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Kurzinfo: 

Frühpensionär Ignaz ist unfreiwillig vor der Zeit in den
Ruhestand versetzt worden. Nun ist ihm langweilig und er
strapaziert die Geduld seiner Ehefrau Gundi, seines Freundes
Peter und seines Hausarztes mit seinen tausend
eingebildeten Wehwehchen bis zum Zerreißen. Sie
beschließen daher, Ignaz mittels einer radikalen Strategie von
seiner Unzufriedenheit und Hypochondrie zu heilen. Aber
dann steht plötzlich tatsächlich der Sensenmann im
Vorgarten ...
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Personen

in der Reihenfolge ihres Auftretens

Ignaz Straubinger - Ende fünfzig, frühpensioniert
Gundula Straubinger  - genannt Gundi, Anfang fünfzig,

Ehefrau von Ignaz 
Peter Grimmel - Mitte vierzig, Nachbar, mit Ignaz und

Gundi befreundet
Hilde Grasläufer - um die siebzig, Bekannte von Gundula

und Ignaz, neugierig und abergläubisch
Dr. Schirmer - um die vierzig, Hausarzt der 

Straubingers sowie in Verkleidung 
der Sensenmann. Das Gesicht sollte 
durch eine weit heruntergezogene 
Kapuze und einen schwarzen Schleier 
nicht sichtbar sein

Natascha Schulze - Mitte zwanzig, Arzthelferin bei Dr.
Schirmer, attraktiv, sexy gekleidet

Der Sensenmann - Das Gesicht ebenfalls durch Kapuze 
und Schleier nicht sichtbar. Alternativ 
könnte das Gesicht auch geschwärzt 
sein.

Das Stück spielt im Wohnzimmer mit offener Küche im
Hause von Ignaz und Gundula.
Auf der rechten Seite eine Tür, die zu den anderen Räumen
führt und zur Haustür. Auf der linken Seite eine Terrassentür,
von der man in den Garten gelangt. Geradeaus ein Fenster.
Davor steht ein Esstisch mit vier Stühlen. Geradeaus links der
Küchenbereich, abgetrennt von einem Tresen. Mittig steht
eine Couch mit Couchtisch. Auf einem Schrank liegt ein
Telefon. Auf einem anderen Schrank stehen einige
Modellautos früherer Jahre. Ansonsten typische
Wohnzimmereinrichtung.

I. Akt, 1. Szene

(Auf dem Tresen steht ein Becher. Daneben eine
klingelnde Küchenuhr)

Ignaz:
(schleicht, mit Bademantel bekleidet, leicht gebückt, ein
Fieberthermometer im Mund, ins Zimmer. Wirkt schwach
und kränklich. Hat den linken Oberarm fest an den
Körper gepresst. Schleicht in den Küchenbereich. Führt
die Tätigkeiten nur mit der rechten Hand aus. Zieht einen
Teebeutel aus dem Becher und wirft ihn in einen auf dem
Fußboden stehenden Mülleimer. Holt einen Teelöffel aus
einer Schublade, schüttet Zucker in den Becher und rührt
um. Führt den Becher zum Mund, stutzt und gibt ein
Geräusch von sich. Stellt den Becher ab und nimmt das
Fieberthermometer aus dem Mund, schaut
kopfschüttelnd drauf und legt es auf den Küchentresen.
Schaut sich vorsichtig um, greift hinter sich und hebt den
Bademantel an. Betastet entsetzt sein Hinterteil)

Ach!
(klopft sich auf die Stirn, greift von vorn in den
Bademantel und holt ein Fieberthermometer unter seiner
linken Achselhöhle hervor. Betrachtet auch dies
kopfschüttelnd. Laut)

Gundi!
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Gundi:
(von irgendwo aus dem Haus)

Ja!?

Ignaz:
(laut)

Die Fieberthermometer sind kaputt!

Gundi:
(von irgendwo aus dem Haus. Zweifelnd)

Was!?

Ignaz:
(etwas lauter)

Ich sagte, die Fieberthermometer ...!

Gundi:
(von irgendwo aus dem Haus)

Ja, ich habe dich schon verstanden!
(betritt das Zimmer. Dreht sich Lockenwickler aus ihren
Haaren)

Wie kommst du darauf, dass sie kaputt sind?

Ignaz:
Weil sie beide zu wenig anzeigen. Gerade mal ...

(schaut auf das Thermometer in seiner Hand)
sechsunddreißigkommafünf.

(legt das Thermometer zu dem anderen auf den Tresen)

Gundi:
Bist du mal auf die Idee gekommen, dass es womöglich
daran liegt, dass du kein Fieber hast?

Ignaz:
(entrüstet)

Selbstverständlich habe ich Fieber. Mindestens
neununddreißig.

(stützt sich am Tresen auf. Schlürft an seinem Teebecher)

Gundi:
(geht auf Ignaz zu und legt ihm prüfend eine Hand auf
die Stirn)

Du hast kein Fieber.

Ignaz:
(ironisch)

Na wunderbar. Was brauchen wir ein Fieberthermometer?
Du legst einfach deine Hand auf und schon weißt du, wie es
mir geht.

Gundi:
Ich habe nicht gesagt, dass ich weiß, wie es dir geht ...

Ignaz:
Das wäre ja auch noch schöner.

Gundi:
... sondern lediglich, dass du kein Fieber hast. Deine Stirn
fühlt sich ganz kalt an.

(nimmt die Thermometer vom Tresen und geht Richtung
Zimmertür)

Ignaz:
Das besagt gar nichts. Das liegt an dem kalten Schweiß, der
sich auf meiner Stirn gebildet hat.

(trinkt einen Schluck Tee)

Gundi:
(spöttisch)

Kalter Schweiß ... Du wirst mir schon was erzählen.
(geht aus dem Zimmer. Von draußen)

Aber wenn du mir nicht glaubst ... wir haben noch ein
Fieberthermometer im Hängeschrank des Gästebades.

Ignaz:
Sag das doch gleich.

(stellt den Becher auf den Couchtisch und geht aus dem
Zimmer. Von draußen)

Wo im Hängeschrank?

Gundi:
(von draußen, leicht genervt)

Keine Ahnung! Guck einfach, dann wirst du es schon finden.

Ignaz:
(von draußen)

Du machst es dir ja einfach. Dass du einem Kranken vielleicht
mal ... Ah, hier ist es.

Gundi:
(von draußen)

In Wirklichkeit bist du doch gar nicht krank. Du tust nur so.

Ignaz:
(von draußen. Böse)

Das ist ja die Höhe! Bei dir ist man wohl erst krank, wenn
man bereits in der Kiste liegt.

(betritt das Zimmer. Betrachtet eine längliche Schachtel in
seiner Hand)

Gundi:
(schaut kurz, sich die Haare bürstend, ins Zimmer)

Jedenfalls hat Doktor Schirmer nichts gefunden. Und er hat
dich wirklich gründlich untersucht.

(entfernt sich wieder von der Zimmertür. Von draußen)
Hat dich sogar zu einem Spezialisten geschickt und der hat
auch gesagt, dass dir nichts fehlt.

Ignaz:
(setzt sich auf die Couch und nimmt einen länglichen
Gegenstand aus der Verpackung. Betrachtet ihn irritiert)

Das besagt noch gar nichts. Ärzte können sich auch irren.
(steckt den länglichen Gegenstand in den Mund)

Gundi:
(von draußen)

Doktor Schirmer ist ein sehr guter Arzt.
(stellt sich, ihr Haar bürstend, wieder in die Zimmertür)

Er hat nur einen kurzen Blick auf die Grasläufer Hilde
geworfen und schon wusste er, dass sie einen Gallenstein
hat.

Ignaz:
(undeutlich mit dem Gegenstand im Mund)

Wei ihr Geschicht scho geb war, wie gie Neken in ihrem
Vogaten.

Gundi:
(Ignaz anstarrend)

Was machst du denn da?

Ignaz:
Isch mesche Fieber.

Gundi:
Das Ding zeigt dir nicht an ob du Fieber hast, sondern ob du
schwanger bist. Allerdings müsstest du es dann mit einer
anderen Flüssigkeit in Verbindung bringen.

(geht kopfschüttelnd aus dem Zimmer)

Ignaz:
(entsetzt)

Wasch!?
(spuckt den Schwangerschaftstest aus und wischt sich
angeekelt über den Mund)
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Wieso haben wir einen Schwangerschaftstest im
Hängeschrank des Gästebades?

Gundi:
(von draußen)

Ich dachte, da ist er besser aufgehoben als in der
Besteckschublade.

Ignaz:
Es ging mir bei meiner Frage nicht um den Aufenthaltsort,
sondern um das Vorhandensein. Ich dachte, du wärst in
einem Alter ... Ich meine ...

Gundi:
(stellt sich in die Zimmertür und stemmt die Hände in die
Hüften)

Ja, sprich doch weiter. In was für einem Alter bin ich?

Ignaz:
Schon gut, ich wollte ja nicht ...

Gundi:
(geht aus dem Zimmer. Von draußen)

Er liegt schon etliche Jahre im Schrank. Ich habe ihn mir
gekauft, weil ich damals dachte ... aber bevor ich ihn
benutzen konnte, hatte sich mein Verdacht schon erledigt.

Ignaz:
Davon hast du mir gar nichts erzählt.

(hebt den Test vom Fußboden auf und betrachtet ihn)

Gundi:
(von draußen)

Ich wollte dich nicht in Panik versetzen. Ich wusste ja, dass
du keine Kinder willst. Hätte ich was erzählt, hättest du deine
Aktivität womöglich gänzlich eingestellt.

Ignaz:
(empört)

Was soll das denn heißen? Ich bin eben nicht mehr in dem
Alter, wo man jeden Tag ...

(winkt ab)

Gundi:
(betritt das Zimmer. Hat Einkaufstaschen in der Hand)

Du warst nie in dem Alter.
(holt ihr Portemonnaie aus einer Schrankschublade)

Ignaz:
Es gibt wichtigere Dinge. Zum Beispiel Ehrlichkeit,
Verlässlichkeit, Treue ...

Gundi:
Schon gut, lassen wir das.

(schaut Ignaz grinsend an)
Und, bist du in freudiger Erwartung?

Ignaz:
Sehr witzig.

(wirft den Test auf den Couchtisch)

Gundi:
(schaut auf ihre Uhr)

So, ich mach mich dann auf den Weg. Soll ich dir etwas
mitbringen?

Ignaz:
Ja, ich habe dir hier einiges aufgeschrieben.

(holt einen Zettel aus der Tasche seines Bademantels und
reicht ihn Gundi)

Gundi:
(liest mit zunehmendem Entsetzen)

Eine Salbe gegen Rückenschmerzen, Halsbonbons,
Hustenlöser, Hustenstiller, Nasenspray. Augentropfen?

(schaut Ignaz an)

Ignaz:
Ja, siehst du nicht, wie gerötet sie sind.

(schaut Gundi an und reißt die Augen auf)

Gundi:
(schaut Ignaz in die Augen)

Ich sehe nichts.

Ignaz:
Das wundert mich nicht. Bring einfach die Augentropfen mit,
mehr verlange ich gar nicht.

Gundi:
(pikiert)

Entschuldige.
(liest weiter)

Etwas gegen Magenkrämpfe?
(schaut Ignaz an)

(Ignaz seufzt und schaut Gundi an)

Gundi:
Ja, schon gut.

(liest weiter)
Kohletabletten. Etwas gegen Verstopfung?

(schaut Ignaz an)

Ignaz:
Natürlich. Für den Fall, dass die Kohletabletten zu stark
wirken, benötige ich ein Mittel, das die Wirkung der
Kohletabletten aufhebt.

Gundi:
(schaut Ignaz schief an und nickt zweifelnd)

Aha.
(schaut wieder auf den Zettel und liest)

Schmerztabletten mit fiebersenkender und
entzündungshemmender Wirkung.

(schaut Ignaz an)
Es muss noch eine volle Schachtel da sein. Ich habe erst
letzte Woche eine neue gekauft.

Ignaz:
(verächtlich)

Letzte Woche. Ich habe gestern Abend die letzte Tablette
eingenommen.

Gundi:
(entsetzt)

Aber du kannst doch nicht ... Das war ein starkes
Schmerzmittel ...

Ignaz:
Darum habe ich es ja genommen.

Gundi:
Dann wundert es mich nicht, dass du Magenkrämpfe hast.
Vielleicht solltest du doch noch mal bei Doktor Schirmer
einen Termin machen.

Ignaz:
Er glaubt mir doch sowieso nicht. Aber gut, dass du ihn
erwähnst. Hätte ich nämlich fast vergessen.

(greift in die Tasche seines Bademantels und holt ein
Rezept hervor)

Dieses Mittel könntest du noch besorgen.
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Gundi:
(nimmt das Rezept entgegen und schaut drauf)

Was ist das?

Ignaz:
Ein Herzmedikament.

Gundi:
(schaut Ignaz mit aufgerissenen Augen an)

Ein Herz...? Seit wann hast du Herzprobleme? Weiß Doktor
Schirmer, dass du ...?

Ignaz:
Er hat es mir verschrieben. So, das war alles. Obwohl ... Frag
doch mal in der Apotheke nach einem Schlafmittel. Ich habe
letzte Nacht kein Auge zugekriegt.

Gundi:
Dafür hast du aber ziemlich laut geschnarcht.

Ignaz:
Das war kein Schnarchen, sondern mein röchelnder Atem.

Gundi:
Also gut.

(schaut Ignaz zweifelnd an)
Kann ich dich denn allein lassen? In deinem ... Zustand.

Ignaz:
(greift nach seinem Becher Tee und lehnt sich schwerfällig
in der Couch zurück)

Ich komme schon zurecht. Trotzdem wäre es vielleicht gut,
wenn du dich nicht irgendwo festquatschen würdest. Man
weiß ja nie.

(schaut Gundi leidend an)

Gundi:
Ich beeile mich.

(geht aus dem Zimmer)

Ignaz:
(schlürft an seinem Becher und verzieht das Gesicht)

Ist ja völlig kalt.

Gundi:
(von draußen)

Oh, Peter! Willst du zu Ignaz?

Peter:
(von draußen)

Ja, wenn er da ist.

Gundi:
(von draußen)

Wo sollte er schon sein? Es geht ihm heute nicht besonders
gut.

Peter:
(von draußen)

Es geht ihm doch schon seit Wochen nicht besonders gut.

Gundi:
(von draußen)

Heute scheint es noch schlimmer zu sein als sonst. Jetzt hat
er auch noch was mit dem Herzen und Magenbeschwerden.
Er ist im Wohnzimmer.

I. Akt, 2. Szene

Peter:
(betritt das Zimmer)

Hallo, Ignaz!

Ignaz:
(leidend)

Grüß dich, Peter. Komm setz dich.
(deutet auf den Platz neben sich)

Peter:
(zögert)

Ich weiß nicht. Gundi sagte, dir geht es heute noch
schlechter als sonst. Nicht, dass du wirklich krank bist und
ich stecke mich an.

Ignaz:
Dass ich wirklich krank bin. Glaubt eigentlich jeder, dass ich
nur simuliere?

Peter:
Na ja, du musst doch zugeben ...

Ignaz:
(lehnt sich stöhnend vor und stellt den Becher auf den
Couchtisch)

Ich muss gar nichts. Ich frage mich manchmal, was
schlimmer ist. Meine Beschwerden oder dass mir niemand
glaubt.

Peter:
(setzt sich in einigem Abstand zu Ignaz auf die Couch)

Aber Doktor Schirmer hat doch nichts festgestellt.

Ignaz:
Jetzt fang du auch noch damit an. Es werden immer wieder
Krankheiten entdeckt, von denen man bisher noch nie
gehört hat. Ich bilde mir das doch nicht ein. Meine Übelkeit,
Abgeschlagenheit. Dann fange ich an zu schwitzen, ohne
jeden Grund.

Peter:
(hat indes den Schwangerschaftstest auf dem Couchtisch
entdeckt und ihn an sich genommen)

Deinen Symptomen nach zu urteilen ... Die kenne ich von
Silke.

(schaut auf den Test)
Leider ist der Test negativ, sonst wüsste ich, was dir fehlt.

(lacht)

Ignaz:
(schaut Peter böse an und entreißt ihm den
Schwangerschaftstest)

Komiker.
(wirft den Test auf den Couchtisch)

Peter:
Du musst ja wirklich verzweifelt sein, wenn du sogar schon
einen Schwangerschaftstest machst.

Ignaz:
(brüllend)

Ja, hältst du mich allen Ernstes für so dämlich, dass ich
denke ...! Es war ein Versehen, klar!?

Peter:
Wie kann man denn aus Versehen einen
Schwangerschaftstest machen?

Ignaz:
(brüllend)
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Bist du jetzt fertig!? Anstatt mir blöde Fragen zu stellen,
guck lieber mal, ob meine Mandeln entzündet sind. Ich habe
so einen seltsamen Druck im Hals.

(holt eine kleine Taschenlampe aus seinem Bademantel
und reicht sie Peter)

Peter:
Also gut.

(beugt sich zu Ignaz)

Ignaz:
(öffnet den Mund)

Ahhhh ...

Peter:
(leuchtet und schaut prüfend in Ignaz Hals)

Deine Mandeln sind völlig in Ordnung.

Ignaz:
(mit offenem Mund)

Ich ho chicha?

Peter:
Was?

Ignaz:
(schließt seinen Mund)

Ob du sicher bist?

Peter:
(genervt)

Jaaa! Ich hab ja nichts auf den Augen.
(besorgt)

Aber den vorletzten linken Backenzahn würde ich mal von
einem Zahnarzt begutachten lassen.

Ignaz:
Wieso, was ist mit dem Zahn?

Peter:
Der ist oben so merkwürdig verfärbt.

Ignaz:
Meinst du links unten?

Peter:
Genau.

Ignaz:
Das ist eine Goldkrone, du Trottel.

(reißt Peter die Taschenlampe aus der Hand und steckt sie
in seine Bademanteltasche zurück)

Peter:
(lachend)

Ach so, sag das doch gleich.

Ignaz:
Idiot!

Peter:
Verstehst du denn keinen Spaß mehr?

Ignaz:
Nicht, wenn es um meine Gesundheit geht.

Peter:
Also gut. Aber sollten Kronen nicht den gesamten Zahn
abdecken?

Ignaz:
Allerdings.

(stutzt)
Tut sie das nicht?

Peter:
Würde ich sonst fragen?

Ignaz:
(panisch)

Mein Gott! Weißt du, was das bedeutet? Parodontose! Mein
Zahnfleisch bildet sich zurück. Ich verliere meine Zähne!

Peter:
Ach was. Ich bin mir sicher ...

Ignaz:
Und das Schlimmste, die Bakterien können eine
Herzmuskelentzündung hervorrufen.

Peter:
Wie kommst du darauf?

Ignaz:
Habe ich gelesen.

(lehnt sich in der Couch zurück)
Das ist das Ende.

Peter:
Nun hör aber auf.

Ignaz:
Bei meinem Opa war es genauso. Erst wurden seine Zähne
locker und mussten gezogen werden, und drei Wochen,
nachdem er seine Prothese bekommen hat, ist er gestorben.

Peter:
Wie sagte schon Heinz Erhard:

(rezitiert)
Die alten Zähne wurden schlecht und man begann sie
auszureißen. Die neuen kamen gerade recht, mit ihnen dann
ins Gras zu beißen.

(lacht)

Ignaz:
(böse)

Wie schön, dass du wenigstens deinen Spaß hast. Wenn du
dich genug auf meine Kosten amüsiert hast, könntest du
dich nützlich machen und mir einen neuen Tee kochen.

(reicht Peter den Becher)

Peter:
(schaut in den Becher)

Aber der ist ja noch voll.

Ignaz:
Und kalt. Also ...

(Peter geht mit dem Becher in den Küchenbereich)

Ignaz:
Linker Schrank, rechte Tür. Ich habe ja auch
Rückenbeschwerden. Manchmal weiß ich nicht, wie ich
sitzen soll. Dann Kopfschmerzen, immer wieder
Magenkrämpfe. Und meine Verdauung ...

Peter:
(öffnet den Schrank und holt ein Teepäckchen heraus.
Öffnet es)

Leer!

Ignaz:
Was? Ach, richtig, ich hatte ja den letzten Beutel
entnommen. Hoffentlich bringt Gundi neuen mit.

Peter:
Ich mach ihn in der Mikrowelle heiß.

(stellt den Becher hinein und schaltet das Gerät ein)
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Weißt du, was mich wundert?

Ignaz:
Nein, woher?

Peter:
Ich habe letztens mal darüber nachgedacht. Ist dir eigentlich
klar, dass deine Krankheit oder was auch immer ...

Ignaz:
(böse)

Was auch immer!?

Peter:
Also, dass deine Beschwerden mit deiner Pensionierung
begonnen haben?

Ignaz:
Das hat dieser Quacksalber von Doktor Schirmer auch
gesagt. Und wenn schon.

Peter:
(entnimmt der Mikrowelle den Becher, geht zur Couch
zurück und reicht ihn Ignaz)

Ist doch komisch, oder? Vorsicht, heiß.

Ignaz:
(nimmt den Becher ab)

Was willst du damit zum Ausdruck bringen?

Peter:
Ich hatte mal einen Kollegen. Er ist vor zwei Jahren in Rente
gegangen. Kerngesunder Typ. Nie krank. Nicht geraucht,
nicht getrunken, keine Weibergeschichten.

(lacht)
Wir haben immer zu ihm gesagt, auf deinem Grabstein wird
mal stehen: Ungebraucht zurück.

Ignaz:
Und?

Peter:
(wird ernst)

Wir haben dann doch "Ruhe in Frieden" draufschreiben
lassen. Es war wie bei dir. Erst fühlte er sich nicht mehr wohl.
Dann hatte er keinen Appetit mehr. Ging kaum noch aus
dem Haus. Verfiel zusehends. Ein halbes Jahr nach seinem
Ausscheiden aus der Firma ist er gestorben.

Ignaz:
Danke für deine aufbauenden Worte. Demnach bleibt mir
noch etwas über ein viertel Jahr.

Peter:
Ja, verstehst du nicht? Er hatte einfach keine Freude mehr
am Leben. Dann war er auch noch allein. Er hat nichts
anderes gekannt als Arbeit. So wie du. Du bist ja sogar am
Wochenende im Rathaus gewesen.

Ignaz:
Muss ich mich dafür entschuldigen, dass ich stets meine
Pflicht als Staatsbediensteter geleistet habe?

(redet sich in Rage)
Die Arbeit dieser jungen Schnösel mitgemacht habe, weil sie
lieber in der Kantine gesessen und sich über Autos, die
neuesten Modetrends und ihre Gesichtsbuchfreunde
unterhalten haben? Wenn sie mal an ihrem Arbeitsplatz
saßen, haben sie im Internet gerudert.

Peter:
Gesurft.

Ignaz:
Hatten von Tuten und Blasen keine Ahnung. Seit man mich
entsorgt hat, läuft alles drunter und drüber. Wenn mir ein
Bauantrag zugestellt wurde, habe ich ihn bearbeitet. Heute
wandert er erst einmal in die Ablage. Ist sie voll, wird ein
Auszubildender abgestellt, der eine Woche braucht, die
Anträge nach dem Eingangsdatum zu sortieren. Wenn der
Antragsteller Glück hat, wird ihm der Antrag nach sechs
Monaten zugestellt. Und wenn er noch mehr Glück hat, ist
er auch noch fehlerfrei.

Peter:
Dann sei doch froh, dass du damit nichts mehr zu tun hast.

Ignaz:
Im Grunde hast du recht. Aber wie soll das weitergehen. Ich
bin ja nicht der Einzige, der frühpensioniert wurde. Allein bei
uns im Rathaus waren es fünf. Und warum? Weil alles auf

(verächtlich)
EDV umgestellt wird. Aber lass es mal zu einer Störung
kommen.

Peter:
So läuft das nun mal heutzutage. Man hat dir doch
EDV-Lehrgänge angeboten, um dich mit dem neuen System
und den Programmen vertraut zu machen.

Ignaz:
Ich bin zu alt, um mich damit zu befassen.

Peter:
Eben. Und darum hast du dich dazu entschlossen, eine
Psychose zu bekommen.

Ignaz:
(panisch)

Pssst!! Hältst du die Klappe!? Das muss doch nicht jeder
wissen.

(schaut sich ängstlich um. Mit gedämpfter Stimme)
So machen es doch die meisten Beamten mit Ende fünfzig.
Wir wollen schließlich etwas haben von unserer Pension.

Peter:
Dann beschwere dich gefälligst auch nicht darüber, dass
man dich ... wie hast du es bezeichnet? Entsorgt hat.

Ignaz:
Wer beschwert sich denn? Mir geht es einfach
gesundheitlich schlecht und ich möchte wissen, was ich
habe. Aber die Ärzte sagen einem ja nichts. Wenn ich nur
noch ein paar Wochen zu leben habe, möchte ich es wissen.

(schnieft. Holt ein Taschentuch aus seiner
Bademanteltasche und betupft sich die Augen)

Damit mir noch Zeit bleibt, alles zu regeln. Ich habe mich
bisher nicht mit solchen Sachen beschäftigt.
Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht,
Sterbegeldversicherung, Testament ... Wer kümmert sich
schon darum mit Ende fünfzig?

Peter:
(verunsichert)

Na, na ...
(tätschelt Ignaz aufmunternd die Schulter)

Keiner sagt, dass du gleich sterben wirst.

Ignaz:
(sich mit dem Taschentuch über die Augen wischend)

Aber es sagt auch keiner, dass ich es nicht werde. Ich
möchte doch nur, dass Gundi finanziell abgesichert ist. Und
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nicht nur Gundi. Auch meinen Freunden möchte ich Dank
zollen, dass sie zu mir gehalten haben, all die Jahre.

(schaut Peter mit Tränen in den Augen an)
So wie du.

Peter:
(winkt verlegen ab)

Ach ...

Ignaz:
Sag nicht ach, es ist mir ernst. Gute Freunde zu haben ist
nicht selbstverständlich. Du hast mir immer geholfen, wenn
ich Hilfe brauchte. Und darum sollst auch du nicht leer
ausgehen, wenn meine Zeit gekommen ist. Ich bin zwar kein
Millionär, aber ...

Peter:
(wischt sich eine Träne aus dem Augenwinkel)

Das ist doch nicht nötig.

Ignaz:
Ich dachte da an meine PANINI Fußballsticker-Alben der
Weltmeisterschaften der Jahre 1966, 70, 74 und 78.

Peter:
(ernüchtert)

Was?

Ignaz:
Allerdings sind sie nicht ganz vollständig.

Peter:
Was soll ich mit ... Ich meine ... Das kann ich nicht
annehmen.

Ignaz:
Ich bestehe darauf, denn ich weiß ...

(macht eine Pause und schnieft)
du wirst sie zu schätzen wissen.

(heult auf und drückt Peter an sich)

Peter:
(erwidert Ignaz Umarmung)

Ganz sicher.
(klopft Ignaz tröstend auf den Rücken)

(Hilde erscheint am Fenster und schaut ins Haus. Schaut
erschreckt auf Peter und Ignaz. Legt sich erschrocken eine
Hand auf den Mund und zieht sich zurück)

Peter:
(klopft Ignaz noch mal auf den Rücken und löst sich aus
der Umarmung)

Glaub mir, du wirst noch viele Jahre Freude an deinen
Fußballbildern haben.

Ignaz:
Schön wärs.

(wischt sich über die Augen und greift nach seinem
Teebecher)

Aber ich habe die Hoffnung aufgegeben. Dazu geht es mir
schon zu lange zu schlecht.

(nippt kurz an seinem Tee)
Ich spüre deutlich, dass meine Tage gezählt sind.

Peter:
Du spürst es?

Ignaz:
Ja. Wie die Elefanten.

Peter:
Was für Elefanten?

Ignaz:
Elefanten spüren, wenn es mit ihnen zu Ende geht. Sie
ziehen sich dann von der Herde zurück und gehen an einen
bestimmten Ort. Und dort sterben sie dann.

Peter:
(ungläubig)

Ach, tatsächlich?

Ignaz:
Hast du noch nie eine Dokumentation darüber gesehen?

Peter:
Nicht dass ich wüsste. Und wohin beabsichtigst du dich
zurückzuziehen?

Ignaz:
(schaut Peter verblüfft an)

Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht.
(überlegt)

Vielleicht in meinen Hobbykeller?

Peter:
Gute Wahl.

(unterdrückt mit Mühe ein Grinsen)
Aber wenn du stirbst, nicht auf den Fußballbildern, die du
mir vererben willst. Das wäre mir dann doch etwas
unangenehm.

Ignaz:
Du nimmst mich nicht ernst.

Peter:
Nein, irgendwie nicht.

(steht auf)
Ich muss los. Bei Werkzeug-Müller gibt es Ausverkaufstage.
Die will ich mir nicht entgehen lassen.

(schaut kurz auf Ignaz)
Komm doch mit.

Ignaz:
Was soll ich auf meine letzten Tage noch mit neuem
Werkzeug?

Peter:
Es war ja nur ein Angebot. Mach’s gut! Ich finde allein
hinaus.

(geht aus dem Zimmer)

Ignaz:
(Peter hinterherrufend)

Guten Einkauf und ... Leb wohl!

(Peter läuft am Fenster vorbei, schaut zum Haus und
schüttelt den Kopf)

I. Akt. 3. Szene

Ignaz:
(steht schwerfällig auf und geht an einen Schrank. Holt
einen Laptop aus ihm hervor. Setzt sich mit dem
Computer an den Esstisch und schaltet ihn ein. Tippt auf
der Tastatur herum)

www.doktor
(murmelt Unverständliches)

Punkt de.
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(schaut auf den Bildschirm. Liest)
Nach nur wenigen Klicks erhalten Sie meine Diagnose.
Machen Sie einen Haken hinter den aufgeführten
Beschwerden.

(strafft sich)
Also gut.

(liest)
Leiden Sie unter Übelkeit? Ja! Fühlen Sie sich abgeschlagen?
Ja! Leiden Sie unter Schweißausbrüchen? Ja! Moment. Ich
war doch noch gar nicht fertig. Was!?

(starrt auf den Bildschirm)
Herzlichen Glückwunsch! Sie sind schwanger. Zur
Bestätigung empfehlen wir einen Schwangerschaftstest ... So
ein Idiot!

(lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Schaut unschlüssig auf
den Laptop. Tippt wieder etwas ein. Murmelt vor sich hin)

Magen-Darmbeschwerden? Fieber? Ja, beides.
(tippt auf der Tastatur herum. Stutzt und lehnt sich
ruckartig zurück)

Was soll das denn? Beerdigungsinstitut Sorglos? Wir
kümmern uns um ...

(klappt den Laptop wütend zu)
Und dieses Internet soll ein Segen sein!? Dass ich nicht lache!

(steht auf, schwankt und fasst sich an den Kopf)
Hoppla!

(stützt sich am Tisch ab und atmet ein paarmal tief durch)
Ich denke, ich lege mich einen Moment hin.

(geht schwerfällig aus dem Zimmer)

I. Akt, 4. Szene

Hilde:
(von draußen)

Nein, ich habe mich nicht geirrt, Frau Straubinger. Meine
Augen sind noch sehr gut.

Gundi:
(betritt mit gefüllten Einkaufstaschen die Bühne. Hilde
folgt ihr aufgeregt)

Kann ich mir trotzdem nicht vorstellen, Frau Grasläufer.
Ignaz steht nicht so sehr auf Körperkontakt und mit
Männern schon gar nicht.

(geht in den Küchenbereich und packt die Einkäufe aus)

Hilde:
Aber wenn ich es Ihnen sage, Frau Straubinger. Arm in Arm
mit dem Herrn Grimmel. Und beide haben sie geweint.

Gundi:
Aber Sie sehen doch, es ist niemand da.

Hilde:
(aufgeregt)

Da auf der Couch haben sie gesessen. Es war ein Anblick
zum Gotterbarmen. Ich sage Ihnen, Frau Straubinger,
nehmen Sie die Beschwerden Ihres Mannes nicht auf die
leichte Schulter. Bei meinem Jakob war es genauso. Mal tat
es ihm hier weh,

(fasst sich auf den Bauch)
mal tat es ihm da weh.

(fasst sich auf die Brust)
Und niemand hat ihn ernst genommen. Ich mach mir heute
noch Vorwürfe, dass ich ihn nicht zum Arzt geschickt habe.
Jedes Mal, wenn ich ihn gieße.

Gundi:
(legt mehrere Medikamentenschachteln auf den Tresen)

Aber mein Mann war doch beim Arzt. Sogar bei einem
Spezialisten. Beide haben nichts gefunden. Und nun
beruhigen Sie sich, Frau Grasläufer. Nehmen Sie Platz. Ich
mache Ihnen einen Kaffee.

Hilde:
(setzt sich an den Esstisch)

Ärzte sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Egal, wie
schlecht es Ihnen geht, selbst wenn Sie auf allen Vieren in
die Praxis kriechen, das erste, was man Sie fragt, ist: Haben
Sie Ihre Krankenversichertenkarte dabei? Womöglich sind Sie
in einer Kasse, die knauserig ist, was ihre Leistungen betrifft.

Gundi:
(Kaffee zubereitend)

Das glaube ich nicht. Als Beamter ist mein Mann privat
versichert.

Hilde:
Ach ja? Na dann.

(schnippisch)
Dann ist Ihr Gatte allerdings etwas Besseres. Dann muss er
bestimmt auch nicht so lange warten wie meiner einer, der
nur in der Gesetzlichen ist. Letztens habe ich drei Stunden
gewartet, trotz Termin, und ständig kamen Patienten dran,
die nach mir gekommen sind. Sicher auch alles
Privatpatienten.

Gundi:
(serviert Hilde den Kaffee)

Bitte schön, Frau Grasläufer. Ich habe drei Stück Zucker
hineingetan. Sie trinken ja gern süß.

Hilde:
So ist es, meine Liebe. In meinem Alter muss man nicht mehr
auf seine Ernährung achten. Und was haben Sie jetzt vor?

Gundi:
Ich denke, ich gönne mir auch eine Tasse.

Hilde:
Ich meine, was Ihren Mann betrifft.

Gundi:
(geht in die Küche und schenkt sich selbst eine Tasse
Kaffee ein)

Was soll ich schon groß tun? Doktor Schirmer hat gesagt,
dass meinem Mann nichts fehlt. Und der Spezialist kam zur
selben Ansicht. Es hängt wohl mit seiner Pensionierung
zusammen. Es gibt Menschen, die kommen damit nicht
zurecht.

(setzt sich mit ihrer Tasse neben Hilde an den Esstisch)

Hilde:
Was hat seine Pensionierung damit zu tun?

Gundi:
So etwas soll öfter vorkommen als man glaubt, sagt Doktor
Schirmer. Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben
und dann in den Ruhestand gehen, fühlen sich unwohl.
Bekommen Depressionen und alle möglichen Zipperlein.
Ihnen fehlt die Aufgabe. Der Alltagstrott. Manche glauben
auch, sie werden nicht mehr gebraucht.

Hilde:
(wirft Gundi einen abschätzigen Blick zu)

Wenn Sie sich damit zufrieden geben.
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Gundi:
Ich glaube, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ich
werde schon dafür sorgen, dass mein Mann sich nicht
langweilt.

(lacht)
Der wird sich noch wundern.

Hilde:
(schaut Gundi entsetzt an)

Mit Ihnen möchte ich aber auch nicht verheiratet sein. Aber
kommen Sie nachher nicht an und beschweren sich bei mir.
Von wegen, ich hätte Sie nicht gewarnt. Ich habe so etwas
schon durchgemacht, mit meinem Jakob. Leicht wird es für
Sie nicht, das kann ich Ihnen sagen.

(trinkt ihre Tasse leer und steht auf)
Was ich da vorhin durchs Fenster gesehen habe, das war
kein Mann der sich langweilt, sondern einer der sich
verabschiedet. Danke für den Kaffee.

(wendet sich zur Tür)

Gundi:
(leicht verunsichert)

Ich bringe Sie noch zur Tür.
(verlässt mit Hilde die Bühne. Von draußen)

Danke, dass Sie mich informiert haben.

Hilde:
(von draußen)

Das war doch selbstverständlich. Ich wünsche Ihnen viel Kraft
für die nächste Zeit. Und wenn Sie Hilfe brauchen oder Trost,
rufen Sie mich an.

Gundi:
Das mach ich.

(betritt die Bühne. Wirkt verunsichert und nervös. Läuft
im Zimmer umher. Bringt die leere Kaffeetasse in die
Küche und nimmt wieder am Esstisch Platz. Greift nach
ihrer Kaffeetasse und führt sie zum Mund. Ihr Blick fällt
auf den Computer. Stellt die Tasse ab, zieht den
Computer zu sich heran und öffnet ihn. Schaut entsetzt
auf den Monitor. Liest)

Beerdigungsinstitut Sorglos. Wir kümmern uns um die
Beisetzung Ihrer Liebsten. Ratenzahlung möglich. Machen
Sie noch heute einen Termin.

(schaut kurz entsetzt ins Publikum. Springt auf und eilt an
die Zimmertür. Laut)

Ignaz!! Ignaz!!
(eilt zum auf einem Schrank liegenden Telefon, nimmt es
auf, eilt an den Esstisch und tippt, immer wieder auf den
Computerbildschirm schauend, eine Nummer ein)

Guten Tag! Straubinger mein Name. Ist mein Mann bei
Ihnen? Nein, er ist noch nicht verstorben, wie kommen Sie
darauf? Er hat offenbar Ihre Anzeige im Internet gelesen und
da dachte ich, er wäre vielleicht bei Ihnen. Und Sie sind sich
wirklich sicher? Einen Termin hat er auch nicht gemacht?
Ignaz Straubinger ist der Name.

(schaut misstrauisch auf den Hörer)
Oder dürfen Sie mir nichts sagen? Von wegen
Schweigepflicht. Also gut. Dann entschuldigen Sie die
Störung.

(beendet das Gespräch. Zögert und tippt dann erneut
eine Nummer ins Telefon)

Guten Tag, Straubinger. Ist der Herr Doktor Schirmer zu
sprechen?

Vorhang

I. Akt. 5. Szene

(Gundi befindet sich im Küchenbereich und bereitet einen
Kaffee zu. Ein Mann im Anzug sitzt lässig auf der Couch.
Hat den Schwangerschaftstest in der Hand und
betrachtet ihn amüsiert. Neben ihm steht eine Arzttasche)

Dr. Schirmer:
(lachend)

Und Ihr Mann hat tatsächlich einen Schwangerschaftstest
gemacht? Wenn ich das auf dem nächsten Kongress erzähle
... das gibt ein Heidengelächter.

Gundi:
Bitte erzählen Sie das nicht, Herr Doktor. Es war ein
Versehen. Er hat den Test für ein Fieberthermometer
gehalten und ihn unter seine Zunge gesteckt.

(kommt mit einer Tasse Kaffee aus dem Küchenbereich
zur Couch und stellt sie mit zitternder Hand auf dem
Couchtisch ab)

Bitte sehr, Herr Doktor.
(nimmt Schirmer den Test aus der Hand und steckt ihn in
ihre Tasche)

Oh, jetzt habe ich Milch und Zucker vergessen.
Entschuldigung. Moment!

(will zur Küche eilen)

Schirmer:
(hält Hilde am Arm fest. Mit ruhiger Stimme)

Bleiben Sie hier. Ich trinke ihn schwarz.

Gundi:
Sind Sie sicher? Sie können es ruhig sagen, wenn Sie Milch
und Zucker wünschen, Herr Doktor. Es macht mir nichts aus,
noch mal in die Küche ...

Schirmer:
(amüsiert)

Ich schwöre Ihnen, ich trinke ihn schwarz. Und jetzt setzen
Sie sich hin und erzählen mir in aller Ruhe was Sie bedrückt.
Meine Mitarbeiterin hat gesagt, ihr Mann hätte sich bei
einem Beerdigungsinstitut angemeldet?

Gundi:
Ja. Er hat im Internet recherchiert. Es heißt Sorglos. Ich habe
auch schon angerufen. Aber dort hat man mir versichert,
dass sich niemand mit dem Namen Straubinger gemeldet
hätte. Was meinen Sie, ob er einen falschen Namen
angegeben hat?

Schirmer:
(seelenruhig)

Warum sollte er das tun?

Gundi:
(aufgeregt)

Ja, was weiß ich!? Sie haben ja die Ruhe weg. Finden Sie das
nicht beängstigend?

Schirmer:
(nippt am Kaffee)

Dass Ihr Mann sich für Beerdigungsinstitute interessiert?

Gundi:
So wie Sie das sagen klingt es, als wolle er eines kaufen.

Schirmer:
Ich kenne viele, die zu Lebzeiten und bei bester Gesundheit
zu einem Beerdigungsinstitut gehen und alles regeln. Damit
nach ihrem Ableben die Angehörigen damit nicht belastet
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werden. Insofern kann ich nichts Beängstigendes dabei
finden.

Gundi:
Gut, das mag ja sein. Aber mein Mann hat sich doch früher
damit nicht beschäftigt. Er hat sogar immer geflachst und
gesagt, wir sollen ihn in einen Müllbeutel werfen und an den
Straßenrand stellen. Er wollte die Beerdigungsinstitute nicht
reich machen.

Schirmer:
Mal abgesehen davon, dass es nicht gestattet ist, sich seiner
verstorbenen Angehörigen durch die Müllabfuhr zu
entledigen ... Irgendwann müssen wir uns alle damit
auseinandersetzen.

Gundi:
Ja schon. Aber ...

Schirmer:
(stellt seine Kaffeetasse auf den Couchtisch und tätschelt
Gundis Hand)

Ich kann Ihnen versichern, Frau Straubinger, Ihr Mann ist
physisch kerngesund.

Gundi:
Und Sie sind absolut sicher? Aber seine Beschwerden.

(stutzt)
Physisch?

(schaut Schirmer ängstlich an)
Sie meinen, er hats im Oberstübchen!?

Schirmer:
Hören Sie, Frau Straubinger. Es ist keine Seltenheit, dass
Menschen, die aus dem Arbeitsleben ausscheiden, anfangen,
körperliche Beschwerden zu entwickeln. Wir haben doch
schon mal darüber gesprochen. Ich nenne diese Krankheit
Pensionärsinfluenza.

Gundi:
Bitte was!?

Schirmer:
Pen-si-o-närs-in-flu-en-za. Er braucht eine Aufgabe, damit er
sich nicht überflüssig vorkommt.

Gundi:
Ich weiß. Aber er hat ja an nichts Interesse und zu nichts
Lust. Doch ich werde mir etwas einfallen lassen. Das habe ich
schon zur Grasläuferin gesagt.

Schirmer:
Sie meinen Hilde Grasläufer?

Gundi:
Ja. Sie hat gesehen, wie mein Mann sich weinend an den
Herrn Grimmel geklammert hat und war der Ansicht, es war
eine Verabschiedung- eine endgültige.

Schirmer:
Die Frau Grasläufer neigt zur Übertreibung.

I. Akt, 6. Szene

(Ignaz betritt gähnend das Zimmer. Ist angezogen. Sein
Blick fällt auf Dr. Schirmer. Starrt ihn mit offenem Mund
an)

Schirmer:
(steht auf)

Guten Tag, Herr Straubinger.

(hält Ignaz die Hand hin)

Ignaz:
(geht ängstlich auf Schirmer zu. Greift nach seiner Hand)

Herr Doktor. Sie hier? Ist etwas nicht in Ordnung? Gibt es
neue Ergebnisse? Sie können offen sprechen. Ich bin auf
alles vorbereitet.

Schirmer:
Nein. Alles bestens.

Ignaz:
(misstrauisch)

Aber Sie sind doch nicht zum Kaffeetrinken hergekommen?
Nicht, dass ich etwas dagegen hätte. Es kann nicht schaden,
einen Arzt im Haus zu haben.

Gundi:
Ich habe Herrn Doktor Schirmer hergebeten.

Ignaz:
(verblüfft)

Du? Sag bloß, du bist krank.
(abwinkend zu Schirmer)

Meiner Frau fehlt nichts. Das sind die Wechseljahre. Nehmen
Sie doch wieder Platz, Herr Doktor.

(Schirmer setzt sich wieder)

Gundi:
Ich habe schon deinetwegen angerufen. Hast du dich bei
einem Beerdigungsinstitut angemeldet?

Ignaz:
Wie kommst du darauf?

(nimmt auf der Couch Platz)

Gundi:
Da war eine geöffnete Seite im Laptop. Vom
Beerdigungsinstitut Sorglos.

Ignaz:
Ach so. Das war Werbung. Ich war auf einer Seite von einem
Online-Arzt.

Schirmer:
(gespielt enttäuscht)

Vertrauen Sie mir etwa nicht mehr? Das trifft mich jetzt aber
doch.

Ignaz:
Nein, nein. Ich meine, doch. Ich vertraue Ihnen schon noch.
Aber es kann nie schaden, sich eine zweite Meinung
einzuholen. Im Übrigen war ich mir nicht sicher, ob ich Sie ...
Sie sagen ja immer, dass mir nichts fehlt.

Schirmer:
Haben Sie wieder neue Beschwerden?

Ignaz:
Nun ja. Seit einiger Zeit habe ich immer so merkwürdige
Krämpfe im Bauch.

(deutet auf seinen Unterbauch)
Jetzt gerade wieder. Und dann grummelt es auch so seltsam.
Ich dachte zuerst, ich hätte etwas Falsches gegessen. Aber
dann kam das Fieber dazu.

Schirmer:
(öffnet seine Arzttasche)

Wie hoch ist Ihre Temperatur?
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Ignaz:
Keine Ahnung. Unsere Fieberthermometer sind kaputt. Sie
haben nur sechsunddreißigkommafünf angezeigt.

Schirmer:
(hat Einweghandschuhe aus seiner Tasche geholt und
zieht sie an)

Dann haben Sie also kein Fieber. Ziehen Sie mal das Hemd
hoch und legen sich hin.

(Gundi steht auf, um Platz zu machen)

Ignaz:
(zieht sein Hemd hoch)

Doch, auf jeden Fall. Das spüre ich. Die Handschuhe hätten
Sie nicht gebraucht. Ich habe heute morgen gebadet.

(legt sich auf die Couch)

Schirmer:
(beugt sich über Ignaz und drückt auf seinem Bauch
herum)

Tut das weh?

Ignaz:
(mit leidender Miene)

Ja. Aber ich halte es aus. Ist es was Ernstes? Sagen Sie schon,
Herr Doktor.

Schirmer:
Ich tippe auf Blähungen. Kein Grund zur Sorge.

(zieht die Handschuhe aus)

Gundi:
Geben Sie her.

(nimmt Schirmer die Handschuhe aus der Hand und wirft
sie in den Mülleimer im Küchenbereich)

Ignaz:
(richtet sich ernüchtert auf)

Blähungen?
(schaut Schirmer abschätzig an und stopft wütend sein
Hemd in die Hose)

Ich hatte schon öfter Blähungen. Aber das hat sich anders
angefühlt. Wenn Sie mich fragen, handelt es sich um ein
Magengeschwür.

Schirmer:
Dann wären die Schmerzen weiter oben angesiedelt.

Ignaz:
Womöglich strahlen sie aus.

Gundi:
Und was macht man dagegen? Außer Kümmeltee trinken?

(nimmt auf der Couch Platz)

Ignaz:
(angeekelt)

Kümmeltee?

Schirmer:
(lacht)

Ich würde vorschlagen das Fenster zu öffnen.

Ignaz:
Kümmeltee, Fenster öffnen ...

(fordernd)
Ich bestehe darauf, medikamentiert zu werden.

Schirmer:
(seufzt)

Wie Sie wünschen.

(setzt sich und kramt in seiner Arzttasche. Holt eine
Medikamentenpackung heraus)

Ignaz:
Sie meinen wohl, dass mir Medikamente nicht mehr helfen.

(greift nach der Verpackung)

Schirmer:
Nicht alle. Das ist ein Akutmedikament. Ein sehr schnell
wirkendes Zäpfchen.

(drückt ein Zäpfchen aus der verschweißten Verpackung
in Ignaz Hand)

Ignaz:
(starrt auf das Zäpfchen)

Die werden auch immer größer.
(geht mit dem Zäpfchen in den Küchenbereich)

Gundi:
(entsetzt)

Du willst doch nicht etwa in der Küche ... Kannst du dafür
nicht ins Badezimmer gehen?

Ignaz:
Ich werde doch wohl noch das Recht haben, in meinem
Hause und zwar da, wo ich möchte, ein Medikament zur
Einnahme zu bringen.

(holt eine Wasserflasche aus dem Kühlschrank und gießt
etwas in ein Glas)

Gundi:
(steht auf)

Was machst du denn da?

Ignaz:
Na, du glaubst doch nicht, dass ich das Ding ohne Wasser
hinunter würge.

(schaut Gundi an und schüttelt den Kopf)

Gundi:
(geht ein paar Schritte auf Ignaz zu)

Aber du kannst doch das Zäpfchen nicht essen.
(wendet sich an Schirmer)

Herr Doktor, tun Sie doch was!

Ignaz:
(böse)

Nicht essen. Soll ich es mir vielleicht in den Hintern
schieben!?

(schaut Gundi an und schüttelt tadelnd den Kopf. Steckt
das Zäpfchen in den Mund und trinkt Wasser nach)

Gundi:
(eilt auf Schirmer zu)

Herr Doktor, er kann doch nicht ...! Das Zäpfchen ...!

Schirmer:
(winkt amüsiert ab)

Keine Panik. Ist eh nur ein Placebo.

Ignaz:
(holt tief Luft und klopft sich auf die Brust)

Mein lieber Herr Gesangverein. Nach der Größe zu urteilen,
dürfte ich für die nächsten Monate beschwerdefrei sein.

(trinkt noch einen Schluck Wasser nach und stellt das Glas
auf den Tresen. Geht zum Couchtisch und greift nach
einer Illustrierten)

Ich gehe in den Garten. Heute ist es nicht ganz so heiß wie
die Tage davor.

(wendet sich an Schirmer)
Sie waren doch fertig mit der Untersuchung?

11



Schirmer:
Ja. Legen Sie sich ruhig etwas in die Sonne. Es geht Ihnen
bestimmt auch gleich besser.

Ignaz:
(reibt sich erstaunt über den Bauch)

Ich habe den Eindruck, der Schmerz hat schon nachgelassen.
(schüttelt Schirmers Hand)

Danke, Herr Doktor.
(leidend zu Gundi)

Wenn du nachher etwas Zeit hast, könntest du mir bitte
einen Tee raus bringen. Ich hoffe, du hast neuen
mitgebracht.

(verlässt durch die Terrassentür die Bühne)

Gundi:
Ja, ja.

(zu Schirmer)
Wieso geben Sie meinem Mann Medikamente, die nicht
wirken? Ist das Herzmittel, das Sie ihm verschrieben haben,
etwa auch ein Placebo?

Schirmer:
Ja.

(seufzt)
Hören Sie, Frau Straubinger. Ich sage es Ihnen noch einmal.
Ihr Mann ist gesund. Die im Labor dachten schon, meine
Praxis läuft schlecht, weil ich denen innerhalb eines Monats
drei Mal eine Blutprobe Ihres Mannes geschickt habe. Ich
wage gar nicht daran zu denken, wie die Krankenkasse
reagiert, wenn Ihr Mann meine Rechnung einreicht. Viele
Besuche habe ich gar nicht erwähnt. Die schicken mir ja
einen Prüfer auf den Hals. Sie werden sehen, wenn er sich
erst einmal an sein Pensionärsdasein gewöhnt hat, wird es
ihm auch besser gehen. Vielleicht geht es ihm ja heute schon
besser.

Gundi:
Wie meinen Sie das?

Schirmer:
Nun, ich habe mir da etwas überlegt.

(grinst verschwörerisch)
Ist zwar recht bizarr, könnte aber helfen. Wenn Sie mir freie
Hand geben ...

Gundi:
Herr Doktor, ich gebe Ihnen alles, wenn Sie meinen Mann
nur davon abbringen zu glauben, er sei sterbenskrank.

Ignaz:
(von draußen)

Nein, bemühen Sie sich nicht. Sie können ruhig durch den
Garten gehen. Die Tür ist offen.

Gundi:
Wer ist das?

Schirmer:
Das wird meine neue Mitarbeiterin sein. Sie bringt mir ein
Rezept für eine Patientin, das ich in der Praxis vergessen habe.

(grinst)
Mal sehen, wie Ihr Mann auf sie reagiert.

Gundi:
Wie soll er schon reagieren. Überhaupt nicht. Er wird leidend
im Garten auf seinem Liegestuhl liegen und ...

(Die Terrassentür öffnet sich und Ignaz betritt mit einer
attraktiven, sexy gekleideten jungen Frau die Bühne)

I. Akt, 7. Szene

Ignaz:
(hält die Terrassentür auf)

Bitte einzutreten, meine Dame.
(schaut Natascha lächelnd auf den Hintern, während sie
das Zimmer betritt)

Schirmer:
Ah, da sind Sie ja schon. Darf ich vorstellen ...

Ignaz:
Nein, das mach ich.

(eilt tänzelnd auf Natascha zu, legt ihr seinen Arm um die
Hüfte und führt sie begeistert zu Gundi)

Das ist Fräulein Natascha Schulze. Sie ist die neue
Sprechstundenhilfe bei Doktor Schirmer. Fräulein Schulze,
das ist meine Frau Gundi.

(Die beiden Damen schütteln sich die Hand)

Gundi / Natascha:
Angenehm. Angenehm.

Schirmer:
Fräulein Schulze, haben Sie ...

Ignaz:
(winkt ab)

Gleich.
(wendet sich lächelnd an Natascha)

Darf ich Ihnen etwas anbieten? Einen Kaffee, einen Tee,
etwas Kaltes,

(zwitschernd)
ein Likörchen?

Natascha:
Danke, Herr Straubinger. Aber ich muss gleich wieder in die
Praxis. Ich wollte dem Herrn Doktor nur ...

Ignaz:
(enttäuscht)

Ach, Sie werden doch sicher fünf Minuten Zeit haben, um
mit mir ein Likörchen zu trinken. Wir können es im Garten
genießen.

(wieder fröhlich)
Haben Sie schon meinen Teich gesehen? Den habe ich
damals selbst angelegt. Und die Fische ...

Natascha:
Aber mein Chef ...

(schaut Schirmer an)

Ignaz:
(legt Natascha schwungvoll seinen Arm um die Hüfte und
führt sie zur Terrassentür)

Ach was, der soll sich mal nicht so haben. Wir sagen ihm
einfach, Sie hätten mein Haus nicht gleich gefunden.

(kichert)

(Schirmer räuspert sich eindringlich)

Ignaz:
(dreht sich um)

Oh, Herr Doktor. Sie sind ja auch noch da.

Natascha:
(geht auf Schirmer zu, holt ein Rezept aus ihrer
Handtasche und reicht es ihm)

Das Rezept für Frau Lallinger, Herr Doktor.

Schirmer:
(nimmt das Rezept an)
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Danke, Fräulein Schulze. Wir sehen uns dann gleich in der
Praxis.

Natascha:
Bitte, Herr Doktor.

(nickt Gundi zu)
Nett, Sie kennengelernt zu haben.

Gundi:
(eisig lächelnd)

Ebenfalls. Ich bringe Sie noch zur Tür.
(steht auf)

Ignaz:
Lass nur. Das mach ich.

(eilt flott auf Natascha zu)
Wenn ich bitten darf.

(bietet Natascha seinen Arm an und verbeugt sich leicht)

(Natascha wirft einen Blick auf Schirmer, der ihr lächelnd
zunickt. Hakt sich daraufhin bei Ignaz ein)

Ignaz:
(mit Natascha am Arm zur Zimmertür schlendernd)

Wir werden uns sicher öfter sehen. Ich komme regelmäßig in
die Praxis.

(schielt Natascha ins Dekolleté)
Übrigens ein reizendes Kleid. Es passt zu Ihnen.

(verlässt mit Natascha die Bühne. Von draußen)
Das mit dem Likörchen holen wir aber nach, versprochen?

(Schirmer und Gundi haben den beiden nachgeschaut.
Schirmer amüsiert, Gundi fassungslos, mit offenem Mund)

Schirmer:
(schaut Gundi lächelnd an)

Was sagen Sie nun?

Gundi:
Ich bin sprachlos. Dann hat er mir alles nur vorgespielt?

(wird zunehmend wütender)
Seine Müdigkeit, Nervosität, seine Kreislaufprobleme,
Kopfschmerzen, sein Schwindelgefühl, seine
Magenbeschwerden, Verdauungsstörungen, Herzprobleme ...

(Schirmer hebt beschwichtigend die Hand und will etwas
sagen)

Gundi:
(baut sich vor Schirmer auf und gestikuliert heftig)

Hat mich zu den Apotheken gescheucht.
(deutet auf die Medikamente auf dem Küchentresen)

Heute übrigens schon wieder. Für nichts und wieder nichts!?

Schirmer:
(wedelt mit den Händen)

So kann man das nicht sagen. Ich glaube schon, dass Ihr
Mann sich nicht wohl fühlt.

Gundi:
(keift)

Ist der sich überhaupt im Klaren, was für Sorgen ich mir
seinetwegen gemacht habe!?

Schirmer:
Vielleicht hat er etwas übertrieben ...

Gundi:
(beugt sich zu Schirmer hinunter und brüllt ihn an)

Etwas übertrieben!? Ich habe mich ja kaum noch aus dem
Haus getraut aus Angst, es könne ihm etwas zustoßen
während meiner Abwesenheit!

(Ignaz betritt fröhlich pfeifend das Zimmer. Starrt entsetzt
auf Gundi und Schirmer)

Gundi:
Etwas übertrieben. Ha!

Ignaz:
(eilt auf Gundi zu und zieht sie am Arm zu sich)

Sag mal, du kannst doch den Herrn Doktor nicht so
anbrüllen.

(wendet sich entschuldigend an Schirmer)
Ich muss mich für meine Frau entschuldigen, Herr Doktor.

Schirmer:
Alles gut. Ihre Frau hat nur ...

Gundi:
(stößt Ignaz weg)

Niemand muss sich für mich entschuldigen! Und du schon
gar nicht.

(schaut Ignaz giftig an)
Und, geht es dir besser?

Ignaz:
(schaut Gundi verständnislos lächelnd an)

Ja, danke. Es geht mir hervorragend. Warum fragst du?

(Gundi schaut Ignaz böse an und gibt ein Knurren von
sich)

Ignaz:
(erschrickt)

Oh ... Das meinst du.
(fällt leicht in sich zusammen, bemüht sich aber um einen
tapferen Ausdruck)

Momentan geht es einigermaßen.
(zu Schirmer, sich über den Bauch streichend)

Das Zäpfchen hat gut geholfen. Nur was den Geschmack
betrifft ...

(verzieht das Gesicht)
Da muss der Hersteller dringend nachbessern.

Vorhang

I. Akt, 8. Szene

(Gundi und Peter sitzen am Esstisch und unterhalten sich)

Peter:
(lachend)

Und er hat das Zäpfchen wirklich geschluckt?

Gundi:
Wenn ich es dir sage.

Peter:
Das muss doch widerlich gewesen sein.

Gundi:
(grinst bösartig)

Hoffentlich. Und wie er das Fräulein Schulz hofiert hat.
(steht auf und tänzelt um den Tisch herum. Spricht
säuselnd)
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Bitte einzutreten, meine Dame ... Dabei hat er ihr auf den
Hintern gestarrt. Und als der Doktor Schirmer sie vorstellen
wollte ...

(wieder säuselnd)
Nein, das mach ich. Darf ich vorstellen ... Das ist Fräulein
Natascha Schulze. Sie ist die neue Sprechstundenhilfe bei
Doktor Schirmer. Fräulein Schulze, das ist meine Frau Gundi.

(böse)
Fehlte nur noch, dass er gesagt hätte: Das ist meine Alte.

Peter:
(lacht kopfschüttelnd)

Sowas.

Gundi:
Und dann. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Einen Kaffee,
einen Tee, etwas Kaltes, ein Likööörchen? Dabei sollte sie
dem Doktor nur ein Rezept bringen und dann gleich wieder
in die Praxis zurückkehren. Ignaz darauf mit einem Gesicht
wie ein Pudel, an dem gerade ein Sprengwagen
vorbeigefahren ist: Ach, Sie werden doch sicher fünf
Minuten Zeit haben, um mit mir ein Likööörchen zu trinken.
Wir können es im Garten genießen. Und dann dieses
Gockelhafte. Haben Sie schon meinen Teich gesehen. Den
habe ich damals selbst angelegt.

Peter:
(steht ruckartig auf)

Moment mal, das Meiste habe ich doch gemacht. Er stand
bloß daneben und hat kluge Ratschläge gegeben.

Gundi:
Meinst du, das hat ihn in diesem Moment interessiert?

(böse ins Leere starrend)
Er hatte nur Augen für diese Natascha.

Peter:
(nimmt grübelnd wieder Platz)

Natascha heißt sie. Verstehe.
(beiläufig)

Und wie sieht sie so aus?

Gundi:
(zuckt mit den Schultern. Gelangweilt)

Ganz normal. Mitte Zwanzig. Lange dunkle Haare. Große
braune Augen, sinnliche Lippen, pralle Oberweite und
knackiger Hintern. Was beides aufgrund des engen Kleides
das sie trug, sehr gut zur Geltung kam ... Schmale Taille,
lange Beine ...

(Peter macht große Augen. Schluckt, atmet schwer, holt
ein Taschentuch aus seiner Hosentasche und wischt sich
über die Stirn)

Gundi:
(besorgt)

Alles okay?

Peter:
(rutscht aufgeregt auf seinem Stuhl herum)

Ja, ja. Geht schon. Erzähl mir mehr von Natasch... Fräulein
Schulze, meine ich.

Gundi:
Was soll ich noch erzählen? Ich kenne sie ja gar nicht.
Scheint aber dem ersten Eindruck nach ganz nett zu sein.
Bestimmt ist sie auch sehr einfühlsam zu den Patienten.

Peter:
Verstehe.

(räuspert sich)
Wie sagtest du, waren die Sprechzeiten bei Doktor Schirmer?

Gundi:
Keine Ahnung, müsste ich nachsehen.

(schaut Peter misstrauisch an)
Wieso fragst du?

Peter:
Ach, ich müsste mich mal wieder durchchecken lassen. Reine
Routine.

Gundi:
So, so. Hat also nichts mit der neuen Sprechstundenhilfe zu
tun.

Peter:
Was für eine Sprechstundenhilfe?

(Gundi seufzt und schaut Peter schief an)

Peter:
Ach, du meinst diese ... Wie hieß sie noch? Blödsinn.

(steht auf)
Ich werde mal in der Praxis vorbeischauen. Vielleicht kann ich
gleich einen Termin machen.

(geht zur Tür)

Gundi:
Und was ist mit deiner Idee?

Peter:
Was für ...?

Gundi:
Du bist doch hergekommen, um mir von deinem Plan zu
erzählen, wie wir Ignaz ...

Peter:
Ach so, richtig. Pass auf, ich habe mir das so gedacht. Ignaz
glaubt doch, dass es mit ihm zu Ende geht.

Gundi:
Ja und?

Peter:
Na ja ... Da dachte ich mir ... Dann wollen wir ihm den
Gefallen tun.

Gundi:
(entfernt sich ängstlich von Peter)

Du hast doch nichts vor, was gegenüber dem Gesetze nicht
vertretbar ist, oder?

Peter:
Du kannst Fragen stellen.

(überlegt)
Ich weiß nicht, ob es dafür einen Paragraphen gibt, aber ...

Ignaz:
(von irgendwo aus dem Haus)

Gundi, bist du im Wohnzimmer!?

Gundi:
Was will der denn jetzt.

(hastig zu Peter)
Komm, mach es nicht so spannend.

Peter:
Das dauert jetzt zu lange, dir alles zu erklären. Lass dich
einfach überraschen.

(strebt zur Tür)
Du wirst begeistert sein.
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Gundi:
Aber du kannst mir doch wenigstens ...

Peter:
(öffnet die Tür in dem Moment, als Ignaz eintreten will)

Hoppla! Na, Ignaz, wie geht’s?

I. Akt. 9. Szene

Ignaz:
So lala. Ich wusste gar nicht, dass du hier bist.

Peter:
Ich bin ja auch schon wieder weg. Servus, Ignaz.

(verlässt die Bühne. Von draußen)
Lass dich überraschen, Gundi!

Iganz:
Überraschen? Was meint er damit?

Gundi:
Keine Ahnung. Sonst noch etwas? Ich muss mich um die
Wäsche kümmern.

Ignaz:
(legt sich schwerfällig auf die Couch. Nimmt eine
Illustrierte vom Couchtisch und schlägt sie auf. In die
Zeitschrift schauend)

Dann mach mir doch bitte vorher noch einen Tee.

Gundi:
(schnippisch)

Ich denke, das schaffst du auch allein. Du bist ja schon groß.
(will aus dem Zimmer gehen)

Ignaz:
(richtet sich mühsam auf und schaut zu Gundi)

Ist irgendetwas? Bist du böse auf mich?

Gundi:
Da fragst du noch? Dann denk mal nach.

Ignaz:
(setzt sich auf)

Ich weiß wirklich nicht.

Gundi:
(stellt sich vor Ignaz)

Seit Wochen spielst du mir den Leidenden vor. Schickst mich
zu Apotheken, lässt dich von mir bedienen. Liegst nur auf
der Couch herum.

Ignaz:
Du tust so, als würde ich das mit Absicht machen. Ich kann
nichts für meine Krankheit. Ich würde es auch besser finden,
wenn es mir gut ginge.

Gundi:
Komischerweise ging es dir hervorragend, als die neue
Sprechstundenhilfe von Doktor Schirmer da war. Da bist du
herumgehüpft wie einst im Mai, und kaum ist sie weg, geht
es dir wieder schlecht. Ist doch seltsam, oder?

Ignaz:
Nur weil es mir mal fünf Minuten etwas besser ging, heißt
das noch lange nicht, dass ich geheilt bin.

Gundi:
Geheilt von was? Du hast doch nichts.

Ignaz:
(lässt beleidigt den Kopf hängen)

Dann bilde ich mir also alles nur ein. Verstehe. Meine eigene
Frau hält mich für einen Simulanten.

(steht auf und stellt sich dicht vor Gundi. Böse)
Und wie kommt es dann, dass meine Bauchschmerzen
nachgelassen haben, ja sogar verschwunden sind, nachdem
ich das Zäpfchen eingenommen habe?

Gundi:
(zögert, dann ...)

Das Zäpfchen war ein Placebo.

Ignaz:
Na und? Hauptsache es hat geholfen.

Gundi:
(schaut seufzend an die Decke)

Ein Placebo ist ein Medikament ohne Wirkstoff. Sonst hätte
Doktor Schirmer sicher verhindert, dass du es oral

(deutet mit einem Finger auf ihren geöffneten Mund)
zu dir nimmst.

Ignaz:
Wie hätte ich es denn sonst einnehmen sollen?

Gundi:
Nicht einnehmen, einführen. Und zwar in die
gegenüberliegende Öffnung.

(deutet auf ihren Hintern)
Und deinen Tee kannst du dir gefälligst selber kochen.

(verlässt türknallend die Bühne)

(Ignaz will sich verwirrt auf die Couch setzen. Auf halber
Höhe richtet er sich wieder auf, weil Gundi die Tür öffnet)

Gundi:
(bleibt im Türrahmen stehen)

Und wenn du ihn ausgetrunken hast, könntest du mal den
Rasen mähen. Gestern ist der Dackel von der Frau Grasläufer
auf unser Grundstück gelaufen und im Rasen verschwunden.
Zwanzig Minuten haben wir gebraucht, bis wir ihn gefunden
haben.

(knallt die Tür wieder zu)

Ignaz:
(starrt Gundi einen Moment nach. Nimmt dann das
Telefon auf und tippt eine Nummer hinein)

Peter, ich bins, Ignaz. Du sag mal ... Ein Zäpfchen, wie
würdest du das nehmen. Was gibt es da zu lachen? Also?

(macht große Augen)
Im Ernst? Du verscheißerst mich auch nicht? Gut, danke.
Nein, sonst wollte ich nichts. Und Peter, behalte meine Frage
bitte für dich.

(beendet das Gespräch. Schaut ins Publikum, schluckt
und reibt sich den Hals)

(Es klingelt an der Tür)

Ignaz:
(geht aus dem Zimmer. Von draußen)

Fräulein Schulze! Was für eine Überraschung. Kommen Sie
rein.
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I. Akt. 10. Szene

Natascha:
(betritt, gefolgt von Ignaz, die Bühne)

Tut mir leid, dass ich störe. Ich hoffe, Sie hatten sich nicht
gerade hingelegt.

Ignaz:
Warum sollte ich mich hingelegt haben? Es ist mitten am
Tag.

Natascha:
Ja, schon. Mein Chef hat mir erzählt, wie schlecht es Ihnen
geht und da dachte ich ...

Ignaz:
(leidend)

Das stimmt. Mir geht es nicht besonders gut in den letzten
Wochen.

(strafft sich)
Doch ich darf mich nicht gehen lassen. Aber jetzt setzen Sie
sich. Sie sind sicher wegen des Likörchens gekommen, das
ich Ihnen in Aussicht gestellt habe.

Natascha:
Was? Ach so, nein, nein.

(nimmt am Esstisch Platz)

Ignaz:
Ach, nicht?

Natascha:
Ehrlich gesagt wollte ich auch nicht zu Ihnen, sondern zu
Ihrer Frau.

Ignaz:
So? Meine Frau ist im Waschkeller. Ich kann Sie holen, wenn
Sie wünschen.

Natascha:
Es wäre wirklich wichtig. Mein Chef hat mir aufgetragen, nur
mit Ihrer Frau zu sprechen. Er selbst schafft es leider nicht,
die Praxis ist voll.

Ignaz:
(geht verunsichert zur Flurtür, öffnet sie und ruft hinaus)

Gundi!!

Gundi:
(aus dem Keller des Hauses. Böse)

Was ist? Ich habe keine Zeit. Kümmere dich selber um
deinen Tee, du fauler Hund!

Ignaz:
(dreht sich lächelnd zu Natascha um)

Meine Frau ist wohl etwas missgestimmt.
(ruft wieder aus der Tür)

Du hast Besuch! Es ist das Fräulein Schulze, die
Sprechstundenhilfe von Doktor Schirmer!

Gundi:
(aus dem Keller des Hauses)

Na, wunderbar. Dann geht es dir ja wieder besser!

Ignaz:
Sie will dich sprechen!

Gundi:
(aus dem Keller des Hauses)

Also gut. Ich komme.

Ignaz:
(wendet sich von der Tür ab, zu Natascha)

Sie kommt gleich.

(verunsichert)
Sie wollen mir wohl nicht sagen, worum es geht?

Natascha:
Bedaure. Der Herr Doktor hat mir eingeschärft, nur mit Ihrer
Frau zu sprechen.

Ignaz:
(schluckt)

Aha, verstehe.

Gundi:
(betritt die Bühne)

So, da bin ich.
(geht verwirrt auf Natascha zu)

Sie wollten mich sprechen?

Natascha:
Ja. Der Herr Doktor hat gesagt, ich solle zuerst Sie
informieren und Sie wüssten dann schon, was weiter zu tun
sei.

Gundi:
Aha.

(nun auch verunsichert)
Dann schießen Sie mal los.

Natascha:
Ähhh ...

(deutet mit dem Kopf Richtung Ignaz, der in einigem
Abstand der beiden steht und sie anschaut)

Gundi:
Ach so. Kommen Sie. Wir gehen auf die Terrasse.

(öffnet die Terrassentür und geht mit Natascha hinaus)
Jetzt erzählen Sie schon.

(schließt die Tür von außen)

(Ignaz stellt sich vorsichtig neben die Terrassentür, um zu
lauschen)

Gundi:
(von draußen. Laut)

Wirklich!? Das ist ja schrecklich!

(Ignaz schaut entsetzt)

Gundi:
(von draußen)

Du meine Güte. Was machen wir denn jetzt!?

Natascha:
(von draußen)

Pssst ...! Nicht, dass uns Ihr Mann hört.

Ignaz:
(fasst sich an die Brust, atmet schwer und schaut ins
Publikum)

Sie reden über mich. Wahrscheinlich hat Doktor Schirmer
doch etwas gefunden.

(setzt sich aufrecht auf die Couch und schaut nervös zur
Terrassentür)

Gundi:
(von draußen. Laut)

Aber ich weiß doch auch nicht, wie man jemandem so etwas
beibringen kann. Ich bin doch keine Psychologin!

Ignaz:
(reißt angsterfüllt die Augen auf)

Beibringen kann?
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Natascha:
(von draußen)

Pssst ...! Frau Straubinger, denken Sie an Ihren Mann.

Ignaz:
(steht auf und läuft im Zimmer umher)

Ich hab doch gewusst, dass es zu Ende geht. Aber mir hat ja
keiner geglaubt.

(lockert sein Hemd am Hals)
Ich muss hier raus.

(verlässt fluchtartig die Bühne durch die Flurtür)

Gundi:
(von draußen)

Nett, Fräulein Schulze, dass Sie zu mir gekommen sind.
(öffnet die Terrassentür und schaut ins Zimmer)

Nanu, wo ist er denn hin?

(Gundi und Natascha betreten das Zimmer)

Gundi:
(schließt die Terrassentür)

Ich versuche, es der Hilde so schonend wie möglich
beizubringen. Erst ihr Mann vor eineinhalb Jahren und jetzt
ihr Dackel. Sie hängt doch sehr an dem Tier. Aber warum ist
der Tierarzt nicht zu mir gekommen, sondern hat mit Doktor
Schirmer darüber gesprochen?

Natascha:
Der Herr Doktor Barnim hat sich erst bei meinem Chef nach
dem Gesundheitszustand von Frau Grasläufer erkundigt. Er
wusste, dass sie ein Herzleiden hat und man ihr schlechte
Nachrichten äußerst schonend beibringen muss. Und da Sie
sehr gut mit Frau Grasläufer bekannt sind, besser als sonst
jemand im Dorf, dachte mein Chef an Sie.

Gundi:
Das war sehr umsichtig von ihm. Auch dass nicht in
Gegenwart meines Mannes darüber gesprochen wird. So
labil wie der zur Zeit ist, hätte ihn das baldige Ableben von
Fridolin sicher umgehauen. Auch wenn es sich nur um einen
Hund handelt. Und wer hätte sich dann das Gejammer
anhören können? Ich.

Natascha:
Ich hoffe nur, er hat unser Gespräch nicht belauscht.

Gundi:
(schaut entsetzt)

Malen Sie den Teufel nicht an die Wand. Er würde bestimmt
denken, wir hätten von ihm gesprochen.

Natascha:
(lacht)

Bestimmt. Aber nun will ich Sie nicht länger aufhalten.
(wendet sich zur Flurtür)

Mein Chef steht Ihnen übrigens zur Verfügung, wenn Sie
sich doch unsicher sind, wie Frau Grasläufer auf die schlechte
Nachricht reagiert.

Gundi:
(bringt Natascha aus dem Zimmer)

Danke. Und grüßen Sie den Herrn Doktor.

Natascha:
(von draußen)

Mach ich. Und vielen Dank, dass Sie sich der Sache
annehmen.

Gundi:
(von draußen)

Was tut man nicht alles für seine Nachbarn.
(kommt ins Zimmer zurück)

Die arme Hilde.

(Ignaz erscheint an der Terrassentür und klopft gegen die
Scheibe)

Gundi:
(öffnet die Tür)

Wo kommst du denn her?

Ignaz:
Ich habe einen kleinen Rundgang ums Haus gemacht.
Frische Luft schnappen.

Gundi:
Dann geht es dir besser? Wie schön.

Ignaz:
Ach, weißt du, Gundi, wenn einem erst einmal bewusst ist,
und zwar fernab jeden Zweifels, was auf einen zukommt
und sich damit arrangiert, fühlt man sich zumindest freier.

(dreht sich zur Terrassentür um)
Ich werde mich mal um die verblühten Rosen kümmern.

Gundi:
Das wollte ich eigentlich nachher machen.

Ignaz:
Nein, lass nur.

(lächelt milde)
Ich fühle mich im Augenblick mit Vergänglichem sehr
verbunden.

(verlässt die Bühne durch die Terrassentür. Lehnt die Tür
nur an)

(Gundi schaut ihm irritiert nach)

(Es klingelt an der Tür)

I. Akt, 11. Szene

Gundi:
(geht aus dem Zimmer. Von draußen)

Frau Grasläufer! Sie sind ja ganz bleich. Kommen Sie. Was ist
denn mit Ihnen?

(betritt, Hilde stützend, das Zimmer. Führt sie an den
Esstisch und hilft ihr, Platz zu nehmen)

Hilde:
(schaut Gundi ängstlich, mit aufgerissenen Augen an)

Frau Straubinger ... Ich ... Ich habe ... Sie werden es nicht
glauben.

Gundi:
Ganz ruhig. Atmen Sie tief durch.

(Hilde atmet ein paarmal tief ein und aus)

Gundi:
(streicht Hilde über den Rücken)

So ist es gut.

Hilde:
Frau Straubinger, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. So
ein Unglück aber auch. Er tut mir ja so leid.
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Gundi:
(erstaunt)

Dann haben Sie es schon erfahren? Von wem? Die neue
Sprechstundenhilfe von Doktor Schirmer hat mir gesagt, Sie
wüssten es noch nicht. Darum hat sie mich auch gebeten ...
Aber gut.

(atmet tief durch)
Wissen Sie, meine liebe Hilde, das ist nun mal der Lauf der
Natur. Und er hat es doch wirklich gut gehabt. Hat nur das
beste Dosenfutter bekommen ...

Hilde:
(schaut Gundi entsetzt an)

Dosenfutter?

Gundi:
Ja, nicht nur. Manchmal auch frischen Pansen vom Metzger.

Hilde:
Pansen?

Gundi:
Und bestimmt auch mal das eine oder andere Stück
Schokolade, nicht wahr?

(schaut Hilde sanft lächelnd an)
Es war doch ein erfülltes Leben. Er konnte immer im Garten
herumtollen und war bei allen beliebt. Ich weiß noch, wie er
damals als junger Welpe schwanzwedelnd auf mich zu
getapst kam.

Hilde:
(reißt die Augen auf)

Er kam wie auf Sie zu?

Gundi:
Schwanzwedelnd. Können Sie sich nicht mehr daran
erinnern? Anschließend hat er ein Häufchen in unseren
Garten gemacht.

(Hilde steht, Gundi entsetzt anstarrend, auf und entfernt
sich langsam vom Esstisch)

Gundi:
Sie haben mit ihm geschimpft, aber ich habe gesagt, das sei
nicht so schlimm. Er wurde ja dann auch relativ schnell
stubenrein. Was ist? Setzen Sie sich doch wieder.

Hilde:
(fassungslos)

Frau Straubinger, was reden Sie denn da?

Gundi:
So war es doch, nicht war? Aber glauben Sie mir, Hilde, wir
werden ihm einen schönen Abschied bereiten. Und dann,
wenn alles verarbeitet ist ... Es gibt noch genug andere, die
ein liebevolles Frauchen suchen.

Hilde:
(entsetzt)

Du liebe Güte, Frau Straubinger. Sie stehen ja völlig neben
sich.

Gundi:
Wo stehe ich?

Hilde:
Sie können sich auf mich verlassen. Ich werde Ihnen helfen,
wann immer Sie mich brauchen.

Gundi:
Das ist nett, aber ich denke, es ist doch eher umgekehrt.

Hilde:
Wie meinen Sie das? Schließlich verlieren Sie einen geliebten
Menschen und nicht ich.

Gundi:
Wovon reden Sie, Hilde?

Hilde:
Von Ihrem Mann natürlich, was dachten denn Sie?

Gundi:
Dass es um Ihren Fridolin geht, Ihren Dackel.

Hilde:
Meinen ... Frau Straubinger, das muss ein Missverständnis
sein. Es geht um Ihren Mann. Sie müssen wissen ...

(beugt sich zu Gundi. Ängstlich)
Ich habe ihn gesehen.

Gundi:
Wen, meinen Mann?

Hilde:
Nicht Ihren Mann.

(beugt sich dichter zu Gundi. Hauchend)
Den Tod!

Vorhang - Pause

II. Akt, 1. Szene

(Hilde und Gundi sitzen am Esstisch und unterhalten sich.
Vor ihnen stehen eine Schnapsflasche und zwei
Schnapsgläser)

Hilde:
Frau Straubinger ...

(nimmt zittrig das Glas auf und trinkt. Angsterfüllt, mit
bebender Stimme)

Und wenn Sie mich noch hundertmal fragen ... Er stand
drüben unter der alten Kastanie. Von Kopf bis Fuß in
schwarz gekleidet und eine Sense in der Hand. Er hat zu
Ihrem Haus geschaut.

Gundi:
(trinkt und schenkt sich und Hilde nach. Beruhigend)

Dann hat sich eben jemand einen Scherz erlaubt.
(leise zu sich selbst)

Und ich ahne auch schon, wer.

Hilde:
Nein, meine Liebe. Danke schön.

(trinkt)
Das war kein Scherz. Es kam ein eisiger Lufthauch aus seiner
Richtung.

Gundi:
Aber Sie sagten doch, Sie standen am Victoriabrunnen. Der
ist von der alten Kastanie doch mindestens fünfzig Meter
entfernt.

Hilde:
(dramatisch)

Eben. Und trotz der Entfernung habe ich den kalten Luftzug
des Todes gespürt.

Gundi:
Und jetzt glauben Sie, er ist gekommen, um meinen Mann
zu holen?

(leise zum Publikum gewandt)
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