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Esl:imofrau mit Fünflingen Von Bernhard Schulz 

L schreibt, 

Wennirgendwo auf der Welt Drillinge, Vier
linge oder ~uweilen .wg:u Fünflinge geboren 
w~rden, beeilen sich die :üirungen, ihren 
LestrndengenauenSachverhaltinWortund 
Bild miu.uteilen. Die rührend "'·eiß gehi.in
ddtenMenschleinliegenunter Giasund.,.·er
den von einer Schwmcr mit weißem H::iub
chenundMundschutzbt-treut. 
Die Zeitung L · ~aß die Neu
gebort-ncn bertlll zugenommen haben und 
daß ihnen der Präsident dt"' je.,.•eiligen Lan
des Glück gewünscht hat. Die Mutter hM 
einen D!umensuauß bekommen, und vom 
Vater heißt es, daß er den Umständen ent· 
sprechcndglücklichsti. Es bleibt ihm fo.irge
"''öhnlichauchkeineandcreWahl,alsglück
lieh zu sein. Zuhause wird der Ärmste von 
Vertreternbesucht,diesicbumdasWohler
gehe-n von Babys kümmern. 
Tch selbst bin in der Lage, cnihlen zu kön-

nen,daß ich einmaleineMuuermitFünflin
genleibhaftig-vormirg~henhabe . . Eswar 
inderWamhallcdcsdinischen Flugh~fens 
Kanrop. Die Mutter w:mete mit ihren 
Knirpsen, die nach Aus~ge ,-on Zu~haucm 
s~ben viu Jahre alt geworden waren, auf 
dcnAbruffürdcnRückflugn<~.chGrönland. 
Es ""aren Eskimokindcr, die bis über den 
Kopf in SeehundsfeJle und buntbesticktes 
ReRtierleder eingehüllt waren: possierliche 
Figürchen mit Zappelbeincn und Z:~.pp_elar
menund~h!itzaugcngesichtcrn.DerGrund 
der Reise war der, daß die Mutter dem König 
von Dänemark, dem ja auch Grönland ge
hört, vorgesttUt -..·orden war; denn der 
König von Dänemark belohnt kinderreiche 
Familien in seinem Staat mit königlieber 
Huldunddänische-nKronen,unddasFcrnse
henbrin;;t~llesinderTagt"'l'scbau. 
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Die Eskimomuucr, auch sie in Fellund Leder 
gekleidet, baneihre Flinflin;;:e aufeine Baßk 
gesettt. DieKinderga~n nicht einen ein~i
genLaut•·onsich,nkhtdenklcinstenMuck
ser. Es ·••r;or, alskünntenEskimokinder"•eder 
weinen noch lachen. Nur die kugeligen 
Brombeuaugcn (\itzten lebhaft umher. 
Ab die Mutter sich einmal allzulan~e mit 
dem R echtsaußenfünfl ing befaßte, gelang es 
demLinksaußcnbrudcr.vondcrBankhenb
zuruuchcn und im Ge-dränge der Flu~:iste 
zu vcrs.ch\>:inden. Die Mum r eilte ·dem Fell
knäuel nach und griff es vor einem Schalter 
mit der&uichnung . Zo!labfcrtigung• :~.uf. 
Dievicranducnnahmendicgutc~legen
heit wahr, flutsehren ebenf.J.lls zurErde und 
'1\' ieseltcn in vers.chicdenen Richtungen 
davon. Die B.tnk war leer. Anscheinend ist 
Grönbnd nicht der riduigc Boden für intel
ligente Kinder, die vorankommen wollen im 
Leben. Er~taun!ich u•ar, daß die BLibchen 
nicht im p~,~!k abha1.1ten, sondern einzeln: 
W;~.r so die Aussicht im größten, dem Rück
trnnsportnachGrönlandzuentgehen? 
Auch die Mutter verzog: keine Miene und 
stieß ni~bt den lei5esten Klagelaut aus . Ihr 
mochteein Flughafengeländelängst nicht so 
gef:ihrlich vorkommen wie eine Eisschol1e, 
diesichl05gcri55enbat.Wervonunsweiß 
denn,u·ieesaufGrön!andzugeht?Ihrejagd 
nach den Fellknäueln, die mal vor einem 
Schalter, mal ,·or einer Glancheibe endete, 
verl ief völlig-stumm. Ungerührt ließensich 
die Kerlchen zur Bank zurückt.ragen, um in 
derselbenMinutc,indcrdicMutterdenRük
kenlr.ehrte;das GlückdesEnirinnensi.leine 
andere Richtungzu erprohen. 
DasPublikum ergötztesjch :tn demSchau
spiel.DieFrauenbegannendie Mutter zubc
mideiden,indesdieMänner dcn eigenartigen 
Fluchttrieb der Kinder bewunderten. jedes 
deutsche, französische oder däni"he Kind 
hän~gebrüllt,undjtdesamerikanischeKind 
bitte ent recht gebrüllt, aber diese Grön· 
Iandfünflinge ließen sich 5eelerliuhig einf:tn
gen und v_cnuchten ebenw, unbe~indruckt ihr 
Gli.icksoforta1.1f5Neue. 
N ieh einer Weile er$Chienen zu·ei hoheits
volle Stewardessen der Scandinavian Airli
ne5 System mit den Bordpapieren der Grön
landfamilie.Die Damenkanntensichausin 
der Behandlung von EskimoJ. Sie klappten 
ihnen die Kapuzen herunter, benutzten die 
Kap1.12e als Griff und schleppten di~ Kerl
chen,jercchtsundlinkseinu,wie Karnickel 
zum Flugzeug. 


