
(Hedda kommt von links durch das kleine Zimmer. Sie ist 29 Jahre alt. Gestalt und 
Haltung zeigen Adel und Eleganz. Ihre Haut ist bleich und matt. Die Augen sind 
stahlgrau, klar, ruhig und kalt. Das braune Haar ist schön, aber dünn. Sie trägt einen 
weiten, eleganten Morgenrock.) 
 
JULIA (geht ihr entgegen) Guten Morgen, liebe Hedda. Von ganzem Herzen guten 
Morgen. 

HEDDA (gibt ihr die Hand) Guten Morgen, liebes Fräulein Tesman. So früh kommen 
Sie zu Besuch. Das ist sehr freundlich. 

JULIA (scheint verlegen) So ... hat die junge Frau gut geschlafen in dem neuen Heim? 

HEDDA Ja, danke. Ziemlich gut. 

TESMAN (lacht) Ziemlich gut? Das gefällt mir, Hedda! Wie ein Stein hast du 
geschlafen, als ich aufstand. 

HEDDA Gott sei Dank! Im übrigen muss man sich an alles Neue erst gewöhnen, 
Fräulein Tesman. Das geht nicht so rasch. (Sie schaut nach links) Aber das Mädchen hat 
das Fenster aufgemacht; die Sonne kommt ja herein wie eine Flut! 

JULIA (geht zur Tür) Dann machen wir das Fenster zu. 

HEDDA Nein, bitte nicht, lieber Tesman, zieh die Vorhänge zu. Das gibt ein milderes 
Licht. 

TESMAN (an der Tür) Ja ja, Hedda. So hast du Schatten und frische Luft. 

HEDDA Frische Luft brauchen wir auch gegen den Duft dieser Blumen. Wollen Sie 
nicht Platz nehmen, Fräulein Tesman? 

JULIA Vielen Dank, nein. Nun weiß ich, dass hier alles in Ordnung ist. Da muss ich 
wieder nach Hause gehen zu meiner Schwester, der armen. 

TESMAN Grüße sie herzlich von mir. Ich mache ihr im Lauf des Tages einen Besuch. 

JULIA Das will ich gern sagen, Jörgen. (Sie sucht in ihrer Tasche) Ich habe dir etwas 
mitgebracht. Beinahe hätte ich es vergessen. 

TESMAN Was hast du denn mitgebracht, Tante? Was? 

JULIA (gibt ihm ein Päckchen aus Zeitungspapier) Schau hinein, mein lieber Junge. 

TESMAN (macht das Päckchen auf) Hast du sie aufgehoben, Tante Jule? Das ist 
rührend, Hedda, was? 

HEDDA (links im Hintergrund) Was ist es denn, mein Lieber?  

TESMAN Meine alten Hausschuhe. Die Pantoffeln! 

HEDDA Ich erinnere mich. Du hast auf der Reise von ihnen erzählt. 

TESMAN Ich habe sie vermisst. (Er geht zu ihr) Willst du sie nicht anschauen, Hedda? 

HEDDA (geht zum Ofen) Ich interessiere mich nicht für Pantoffeln. 
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TESMAN (folgt ihr) Tante Rina hat sie gestickt, als sie krank im Bett lag. Stell dir das 
vor! Du ahnst nicht, wie viele Erinnerungen an die geknüpft sind. 

HEDDA (am Tisch) Nicht für mich. 

JULIA Hedda hat nicht so unrecht, Jörgen. 

TESMAN Aber sie gehört jetzt zur Familie, meine ich, und ...  

HEDDA (unterbricht ihn) Das Dienstmädchen müssen wir wahrscheinlich entlassen. 

JULIA Sie wollen Berte entlassen? 

TESMAN Meine Liebe, was fällt dir denn ein? Was? 

HEDDA (zeigt) Siehst du das? Ihren alten Hut hat sie auf dem Tisch liegen lassen. 

TESMAN (lässt die Pantoffeln fallen) Aber Hedda ... 

HEDDA Wenn nun jemand kommt und es sieht? Unvorstellbar!  

TESMAN Liebe Hedda, das ist Tante Jules Hut, bitte! 

HEDDA So? 

JULIA (nimmt den Hut) Ja, es ist mein Hut. Übrigens ist er auch nicht alt, kleine Frau 
Hedda. 

HEDDA Ich habe gar nicht so genau hingeschaut. 

JULIA (setzt den Hut auf) Ich habe ihn heut zum ersten mal aufgesetzt, weiß Gott. 

TESMAN Und er ist hübsch. Geradezu modisch. 

JULIA So hübsch ist er auch wieder nicht. (Sie schaut herum) Wo ist mein Schirm? – 
Hier. Ja. (Sie nimmt den Schirm) Der Schirm gehört mir auch. (Murmelt) Und nicht 
Berte. 

TESMAN Sie hat einen neuen Hut und einen neuen Schirm, Hedda, stell dir das vor! 

HEDDA Es sieht hübsch aus. 

TESMAN Nicht wahr? Aber Tante Jule, du musst Hedda noch mal richtig anschauen, 
bevor du gehst. Siehst du, wie hübsch sie ist? Was? 

JULIA Mein lieber Junge, das ist nichts Neues. Hedda ist immer schön gewesen. (Sie 
nickt und geht nach rechts.) 

TESMAN (begleitet sie) Hast du auch bemerkt, wie voll und üppig sie geworden ist? 
Sie ist breiter geworden. 

HEDDA (geht durch das Zimmer) Sei doch still. 

JULIA (dreht sich um) Breiter geworden? 

TESMAN Ja, Tante Jule. Du kannst es jetzt nicht sehen, weil sie den Morgenrock 
anhat. Aber ich weiß ... 

HEDDA (an der Glastür, ungeduldig) Du weißt gar nichts.  

Die Rechte liegen beim MERLIN VERLAG, Gifkendorf. Jedwede Nutzung ohne Genehmigung des Verlages ist untersagt. 


