uf?
(Klaus steht auf)
Klaus: Ja , i ch geh schon.
(Klaus geht hinaus (links). Man hört Stimmen aus dem Flur.)
2. S zene
(Klaus und Merle kommen herein (links). Silvia springt auf.)
Silvia: Merl e, mein Ki nd! Hallo! Du bist a ber früh!
(Merle und Silvia umarmen sich.)
Aber wi eso klingelst du denn? Du hast doch einen Hausschlüssel!
Merle: Ha l lo Ma ma! Ich kann doch nicht einfach so reinplatzen. Ich wohne doch nicht mehr
hi er.
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(Silvia schmunzelt)
Silvia: Kna pp daneben ist auch vorbei. Da s teht nämlich noch was: Grönland! Der Bri ef
kommt a us Grönland!

-

Klaus: Ka l aallit Nunaat? Hmm, das klingt i rgendwie nach Hawaii.
(Klaus bewegt die Arme wie ein Hulamädchen, summt dabei)
Ka l aallit Nunaaat….
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(Silvia nimmt ihm den Brief aus der Hand, betrachtet ihn, zuckt mit den
Schultern)
Silvia: Ta ts ächlich, Silvia Kra utwurst. Dass der überhaupt angekommen ist! Guck mal, die
Bri efmarke! Da steht
(Silvia liest stockend)
Ka l aallit Nunaat!

- VERLAGSVERBAND: -

Klaus: Denke ich jedenfalls. Da s teht nämlich noch dein Mä dchenname drauf.
(Klaus betrachtet den Brief).
Der s i eht aber komisch aus, wo kommt der denn her?
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Silvia: Für mi ch?
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(Klaus seufzt)
Klaus: Typi s ch Fra u. Merle, Winterreifen müssen s ein! Schon wegen der Versicherung.
(Er fügt süffisant hinzu.)
Da s reicht nicht, dass man die dabei hat, die muss man auf-zie-hen lassen!
(Merle wirkt verlegen.)
Merle: Wei ß i ch doch, Pa pa! Ich hab’s halt nicht geschafft.
Klaus: Na , i ch erledige das für dich, bevor du wieder heimfährst. Aber dafür hilfst du mir
noch gl eich beim Baumschmücken.
Silvia: Nun l ass doch das Ki nd erst mal ankommen!
(Silvia wendet sich an Merle.)
Möchtes t du vi elleicht etwas essen? Ich kann dir gerne was machen.
Merle: Nei n danke, i ch hab‘ gut gefrühstückt und außerdem wollte i ch sowieso ein, zwei Ki lo
a bnehmen.
Klaus: Pa pperlapapp, wo willst du denn abnehmen? Ausgerechnet an Weihnachten!
Apropos, stell dir vor, deine Mutter hat Post vom Weihnachtsmann bekommen.
Silvia: Kl a us, nun l ass doch den Unsinn mit dem Weihnachtsmann.
(Silvia schüttelt missbilligend den Kopf).
Aber s chau her, das ist ein Brief aus Grönland!
(Silvia nimmt den Brief wieder in die Hand)
Merle: Echt, a us Grönland? Zeig mal!
Silvia: Hi er, bitte!
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Merle: Ähm, di e liegen noch i m Kofferraum…
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Klaus: Da s war eine gute Idee. Du hast doch hoffentlich die Winterreifen drauf?

-

Merle: Na , es ging so, auf den Stra ßen ist ja einiges l os. Außerdem s oll‘s ja heute noch
s chneien, da bin i ch lieber früher losgefahren.
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Klaus: Ha ttest du eine gute Fahrt?

- VERLAGSVERBAND: -

Silvia: Süße, du bist doch immer hier zu Hause.
(Silvia tätschelt Merle liebevoll.)
Komm, gi b mir deine Sachen.
(Silvia nimmt Merle die Garderobe ab und bringt diese in den Flur (links),
kommt gleich wieder rein (links). Merle setzt sich inzwischen mit Klaus an den
Esstisch. Silvia setzt sich dazu)
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(Merle zieht ihren Mantel aus, nimmt Mütze und Schal ab).
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(Klaus trommelt ungeduldig mit den Fingern auf dem Tisch. Silvia lässt den
Brief kurz sinken und schaut ihn genervt an.)
Klaus: Nun s ag schon!
Merle: Ja , Ma ma , von wem ist denn nun der Brief?
(Silvia liest erst zu Ende.)
Silvia: Mei n Gott, ihr platzt ja gleich! Also schön, der Bri ef i st von meiner Tante Jule.
Klaus: Ta nte Jule? Kenne ich nicht! Du hast nie was von einer Ta nte Jule erzählt.
Silvia: Ich ha b‘ die ja auch bis eben für tot gehalten. Tante Jule war, nein ist di e kleine
Schwester meiner Mutter. Die ist eines Tages Knall auf Fall verschwunden. Ich war damals
ungefähr zehn, also muss das Anfang der Siebziger gewesen sein.
Merle: Kra s s . Und die s chreibt dir jetzt?
Silvia: Ja , s tellt euch vor, nach all den Jahren…
Klaus: Und, wa s schreibt sie denn?
Silvia: Hm, a m besten l ese i ch euch den Brief mal vor:
(Silvia räuspert sich umständlich.)
„Li ebe Silvia, ich hoffe i nständig, dass dich dieser Brief erreicht und dass du dich noch a n
mi ch erinnern kannst. Bestimmt wunderst du dich, nach all den Ja hren von mir zu hören.
(Silvia lässt den Brief kurz sinken.)
Al l erdings!
(Silvia liest weiter.)
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(Silvia liest murmelnd.)
Silvia: Moment!
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(Klaus späht auf den Brief)
Klaus: Und, von wem ist er denn nun?

-

Silvia: Is t ja gut, ich mach ja s chon. Sei doch nicht so neugierig!
(Silvia lässt sich den Brief wiedergeben, reißt ihn auf und holt einen
handgeschriebenen Briefbogen heraus. Sie liest ihn).
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(Klaus drängt Silvia.)
Klaus: Jetzt ma ch‘ doch den Brief endlich auf!

- VERLAGSVERBAND: -

(Silvia gibt Merle den Brief, diese schaut ihn genau an)
Merle: Ta ts ächlich! Ka laallit Nunaat, das i st Grönland. Es bedeutet „das La nd der Menschen“.
Si ehst du Papa, mein Anthropologiestudium i st doch zu etwas gut. Hm, den Absender kann
i ch ni cht entziffern.
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Klaus: Dei ne Ta nte war eine Kri minelle!? Glaubst du das? Am Gerede der Leute ist ja oft ein
Körnchen Wahrheit dran.
Silvia: Hm, wer wei ß. Wenigstens hat s ie mich nicht vergessen.
(Es klingelt an der Haustür.)
Na , i s t das etwa s chon Onkel Egon? Der hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Kl aus, machst du
ma l a uf?
Klaus: Kl a r, i ch bin ja hier der Türöffner vom Dienst
(Er steht auf und geht in den Flur (links), um die Tür zu öffnen).
3. S zene
(Klaus kommt wieder herein (links), begleitet von Severin. Der ist mit
Seitenscheitel und Nickelbrille ein typisches Muttersöhnchen, er trägt eine
Cordhose und einen lächerlichen Wollpullover mit Eisbärmotiv (steht im
Kontext mit dem Stück, siehe letzte Szene im 1. Akt).
Silvia: Ah, ha l lo Severin. Wie geht’s?
Severin: Guten Ta g, Frau Wolf. Danke, gut.
(Er sieht Merle am Tisch sitzen und beginnt zu stottern.)
Oh, ha l l.., hallo Merle.
( Merle wirkt eher desinteressiert)
Merle: Ha l lo Severin. Lang nicht gesehen.

www.nrw-hobby.de

Silvia: Na , ja , da gab‘s einen Banküberfall und meine Tante hatte a ngeblich was damit zu
tun. Im Dorf wurde s ogar gemunkelt, s ie hätte Kontakte zur Baader-Meinhof-Bande gehabt.
Ich ha b das nicht s o mitgekriegt, ich war ja noch ein Ki nd, aber i n der Fa milie wurde dann
jedenfalls nie mehr von i hr gesprochen.

-

Merle: Ich fra g mich, was deine Tante Jule angestellt haben muss, dass Oma Helga und deine
Großel tern so hartherzig waren.

www.theaterstücke-online.de

(Silvia schnäuzt sich und wischt sich kurz über die Augen.)

-

Silvia: Ja .
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Merle: Ach wi e tra urig!

- VERLAGSVERBAND: -

Da meine bisherigen Briefe nach Hause unbeantwortet blieben, nahm i ch a n, dass man
endgültig mit mir gebrochen hatte, obwohl ich den Grund dafür nicht kenne. Vi elleicht
gel ingt es dir, l iebe Silvia, das gerissene Band zwischen meiner Familie und mir wieder zu
verknüpfen.“ Was?! Sie hat geschrieben? Davon hat meine Mutter nie was gesagt. Hm,
vi el leicht sind ihre Bri efe gar nicht angekommen. Oh je, und nun ist meine Mutter schon
l a nge tot, und meine Ta nte weiß das noch gar nicht.
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Merle: Doch, ei n wenig schon. Meine Mutter liest uns gerade einen Brief vor, von unserer
Ta nte Jule a us Grönland.
(Severin bewundert Merle, er wirkt etwas abwesend.)
Severin: So, Grönl and. Interessant! Leben da nicht die Eskimos?
(Merle reagiert etwas ärgerlich.)
Merle: Inuit, das Volk heißt Inuit.
(Silvia lenkt schnell ab.)
Silvia: Ich ha b‘ gehört, du fängst demnächst i n einer großen Kanzlei an?

Silvia: Schon klar. Aber was führt dich denn hierher?
(Severin ist in den Anblick Merles versunken.)
Severi n? Hallo?!
(Severin schreckt auf.)
Severin: Äh, a ch ja , meine Mutter l ässt fragen, ob Sie wohl etwas Mehl für uns hätten? Ich
ha b’s beim Ei nkaufen vergessen und der Supermarkt hat doch s chon zu.

(Severin schaut Merle bewundernd hinterher.)
Severin: Ich wusste ja gar nicht, dass Merle da ist.
(Klaus setzt sich wieder an den Tisch.)
Klaus:. Wi eso? Es ist doch Weihnachten.
Severin: Ach ja , kl ar. Wi e lange bleibt sie denn?
(Severins Frage bleibt unbeantwortet.)
(Merle kommt mit dem Mehl aus der Küche. (rechts))
Merle: Hi er Severin, das Mehl!
(Merle hält es ihm hin. Severin packt die Tüte und schaut Merle verliebt an.)
Severin: Da ..danke, Merle.

- VERLAGSVERBAND: -

(Merle steht auf.)
Merle: Ja kl ar, Ma ma!
(Merle geht in die Küche. (rechts))
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Silvia: Kl a r, kein Problem. Merle? Bist du so gut und holst mal eine Tüte Mehl für Severin
a us der Küche? Im Vorratsschrank links oben ist welches.

www.theaterstücke-online.de

-

Severin: Ja , a m 1. Ja nuar, a lso äh, dann am 2.
(Severin schiebt die rutschende Brille nach oben.)
Wei l, der Ers te ist ja ein Feiertag.
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Severin: Ja , s ti mmt.
(Severin schmachtet Merle an.)
Ich hoffe i ch störe nicht?
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Severin: Wi e? Ach nein, vi elen Dank. Tja, dann….gehe i ch mal wieder rüber. Bitte
ents chuldigen Sie die Störung!
(Merl e setzt sich wieder an den Tisch.)
Merle: Kei ne Ursache. Du findest a lleine ra us?
Severin: Äh, ja , kl ar. Na dann, ….frohe Weihnachten!
Silvia: Da nke! Dir auch fröhliche Weihnachten, Severin, grüß‘ deine Eltern schön.
Severin: Ma ch‘ i ch! Vielen Dank, Frau Wolf.
(Severin geht zögernd zur Flurtür (links), dreht sich dort um und bleibt stehen.
Er will offensichtlich noch etwas sagen, aber die Wolfs beachten ihn nicht
mehr, denken, er ist gegangen.)

Silvia: Ja , s ofort.
(Silvia nimmt den Brief wieder zur Hand.)
Wo wa r i ch? Ah, ja, hier. Hm, hm, hm … und mi r wieder zu verknüpfen. Also weiter: Die
Zei ten haben sich geändert, und du wirst mir zustimmen, dass man für s eine Überzeugung
ei nstehen muss, a uch wenn das bedeutet, sich gegen die eigenen El tern zu stellen. Aber
s chl ießlich ging es um den Widerstand….
Klaus: Ha h, Wi derstand! Anarchie! Doch eine Terroristin!

Silvia: Wei ß ni cht, kann s ein. Also weiter: „ In Al aska lernte i ch meinen lieben Mann Nagojut
kennen und folgte i hm nach Grönland, wo wir recht bald eine Familie gründeten. Hier i n
Qa a naaq (sprich Kahnahk), i n der Region Thule, habe ich also bei den Inuit meine neue
Hei mat gefunden.
Severin: Da s ist ja ein Ding! Ihre Tante ist ein Eskimo geworden!
(Klaus zuckt erschrocken zusammen und dreht sich um.)
Klaus: Severi n! Was machst du denn noch hier?! Hast du etwa die ganze Zeit da gestanden?
Severin: Ja , ä h, Verzeihung, weil, ich, äh, i ch wollte Merle noch etwas fragen.
(Merle fragt gleichgültig.)
Merle: Ja ?

- VERLAGSVERBAND: -

Merle: Ja kl ar! Anfang der Siebziger, die Proteste gegen die Atomtests i n Alaska. Das war der
Begi nn der Greenpeace-Bewegung!
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Silvia: …gegen die Atomtests in Alaska.
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-

Klaus: So, jetzt l ies‘ doch weiter, Silvia!
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(Severin ist ganz von Merle verzaubert.)
Silvia: Können wir s onst noch etwas für dich tun?
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(Merle antwortet zögernd.)
Merle: Hm, i ch weiß nicht. An Weihnachten? Na ja , vi elleicht…
Severin: Ich würde mich freuen. Wiedersehen, Frau Wolf. Tschüss Merle.
(Severin geht hinaus (links), schlägt sich dabei an den Kopf, weil er sich so blöd
angestellt hat.)
4. S zene
(Klaus steht auf und schaut nach, ob Severin auch wirklich gegangen ist. Dann
setzt er sich wieder an den Tisch)
Klaus: So wa s , steht der Kerl da die ganze Zeit in der Tür und lauscht. Jetzt rennt er
bes timmt rum und erzählt jedem, dass wir eine Es kimotante haben.
Merle: Ach Pa pa , wem soll der s chon was erzählen? Der kennt doch keinen.

Silvia: Gena u, die wird ja wohl kaum im Iglu s itzen und darauf warten, dass ihr Ma nn vom
Wa l fang nach Hause kommt.
Klaus: Na , wa s s tellst du dir vor? Meinst du, die führt da i hren Schlittenhund Gassi oder baut
Schneemänner?
Merle: Al s o da muss i ch a ber mal widersprechen. In s chreibe nämlich meine Thesis über die
„Es ki mos“
(Merle macht Anführungszeichen in der Luft.)
Ers tens nennt s ich das Volk Inuit. Es kimo bedeutet i n i hrer Sprache nämlich s o etwas wie
Rohes-Fleisch-Fresser, und zweitens werden Iglus nur a ls Ja gdunterkunft genutzt. Die Inuit
wohnen auch ganz normal in Häusern wie wir.
Silvia: Si ehst du? Ganz normal. Bestimmt hat Ta nte Jule da a uch einen ganz normalen Job
gefunden.

- VERLAGSVERBAND: -

Merle: Jetzt s a g‘ doch bitte nicht i mmer „Eskimotante“.

www.mein-theaterverlag.de

-

Klaus: Na , bestimmt erzählt er es seinen Eltern und dann weiß es bald der ganze Ort. Dem
s eine Mutter tra tscht das bestimmt rum, die Evelyn konnte doch noch nie was für sich
behalten. Da kann die sich mit unserer Es kimotante schön i nteressant machen.

www.nrw-hobby.de

Severin: V-vi elleicht i ns Ki no o-oder i n die Pi -Pi-Pizzeria?

-

(Merle wirkt mäßig begeistert.)
Merle: Wa s denn?
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(Severin nimmt seinen ganzen Mut zusammen.)
Severin: Tja , a lso, ähm, …ha..,hast du vi elleicht Lust, an den F-Feiertagen mal was mit mir
zus ammen zu u-unternehmen?
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Merle: Da ha st du leider nicht ganz unrecht. Bei den Inuit herrscht eine extrem hohe
Arbei tslosigkeit und die traditionelle Lebensweise als Jäger wird auch immer s chwieriger.
Silvia: Ach ja ? Wi eso das denn?
Merle: Es gi bt halt immer weniger Ja gdwild. Durch den Kl imawandel schmilzt das Pa ckeis
und di e Tiere ziehen sich i mmer weiter nach Norden zurück und die Haupteinnahmequelle
der Inuit, nämlich der Handel mit Fellen, ist durch die i nzwischen eingeführten Handelsbes chränkungen und Fangquoten a uch so gut wie entfallen.
Klaus: Aha ! Al so esst mehr Pelz, oder was? Ich hab jedenfalls davon noch nie was gehört.

Klaus: Ri chtig, wir waren ja noch gar nicht fertig.
Silvia: Hm, hm, hmmm…Inzwischen habe ich s ogar s chon einige Enkel, die mich über den
Verl ust meines leider vi el zu früh verstorbenen Ma nnes hinweg trösten. Mein Jüngster
Tukkuttok erinnerte mich unlängst a n ein Sprichwort der Inuit. Es lautet: „Handle mit dem
Herzen, aber nicht mit der Stimme“. Also werde i ch der Stimme meines Herzens folgen und
mei ne alte Heimat besuchen, um das Haus meiner Ki ndheit noch einmal zu sehen.
(Silvia ist am Ende der Seite angelangt und dreht den Brief umständlich um.)
Klaus: Boa , wi e schwülstig! Der Stimme meines Herzens folgen…. Das könnte ja glatt a us
ei nem deiner Kitschromane da s tammen.
(Klaus deutet zum Bücherregal.)
(Silvia kontert genervt.)
Silvia: Al s o bitte, Kl aus. Deine Lektüre besteht ja i m Wesentlichen aus der Ta geszeitung und
dem „Hund & Wi ld“ Ma gazin. Im Übrigen sind das keine Ki tschromane. Das sind Bücher von
Jul ianne Weaver!
Klaus: Na und? Kenne i ch nicht!

-

Silvia: Immerhin scheint es ihr ja gut zu gehen. Mal sehen, was schreibt sie denn noch?
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Merle: Al s o Mama!

- VERLAGSVERBAND: -

Silvia: Ach wi e furchtbar! Und da lebt meine Tante Jule seit über vi erzig Jahren? Na, i n
punkto Kri minalität passt s ie ja dahin.
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-

Merle: Wei l es niemanden i nteressiert. Tja, die Zukunftsaussichten der Inuit sind recht
bes cheiden. Kein Wunder, dass es dort s o vi el Alkoholmissbrauch und Kri minalität gibt. Stellt
euch vor, Grönland hat die höchste Selbstmordrate der Welt!
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Klaus: Zu dem s ie jeden Morgen mit dem Hundeschlitten fährt, s chon klar. Ne, Silvia, das
s i nd Eingeborene, halbe Indianer! Was s oll es denn da für Jobs geben? Robbendompteur
etwa oder Innenarchitekt für Iglus?
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Silvia: Sti mmt, da hab i ch ja noch gar nicht dran gedacht.
Klaus: Si ehste, und deine Tante kann bestimmt auch eins und eins zusammenzählen, und
da nn müssen wir sie entweder a uszahlen oder sie gar hier wohnen lassen. Von wegen, „i n
da s Haus ihrer Kindheit zurückkehren“. Die will es sich unter den Nagel reißen!
(Silvia grübelt.)
Silvia: Aber ob s ie überhaupt jetzt noch i hr Erbe beanspruchen kann? Vi elleicht gibt’s da ja
a uch bestimmte Fristen. Hm, wir können ja den Severin mal fragen. Als Anwalt kennt der
s i ch doch bestimmt damit a us.
Merle: Sa gt ma l, fällt euch nichts anderes ein als euch Sorgen zu machen, ob es die Tante auf
da s Haus abgesehen haben könnte, anstatt euch zu freuen, sie nach so langer Zeit
wi ederzusehen?
Klaus: Wi eso wiedersehen? Ich kenne die doch gar nicht! Und deine Mutter war ja a uch
noch ein Kind, als die abgehauen ist. Die kann sich bestimmt kaum noch an sie erinnern.
Silvia: Na ja , dunkel. Meine Tante war ja als Hippie tatsächlich das schwarze Schaf der
Fa milie.
Merle: Da nn lernt ihr s ie eben neu kennen. Wie a ufregend! Da werde ich ja aus erster Quelle
ei niges über das Leben bei den Inuit erfahren!
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Klaus: Na überleg doch mal! Deine Mutter hat unser Haus von deiner Großmutter Helga
geerbt, und diese wiederum von deinen Urgroßeltern. Die haben a ber das Haus ja ihren
beiden Ki ndern vermacht, a lso gehört deiner Großtante Jule praktisch die Hälfte von
uns erem Haus.

-

Merle: Gel d? Wieso s ollte die Ta nte Geld von uns wollen?
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Klaus: Sei mal nicht s o blauäugig. Die kommt ga nz bestimmt her, und dann wird sie sich hier
bei uns einnisten wollen, oder womöglich will s ie ja Geld von uns!

-

Silvia: Di e wird ja hoffentlich nicht hierbleiben. Falls s ie überhaupt kommt.
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Silvia: Ja , i ch mach ja s chon. Also: Ich versuche daher, möglichst bald einen Flug nach
Ka ngerlussuak, und von dort über Kopenhagen nach Deutschland zu bekommen, und hoffe,
euch a lle recht bald wieder i n meine Arme schließen zu können. Ich freue mich schon s ehr
a uf unser aller Wiedersehen. Herzlichst, deine Tante Jule.
Klaus: Da ! Di e hat da bestimmt Rheuma gekriegt in der Kä lte und deswegen will die wieder
hi erherkommen.

- VERLAGSVERBAND: -

Merle: Mens ch Papa, Julianne Weaver, die Bestsellerautorin, von der wirst du wohl schon
gehört haben. Ihre Romane sind großartig. Aber egal, l ies weiter, Ma ma!
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Silvia: Ich ka nn auf s o eine „umgekehrte“ Erbtante, die, anstatt was zu vererben, im
Gegenteil vi elleicht noch was haben will, auch verzichten.
Merle: Nun s eid doch nicht so. Wer weiß, vi elleicht kommt s ie ja auch gar nicht. Und wenn
doch, würde ich mi ch jedenfalls freuen.
Klaus: Abwa rten und Tee tri nken.
(Klaus schaut auf die Uhr.)
Oh, vor l a uter Es kimotante haben wir ga nz die Zeit vergessen. Wir müssen doch noch den
Ba um s chmücken. Hilfst du mir, Merle?

Silvia: Nun ja , s ie ist ja noch jung. Da kann sie ja dann noch eine anständige Ausbildung
dra nhängen.
Klaus: Und wi r dürfen die ganze Zeit dafür blechen.
(Klaus seufzt)
Früher haben die Mädchen einfach geheiratet und gut war’s.
Silvia: Na , die Zei ten sind ja wohl lange vorbei. Obwohl, hast du gemerkt, wie der Severin
vorhi n unsere Merle a ngeschaut hat? Du, der ist bis über beide Ohren i n sie verknallt. So ein
Anwa lt i n der Familie, das wär’s doch.
Klaus: Hhmmm, keine schlechte Idee. Aber der? Der wird bei unserer Tochter kaum landen
können.
(Silvia kneift verschwörerisch ein Auge zu.)
Silvia: La s s mich mal machen. Und dann: Schwiegersohn und anwaltlichen Rat frei Haus!
Wer wei ß, was noch alles a uf uns zukommt, falls die Ta nte wirklich hier a uftaucht.

-

Klaus: Ja , Jura zum Beispiel, wie der Severin. Ich wollte es i hr ja ausreden, aber du hast doch
i mmer gesagt, das Ki nd muss s einen eigenen Weg gehen. Das haben wi r jetzt davon.
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Silvia: Ja , ja , unsere Tochter! Die ist a uch so eine Weltverbesserin. Schon das Studium, das
s i e s ich ausgesucht hat. Anthropologie! Konnte es nicht was Gescheites sein, mit dem man
s pä ter auch Geld verdienen kann?

- VERLAGSVERBAND: -

5. S zene

www.theaterstücke-online.de

-

Merle: Kl a r, Pa pa. Ich hole noch s chnell mein Gepäck a us dem Auto und dann kann es
l os gehen.
(Merle steht auf und geht raus (links))

www.nrw-hobby.de

Klaus: Von mi r a us braucht die nicht zu kommen. Aber das ist ja mal wieder typisch. Andere
Leute haben einen reichen Erbonkel in Amerika aber bei uns muss es so ein eskimogewordenes Hippieweib sein.
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(Merle kommt mit ihrem Gepäck herein (links). Sie ist in Begleitung von Onkel
Egon.)
Merle: Scha ut mal, wen i ch mitgebracht habe!
(Egon spricht leicht Platt.)
Egon: Moi n, a llerseits! Und frohe Weihnachten!
(Silvia steht auf, geht zu Onkel Egon und gibt ihm die Hand.)
Silvia: Guten Tag, Onkel Egon. Ich wünsche dir a uch frohe Weihnachten!
(Klaus steht auch auf, um Egon zu begrüßen.)
Klaus: Ta g, a lter Kna be. Wie geht’s?
Egon: Ach, fra g ni cht. Bei dieser Kälte tun mir ja a lle Knochen weh. Seit dem Decksdienst in
der Beri ngstraße habe ich nicht mehr s o gefroren. Da muss ich mich erst mal gaaanz
dri ngend aufwärmen. Habt ihr da nicht was für einen a rmen alten Seemann?

Merle: Wi e bitte? Landratte? Geht’s noch?
(Silvia schmunzelt.)
Silvia: La s s mal, Merle, ich weiß schon, was unser Onkel braucht. Sei doch so gut und bring
i nzwischen das Gepäck rauf.
(Silvia wendet sich an Onkel Egon.)
Ich bri ng‘ dir gleich was, Onkel Egon!
(Silvia geht in die Küche (rechts). Merle nimmt leise murrend das Gepäck und
geht damit hinaus (links)).
7. S zene
Klaus: Setz di ch doch s chon mal hin. Die Silvia ist gleich wieder da, dann wird es dir warm.

- VERLAGSVERBAND: -

(Onkel Egon ist entsetzt.)
Egon: Ja , um Gottes Willen, willst du mich vergiften, Ki nd? Tu du man l ieber meinen
Seesack verstauen, du La ndratte.
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-

Merle: Ich ma ch dir einen schönen heißen Tee, Onkel Egon, ja ?
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6. S zene

-

Silvia: Da s wäre natürlich das Beste. Sonst müssten wir uns halt was einfallen lassen. Psst,
s ti ll jetzt, Merle kommt zurück!
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(Klaus nickt zustimmend.)
Klaus: Wenn s i e überhaupt kommt. Vielleicht war es ja nur so eine Schnapsidee von der. Du
ha s t doch gehört, diese Eskimos sind alle alkoholische Kri minelle, ich meine kriminelle
Al koholiker. Bestimmt hat die kein Geld für den Flug.
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Klaus: Kei ne Sorge, du wirst uns hier am Tisch s chon nicht erfrieren.
Egon: Dei n Wort i n Gottes Ohr Junge. Und, nu tu man erzählen. Gibt’s was Neues?
Klaus: Nei n. Doch, stell dir vor, di e Silvia hat heute einen Brief bekommen. Von ihrer Tante
Jul e.
Egon: Jul e? Kenn ich nich. Wer s oll denn das sein?
Klaus: Na , di e kleine Schwester von Helga.

(Silvia kommt mit einem dampfenden Henkelbecher aus der Küche (rechts).
Gleichzeitig kommt auch Merle wieder herein (links)).
Silvia: So, Onkel Egon, bitte schön. Das wärmt dich auf!
(Silvia und Merle setzen sich an den Tisch)
Egon: Da nke, min Deern!
(Egon schnuppert an der Tasse.)
Na , da s ist ri chtig für ‘nen ollen Matrosen. Ein s -teifer Grog!
(Egon pustet und nimmt vorsichtig einen Schluck.)
Aa hh!
Silvia: Mi t gutem Ja maica-Rum, wie du es magst, Onkel Egon!
(Egon wendet sich an Klaus.)
Egon: Mi t der ha st du mächtig Glück gehabt, min Jung. Die kommt ganz nach i hrer Mutter.
Ja , di e Helga, die war meinem Bruder Kri schan eine gute Frau. Wi e lang is die denn nu schon
dot?
Silvia: Si eben Jahre schon.

-

8. S zene
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Egon: In Grönland? Ki ek a n!

- VERLAGSVERBAND: -

Klaus: Ja , di e l ebt noch, und denk dir, a us der ist eine Eskimone, Es kimöse, na, Eskimofrau
geworden. Die l ebt seit über vi erzig Jahren in Grönland.
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-

Egon: Ach, di e l ütte Deern! Ja klar, i ch erinner‘ mi ch! Die hab ich doch wohl a uf der
Hochzeit von meinem Bruder und Helga kennengelernt. Da war die ja noch ein Backfisch,
a ber ein verdammt s üßer Kä fer, das war sie. Ist die nich s päter verschwunden? Meeensch,
di e lütte Jule! Lebt die noch! Sach bloß!
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(Egon setzt sich an den Tisch.)
Egon: Na , hoffentlich beeilt die sich.
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Klaus: Komm, Merl e, wir schmücken mal den Baum!
(Klaus steht auf und geht zum Baum. Merle folgt ihm. Klaus öffnet den Karton
und holt eine Lichterkette heraus, bringt diese am Baum an. Merle schmückt
den Baum mit Kugeln etc.)
Egon: Du, Deern, der Kl aus hat erzählt, du hättest Post von Jule bekommen?
Silvia: Ja , s tell dir vor. Aus Grönland!

(Egon fühlt sich getroffen und ist peinlich berührt.)
Egon: Ähm, a ch, nu sei doch nicht so. Ich tät die Deern gern ma n wiedersehen. Die war ja
ei n strammer Feger, damals. Wenn i ch nicht gerade die Heuer gehabt hätte, wer weiß? Die
ha t mi r ja schon gefallen.
Klaus: Da s sind ja ganz ungewohnte Töne, Onkel Egon. Hast du nicht immer gesagt, du willst
frei s ein und dir deshalb keine Familie a ns Bein binden? In jedem Hafen ‘ne andere Braut?
Egon: Ach, da s sagt sich s o daher. Eine Frau, die die meiste Zeit a lleine zu Hause a uf dich
wa rtet, wä hrend du auf See bist, musst du erst mal finden. Ich hab‘ ja a lle sieben Meere
bereist, aber so eine Frau, die s uche ich i mmer noch.
Merle: Aber du bist doch jetzt s chon so l ange zu Hause, Onkel Egon!
Egon: Ja , a ber nu bin ich alt und schrumpelig, da will mich keine mehr. Zum Glück hab ich ja
noch euch, nich, min Deern?
(Egon tätschelt Silvias Hand. Silvia verdreht die Augen und zieht die Hand weg.
Silvia spricht säuerlich.)

-

Silvia: Nett? Von mi r aus braucht die sich hier nicht blicken zu lassen. Ers t hört man
Ja hrzehnte l ang nichts von der und dann l ädt sie sich einfach selbst ein. Da kann i ch gut
dra uf verzichten.
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Egon: Ach wi rkl ich? Das ist doch nett.

- VERLAGSVERBAND: -

(Merle ruft vom Baum.)
Merle: Ta nte Jule will uns besuchen kommen!
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-

Egon: Ja , da s hat er s chon gesagt, dass sie da bei den Eskimos lebt. Ich war ja a uch s chon
da , a ber da leben?
(Egon schüttelt sich.)
Nä , vi elen Dank! Und - was schreibt sie denn?
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Egon: Ach ja , a uch schon wieder!? Na denn, auf Helga!
(Egon hebt die Tasse, prostet Silvia zu und trinkt einen Schluck.)
Und a uf Krischan, Gott hab i hn seelich!
(Egon prostet und trinkt erneut)
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Merle: Ja kl ar, das Muttersöhnchen. Ma ma, echt! Der ga nz bestimmt nicht. Der braucht auch
ni cht zu denken, dass i ch mit dem ausgehe.
(Silvia ist peinlich berührt, lenkt ab und steht auf.)
Silvia: Oh, di e Kartoffeln werden a uch gut s ein. Ich muss die mal s chnell abgießen.
Möchtes t du noch einen?
(Silvia greift nach Egons Tasse.)
Egon: Da s ach ich doch nich nö, nich? Aber ma ch mal lieber ‘n büschen mehr Rum und
etwa s weniger Zucker rein. Zuviel Zucker ist ungesund, nöch.
Silvia: Na da nn.
(Silvia schmunzelt und geht eilig in die Küche. (rechts))
9. S zene
(Klaus und Merle sind mit dem Baumschmücken fertig. Merle knipst die
Lichterkette an. Beide begutachten ihr Werk.)
Merle: Da s ist wirklich ein s chöner Baum, Papa. Soll noch La metta dran?
Klaus: Nei n, lass es weg. Ich finde es so schöner.
(Klaus stellt den leeren Karton in den Flur.(links))
So ferti g. Na, Onkel Egon, was sagst du zu unserem Weihnachtsbaum? Gefällt er dir?
(Egon schaut gar nicht groß hin, schielt eher zur Küchentür.)
Egon: Ja , ja , wunderbar. Wo bleibt denn die Silvia mit meinem Grog?
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-

Silvia: Sons t wär‘ die ja sicher nicht nach Grönland gegangen. Aber ein Eskimo muss es ja
nun ni cht unbedingt sein. Such dir einen netten jungen deutschen Ma nn mi t glänzenden
Aus sichten – wi e den Severin zum Beispiel….
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Merle: Wi e bei Tante Jule und ihrem Ma nn. Da war es bestimmt so.

-

Silvia: Wa rt’s nur ab, wenn dir der Richtige begegnet, dann macht es Wuuusch, und dann ist
di r a lles egal. Vielleicht ist dein Traumprinz schon ganz i n der Nähe…
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Merle: Ach, Onkel Egon, i ch s tudiere doch noch und mit Anfang zwanzig kann i ch mir da
wi rklich noch Zeit lassen. Momentan habe ich auch gar keine Lust a uf eine feste Beziehung.

- VERLAGSVERBAND: -

(Egon wendet sich an Merle.)
Egon: Na , und du, meine Lütte, hat bei dir s chon einer a ngeheuert? Willst du nicht bald den
Ha fen der Ehe a ns-teuern?
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Silvia: Ja , zum Gl ück.
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Egon: La bs kaus! Apropos, was gi bt das heute eigentlich zu essen?
Silvia: Es gi bt Ka rtoffelsalat und Würstchen, wie i mmer an Heiligabend.
Merle: Hm, dei n guter Ka rtoffelsalat. Der gehört für mi ch einfach zum Heiligen Abend dazu.
Jetzt müs ste es nur noch s chneien, dann wäre es perfekt.
(Merle geht zum Fenster und schaut hinaus.)
Klaus: Angekündigt ist es ja .
Merle: Ja a h, es schneit!
(Klaus und Silvia gehen auch zum Fenster und sehen hinaus.)
Silvia: Es s chneit! Ganz dicke Flocken! Und es bleibt sogar liegen.
Klaus: Ja , es ist ja a lles schon ganz weiß.
Silvia: Wei ße Weihnachten! Wie schön!
Merle: Oh, s eht mal, da kommt ein Taxi. Da ist bestimmt Besuch für Gärtners.
Silvia: Ka nn s ein. Ach, da macht die Evelyn bestimmt wieder i hre Klöße. Deswegen hat sie
da s Mehl gebraucht.
Klaus: Ma l gucken, wer da a ussteigt. Wer i st denn das? Kennst du die Leute?
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(Silvia wedelt mit Hand den Gestank weg. Sie ist empört.)
Silvia: Pfui Onkel Egon! Puh, was hast du denn gegessen?

-

(Egon lüpft den Hintern und lässt einen fahren.)
Egon: Ki ek ut! Steife Brise von achtern!
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Merle: Ah, und wi e der duftet! So riecht es nur a n Weihnachten!

-

Klaus: Den hab ich ja auch selbst a usgesucht und geschlagen. Tja, a ls Förster sitzt man eben
a n der Quelle.
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Silvia: Wohl bekomm’s!
(Silvia tritt zu Klaus und Merle, bewundert mit ihnen den Baum.)
Da s ist wirklich ein s ehr s chöner Baum.
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(Silvia kommt mit dem neuen Grog aus der Küche (rechts), stellt ihn vor Egon
hin.)
Egon: Ah, da i sser ja. Danke min Deern!
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10. S zene
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Silvia: Na , wer i st das denn jetzt s chon wieder? Klaus, s iehst du mal nach?
Klaus: Ja , ja , i ch gehe s chon
(Klaus steht auf und geht in den Flur. (links))
Silvia: Vi elleicht ist es ja Severin, den s cheinst du ja vorhin mächtig beeindruckt zu haben….
Merle: Ach Ma ma , bitte! Fängst du schon wieder an.
Silvia: Na ja , s o ein junger Anwalt. Der ma cht bestimmt Karri ere.
Merle: Oh, bi tte! Guck dir den doch mal an. Was hast du denn nur i mmer mit dem?
Silvia: Ni chts , ich dachte ja nur. Vi elleicht wird es dir ja mit uns alten Leuten a n den
Fei ertagen mal langweilig….
Merle: Und da nn werde i ch mich ausgerechnet mit dem La ngweiler treffen? Vergiss es! Eher
l ern‘ i ch das Muster der Raufasertapete a uswendig.
(Silvia lenkt ein.)
Silvia: Ich mein es doch nur gut! Sag, wo bleibt eigentlich dein Va ter?
Merle: Sol l i ch mal nachsehen?
(Merle macht einige Schritte in Richtung Flurtür (links))
11. S zene
(Klaus kommt in diesem Moment wieder herein (links). Klaus wirkt etwas
verwirrt.)
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-

(Es klingelt an der Haustür. Silvia und Merle bleiben stehen.)
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(Klaus setzt sich zu Egon an den Tisch.)
Klaus: Da nn lassen wir die Frauen mal werkeln, Onkel Egon, damit was Gutes a uf den Tisch
kommt.

-

Silvia: Du ka nnst die Kartoffeln pellen und ich ma che das Rotkraut. Und du kannst noch
Äpfel schälen.
(Silvia und Merle gehen in Richtung Küchentür. (rechts))
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(Silvia wendet sich vom Fenster ab. Merle geht auch vom Fenster weg.)
Merle: Ja , Ma ma . Was s oll ich denn machen?

- VERLAGSVERBAND: -

Silvia: Nei n, aber die s ehen ja aus, als kämen sie direkt vom Nordpol.
(Silvia spricht aufgeräumt.)
Na egal, i ch hab noch einiges in der Küche zu tun und könnte eine helfende Hand
gebra uchen. Merle, kommst du?
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Tante Jule: Ja , di e bin ich. Und wer s ind Sie?
Silvia: Ich bi n Silvia! Das da ist meine Tochter Merle!
(Tante Jule umarmt Silvia.)
Tante Jule: Du bi st ja wirklich groß geworden, und so alt!
(Tante Jule macht sich wieder frei und deutet auf Tukkuttok.)
Da s ist mein Enkel Tukkuttok! Tukkuttok?! Möchtest du unsere Verwandten nicht begrüßen?

(Tukkuttok schaut erst verwirrt, nimmt dann lächelnd Klaus‘ Hand.)
Tukkuttok: Kl a us!
(Tukkuttok geht zu Onkel Egon, streckt auch ihm die Hand entgegen.)
Kl a us!
Onkel Egon: Bei m Kl abautermann! Ein richtiger Es kimo! Hier im Wohnzimmer! Bleib mir bloß
vom Lei b, du Heide!
Tante Jule: Tukki, „Kl aus“ ist keine Begrüßung, das ist sein Na me!
(Tante Jule spricht laut in die Runde.)
Tukki spricht sehr gut Deutsch. Das hat er von mir gelernt. Bei uns hat ma n im Winter vi el
Zei t dafür. Stimmts, Tukki?

- VERLAGSVERBAND: -

(Klaus weicht zurück.)
Klaus: Schon gut!
(Klaus streckt Tukkuttok die Hand entgegen.)
Kl a us!
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-

(Tukkuttok gibt sich etwas schüchtern.)
Tukkuttok: Doch Aa naq! (Anm.: Aanaq bedeutet Oma)
(Tukkuttok geht zu Silvia und begrüßt sie mit einem Hongi*(* traditionelle
Begrüßung der Inuit, auch Eskimokuss genannt). Stirn und Nasen berühren
sich. Danach macht er bei Merle das gleiche, aber etwas länger als bei Silvia.
Merle und Tukkttok sehen sich eine Weile tief in die Augen. Dann geht
Tukkuttok auf Klaus zu.)
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Silvia: Ta nte Jule?????

-

Tante Jule: Si l via, mein liebes Ki nd! Du bist a ber groß geworden!
(Tante Jule geht auf Merle zu und nimmt sie überschwänglich in den Arm.)
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(Hinter Klaus betritt Tante Jule das Zimmer, gefolgt von Tukkuttok (links).
Beide tragen, wenn irgend möglich traditionelle Kleidung der Inuit, also
Pelzjacken, darunter dicke Wollpullover, Fellstiefel. Tukkuttok hat schwarze
Haare, eine „Eskimofrisur“ mit Pony und ein braunes Gesicht.)
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Klaus: Seht ma l, wer da ist?!

20

(Tante Jule spricht mahnend.)
Tante Jule: Ni cht dänisch, Tukki! Langeweile heißt es auf Deutsch!
(Tukkuttok spricht langsam nach.)
Tukkuttok: La n – ge – wei - l e! Langeweile! Und vi el Zeit zu lernen!
Tante Jule: Di e wir gut genutzt haben.
(Tante Jule wendet sich an Onkel Egon.)
Und da ss Sie es wissen, mein Enkel ist ein guter Chri st, wie die meisten Inuit.

Tante Jule: Aa a h ja .
(Tante Jule deutet auf die Anwesenden.)
Tukki , schau: Das i st meine deutsche Familie! Aber wo sind denn Helga und Kri schan?
Silvia: Ta nte Jule, es tut mir l eid, aber s ie sind beide s chon vor einiger Zeit gestorben.
(Tante Jule ist wirkt traurig.)
Tante Jule: Da nn bin i ch zu spät…..! Ach, Helga!
(Merle geht zu ihr und nimmt sie in den Arm.)
Merle: Du ha st doch noch uns! Und wir freuen uns, dass du da bist, stimmt’s, Mama?
(Silvia lächelt gezwungen.)
Silvia: Äh, ja !
(Tukkuttok geht zum Weihnachtsbaum.)
Tukkuttok: Scha u Aanaq! Orpik!
Tante Jule: Tukki, s prich deutsch, bitte. Das heißt Weihnachtsbaum!

-

Silvia: Da s ist mein Ma nn, Tante Jule!
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Onkel Egon: Gena u! Mensch, Jule! Willkommen a n Bord!
(Onkel Egon umarmt Tante Jule, diese gibt ihm einen Hongi. Dann macht sich
Tante Jule vorsichtig los, schaut zu Klaus. Sie spricht in strengem Ton.)
Tante Jule: Und wer i st nun dieser Klaus?

- VERLAGSVERBAND: -

Tante Jule: Egon? Egon! Du bist ...der Bruder von Kri schan!
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-

(Onkel Egon steht auf, geht auf Tante Jule zu.)
Onkel Egon: Jul e? Deern, bis du es wirklich? Ja, sach, kennst du mich nich mehr? Ich bin’s
doch, dein Schwippschwager Egon!
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Tukkuttok: Ja , Aa naq! Die Winter zu Hause sind lang und dunkel. Man hat
vi el ...viel…kedsomhed?
(Tukkuttok schaut Tante Jule fragend an.)
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(Tukkuttok spricht langsam und akzentuiert.)
Tukkuttok: Der Wei hnachtsbaum ist sehr schön!
Silvia: Den haben Klaus und Merle geschmückt.
(Tukkuttok schaut Merle an.)
Tukkuttok: Du ha st das sehr gut gemacht! Danke!
(Es läutet an der Haustür.)

Vorhang
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Wenn Ihnen das Theaterstück gefällt, dann bestellen Sie doch den kompletten
Rollensatz im Internet auf unseren Webseiten.
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Das ist ein Auszug als Leseprobe aus dem Theaterstück
“Tante Jule aus Thule“ von Babett Hübler
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Klaus: Wer kommt denn jetzt noch? Silvia, hast du vi elleicht noch einen Kopfjäger-Onkel a uf
Pa pua Neuguinea?
(Silvia winkt genervt ab.)
Ja , i ch weiß s chon: mach mal auf!
(Klaus geht in den Flur hinaus. (links). Onkel Egon setzt sich in den Sessel.)
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(Merle tritt neben Tukkuttok.)
Merle: Gefä llt er dir?
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