
Sigi Schwarz / Hugo Rendler

Al dente

Eine bissfeste Komödie

E 1027

Bestimmungen über das Aufführungsrecht

Dieses Stück ist vollumfänglich urheberrechtlich
geschützt. 

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, Verfilmung,
Rundfunk- und Fernsehübertragung sowie die teilweise

oder vollständige Verwendung in elektronischen
Medien sind vorbehalten. 

Unerlaubtes Aufführen, Abschreiben, Vervielfältigen
oder Weitergeben des Textes, auch auszugsweise, muss

als Verstoß gegen geltendes Urheberrecht verfolgt
werden.

Den Bühnen gegenüber als Handschrift gedruckt. 

Sämtliche Rechte liegen beim Deutschen Theaterverlag
Weinheim, http://www.dtver.de.

Bitte kontaktieren Sie uns. 

Kurzinfo: 

Wenn ein Zahnarzt solche Probleme hat, möchte man nicht
Patient bei ihm sein! 
Dr. Wenzel will endlich  seine Praxis altershalber verkaufen,
aber auch mit seiner Ehekrise ist er sehr beschäftigt, ein
Vaterschaftstest läuft, eine Sprechstundenhilfe hat fristlos
gekündigt und sein Wagen wird abgeschleppt. Und
obendrein bekommt er auch noch Zahnschmerzen. 

Im Wartezimmer muss derweil seine unentbehrliche Stütze
Elfie die Stellung halten. Ein dichtender Pharmavertreter und
die unversöhnliche Arztgattin samt Anwalt, die nicht nur ein
Bild von der Wand nehmen wollen, müssen auch in Schach
gehalten werden und machen endgültig klar, dass
Zahnarzthelferin der härteste Beruf der Welt sein muss.
Dass aus diesem Tohuwabohu dennoch zwei glückliche
Paare hervorgehen, ist kaum zu glauben, aber wahr.

Spieltyp: Komödie
Bühnenbild: Zahnarztpraxis
Spieler: 4w 4m oder 5w 3m
Spieldauer: Ca. 100 Minuten
Aufführungsrecht: 9 Bücher zzgl. Gebühr 

PERSONEN: (nach Auftritt) 

Elfi Gross Sprechstundenhilfe
Schönfeld Pharmareferent/in
März Angstpatient
Dr. Wenzel Zahnarzt
Frau Seiler Dauerpatientin
Adam Rechtsanwalt/Anwältin
Marie-Luise Wenzel Ehefrau des Dr. Wenzel
Anselm Berg Patient

Zeit:
Gegenwart

Ort: 
Der Empfangs- und Wartebereich einer schon in die Jahre
gekommenen Zahnarztpraxis.
Auf der linken Seite ist ein Durchgang zum Flur, der zu der
Toilette, Röntgen und zum Eingang führt. Wird ’links’
bezeichnet. 
Davor der Wartebereich. Hier stehen Stühle, ein niedriger
Tisch mit Flyern und eine Stehlampe. 
An der Wand: Der Ätna von Taormina aus. 
Rückwand links die Tür zu Behandlungszimmer Nummer
’Zwei’. Rückwand rechts die Tür zu Behandlungszimmer
Nummer ’Eins’. 
In der rechten Seitenwand ein Durchgang zu verschiedenen
Räumen:  Hygienekammer, Büro, etc. Wird ’rechts’
bezeichnet. In der rechten Seitenwand vor dem Durchgang
ist ein Fenster. Davor die Empfangstheke. 

1. AUFZUG
1. Szene
Elfi / Schönfeld / März

ELFI:
(kommt, telefonierend, von rechts und legt Illustrierte auf
das Tischchen im Wartebereich)

Guten Morgen, Herr Schneider! Zahnarztpraxis Dr. Wenzel!
Herr Schneider, ich bin gerade dabei, die Abrechnung zu
machen!

(betonter)
Diieee Abreeechnung! Wir warten immer noch auf Ihr
Versichertenkärtchen ... Dann müssen Sie es halt suchen ...
Da kann ich jetzt auch nichts ...!

(Es klingelt an der Tür. Elfi drückt den Türöffner)

ELFI:
Also entweder Sie bringen mir das Kärtchen heute noch oder
ich muss Sie privat abrechnen!

(legt auf)

SCHÖNFELD:
(kommt mit Aktenkoffer herein)

Guten Morgen. Schönfeld, von der Firma
Euphemis-Praxisbedarf.
"Alles was Du in der Praxis brauchst - Ob Amalgam, ob
Wattebausch!
Egal wo das Problem is - Es löst Dir Schönfeld von Euphemis!"

ELFI:
Ahhja!
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SCHÖNFELD:
Ich habe einen Termin bei Ihrem Chef!

ELFI:
Wenn Sie gerade noch einen Augenblick warten wollen!

(zeigt zu den Stühlen)

SCHÖNFELD:
Vielen Dank!

(setzt sich auf einen der Stühle, blickt auf die
Armbanduhr und wartet mit dem Aktenkoffer auf dem
Schoß)

(Es klingelt an der Tür und das Telefon)

ELFI:
(betätigt den Türöffner und nimmt das Telefon ab)

Zahnarztpraxis Dr. Wenzel ... Da muss ich erst mal ...
Augenblick ... Donnerstag den 18. könnte ich Ihnen vielleicht
einen Termin anbieten! ... Nein, nicht der kommende
Donnerstag, das ist der 18. im ... (Aufführungsmonat plus
sechs Monate). Ja, in sechs Monaten! Unter Vorbehalt! ...
Tut mir leid, wir sind komplett! Wie sind Sie denn versichert?
Privat? Ah, da seh ich ... zufällig hat gerade jemand
abgesagt. Da könnt’ ich sie dazwischenschieben.

MÄRZ:
(kommt von links, tritt an die Theke)

März! Ich komme wegen ...

ELFI:
(zeigt zum Wartebereich)

Einen Moment!

(März geht brav in den Wartebereich, nickt Schönfeld zu
und setzt sich)

ELFI:
(telefoniert)

Wie war der Name? ... Ja, dann bis gleich, Herr Berg!
(legt auf, arbeitet an ihrem Computer)

(März steht auf, schaut auf die Stuhlfläche, sieht ein
Versichertenkärtchen und nimmt es hoch)

ELFI:
(zu März)

So, jetzt. Wie war der Name?

MÄRZ:
(liest auf dem Kärtchen)

Schneider.

ELFI:
Wann geboren?

MÄRZ:
(liest auf dem Kärtchen)

26.8.1952.

ELFI:
Gut, wenn Sie mir das Kärtchen gerade geben, Herr
Schneider.

MÄRZ:
März!

ELFI:
Wie?

MÄRZ:
Ich heiße März.

ELFI:
Gerade eben haben Sie doch Schneider gesagt!?

MÄRZ:
Das Kärtchen hat da auf dem Stuhl gelegen. Das hat sicher
ein Herr Schneider liegen lassen.

(reicht ihr das Kärtchen)

ELFI:
Da haben Sie aber nochmal Glück gehabt! Ouwouwou. Fünf
Zähne sind bei dem fällig. So, und Ihr Kärtchen?

(er reicht es ihr)
Sie dürfen noch mal Platz nehmen, Herr März!

(März setzt sich brav und hält sich die Wange)

SCHÖNFELD:
(zu März)

Schmerzen?

MÄRZ:
Die ganze Nacht! Hab 5 Tabletten gebraucht!

SCHÖNFELD:
Ganz klar: die Wasserglasfrage!

MÄRZ:
Wie?

SCHÖNFELD:
Ist ein halb gefülltes Glas Wasser halb leer oder halb voll?

MÄRZ:
Das ist mir völlig Wurst. Ich hab’ Schmerzen!

SCHÖNFELD:
Die Firma Euphemis hat wissenschaftlich bewiesen, worauf
es bei der Wasserglasfrage wirklich ankommt.

MÄRZ:
(seufzt)

SCHÖNFELD:
Auf die Tablette daneben! Die, die mit dem Wasser
eingenommen wird. Die verändert die Welt.

2. Szene 
Wenzel / Elfi / Schönfeld / März

WENZEL:
(schießt in Zivilkleidung von links herein)

Da hat mal wieder so eine Arschgeige auf meinem Platz
geparkt!

(eilt grußlos nach rechts ab)

ELFI:
(sehr freundlich)

Guten Morgen.

WENZEL:
(kommt, in den Arztkittel schlüpfend, wieder herein)

Was steht an?

ELFI:
Frau Seiler!

(Wenzel eilt in die ’Eins’)
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ELFI:
Übrigens ...

WENZEL:
(kommt aus der ’Eins’)

Ist nicht da!?

ELFI:
... sie liegt in der ’Zwei’!

WENZEL:
Dann setzen Sie den nächsten schon mal in die ’Eins’. Was
ist die Maxime?

ELFI:
"Damit sich so eine Praxis lohnt, muss immer jemand
aufliegen!"

WENZEL:
(holt tief Luft)

Ganz genau! Das muss geh’n wie’s Brezelbacken! Zack!
Zack! Zack!

(will in die ’Zwei’, kommt gleich wieder zurück)
Und Jutta soll gleich den Biss vorbereiten!

ELFI:
Die ist nicht da!

(Wenzel schaut auf die Uhr)

ELFI:
Sie hat vor zwei Wochen fristlos gekündigt!

WENZEL:
Ahja?

(Schönfeld hantiert äußerst konzentriert mit seinem
Smartphone und bekommt den nächsten Satz nicht mit)

ELFI:
Und Sie waren der Meinung, dass es sich nicht lohnt,
jemand neu einzustellen, weil Sie die Praxis eh verkaufen
wollen.

WENZEL:
(winkt ab)

Jaja. Schon gut. Und Fenster zu!
(eilt rechts ab)

(Elfi schließt das Fenster)

MÄRZ:
Von mir aus dürfen Sie gerne auflassen! Ein bisschen
Kühlung an die Backe wär’ ganz gut!

SCHÖNFELD:
Übrigens bietet die Firma Euphemis auch Belüftungsanlagen
für moderne Zahnarztpraxen! Schallentkoppelt!

(Elfi setzt sich wieder hinter die Theke. Wenzel kommt mit
dem umhängenden Mundschutz und eilt in die ’Zwei’)

WENZEL:
(Off)

So, Frau Seiler, dann wollen wir mal wieder!
(schließt die Tür)

SCHÖNFELD:
(zu März)

Der Name ist wichtig! Man muss immer darauf pochen! So
und so ist mein Name!

MÄRZ:
Wie?

SCHÖNFELD:
Man heißt nicht: Die Hämorrhoiden! Die Galle!

MÄRZ:
Wenigstens die gibt grad Ruh’!

SCHÖNFELD:
Und im Falle einer Zahnarztpraxis: Karies zwei-drei. Dadurch
kommt es oft zu Verwechslungen!

(öffnet seinen Aktenkoffer, zieht eine
Hochglanzbroschüre heraus und reicht sie März)

Unsere Patientenbroschüre: Es geht uns um den Menschen!
Firma Euphemis! Seite drei: Der Patient hat einen Namen!
Wir sind auf Ihrer Seite!

(nickt März aufmunternd zu, woraufhin dieser einen Blick
in die Broschüre wirft)

3. Szene
Wenzel / Elfi / Schönfeld / März / Frau Seiler

FR. SEILER:
(kommt aus der ’Zwei’ gerannt)

Keine Narkose?

WENZEL:
(folgt ihr)

Wegen ein paar Sekunden!?

FR. SEILER:
Zudem haben Sie Ihr Unterhemd falsch rum an!

WENZEL:
Wie?

FR. SEILER:
Das Bäpperchen ist vorne.

(zu Elfi)
Und jedes Mal, wie er es falsch rum gehabt hat, hat’s
Komplikationen gegeben!

WENZEL:
Dann ... dann ... machen wir das heute unter Hypnose!

FR. SEILER:
Und wenn die wieder nicht klappt?

WENZEL:
Kurznarkose!

FR. SEILER:
Versprochen?

WENZEL:
Versprochen!

(führt Frau Seiler in die ’Zwei’)

FR. SEILER:
(im Abgehen)

Und kommen Sie mir jetzt ja nicht wieder von wegen ich sei
narkosesüchtig!

(ab)

(Wenzel schließt die Tür)

MÄRZ:
(steht auf, tritt zur Theke)

3



Wo ist denn die Toilette?

ELFI:
(zeigt Richtung Gang)

Hinten links!

MÄRZ:
Danke.

(geht links ab)

SCHÖNFELD:
(zieht eine Hochglanzbroschüre aus seinem Aktenkoffer,
steht auf)

Zum Thema Narkose und Alternativen bietet die Firma
Euphemis im Kloster Engsfeld Tagesseminare an, gekoppelt
mit ...

MÄRZ:
(kommt zurück)

Da ist kein Papier!

(Elfi holt unter der Theke eine Rolle hervor und gibt sie
ihm)

MÄRZ:
Danke.

(geht damit ab)

SCHÖNFELD:
(hält Elfi die Broschüre hin)

Diese hochinteressante Broschüre zeigt Ihnen in einfachen
Worten: Wie organisiere ich eine moderne Praxis? Hier auf
Seite siebzehn die Frage: Wie behebe ich das Problem - zu
wenig Toilettenpapier!

ELFI:
Sind Sie schon lange in dieser Sparte?

SCHÖNFELD:
Ich habe sämtliche Euphemisschulungen durchlaufen und
mit Auszeichnung bestanden und ...

ELFI:
Wie lange schon?

SCHÖNFELD:
(räuspert sich)

Eine Woche!
(nach kurzem Zögern)

Aber ich kann Ihnen versichern, die Firma Euphemis ...

(Telefon läutet)

ELFI:
(telefoniert)

Zahnarztpraxis Dr. Wenzel! ... Ah, Frau Doktor! Ich weiß
jetzt nicht, ob er Zeit hat, aber ... Augenblick!

(zu Schönfeld)
Wenn Sie sich grad noch einen Moment ...

(trägt das Telefon in die ’Zwei’ und lässt die Tür offen)

SCHÖNFELD:
Gerne!

(setzt sich wieder in den Wartebereich)

WENZEL:
(Off, suggestiv)

Sechsundfünfzig! Fünfundfünfzig. Sie halten die Augen
geschlossen und finden sich an einem Ort, der so still ist wie
der stillste See. Es ist die stillste Stille aller Stillen! Sie sind
ruhig. Gelassen!

(genervt)

Ja, was ist denn?

ELFI:
(Off)

Frau Doktor!!

WENZEL:
(Off)

Hab ich nicht ausdrücklich gesagt ... Übernehmen Sie bitte!
Vierundfünfzig ...

ELFI:
(Off)

... dreiundfünfzig ...

WENZEL:
(stürmt aufgebracht telefonierend heraus)

Ich meine, mein Anwalt hat sich klar und deutlich geäußert!
Keine privaten Anrufe mehr! Getrennt lebend heißt getrennt
lebend und ...! Der Ätna? Nur über meine Leiche!

ELFI:
(Off)

... achtundvierzig ...

WENZEL:
Ich? Cholerisch?

(lacht cholerisch)
Das wollen wir dann mal gesehen haben! ... Ja, du mich
auch!

(beendet das Telefonat)
Elfi!

ELFI:
(Off)

... siebenundvierzig ...

WENZEL:
(ruft)

Elfi!

ELFI:
(tritt aus der ’Zwei’ heraus)

Ja?

WENZEL:
(drückt Elfi das Telefon in die Hand)

Zuschließen!

ELFI:
Wie?

WENZEL:
(zeigt Richtung Eingang)

Praxistür!

ELFI:
Da kommt sowieso niemand rein ohne zu klingeln und ...

WENZEL:
Diese Frau ist zu allem fähig!

(März kommt von der Toilette zurück)

WENZEL:
(zu Elfi, schaut aber März unwillkürlich an)

Wie weit waren Sie?

MÄRZ:
Nur bis zur Toilette.

WENZEL:
(winkt ab)

Ach!
(zu Elfi)
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Elfi?

ELFI:
Siebenundvierzig!

(Wenzel eilt in die ’Zwei’ zurück, vergisst die Tür zu
schließen)

ELFI:
(zu März)

Herr Doktor ist dann gleich so weit!

(März seufzt und setzt sich wieder brav auf seinen Stuhl)

WENZEL:
(Off)

Dreiundvierzig. Alles ist gut. Es ist alles gut!

ELFI:
(schließt die Tür zum Behandlungszimmer und wendet
sich März zu, gibt ihm das Kärtchen)

Ihr Kärtchen. Ich hab grade gesehen, Sie haben schon drei
Termine platzen lassen. Ist es Ihnen heute ernst?

MÄRZ:
(nickt)

Todernst!

(Elfi nimmt den Schlüssel und geht links ab)

4. Szene 
Elfi / Schönfeld / März

SCHÖNFELD:
(zu März)

Zahnschmerzen zeigen, in welch goldenen Zeiten wir heute
doch leben. Im Mittelalter ist der Mensch oft schon an einer
Zahninfektion gestorben. Ohne Behandlung hieß es dann:
das war’s. Mit Behandlung ... auch ... meistens. Heute ist die
Wahrscheinlichkeit, bei einer Zahnbehandlung das Zeitliche
zu segnen, in etwa so hoch wie ein Hauptgewinn im Lotto ...
andererseits gewinnt Woche für Woche jemand!

MÄRZ:
Sie meinen, jede Woche stirbt jemand beim Zahnarzt?

(steht auf und eilt Richtung Eingang)

(Elfi kommt zurück)

MÄRZ:
(zu Elfi)

Ich müsste nochmal ...

ELFI:
Gut. Solange Sie nicht ausbüxen!

(März geht links ab)

ELFI:
Angstschisser mit Schmerzen! Na Super!

(setzt sich an ihren Computer)

SCHÖNFELD:
Euphemis bietet natürlich auch Seminare an: Wie verliere ich
meine Angst vor dem Zahnarzt!

ELFI:
Schön!

SCHÖNFELD:
Mit besonderem Augenmerk auf den Unterschied zwischen
Furcht und Angst! Furcht: Der kann ich entfliehen, wie einem
Tiger, der auf einen zu kommt! Angst: Keine Chance zu
entkommen.

(steht auf)
Und Zahnschmerzen entkommt man nicht!

(deutet auf das Gemälde)
Ist das Öl?

ELFI:
Mischtechnik! Sizilien! Ätna von Taormina aus!

SCHÖNFELD:
Muss man den Künstler kennen?

ELFI:
Frau Doktor! Urlaubserinnerung! Inspiriert vom Maler
Karl-Leo Schottehans!

SCHÖNFELD:
Zahnärztin?

ELFI:
Wollte ja. Dann den Chef kennen und lieben gelernt! Wie er
noch Student war!
Sie hat dann erst mal den Lebensunterhalt für beide verdient,
um anschließend, wenn er so weit fertig ist, selbst ... nur
dass dann Dirk dazwischen gekommen ist.

SCHÖNFELD:
Mittlerweile sicher schon gut etabliert, der Junge!

ELFI:
Im Hauptberuf: Sohn ... nebenher studiert er.

SCHÖNFELD:
Auf Master?

ELFI:
Nein, auf Dauer!

(setzt sich wieder)
... Und Anna-Lena ist dann auch noch dazu gekommen.

(Handy läutet)

SCHÖNFELD:
(kramt sein Handy aus der Tasche, wirft einen Blick aufs
Display, zu Elfi)

Wo kann ich kurz?

(Elfi deutet nach links Richtung Eingang)

SCHÖNFELD:
(telefoniert)

Ah, Herr Wierlemann! Bin noch nicht ganz so weit!
(links ab)

5. Szene 
Elfi / Wenzel / Frau Seiler

FR. SEILER:
(spickelt zur Behandlungszimmertür heraus und gibt Elfi
Schnalzzeichen)

Bzzzz! Können Sie mal kommen!

ELFI:
Was ist?
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WENZEL:
(tritt, wie hypnotisiert, aus der ’Zwei’ heraus)

Ich geh in die Stille ...
(geht nach rechts)

in die stillste aller Stillen ...
(ab)

FR. SEILER:
Ich hab’ so auf dem Behandlungsstuhl gesessen, Augen zu
und ganz in mich versunken, hab ihn zählen gehört und
dann nicht mehr!

ELFI:
Okay!?

FR. SEILER:
Ganz in mir ... am ruhigsten Ort der Welt und denk’ so ...
der war doch erst bei dreiundzwanzig ... wieso hört der auf
zu zählen? Und wie ich meine Augen aufschlag’ sind seine
zu.

ELFI:
Na, Klasse!

FR. SEILER:
Ich mach’ zzzzzttttzzzzztttt! Er reagiert nicht. Ich noch mal
zzzzztttttt ... und dann war klar: der schläft im Stehen!

(überlegt kurz)
Ich bin dann grad mal schnell für kleine Mädchen!

(links ab)

(Elfi will nach rechts. Dr. Wenzel kommt ihr aber schon
entgegen)

WENZEL:
(wie hypnotisiert)

So still und so friedlich ... siebenzehn, einundfünfzig ...

ELFI:
Ich glaub, Sie waren bei Dreiundzwanzig!!

WENZEL:
(kommt augenblicklich zu sich)

Was?

ELFI:
Sieht so aus, dass Sie beim Hypnotisieren selbst weggedöst
sind!

WENZEL:
(registriert, was ihm gerade passiert ist, erklärt)

Ich hab’ die ganze Nacht kein Auge zugetan! Scheidung!
Finanzamt! Seit Wochen nicht eine freie Minute ...

(zieht einen Brief aus der Kitteltasche und reicht diesen
Elfi)

... und dann das noch!

ELFI:
(überfliegt murmelnd den Brief, laut)

Vaterschaftsgutachten! Dirk!? Zu 99,7 Prozent ...?

WENZEL:
Nicht von mir!

ELFI:
Oiiii!

WENZEL:
Soll ich Ihnen mal sagen, was der mich in all den Jahren
gekostet hat!

ELFI:
Nerven!

WENZEL:
(nimmt ihr den Brief wieder ab, steckt ihn in die
Kitteltasche)

Dreiräder. Rennräder! Internat wegen der Extrarunden! Auto
zum Abitur! Auslandsaufenthalte. Siebzehn Semester
Privatuni mittlerweile!

(Es läutet an der Eingangstür. Elfi geht nach links ab)

WENZEL:
(mehr zu sich)

Ballett damals. Ich sage: Der Junge braucht kein Ballett, der
hat weder die Begabung noch die Figur dazu! Aber nein:
Balletteinzelunterricht!

(geht in die ’Zwei’ ab)

6. Szene 
Elfi / März / Adam / Wenzel / Schönfeld / Frau Seiler

ELFI:
(kommt, gefolgt von Herrn Adam, zurück)

Wie war der Name?

ADAM:
Adam! Wie der aus dem Paradies!

ELFI:
Haben Sie einen Termin?

ADAM:
Nein!

ELFI:
Worum geht’s?

ADAM:
Ich bin grad unten am Haus vorbei, hab’ das Zahnarztschild
gesehen und gedacht: Vielleicht kann sich Herr Dr. Wenzel
meinen Weisheitszahn rechts oben kurz ansehen.

ELFI:
Schmerzen?

ADAM:
Wenn kalt oder heiß drauf kommt ... sehr!

ELFI:
Wie sind Sie denn versichert?

ADAM:
Ich würde gleich cash bezahlen.

ELFI:
Okay. Wird aber arg eng!!!

ADAM:
Auf eine halbe Stunde mehr oder weniger kommt es mir
nicht an! Apropos, stimmt es, dass die Praxis verkauft
werden soll?

ELFI:
Leider ja!

ADAM:
Schon Interessenten?

ELFI:
Darf ich nichts zu sagen!
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(Adam geht zum Wartebereich. Sein Hauptinteresse gilt
dem Gemälde. März kommt von der Toilette zurück)

ELFI:
Sie dürfen dann gleich in die ’Eins’, Herr März!

MÄRZ:
Ich kann aber auch noch warten, falls jemand anderes ...

ELFI:
Haben Sie Schmerzen?

MÄRZ:
Und wie!

ELFI:
Dann ab!

MÄRZ:
Die Leute sagen ja: Herr Doktor ist eher auf Zahnerhalt aus!

ELFI:
Bitte!

(März geht in die ’Eins’ ab)

WENZEL:
(kommt aus der ’Zwei’)

Wo ist sie?

ELFI:
Toilette!

WENZEL:
(winkt ab)

Was haben wir sonst noch?

ELFI:
Angstschisser mit Zahnweh in der ’Eins’ ...

(Wenzel winkt ab)

ELFI:
(mit Blick in den Wartebereich)

... und der Herr dort. Ein Herr Adam, wie der aus dem
Paradies! Schmerzempfindlicher Weisheitszahn!

WENZEL:
Der Kollege, der sich für die Praxis interessiert? Inkognito?
Um mal rauszukriegen, was die Praxis wert sein könnte?

ELFI:
Mein Gefühl sagt: Ja!

WENZEL:
Dann sorgen Sie dafür, dass er sich wie im Garten Eden
fühlt. Alle nur erdenklichen Dienstleistungen, auf dass er den
besten aller besten Eindrücke bekommt! Es soll Ihr Schaden
nicht sein!

(eilt in die ’Eins’ und schließt die Tür)

ELFI:
Das hör’ ich schon seit Jahren!

(Adam betrachtet noch immer das Gemälde, interessiert
sich besonders für die Signatur)

ELFI:
(setzt sich an ihren Arbeitsplatz, schaut zu Adam hinüber)

Sizilien! Ätna von Taormina aus!

ADAM:
Und das im Flur?

ELFI:
Isola Bella!

ADAM:
Sehr schön!

ELFI:
Ja ... kommt dem Garten Eden schon sehr nahe!

(Adam setzt sich in den Wartebereich)

SCHÖNFELD:
(kommt zurück)

So, da wär’ ich wieder!

ELFI:
Gut! Wenn Sie sich noch einen Moment gedulden?

SCHÖNFELD:
Gerne!

(setzt sich in den Wartebereich)

(Telefon läutet)

ELFI:
(telefoniert)

Zahnarztpraxis Dr. Wenzel. Elfi Gross am ...

(Frau Seiler kommt zurück)

ELFI:
(telefoniert)

Frau Putz, wie oft hab’ ich Sie schon gebeten, mich nicht
während der Arbeit anzurufen! Wenn ich frei hab’, gerne!

(legt auf)

FR. SEILER:
(zu Elfi)

Was will die schon wieder?

ELFI:
Na was schon! "Elfi, könnten Sie mal schnell!"

FR. SEILER:
Ich bin dann wieder in der ’Zwei’.

(geht in die ’Zwei’ ab)

(Elfi arbeitet an ihrem Computer)

SCHÖNFELD:
(zu Adam)

Schönfeld! Euphemis! Praxisbedarf!

ADAM:
Adam!

SCHÖNFELD:
Praxis Dr. Wenzel steht im Euphemis-Ranking weit oben!
Eine der besten Praxen weit und breit. Eine Goldgrube, im
Vertrauen gesagt!

(Telefon läutet)

ELFI:
(telefoniert)

Praxis Dr. Wenzel! Elfi Gross, am Apparat! ...
Schon wieder? Ich frag’ nach!

(ruft in den Wartebereich)
Ein silbergrauer Wagen und einer ganz in Weiß: Sollten
innerhalb von fünf Minuten einen Parkschein besorgen,
sonst werden sie abgeschleppt und das wird teuer, sagt
unsere Politesse!

(Adam und Schönfeld machen sich auf den Weg)
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ADAM:
(zu Elfi)

Politesse, die vorwarnt?

ELFI:
(nickt)

Geht nicht mehr ohne heutzutage!
(telefoniert, konspirativ)

Danke, Frau Klein! Ich stell’ Ihnen morgen wieder ein
Gläschen hin! ... Kirschen? Ich schau’, ob noch welche da
sind!

(legt auf, zu Schönfeld und Adam)
Für jede Vorwarnung kriegt sie ein Glas Eingemachtes von
der Mutter von Herrn Doktor!

SCHÖNFELD:
(zu Adam im Abgehen)

Eine Praxis, die selbst das Parken ihrer Patienten im Auge hat.
Toll. Klassische Win-Win-Win- Situation!

ADAM:
Heißt das nicht Win-Win?

SCHÖNFELD:
Win-Win-Win: Patient. Zahnarzt. Politesse!

(links ab)

ADAM:
Juristisch: Bestechung!

(links ab)

7. Szene 
Elfi / Fr. Wenzel / Wenzel / März

FR. WENZEL:
(tritt sehr gut gelaunt von links herein)

Sind die Herren auf der Flucht, weil ihnen klar geworden ist:
Diese Praxis samt Zahnarzt ist ein sinkendes Schiff!

ELFI:
Frau Doktor!

FR. WENZEL:
Wären Sie so freundlich, unserem Havarie-Kapitän zu sagen,
dass ich hier bin!

ELFI:
Ich weiß nicht, ob das so gut ist!? Er hat schlecht geschlafen!

FR. WENZEL:
Das würde ich an seiner Stelle auch! Bemühen Sie sich nicht,
Elfi. Ich kenn’ den Weg! Hab’ dem Herrn hier ja lange genug
den Dackel gemacht!

(geht in die ’Zwei’)

FR. SEILER:
(Off)

Ah, Frau Doktor!

FR. WENZEL:
(off)

Frau Seiler. Und wie?
(kommt wieder aus der ’Zwei’; zu Elfi)

Ist mal wieder Quartalsanfang!
(stürmt in die ’Eins’; Off)

So einfach speist du mich nicht ab, mein Lieber!

MÄRZ:
(Off, schreit)

WENZEL:
(Off)

Raus!

FR. WENZEL:
(Off)

Nach so vielen Jahren!

WENZEL:
(schiebt Fr. Wenzel zur Tür heraus)

Raus!

FR. WENZEL:
Wer hat die Praxis hier eingerichtet?

WENZEL:
(zu Elfi)

Habe ich nicht ausdrücklich gesagt: Tür von innen verriegeln!
Wenn ich in einer Minute wieder aus dem
Behandlungszimmer komm’, ist die raus! Wenn nicht, sind
Sie gefeuert, Elfi!

MÄRZ:
(Off, schreit)

WENZEL:
(eilt wieder in die ’Eins’; Off)

AOK und dann noch rumschreien!

MÄRZ:
(Off)

Da ist was gekracht ... das blutet ...

WENZEL:
(Off)

Einen so zu erschrecken! Da rutscht einem schon mal was
weg ...

FR. WENZEL:
Ich würde die Tür zu machen, Elfi! Das Geschrei ist nicht
gerade die beste Empfehlung! Wie oft hat der Sie schon
gefeuert?

ELFI:
(steht auf und zieht die Tür zur ’Eins’ zu)

Ich zähl’s nicht mehr.

FR. WENZEL:
Ich hab’ Zeit!

(geht in den Wartebereich)
Ich habe so viele Jahre auf diesen Mann gewartet. Da
kommt’s auf ein halbe Stunde auch nicht mehr an!

(Elfi setzt sich wieder an ihren Arbeitsplatz und tippt)

FR. WENZEL:
(betrachtet das Gemälde)

Ach. Taormina. Hat sich damals oben auf der Mauer in
seiner schicken weißen Leinenhose auf meine Malpalette
gesetzt und wie er dann gegangen ist, hat’s ausgesehen, als
hätt’ er in die Hose geschissen! Musste durch den ganzen
Ort zurück zum Campingplatz!

ELFI:
(zu sich)

Ich weiß!

FR. WENZEL:
Wie ich ihn dann am Strand gesehen hab’ ...

ELFI:
(kennt die Geschichten; zu sich)

... wie er versucht hat, die Hose zu waschen ...
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FR. WENZEL:
... wie er versucht hat, die Hose zu waschen ...

ELFI:
(zu sich)

War ich hin und weg!

FR. WENZEL:
War ich hin und weg!

ELFI:
(zu sich)

Warum passiert mir so was nie? Naja, wann kommt
unsereins schon nach Taormina!

FR. WENZEL:
(zu sich)

Und entpuppt sich dann als cholerisches Scheusal!

(Telefon läutet)

ELFI:
(telefoniert)

Zahnarztpraxis Dr. Wenzel. Elfi ... Frau Bürger! Es kann nicht
sein! Wenn, dann bitte ich Sie in aller Form um
Entschuldigung!

(legt auf, geht zur ’Eins’ und öffnet die Tür)

(März schreit im Off)

ELFI:
(unter der Tür)

Das Fenster darf nicht gekippt sein und Sie dürfen nicht so
schreien, Herr März. Wir kriegen Ärger!

MÄRZ:
(Off)

Ja, aber wenn ’s weh tut!

ELFI:
Über uns wohnen Menschen. Unter uns wohnen Menschen!

MÄRZ:
(Off)

Ja, aber ...

ELFI:
(eilt in die ’Eins’; Off)

... und Fenster zu! Sie wissen das genau, Herr Doktor!

FR. WENZEL:
(amüsiert zu sich)

Rundbriefe schreiben! Um Verständnis bitten. Flyer auslegen
...

(nimmt einen Flyer vom Tischchen, hält ihn hoch)
Mit dem Schrei von Edvard Munch vorne drauf!

(betrachtet den Flyer)
Aber das Fenster offen lassen!

(Es läutet. Elfi kommt aus der ’Eins’ zurück, zieht die Tür
zu und drückt den Türöffner)

8. Szene 
Schönfeld / Elfi / Adam / Fr. Wenzel

(Adam und Schönfeld kommen zurück. Adam wechselt
einen Blick mit Fr. Wenzel)

SCHÖNFELD:
So ...

ELFI:
Wenn Sie sich noch mal für einen Moment ...

SCHÖNFELD:
Gerne!

(setzt sich in den Wartebereich)

ELFI:
Und Sie dürfen gleich mit mir, Herr Adam! Herr Doktor will
bei Weisheitszähnen, die sich zu Wort melden, immer eine
Röntgenaufnahme! Nicht erschrecken, wenn das Gerät
etwas seltsam brummt. Ist nun doch schon ein bisschen in
die Jahre gekommen!

ADAM:
Wie Herr Doktor auch!

ELFI:
Funktioniert noch perfekt. Und es gibt Fachleute, die sagen:
Könnte schon als Antiquität durchgehen ...

ADAM:
Und wär’ um vieles mehr wert als was Neues!

ELFI:
Aber hallo!

(geht mit Adam ins Röntgen nach links ab)

SCHÖNFELD:
(zu Fr. Wenzel)

Sizilien! Ätna!

FR. WENZEL:
(nickt)

Von Taormina aus!

SCHÖNFELD:
Ja! Laut einer Statistik von Euphemis sind es meist die
Zahnarztfrauen, die die Praxis künstlerisch gestalten! Wenn
der Zahnarzt Pech hat, malt die Gattin selbst!

FR. WENZEL:
Sie sind sicher Pharmavertreter!

SCHÖNFELD:
(nickt freudig)

Euphemis Praxisbedarf!

FR. WENZEL:
Noch nicht lange, oder?

SCHÖNFELD:
Aber perfekt ausgebildet! Mit besonderem Augenmerk auf
zwischenmenschliche Sensibilität!

FR. WENZEL:
(amüsiert)

Das merkt man!

(Elfi kommt vom Röntgen zurück)

FR. WENZEL:
(zu Elfi)

Ich bin dann mal im Büro!
(rechts ab)

(Handy läutet)

SCHÖNFELD:
(telefoniert)

Ja! Ah, Herr Wierlemann! Noch nicht!
(zu Elfi)
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Ich bin noch mal kurz draußen!
(telefoniert)

Ja natürlich habe ich auf die Broschüre hingewiesen und ...
(geht links ab)

9. Szene 
Wenzel / Elfi / Fr. Wenzel / Seiler

WENZEL:
(kommt aus der ’Eins’, schaut sich um, atmet auf)

Ich muss dem doch ’n Provisorium machen, Elfi! Geht nicht
ohne Spritze!

ELFI:
Liegt schon alles parat!

WENZEL:
Herr Kollege inkognito?

ELFI:
Hab’ ihn ins Röntgen gesetzt! Hat sofort nachgefragt, was
die Geräte wert sind!

WENZEL:
Sehr gut. Ich würde vorschlagen, anschließend führen Sie ihn
ganz zufällig durch den Hygieneraum und erwähnen
nebenbei, was allein der Steri gekostet hat! Ich bin ganz kurz
im Büro!

(rechts ab)

ELFI:
(zu sich)

Oh bitte nicht!
(steht auf und geht links ab)

WENZEL:
(kommt von rechts, aufgebracht)

Elfi, Sie rufen sofort die Polizei!

FR. WENZEL:
(kommt hinter Wenzel her)

Typisch. Akademiker. Alles im Griff, aber bei der kleinsten
Schwierigkeit nach der Polizei rufen!

(eilt zu dem Gemälde)
Wenn ich gehe, geht der Ätna auch!

WENZEL:
(imitiert Fr. Wenzel)

"Der impressionistische Ätna von Taormina aus!" Im Flur:
"Isola Bella!" "Allein das Licht, das Licht!"

FR. WENZEL:
Regen dich ja schon lange auf!

WENZEL:
Und bleiben hier!

FR. WENZEL:
So? Vor ein paar Tagen wolltest du sie eigenhändig aus dem
Fenster werfen!

WENZEL:
(zieht den Brief aus seiner Kitteltasche)

Da hab ich den noch nicht gehabt!

FR. WENZEL:
Die nächste Unverschämtheit von deinem Anwalt?

WENZEL:
Der amtliche Beweis! Was war ich nur für ein Trottel!

FR. WENZEL:
Endlich amtlich bestätigt? Zeig’!

WENZEL:
(fuchtelt mit dem Brief vor ihrer Nase herum)

Du wirst dich wundern.

FR. WENZEL:
Ich mich? Über dich!?

(lacht)

(Frau Seiler spickelt zur Behandlungszimmertür ’Zwei’
heraus)

WENZEL:
Aus allen Wolken wirst du fallen, Marie-Luise!

(schiebt seine Frau zum Eingang hinaus)
Nach diesem Brief ist die Praxis für dich noch tabuuer!

(ab)

10. Szene 
Frau Seiler / Wenzel / Elfi

WENZEL:
(kommt zurück, legt den Praxisschlüssel auf die Theke,
öffnet eine Schreibtischschublade, gibt den Brief hinein,
schließt sie ab und steckt den Schlüssel in die Kitteltasche)

So!!

(Elfi kommt vom Röntgen von links)

WENZEL:
Hab’ die Praxistür zugeschlossen.

ELFI:
(nickt)

Die Bilder sind dann gleich soweit!

WENZEL:
Ich spritz’ den schnell, damit wir da zu Potte kommen!

(eilt in die ’Eins’, dabei)
So, Herr März, dann wollen wir mal wieder ...

ELFI:
(geht zum Fenster und öffnet es)

Luft!

(Telefon läutet)

ELFI:
(telefoniert)

Zahnarztpraxis Dr. Wenzel. Elfi ... Frau Putz! Ich habe Ihnen
vorhin schon gesagt, hier brennt die Hütte und ... wo sind
Sie? ... Und der Hausmeister? Frau Putz, ich ...

FR. SEILER:
(noch immer unter der Behandlungszimmertür ’Zwei’
stehend)

Elfi? Wie lange denken Sie, wird das noch dauern?

ELFI:
(wird auf Frau Seiler aufmerksam, denkt kurz nach)

Das heißt ...
(zu Frau Seiler)

Frau Seiler ...

FR. SEILER:
Was?
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ELFI:
Frau Putz ist auf ihrem Balkon ausgesperrt und ruft grad
über Handy an ...

FR. SEILER:
Ein Glück hat sie eins!

ELFI:
... ob ich ihr schnell aufmachen könnt’!?

FR. SEILER:
Ich sag’ das ja immer wieder: Die Jungen: Handy! Gut! Aber
wirklich brauchen tun’s alte Leute!

ELFI:
Ich hab’ den Wohnungsschlüssel! Für den Notfall! Und im
fünften Stock auf dem kleinen Balkon ist schon ein Notfall!
... Könnten Sie ...?

FR. SEILER:
Ich diese Kuh retten? Wir sprechen schon zwanzig Jahre
nicht mehr miteinander und ...

ELFI:
Hier mein’ ich!

FR. SEILER:
(deutet auf Elfis Arbeitsplatz)

Ich? Da?

ELFI:
Nur Telefon!

FR. SEILER:
Also ... ich weiß nicht!?

ELFI:
Was gehört hier praktisch von Anfang an zum Inventar?

FR. SEILER:
(schaut zum Gemälde)

Der Blick auf den Ätna von Taormina aus!

ELFI:
Und die erste Patientin in der Zahnarztpraxis Dr. Wenzel!

FR. SEILER:
Ja ... und ist auch schon wieder so lange her!

(mit Blick zum Wartebereich)
Dort hab’ ich gesessen ... ganz allein ... Herr Doktor kommt,
guckt mich an und sagt: Genau das hab’ ich geträumt, vor
zwei Tagen. Genau dieses Bild! Wie ich so da gesessen hab’!

ELFI:
Und Sie wollten doch schon als kleines Mädchen
Zahnarzthelferin werden!

FR. SEILER:
Jaja, schon, aber wie ’s halt so ist im Leben ...

ELFI:
Zehn Minuten?

(Frau Seiler ziert sich)

ELFI:
Wenn überhaupt!

FR. SEILER:
Und Herr Doktor?

ELFI:
Der ist grad so beschäftigt und kriegt das gar nicht mit!
Bitte! Ich übernehme die volle Verantwortung!

FR. SEILER:
Also gut!

ELFI:
(telefoniert)

Ich komm’!
(macht Platz für Frau Seiler, zieht den Kittel aus)

Telefon abnehmen und die Anrufer bitten, in fünfzehn
Minuten noch mal anzurufen!

(legt den Kittel hin)

(Frau Seiler setzt sich an den Arbeitsplatz)

ELFI:
Und wenn’s an der Tür läutet, hingehen, aufmachen und in
den Wartebereich setzen!

(rechts ab)

(Frau Seiler richtet sich ihren Arbeitsplatz ein. Dann gilt ihr
Interesse aber auch schon der Schublade. Es läutet. Frau
Seiler steht auf, nimmt den Schlüssel und Elfis Kittel und
zieht diesen an, während sie links abgeht)

11. Szene 
Elfi / Frau Seiler / Berg / Wenzels Stimme

FR. SEILER:
(führt Berg von links herein)

Wie war der Name?

BERG:
Berg! Wir haben vorhin miteinander telefoniert!

FR. SEILER:
Wie sind Sie versichert?

BERG:
Privat!

FR. SEILER:
(legt den Schlüssel hin, setzt sich hinter die Theke)

Vorname?

BERG:
Anselm! Sie wollten mich dazwischen schieben!

ELFI:
(kommt, in Zivil, von rechts)

So ...
(knallt auf Berg)

BERG:
Oh!

ELFI:
’tschuldigung!

BERG:
Ich muss mich entschuldigen!

ELFI:
Ich weiß gar nicht, wo ich meine Augen wieder hab’!

BERG:
Bezaubernd!

(Frau Seiler räuspert sich)

ELFI:
(zu Frau Seiler)

Zehn Minuten!
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(geht nach links, dreht sich noch mal nach Berg um, links
ab)

(Berg schaut Elfi hinterher)

SEILER:
Wenn Sie sich für einen Moment rüber setzen?

(Berg setzt sich in den Wartebereich und betrachtet
versonnen das Gemälde. Elfi kommt zurück, tritt an die
Theke, schaut zu Berg)

FR. SEILER:
(zu Elfi)

Das ist aber schnell gegangen!

ELFI:
(hat nur Augen für Berg)

Schlüssel!

FR. SEILER:
Den von der Putz? Den haben doch Sie!

ELFI:
Praxisschlüssel!

(nimmt den Schlüssel von der Theke, hat nur Augen für
Berg, geht wieder, knallt beinahe an die Wand und ...
links ab)

(Berg schaut sehnsuchtsvoll Richtung Eingang und seufzt.
Fr. Seiler zieht an der Schublade und bekommt sie nicht
auf. Telefon läutet)

FR. SEILER:
(telefoniert)

Zahnarztpraxis Dr. Wenzel! ... Wer? ... Herr Schneider! Was
können Sie nicht finden? ...

(nimmt das Versichertenkärtchen und liest)
Ihr Versichertenkärtchen? 26. 08. 1952? Paul? Zufällig der
Herr Paul Schneider, der letzte Woche hier im Wartebereich
einer sehr, sehr netten Dame gegenüber ziemlich pampig
geworden ist!?

(grinsend)
Dann werden Sie wohl oder übel selbst zahlen müssen! ...
Da kann ich jetzt auch nichts machen! Ende der Durchsage!

(beendet das Telefonat, zu Berg)
Haben Sie auch ein Kärtchen?

(Berg geht zur Theke, reicht Frau Seiler sein Kärtchen)

FR. SEILER:
Danke!

(versucht das Kärtchen ins Gerät zu schieben)
So ... jetzt muss ich da erst mal ...

BERG:
Ist glaub’ ich falsch rum!

FR. SEILER:
Ja natürlich. Ich Dusseline!

(versucht das Kärtchen wieder ins Gerät zu schieben, was
ihr wieder nicht gelingt)

BERG:
(schaut ihr zu)

Sind Sie schon lange hier?

FR. SEILER:
Seit heute früh!

BERG:
In dieser Praxis, meinte ich?

FR. SEILER:
Vom ersten Tag an! Wenn Herr Doktor mich nicht hätte! Sie
dürfen dann noch mal Platz nehmen.

BERG:
Gerne!

(will in den Wartebereich)
Das heißt, ich müsste vorher noch zur Toilette.

FR. SEILER:
Da vorne links.

BERG:
Danke!

(links ab)

WENZEL:
(ruft durch den Türspalt)

Bitte die ’Zwei’ vorbereiten, Elfi!

FR. SEILER:
Aber gern!

(Frau Seiler steht auf und eilt in die ’Zwei’ ab)

12. Szene 
Adam / Wenzel

ADAM:
(kommt zurück)

Moment!
(schaut sich um, sieht, dass niemand da ist und telefoniert)

Ich war im Röntgen! Die Frage ist: Hast du ihm die Bilder ...
(korrigiert sich)

... Gemälde geschenkt! Geliehen? Gehören sie zum
Zugewinn?

(betrachtet das Gemälde)
Signatur ist zumindest eindeutig ... Was für ein Brief?
Marie-Luise! Erst die ...

(räuspert sich)
Gemälde ... dann der Brief und ... Jetzt trink im Straßencafé
gegenüber erst mal deinen Cappuccino, ich schau’ mir die
Praxis jetzt wie besprochen vor Ort an und ich ...

WENZEL:
(kommt aus der ’Eins’)

Gut, dann warten wir noch ein paar Sekunden!

ADAM:
(telefoniert)

... melde mich!
(beendet das Telefonat, gibt den Unschuldigen)

WENZEL:
Bin gleich wieder bei Ihnen!

(zu sich)
So eine Zahnarztpraxis könnte so schön sein, wenn die
Patienten nicht wären!

(wird auf Adam aufmerksam)
Sie sind schon geröngt?

ADAM:
Ja! Zumindest hat die Maschine gebrummt! Ihre
Zahnarzthelferin meinte, ich soll mich dann wieder hier in
den Wartebereich begeben!

WENZEL:
Dann schauen wir uns den Weisheitszahn auf den
Röntgenbildern gleich an! Kommen Sie!
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(angeberisch)
Ich habe die Praxis im Laufe der Jahre immer auf dem
neuesten Stand gehalten! Einen Hygieneraum wie unseren
werden Sie so schnell keinen finden! Allein was der Steri
gekostet hat ...

(mit Adam links ab)

13. Szene 
März / Wenzel

MÄRZ:
(kommt, mit Servietten-Lätzchen und Wattebäuschchen
im Mund und somit dicken Backen aus der ’Eins’, schaut
sich um und nuschelt ins Handy)

Ich bin’s! Magst mich abholen!? ... Ich nuschel? ... Wie, du
verstehst mich nicht? ... Das ist wegen der Wattebäuschchen
im Mund und ... Wattebäuschchen! ... Im Mund!

WENZEL:
(kommt zurück)

Wenn Sie sich einen Moment gedulden, Herr Adam ...!
(wird auf März aufmerksam)

Sie wollen wo hin, Herr ... äh ...?

MÄRZ:
(nuschelt)

März!
(nuschelt)

Toilette!

WENZEL:
Spüren Sie noch was?

(März schüttelt den Kopf)

WENZEL:
Dann wollen wir doch gleich ... Herr ... äh ...

MÄRZ:
(nuschelt)

März!

WENZEL:
Toilette können Sie dann, wenn die Wirkung nachlässt! Jetzt
schauen Sie mich nicht so an! Würde ich Ihnen aufzählen,
wie viele gesplitterte Zähne ...

MÄRZ:
(versucht, deutlich zu sprechen)

Der war vorhin noch nicht gesplittert ...

WENZEL:
... leicht gesplitterte Zähne ... ich wieder auf Vordermann
gebracht hab’, wär’ ich morgen früh noch dran! Bitte!

(führt März in die ’Eins’)
Und jetzt seien Sie mal nicht so empfindlich!

(mit März ab)

14. Szene 
Seiler / Schönfeld

(Frau Seiler kommt aus der ’Zwei’)

SCHÖNFELD:
(kommt von links, zu Fr. Seiler)

Ich wär’ dann wieder soweit!
(wundert sich, Frau Seiler im Kittel zu sehen)

Waren Sie nicht gerade in Behandlung?

FR. SEILER:
Als Zahnarzthelferin braucht man die gelegentlich auch!
Wenn Sie sich noch ein paar Minuten in den Wartebereich
setzen!

SCHÖNFELD:
Gerne!

(setzt sich in den Wartebereich)
Die Sache mit der Politesse ist toll. Hab’ ich mir schon
aufgeschrieben! Wir von Euphemis sind natürlich an jeder
innovativen Idee interessiert, die wir dann an andere Praxen
weitergeben!

FR. SEILER:
Gratis?

SCHÖNFELD:
Gegen eine geringe Beratungsgebühr! ... Sie sagten:
Eingemachtes?

FR. SEILER:
Ja!

SCHÖNFELD:
Muss was ganz Besonderes sein, wenn sich eine Politesse
damit ...

FR. SEILER:
(nickt)

Herr Doktor ist auch ganz scharf drauf!

SCHÖNFELD:
Der einfache Mensch denkt ja immer: Zahnarztpraxis! Rein!
Zahn raus und so! Dass da aber so vieles mit dranhängt ...
das ist sich so gut wie niemand bewusst!

FR. SEILER:
Sie dürfen dann schon mal ins Behandlungszimmer Zwei!

SCHÖNFELD:
Gerne!

(geht in die ’Zwei’ ab)

15. Szene 
Frau Seiler / Berg

(Frau Seiler biegt eine Büroklammer auf und stochert im
Schloss des Schreibtischs)

BERG:
(kommt, hört ein Geräusch und schaut über die Theke)

Klemmt was?

FR. SEILER:
(schießt erschrocken hoch)

Ja! Ist abgeschlossen und ...

BERG:
Wie so oft im Leben. Türen wären genug da, aber leider fehlt
es dann am passenden Schlüssel! Eine umgebogene
Büroklammer ist gut, klappt aber nicht immer!
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FR. SEILER:
Sie kennen sich aus?

BERG:
Als gelernter Schreiner!

FR. SEILER:
Und privat versichert?

BERG:
Selbstständig!

(prüft das Schubladenschloss)
Mit geeignetem Werkzeug: Eine Minute!

FR. SEILER:
Sie meinen eine Art Dietrich?

BERG:
Wenn Sie mir den Geräteschrank zeigen ...

FR. SEILER:
Ich weiß jetzt nicht?

(denkt kurz nach)
Also gut ... kommen Sie!

BERG:
(folgt Frau Seiler)

Die junge Dame eben ... auch Patientin?

FR. SEILER:
(überlegt kurz und schüttelt den Kopf)

Büro!

(rechts ab, Berg folgt ihr)

16. Szene 
Adam

ADAM:
(kommt von links, telefoniert mit Handy)

Dein Mann ... bald Ex, ja, ... hat mir gerade den Steri gezeigt,
eine Schublade nach der anderen aufgerissen und mir
aufgezählt, was allein die Zangen wert sind! Da kommt
schon deutlich mehr zusammen, als vom gegnerischen
Anwalt angegeben! ... Du kannst die Gemälde nicht einfach
so ... Wenn der das mitkriegt! Der ist zu allem fähig und ...
Wie, du weißt, wie du ihn aus der Praxis kriegst?

(wird auf Geräusche aufmerksam)
Was ist mit dem Brief ...?

(geht telefonierend links ab)

17. Szene 
Frau Seiler / Berg / Schönfeld / Wenzels Stimme

(Frau Seiler kommt, gefolgt von Berg, der ein kleines
Zahnarztinstrument in der Hand hält, zurück)

BERG:
Also Bürofachkraft?

FR. SEILER:
(lügt)

Sie macht die ... Steuer!

BERG:
Steuerfachangestellte?

FR. SEILER:
(lügt)

Steuerberaterin! Sie guckt, dass alles so weit auf dem
neuesten Stand ist!

BERG:
Also ... öfters hier!

FR. SEILER:
Ja schon!

(mit Blick auf das Zahnarztinstrument)
Und Sie denken, das geht?

BERG:
Heidemannspatel als Dietrich! Gibt nichts Besseres! Müssten
Sie als erfahrene ZFA ...

FR. SEILER:
Wie?

BERG:
Zahnmedizinische Fachangestellte ... eigentlich wissen!

(stochert im Schubladen-Schlüsselloch)

FR. SEILER:
Geräte, Werkzeuge und so ... hat bisher immer ... Jutta
gemacht!

BERG:
Ihre Kollegin?

FR. SEILER:
Ja. Hat nur leider vor kurzem fristlos gekündigt!

BERG:
Was Besseres gefunden?

FR. SEILER:
Hat den Konflikt nicht mehr ausgehalten!

BERG:
Verstehe! Zahnarzthelferinnen unter sich!

FR. SEILER:
Nein, Herr Doktor und Frau Gemahlin!

(schwärmt)
Und waren mal so ein Herz und eine Seele. Ich weiß noch als
wär’s gestern gewesen, wie Frau Doktor sich mir vorgestellt
hat!

(mit Blick in den Wartebereich)
Dort hab’ ich gesessen!

BERG:
Als Zahnarzthelferin im Wartebereich?

FR. SEILER:
(muss kurz überlegen)

Bewerbung. Erstes Bewerbungsgespräch. Und Frau Doktor
noch die letzten Handgriffe ... Ich seh sie noch wie heut’, wie
sie das Bild dort zurechtgerückt hat, dass es auch ordentlich
hängt! Ich dacht’ ja erst ... ein Zahn!

BERG:
Zahn?

FR. SEILER:
Naja, Zahnarztpraxis ... Zahn mit Rauch drüber oder so ... bis
mir Herr Doktor dann erklärt hat, dass das der Ätna ist. Von
Taormina aus. Wo sie sich kennengelernt haben. Geht’s?

BERG:
Das Schloss ist doch komplizierter als ich dachte!
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FR. SEILER:
Und Herr Doktor ja auch!

BERG:
Schwierig, meinen Sie?

FR. SEILER:
Nein, Feuer und Flamme ... für den Ätna dort. Ein bisschen
müssen Sie aber schon auch zugeben, dass er aussieht wie
ein Zahn! Ich hab’ ja immer mal wieder Patienten und
Patientinnen angesprochen, was sie denken, was das
darstellen soll. Wenn man weiß: Ätna. Dann sieht man das
sofort. Wenn man aber nicht weiß, dass das der Ätna ist,
könnt man ihn auch für einen Zahn halten!

BERG:
Abgebrochen!

FR. SEILER:
Neee, der ist so!

BERG:
Den Heidemannspatel meine ich.

FR. SEILER:
Oh!

(Telefon läutet. Sie nimmt ab)
Zahnarztpraxis Dr. Wenzel. Seiler am Apparat! Die ist grad
nicht da! Anna-Lena?

(zu Berg)
Tochter von Herrn Doktor!

(telefoniert)
Ich freu’ mich so, deine Stimme mal wieder zu hören!

(Berg gibt Frau Seiler zu verstehen, dass er noch mal nach
einem anderen Gerät schaut und geht rechts ab)

FR. SEILER:
(telefoniert)

Mir ist, als wär’s grad gestern gewesen, wie du hier in der
Praxis rumgehopst bist. Mit dem schönen Blümchenkleid. Ja!
Oder weißt du noch, wie du mal, wie dein Papa einen
Patienten behandelt hat, am Stuhl rumgemacht hast und der
runtergesaust ist mit Vollgas! ... Ja! Oder der Dirk, wie der in
die ’Eins’ gegangen ist, um dem Papa zu gestehen, dass er
durchs Abitur gerauscht ist! ... Nein, ich mein beim ersten
Mal!

(Schönfeld tritt unter die Behandlungszimmertür ’Zwei’)

FR. SEILER:
(zu Schönfeld)

Moment noch.

SCHÖNFELD:
Es ist nur ...

(schaut demonstrativ auf seine Armbanduhr)
... die Zeit! Die Zeit!

FR. SEILER:
(zu Schönfeld)

Herr Doktor kommt dann gleich!

(Schönfeld geht wieder in die ’Zwei’ und schließt die Tür)

FR. SEILER:
(telefoniert)

Sei nicht traurig, Anna-Lena! Das wird schon wieder mit den
beiden! ... Ach, ist gar nicht wegen ...! Verbinden? Ich weiß
jetzt nicht, ob ... ich versuch’s!

(hantiert am Telefon herum, telefoniert)

Bist du noch da? Moment!
(geht zur ’Eins’, öffnet die Tür einen Spalt weit und
streckt das Telefon hinein. imitiert Elfi)

Telefon!

(Wenzel flucht im Off, nimmt ihr das Telefon von innen
ab. Frau Seiler zieht die Tür wieder zu)

18. Szene 
Elfi / Frau Seiler / Wenzel

ELFI:
(kommt zurück)

Puuh ...
(setzt sich)

Raus aus der Praxis. Über die Straße. Fünf Stockwerke hoch,
Frau Putz retten ...

FR. SEILER:
Wie geht’s ihr denn?

ELFI:
Ein bisschen Herzklopfen. Aber sonst alles okay! Wieder
runter, über die Straße, hier rauf und ...

(schaut auf die Armbanduhr)
deutlich unter zehn Minuten! Frau Doktor sitzt übrigens im
Straßencafé ... Was Besonderes?

FR. SEILER:
Herr Doktor ist noch in der ’Eins’. Dieser Praxisbedarfdings ...

ELFI:
Euphemis!

FR. SEILER:
... ist in der ’Zwei’.

ELFI:
Herr Adam?

FR. SEILER:
Kann ich jetzt grad nicht sagen! Toilette vielleicht.

ELFI:
Ja. Konsequent nach der Regel: wenn der Patient grad nicht
zu finden ist, ist er zu 99,7 Prozent auf ’m Klo! Mich
wundert schon lange nicht mehr, dass wir so einen Bedarf
an Klopapier haben!
Und der Herr ...

FR. SEILER:
Berg?

ELFI:
(angetan)

Beeerg!

FR. SEILER:
Ja, ist ... er ist grad ... und hat sich nach Ihnen erkundigt!

ELFI:
Und ... wollt was wissen?

FR. SEILER:
Er ist übrigens Schreiner.

ELFI:
Im Grunde ist mir der Beruf egal. Hauptsache kein Zahnarzt!

SEILER:
Dann würd’s ja passen!
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ELFI:
Ich muss jetzt erst mal ... kurz ... verschnaufen!

(fühlt ihren Puls)
Hundertachtzig ist der mindestens noch.

FR. SEILER:
(zu sich)

Wenn das nur nicht wegen was ganz anderem so heftig
pocht, das Herz!

(rechts ab)

WENZEL:
(stürmt, das Telefon in der Hand, aus der’Eins’, zu Elfi)

Wie oft habe ich Ihnen schon gesagt, während der
Behandlung kein Telefon! Und was ist? Mal wieder Telefon!

(eilt telefonierend Richtung Büro)
Anna-Lena, Schätzchen!

(rechts ab)

ELFI:
(zu sich)

Dann will ich mich erst mal ein bisschen ...
(rechts ab)

19. Szene
Fr. Wenzel / Adam / Wenzel / März

(Frau Wenzel tritt, gefolgt von Adam, von links herein
und schaut, ob die Luft rein ist)

FR. WENZEL:
Du hättest mal sehen sollen, wie der mir mit dem Brief vor
der Nase rumgefuchtelt hat! Eine Fortbildung nach der
anderen: Umgang mit schwierigen Patienten! -Gelassene
Personalführung-, -Tai Chi für Zahnärzte ... und dann so mit
einem Brief fuchteln.

ADAM:
Marie-Luise ...

FR. WENZEL:
(zu Adam)

Was haben wir damals gesagt?

WENZEL:
(kommt telefonierend von rechts)

Wenn ich sage: Im Prinzip: Ja! Dann heißt das, auch ein
Auto! Ja, im Prinzip.

(wird auf Frau Wenzel aufmerksam)
Deine Tochter!

(drückt ihr das Telefon in die Hand)
Wegen Auto zum Abitur! Sollte vielleicht besser Herrn
Schottehans fragen!

FR. WENZEL:
(telefoniert)

Anna Lena?
(geht telefonierend ab)

WENZEL:
(hinter Frau Wenzel her)

Wenn dieser Pinsel überhaupt ein Auto zusammengepinselt
kriegt!

(registriert die Anwesenheit von Adam erst jetzt)
Was wollte ich? Ihre Röntgenbilder!

(zu Adam)
Sie entschuldigen die kleine private Irritation!

ADAM:
Kein Problem!

WENZEL:
Gut, dann würde ich vorschlagen, wir schauen uns die
drüben im speziell für Privatpatienten eingerichteten
Besprechungszimmer an. Das hat eine weit über die Grenzen
hinweg bekannte Feng Shui Spezialistin exklusiv für meine
Praxis gestaltet!

ADAM:
Gerne!

WENZEL:
In dieser Praxis steht wer an erster Stelle? Der Patient ...

MÄRZ:
(tritt, mit umgehängtem, leicht blutbeflecktem Lätzchen,
dicken Backen und sichtlich mitgenommen, aus der ’Eins’)

Der Stuhl!

WENZEL:
Wie?

MÄRZ:
Der Stuuuuuuuuhl ist ... plötzlich ... runtergesaust!

WENZEL:
(zu März)

Wie runtergesaust?

MÄRZ:
Vollgas ... wumsch! Also erst ganz hoch. Ich denk’: wieso
fährt der jetzt hoch und höher? Und saust brutal runter!

WENZEL:
Haben Sie da dran rumgefummelt?

MÄRZ:
Neee!

WENZEL:
Das kann nicht sein. Meine Behandlungsstühle sind das
Nonplusultra und ...

(will März in die ’Eins’ führen)

MÄRZ:
Ich hab’ mir überlegt ... vielleicht könnten wir den Zahn
einfach lassen und ...

WENZEL:
So gesplittert?

MÄRZ:
Sie haben doch gesagt ... nur leicht ...

WENZEL:
So gehen Sie mir nicht raus! Kommen Sie! Das haben wir
gleich!

(führt März in die ’Eins’, ab)

FR. WENZEL:
(kommt telefonierend zurück)

Anna Lena, ich sorge dafür ... und melde mich gleich wieder!
(beendet das Telefonat)

ADAM:
Eines muss man deinem Mann ...

FR. WENZEL:
Baldiger Ex ...

ADAM:
... lassen. Temperament hat er wie ein Sizilianer!

FR. WENZEL:
Auf! Erst die Isola Bella aus dem Flur!
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ADAM:
Hallo, Marie-Luise, ich bin Anwalt!

FR. WENZEL:
Und wenn die in Sicherheit ist ... sobald dieses Scheusal aus
der Praxis ist: den Ätna!

ADAM:
Das könnte ordentlich Schwierigkeiten geben!

FR. WENZEL:
Keine Sorge! Ich hab’ dir am Telefon schon gesagt, ich weiß,
wie ich den rauskrieg’! Ist alles in die Wege geleitet!

(mit Adam links ab)

20. Szene 
Elfi / Berg / Wenzel / März / Schönfeld / Seiler

(Elfi kommt, gefolgt von Berg, von rechts)

BERG:
Darf ich Sie zu einem Eis einladen?

ELFI:
Im Prinzip schon ... nur ... ich hab’ hier noch zu tun ...

BERG:
Das schöne an Finanzamt, Steuer und so weiter ist ... läuft
nie weg!

WENZEL:
(führt den sichtlich mitgenommenen März aus der ’Eins’
heraus)

Sie haben da rumgefummelt!

MÄRZ:
Nein!

WENZEL:
Ein Behandlungsstuhl dieser Qualität fährt nicht einfach so in
die Höhe, um dann in die Tiefe zu sausen!

MÄRZ:
Wenn ich es Ihnen sag’!

WENZEL:
(wird auf Elfi aufmerksam)

Ich bin mit Herrn ... äh ...

MÄRZ:
März!

WENZEL:
... in der ’Zwei’!

(führt März zur ’Zwei’)
Und sollte sich das bewahrheiten, könnte ein Zahnarzt schon
auch mal auf die Idee kommen, Regressansprüche zu stellen!

(will mit März ab)

BERG:
Behandlungsstuhl, der in die Tiefe saust?

MÄRZ:
(stoppt kurz, zu Berg)

Erst ganz hoch und dann runter ... wumsch!

(Wenzel zieht März in die ’Zwei’)

BERG:
(zu Elfi)

Viertelstündchen?

ELFI:
(zögert erst ein wenig)

Also gut! Ich will nur noch kurz ...
(eilt nach rechts)

Frau Seiler, könnten Sie ...
(ab)

SCHÖNFELD:
(kommt mit seinem Koffer aus der ’Zwei’)

Gerne!
(wird auf Berg aufmerksam)

Notfall!
(setzt sich in den Wartebereich)

FR. SEILER:
(kommt von rechts)

Also gut!
(zu Berg)

Haben Sie was gefunden?

BERG:
Mir scheint, ja!

(Frau Seiler deutet einen Dietrich an)

BERG:
Mach’ ich Ihnen nachher gleich ... wenn ich mit ...

(Elfi stürmt von rechts herein)

BERG:
... wieder da bin und ...

ELFI:
(eilt in die ’Eins’)

Herr Doktor!
(kommt sofort wieder heraus, eilt in die ’Zwei’)

Wie ich aus dem Fenster schau, seh ich: Die schleppen
gerade Ihren Wagen ab!

MÄRZ:
(schreit auf)

WENZEL:
(stürmt aus der ’Zwei’)

Finger weg von meinem Auto!
(zu Elfi)

Hat Frau Klein heute denn noch kein Eingemachtes gekriegt?
(zieht den Arztkittel aus)

ELFI:
Die macht um diese Zeit immer Pause!

WENZEL:
(schmeißt seinen Arztkittel über die Theke, eilt Richtung
Eingang)

Die haben mir vor einem Jahr schon meinen Cadillac
verkratzt!

(links ab)
(Off)

Aus dem Weeeeeg!

BERG:
(zu Elfi)

Eis?

ELFI:
Ich weiß nicht so recht!

FR. SEILER:
Ich bin doch da!
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ELFI:
Also gut.

BERG:
Oh, das freut mich!

(geht mit Elfi links ab)

(Frau Seiler holt den Schlüssel aus der Arztkitteltasche und
versucht die Schublade aufzuschließen. Handy läutet)

SCHÖNFELD:
(telefoniert)

Schönfeld! Ah, Herr Wierlemann! Ja. Ja. Ja,
selbstverständlich hab’ ich die kleinen Aufmerksamkeiten ...
bin kurz vor der ersten Unterschrift!

(beendet das Telefonat)
Aufmerksamkeiten hab’ ich vergessen!

(links ab)

FR. SEILER:
Das wär’ doch gelacht, wenn ich diese Schublade nicht
aufkrieg!

(eilt rechts ab)

21. Szene 
Fr. Wenzel / Adam

FR. WENZEL:
(kommt, gefolgt von Adam, von links herein)

Die Stehlampe geht auch gleich mit!

ADAM:
Marie-Luise ... nach STGB ist das ...

FR. WENZEL:
(die Stehlampe betrachtend)

Soll ich dir sagen, wie lange ich rumgerannt bin, bis ich die
gefunden hab’!

ADAM:
... so lange juristisch nicht geklärt ist ...

FR. WENZEL:
Die so gut zum Ätna passt!

ADAM:
... wem der Ätna ... und die Lampe ...

FR. WENZEL:
Kannst du schon mal ins Treppenhaus stellen!

ADAM:
... gehören! Im letzten Schreiben des gegnerischen Anwalts,
behauptet dein Mann, du hättest ihm das alles geschenkt!

FR. WENZEL:
So lange der da unten das Kariesmännchen macht ...

(greift sich die Stehlampe)
schaffen wir so viel wie’s geht raus ...

ADAM:
Marie-Luise ... das ist nach Paragraph ...

FR. WENZEL:
"Egal was passiert, wir stehen uns zur Seite!" Haben wir uns
das damals geschworen?

ADAM:
(nickt)

Mittlerweile sind aber doch schon einige ...

FR. WENZEL:
"Auf immer und ewig?"

ADAM:
... Jahre vergangen und ...

FR. WENZEL:
"Brauchst du mich, steh’ ich da!"

ADAM:
... man verspricht sich während eines Landschulaufenthalts
12. Klasse Provence am Lagerfeuer so einiges, das man mit
zunehmendem Alter dann nicht halten kann! So gut wie
alles, denke ich zuweilen!

FR. WENZEL:
"Brauch’ ich dich, stehst du da!"

ADAM:
"Wenn Not am Mann ist!" Also an der Frau!

FR. WENZEL:
Dieser Mann ist ...

(überlegt)
... die Not selbst!

(trägt die Stehlampe Richtung Eingang)
Wir stellen erst mal alles ins Treppenhaus. Da werden wir
diesem cholerischen Scheusal nicht in die Arme laufen! Wie
sagt er immer:

(imitiert Wenzel)
"Treppe? Wozu in aller Welt hat der Mensch den Aufzug
erfunden!"

(links ab)

ADAM:
(folgt ihr)

Marie-Luise, jetzt komm’ doch mal zur Ruhe! Willst du nicht
mal eine Pause machen? Wenigstens für ein
Viertelstündchen!

(ab)

VORHANG
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