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Ein wohnlicher Raum, geschmackvoll, aber nicht teuer eingerichtet. Im Hintergrund 
rechts führt eine Tür auf den Flur. Eine zweite Tür führt im Hintergrund links in 
Helmers Arbeitsraum. Zwischen beiden Türen steht ein Piano. Auf der linken Seite eine 
Tür, weiter vorn ein Fenster. In der Nähe des Fensters ein runder Tisch mit Sesseln und 
einem kleinen Sofa. Auf der rechten Seite, etwas im Hintergrund, eine Tür. Weiter vorn 
ein Kachelofen und einige Sessel. Zwischen dem Ofen und der Tür steht ein kleiner 
Tisch. Kupferstiche an den Wänden. Ein Bord mit Porzellanvasen und anderen Kunst-
gegenständen. Ein kleiner Bücherschrank mit schön gebundenen Büchern. Ein Teppich. 
Im Ofen brennt Feuer. Es ist Winter. 

Es klingelt. Kurz darauf hört man, wie geöffnet wird. Nora kommt vergnügt summend 
ins Zimmer. Sie hat einen Mantel an und trägt verschiedene Pakete auf dem Arm, die sie 
auf den Tisch rechts legt. Sie lässt die Tür zum Flur hin offen. Man sieht, wie ein Bote 
dem Dienstmädchen, das ihm geöffnet hat, einen Tannenbaum und einen Korb gibt. 

NORA: Versteck den Tannenbaum, Helene. Die Kinder dürfen ihn erst sehen, wenn er 
geschmückt ist. (Sie zieht ihr Portemonnaie. Zu dem Boten) Wie viel bekommen Sie? 

BOTE: Fünfzig Öre.  

NORA: Hier ist eine Krone … nein, behalten Sie den Rest. 

Der Bote dankt und geht. Nora schließt die Tür. Sie lächelt still vor sich hin und zieht 
den Mantel aus. Dann nimmt sie eine Tüte mit Makronen aus der Tasche und isst einige. 
Sie horcht an der Tür zum Arbeitsraum ihres Mannes. 

Doch, er ist da! (Sie summt vor sich hin und geht zum Tisch rechts.) 

HELMER: (ruft aus seinem Arbeitsraum) Zwitschert die Lerche da drinnen? 

NORA: (während sie einige Pakete aufmacht) Ja, das ist sie. 

HELMER: Rumort das Eichkätzchen da drinnen? 

NORA: Ja. 

HELMER: Wann ist das Eichkätzchen nach Hause gekommen?  

NORA: Gerade in diesem Moment! (Sie steckt die Makronentüte in die Tasche und 
wischt sich über den Mund) Komm, Torvald, schau mal, was ich alles gekauft habe! 

HELMER: Bitte nicht stören! (Kurz darauf öffnet er die Tür, mit der Feder in der 
Hand) Gekauft, sagst du? Den ganzen Haufen? Ist das Vögelchen wieder in der Stadt 
gewesen, um einzukaufen? 
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NORA: Ja, Torvald, in diesem Jahr können wir ganz großzügig sein. Es ist unser erstes 
Weihnachten, wo wir nicht sparen müssen. 

HELMER: Weißt du, hinauswerfen können wir das Geld auch nicht. 

NORA: Doch, Torvald, ein bisschen können wir ruhig hinauswerfen, nicht wahr? Nur 
ein bisschen! Du bekommst doch jetzt ein großes Gehalt und verdienst viel, viel Geld! 

HELMER: Von Neujahr an, ja. Aber das erste Gehalt bekomme ich erst am 
Quartalsende ausgezahlt.  

NORA: Ach was. Dann leihen wir eben bis dahin.  

HELMER: Nora! (Er geht zu ihr und zieht sie scherzhaft am Ohrläppchen) Geht der 
Leichtsinn wieder mit dir durch? Angenommen, ich leihe mir wirklich tausend Kronen 
und du bringst sie in der Weihnachtswoche durch, und Silvester fällt mir ein Dachziegel 
auf den Kopf und ich liege da …  

NORA: (hält ihm den Mund zu) Pfui, so etwas Schreckliches darfst du nicht sagen!  

HELMER: Aber angenommen, es passiert mir wirklich etwas?  

NORA: Wenn dir etwas passiert, ist es mir vollkommen gleichgültig, ob ich Schulden 
habe oder nicht. 

HELMER: Und was wird aus den Leuten, die mir das Geld geliehen haben?  

NORA: Die? Wer interessiert sich denn für die? Fremde Leute!  

HELMER: Nora! Nora! Du bist eine Frau! Aber im Ernst, du weißt doch, wie ich in 
dieser Beziehung denke. Keine Schulden! Niemals leihen! Es kommt etwas Unfreies 
und Gedrücktes in ein Haus, das auf Schulden gegründet ist. Wir beide haben uns bis 
heute tapfer durchgeschlagen. Und das wollen wir diese letzte kurze Zeit auch noch tun. 

NORA: (geht zum Ofen) Ja, wie du meinst, Torvald. 

HELMER: (geht ihr nach) Nun, nun, das Vögelchen muss nicht gleich die Flügel 
hängen lassen. Was? Schmollt das Eichkätzchen? (Er zieht die Brieftasche) Nora, rate 
mal, was ich hier habe? 

NORA: (dreht sich sofort um) Geld!  

HELMER: Da. (Er gibt ihr ein paar Scheine) Ich weiß ja ganz gut, dass Weihnachten 
allerhand Geld kostet. 

NORA: (zählt) Zwanzig, vierzig, sechzig, achtzig! Danke, danke, Torvald. Das wird 
lange reichen!  

HELMER: Ja, ich hoffe das.  
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