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Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an andere Bühnen stellen einen 
Verstoß gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen ziehen als Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz (§ 96 / § 97 / § 106ff) zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich. 
 
Für Berufsbühnen, Fernsehen und Hörfunk gelten gesonderte vertragliche Regelungen. Ein 
Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen bewirkt das sofortige 
Erlöschen der Aufführungsgenehmigung. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. 
 

Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Im Seniorenheim „Die Linde“ herrschen turbulente Verhältnisse. Sportlehrer Sprung hilft den 
Bewohnern mit viel Sport immer wieder auf die Sprünge. Und manch eine Bewohnerin freut 
sich immer wieder auf den ach so charmanten Arzt. Nur schade, dass die Vertretung eine 
Ärztin ist. Das lässt die Herzen der erfahrenen Gigolos höher schlagen. 
 
Doch in letzter Zeit passieren seltsame Dinge in dem Seniorenheim. Wenn ein Bewohner 
dem Seniorenheim sein Erbe vermacht hat, dann stirbt er bald darauf. Was hat damit 
Sportlehrer Sprung zu tun. An allen Ecken und Enden wird gespart, und natürlich auch am 
Essen. So fangen die Bewohner einen Hungerstreik an, weil das gelieferte Essen immer 
schlechter wird!  
 
Die Direktion plant einen Neubau des Seniorenheims auf dem Gelände der Firma 
Fadespanner. Der Sohn will verkaufen, aber der Vater nicht und der ist ein Bewohner des 
Seniorenheims „Die Linde“! Die Mitarbeiter sind auf der Seite des Vaters gegen einen 
Verkauf. Was hat das mit den Vorgängen im Seniorenheim „Die Linde“ zu tun? Dort lebt der 
ehemalige Direktor der Firma. Der soll von dort entführt werden! 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Martin Mumstein  ehemaliger Postbeamter (ca. 130 Einsätze) 
 
Sylvia Kritzler  Witwe eines Arztes (ca. 98 Einsätze) 
 
Günter Fadespanner  Direktor im Ruhestand (ca. 93 Einsätze) 
 
Seppi Platschel  Vertreter im Ruhestand (ca. 90 Einsätze) 
 
Anneliese Klaber  Witwe eines Metzgers (ca. 99 Einsätze) 
 
Fr. Gross  Direktorin des Seniorenheims "Die Linde" (ca. 101 Einsätze) 
 
René Sprung  Sportlehrer im Seniorenheim (ca. 74 Einsätze) 
 
Christina Behrmann  Ärztin (ca. 81 Einsätze) 
 
Tobias Blattmayer  Speisewirt, der das Essen liefert (ca. 70 Einsätze) 
 
Claudia Wackler  Verbandsvorsitzende in der Firma Fadespanner (ca. 35 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Empfangsraum Seniorenheim.  
 
Die Rückwand besteht aus einer Doppeltür und zwei Fenstern mit Gardinen, die auf den Hof 
blicken. Unter den Fenstern ein langes Regal mit Vorhang für Zeitungen, Hefte, Prospekte 
und Bücher. Davor ein Tisch und vier Stühle. 
Rechts vorn ein kleiner Tisch mit zwei oder drei Sessel. Rechts hinten führt eine Tür ins 
Büro. 
Links führt eine Doppeltür in den Speisesaal und vorn ein kleines Buffet. Eine Werbung fürs 
Seniorenheim hängt an der Wand. Grüne Pflanzen und Blumen sorgen für eine freundliche 
Atmosphäre. Alles andere nach dem Geschmack des Regisseurs. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

(Gewöhnlicher Wochentag, am Abend.) 
 

1. Szene 
 

Blattmayer, Fr. Gross, Martin 
 

(Vorhang geht auf; Bühne ist leer.) 
 
Blattmayer: (Ca. 40 Jahre. Seriös und draufgängerisch. Trägt immer eine Kochweste, eine 

Mütze und dunkle Hose. Kommt rechts herein und redet hinaus) Ja, ich komme 
morgen vorbei! 

 
Fr. Gross: (Ca. 35 Jahre. Kompetent aber sehr ehrgeizig. Alle Mittel sind ihr recht, um ans 

Ziel zu kommen. Sie ist immer unauffällig aber gut angezogen. Von rechts 
draußen) Hoffentlich! Ich muss nämlich auch den Monatsabschluss machen! 

 
Blattmayer: (Kommt wieder zurück und redet hinaus) Ja, habe ich dir nicht schon die 

Rechnungen gebracht? 
 
Fr. Gross: Etwas verstehe ich aber nicht... 
 
Blattmayer: (Verwundert) Was? (Geht wieder rechts hinaus und lässt die Tür offen) Glaubst 

du mir nicht? 
 
Martin: (Ca. 70 Jahre. Trägt Hemd, Unterjacke und hat eine Mütze auf. Hört nicht gut 

und wird von den Mitbewohnern nicht angehört. Kommt links herein, 
niedergeschlagen) Gebratene Eier und Salat! In den letzten acht Tagen 
bekamen wir das schon zum dritten Mal serviert! ...und heute bekamen wir nur 
ein halbes Ei dazu! (Setzt sich in den Sessel rechts, dann äfft er achselzuckend 
nach). «Wegen dem Cholesterin» sagte der Sprung, der Sportkrankenpfleger 
Chef... «Und sowieso sollen Sie nicht so viel essen vor dem Schlafen!»... (Er 
klopft sich an den Kopf). Da... (Eine kurze Pause) und noch Chef! Dabei ist er 
der einzige Krankenpfleger im Haus! (Er grinst). «Ist aber auch nichts, wenn 
man vom knurrenden Magen geweckt wird!» habe ich geantwortet! 

 
Fr. Gross: (Von rechts draußen, mit Freude) Ja das gibt’s doch nicht! 
 
Martin: Doch, doch! So wahr ich da sitze! 
 
Blattmayer: (Von rechts draußen) Zähle nach,... schau, das ist mein Preis, das ist dein 

Preis, und das ist das, was es kostet... 
 
Fr. Gross: (Von rechts draußen) Da geht aber so manches darüber hinaus! 
 
Martin: (Hat das Ohr gespitzt) Die reden sicher nicht mit uns! (Er schaut rechts hinaus). 

Ooh! Die Direktorin mit dem Blattmayer! Na, na! Hätte ich auch nicht gedacht! 
(Er setzt sich wieder in den Sessel und spitzt das Ohr) 

 
Fr. Gross: Ja, Tobias! Bis später! 
 
Blattmayer: Aber das bleibt hoffentlich unter uns! Lass den Zettel verschwinden, Anneliese! 

Ohne Beleg, kein Beweis! 
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Fr. Gross: Keine Angst! Ich zerreiße ihn in tausend Fetzen! (Sie drückt ihn rechts herein 
und küsst ihn) So, jetzt verschwinde! 

 
Blattmayer: Bis bald! (Er sieht Martin, der scheinbar schläft, dann zur Fr. Gross) Hat der da 

was mitbekommen? 
 
Fr. Gross: Martin? (Sie lacht) Nee, nee! Der ist taub wie eine hohle Nuss! (Verwundert) 

Sind die schon fertig mit dem Abendessen? (Laut, aber freundlich) Martin, hat’s 
geschmeckt? 

 
Martin: (Erschreckt) Nee, nee! Ich bin noch nicht verreckt! (Blattmayer lacht. An der Tür 

macht er eine Geste, als ob etwas zerreißt, geht dann hinten hinaus) 
 
Fr. Gross: (Zu Blattmayer) Ja! (zu Martin). Nein, Martin... Ich sagte: «Hat’s geschmeckt?» 
 
Martin: (Verwundert) Und es sollte auch noch schmecken? Dann hätten wir es gar nicht 

essen können! 
 
Fr. Gross: (Erschrocken, dann vorwurfsvoll) Aber, aber Martin! (Rechts hinaus und schließt 

die Tür) 
 
 

2. Szene 
 

Martin, Sylvia, Günter, Seppi, Anneliese 
 
Seppi: (Ca. 70 Jahre. Ein alter Don Juan mit weißem Haar; bandelt heute noch an mit 

jeder Frau. Er trägt immer Hemd und Krawatte. Kommt mit Anneliese links 
herein) Na, heute Abend bleibt uns nichts auf dem Magen liegen! 

 
Anneliese: (Ca. 70 Jahre. Sie trägt immer einen weißen Schurz als Erinnerung an ihre 

Metzgerei und eine Unterjacke. Sie hat immer Schmerzen, aber nie am selben 
Platz) Für das Fleisch von heute Abend, hätte ich die Messer gestern nicht 
abzuziehen brauchen! 

 
Martin: Da braucht man keinen Cognac für die Verdauung! (Holt den Kartenteppich und 

die Karten aus dem Schränkchen) Wie wäre es mit einer kleinen Partie? 
 
Anneliese: (Seufzt) Ich weiß nicht, ob ich noch Kraft habe, um die Karten zu halten! (Sie 

setzt sich an den Tisch) Und dann noch Punkte ansagen! 
 
Seppi: Soll ich Sie massieren, Frau Klaber? Wissen Sie, ich war früher in einem 

anderen Leben Masseur in einem berühmten Damensalon! (Er steht auf und will 
ihr die Schulter massieren). 

 
Anneliese: Und ich Berufscatcher aus Las Vegas! (Sie reibt sich die Hände) Sie können 

ruhig anfangen! 
 
Seppi: Wenn meine Hebammenfinger über ihre Rippen spazieren, hören Sie Mozarts 

kleine Nachtmusik! 
 
Anneliese: (Gelassen) Und wenn meine Metzgerpfoten an ihrem Hals herumspielen, hören 

Sie die Apachen auf den ewigen Matten rufen! 
 
Seppi: (Traut sich doch nicht, setzt sich) Es war nur ein Scherz, Frau Klaber! 
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Günter: (Ca. 70 Jahre. Anständiger, energischer Mann, der kein Blatt vors Maul nimmt. 
Er trägt Hose, Hemd und Krawatte, darüber einen Morgenrock. Er geht am 
Stock und zittert mit dem linken Arm. Er kommt rechts herein, am Arm von 
Sylvia) Aha, spielt ihr eine Partie? 

 
Martin: (Mischt die Karten) Wir suchen noch den Spielleiter!  
 
Sylvia: (Ca. 70 Jahre. Gebildete Frau, die gern liest; wird dadurch von der Direktion als 

überspannt bezeichnet. Sie trägt einfache Kleider, die gut zueinander passen. 
zu Günter) Wir setzen uns wie immer in den Sessel... Oder möchten Sie 
mitspielen? 

 
Günter: Nee, nee! Mein Arm zittert zu viel! (Sie setzen sich in die Sessel) Wenn mein 

Magen auch so zittert, braucht er die Verdauung nicht einzuschalten, denn das 
bisschen, das wir gegessen haben, hat er schnell gesiebt! 

 
Alle: (Durcheinander) Das ist wahr! Stimmt! Ah ja! Natürlich! 
 
Martin: (Seufzt) Und im Frühjahr war alles noch in Ordnung? 
 
Sylvia: (Sucht sich ein Buch auf dem Regal) Ja, im Frühjahr... 
 
Anneliese: (Winkt hinaus) Im Frühjahr hatte ich auch noch kein Rheuma im linken 

Schulterblatt! (Sie spielen ohne Begeisterung) 
 
Seppi: Die Zeiten haben sich eben geändert! 
 
Martin: Da hatten wir noch einen eigenen Koch im Haus! Da wurde noch gekocht! 
 
Günter: Überall muss gespart werden! Da schmeißt man den Koch hinaus, um sein 

Gehalt einzusparen, dann lässt man das Essen von einem großen Betrieb 
kommen, und schon sind alle zufrieden! 

 
Sylvia: Die da oben, ja! Die Heimleitung, ja! 
 
Seppi: Ja, die essen ja nicht hier! 
 
Anneliese: Und für uns, ob es schmeckt oder nicht, es hat einfach zu reichen! (Sie klopft 

auf den Tisch) Und diese Farbe ist mir gerade ausgegangen! (Sie lehnt sich vor 
um die Karten zu holen) Au! (Sie fällt zurück auf den Stuhl und bleibt in dieser 
Haltung blockiert, vorgelehnt mit ausgestrecktem Arm. Alle erschrecken. Sie 
jammert leise) 

 
Sylvia: Haben Sie starke Schmerzen? Das ist bestimmt ein Lumbago! 
 
Seppi: Ein Lumbago? 
 
Günter: Das ist ein italienischer Hexenschuss! 
 
Martin: Ein Schuss? Ich habe gar nichts gehört... 
 
Anneliese: (Schmerzvoll) Holen wir den Arzt... 
 
Seppi: Schon unterwegs! (Er geht schnell zur rechten Tür und klopft; mit einer süßen 

Stimme) Frau Gross! 
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3. Szene 
 

Fr. Gross, Martin, Sylvia, Günter, Seppi, Anneliese  
 
Fr. Gross: (Von rechts) Ja? (Sie sieht Anneliese, dann ein bisschen ungeduldig) Was ist 

denn mit Ihnen schon wieder passiert? 
 
Martin: Die Hexe soll einen Schuss bekommen haben! 
 
Anneliese: (Empört) Was? 
 
Günter: Sogar eine schusssichere Weste ist gegen so einen Hexenschuss machtlos! 
 
Fr. Gross: (Ungeduldig) Wie haben Sie das fertig gebracht, Frau Klaber? 
 
Anneliese: Ungern, Frau Gross, ungern! 
 
Seppi: Sie hat sich ausgezogen... 
 
Anneliese: (Empört) Ich glaube, ich höre nicht recht! 
 
Seppi: Äh, ich meine... den Arm ausgezogen, dann hat Sie ihn nicht mehr einziehen 

können! 
 
Sylvia: (Zu Frau Gross) Rufen Sie doch den Arzt, bitte Frau Gross! 
 
Fr. Gross: (Missmutig) Es bleibt mir ja nichts anderes übrig! Aber ich warne Sie: Es kommt 

ein Vertreter; Doktor Wiss ist im Urlaub! (Rechts ab) 
 
Martin: Doktor Behrmann! Ich war vorgestern „by“ Ihr, und mein Husten ist wie 

weggeblasen! 
 
Seppi: Sagten Sie nicht eben „by“ Ihr? 
 
Martin: Ja, es ist ein weiblicher Arzt! Sie ist aber schwer in Ordnung! Die kennt ihr 

Handwerk! 
 
Fr. Gross: (Von draußen durch den Lautsprecher) Herr Sprung wird dringend im 

Empfangsraum erwartet! Danke! 
 
Günter: Es hätte mich ja auch gewundert! Ohne diese Schreckschraube kann es hier 

nicht gehen! 
 
Seppi: (Interessiert, zu Martin) Ist sie hübsch? 
 
Martin: Lass gut sein, Seppi, der Zug ist durch! 
 
Seppi: Du solltest nicht von dir auf andere schließen! Und wenn Schnee auf dem Dach 

liegt, muss das noch lange nicht heißen, dass kein Feuer mehr im Ofen brennt! 
 
Anneliese: (Seufzt) Und dann noch eine Vertreterin! Das hat mir gerade noch gefehlt! 
 
Sylvia: (Beruhigt Sie). Na, na, Frau Klaber! Sie ist nur Vertreterin, weil sie noch keine 

eigene Praxis hat! Sie ist aber auch Arzt, denn sie hat ihre Prüfungen 
bestanden! Doktor Wiss war auch mal Vertreter! 
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4. Szene 
 

Martin, Sylvia, Günter, Seppi, Anneliese, Sprung, F r. Gross 
 
Sprung: (Junger Mann, draufgängerisch, interessiert. Gebärdet sich, indem er einen 

französischen Akzent spricht. Arroganter Umgang mit Leuten. Er trägt immer 
Sportskleidung und Sandalen. Er kommt locker von hinten herein, bleibt 
stumm). 

 
Alle: (Miteinander, überhöflich) Guten Abend Herr Sprung! (Sprung zuckt mit den 

Achseln, winkt mit den Händen und geht rechts hinaus) 
 
Anneliese: (Immer noch mit ausgestrecktem Arm) Sieh ihn an, diesen Angeber! 
 
Martin: Von dem kannst nicht mehr erwarten! 
 
Sylvia: Aber ein „guten Abend“ hat noch niemand das Gesicht zerrissen! 
 
Günter: ...aber zerstochen, wenn man den Anstand mit einer Gabel gefressen hat! 
 
Sylvia: (Will Anneliese helfen) Kommen Sie, vielleicht können Sie sich setzen... 
 
Anneliese: (Setzt sich mit Mühe auf den Stuhl, behält aber den Arm ausgestreckt) Danke! 
 
Sprung: (Rechts herein, mit Fr. Gross, laut) Was geht hier wieder vor? 
 
Martin: Nichts! Alles ist immer noch blockiert! (Er deutet mit dem Kopf auf Anneliese. Er 

geht unbemerkt rechts hinaus ins Büro) 
 
Sprung: Das deblockiere ich! Eine kleine Massage, und alles ist wieder in Ordnung! (Er 

bewegt seine Finger und geht langsam zu Anneliese, dann schadenfroh Wenn 
machön keine Sport, alors isch machen Massage! (Abseits zu Fr. Gross) Das 
kann nicht schaden. Sie hat nämlich schon unterschrieben! 

 
Anneliese: (Außer sich) Wenn du mich berührst, kommt es dich teuer! Es wär nicht die 

erste Halbportion, die ich ungespitzt in den Boden hauen würde! (Sie äfft ihn 
nach) Sie toi mich berührst, alors moi toi in den Boden drücken! Wie einen 
Korken in eine Weinflasche! 

 
Fr. Gross: Aber, aber, Frau Klaber, beruhigen Sie sich doch! 
 
Seppi: (Spöttisch) Sie kommt einfach nicht klar mit diesem Italiener! Vor 14 Tagen 

blieben ihr der Osso und der Bucho auf dem Magen liegen, letzte Woche hatte 
Sie der Agio von der Sparkasse am Hals, und jetzt hat Sie den Lumbago im 
Kreuz! 

 
Fr. Gross: (Zu Sprung, abseits) Behalten Sie ihre Massagen für später! (Sprung versteht 

nicht, lauter) Ich habe den Arzt bestellt... 
 
Sprung: Sogar eine Spritze kann ich geben! (Martin ist unbemerkt wieder rechts 

hereingekommen). 
 
Fr. Gross: (Abseits zu Sprung, nervös) Mit all den Zeugen war es nicht zu vermeiden! 
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Sprung: (Abseits zu Fr. Gross) Der stellt Sie wieder auf die Beine, und meine Arbeit der 
letzten drei Wochen ist dahin! Das kostet uns wieder Geld! 

Günter: (Hört den letzten Satz) Das macht nichts! Ihr knöpft uns genug ab! 
 
Alle:  (Durcheinander) Das stimmt! Das ist wahr! Und im Teller wird es immer 

knapper! Und es wird trotzdem jedes Vierteljahr aufgeschlagen! Sowieso! 
 
Sprung: (Brüllt) Silence! Sonst gibt es eine doppelte Ration Sport! 
 
Anneliese: (wütend) Wenn ich einen vollen Magen gehabt hätte, wäre es mir bestimmt 

nicht ins Kreuz gefahren! 
 
Sprung: (Abseits zu Fr. Gross) Hoffentlich kommt der Arzt bald, sonst muss ich 

eingreifen! 
 
Fr. Gross: (Abseits zu Sprung, drohend) Unterstehen Sie sich! (Sieht die Ärztin am Fenster 

vorbeigehen) Da kommt Sie! (Sie öffnet die Tür hinten) Guten Abend, Frau 
Doktor! Sie werden dringend erwartet... 

 
 

5. Szene 
 

Martin, Sylvia, Günter, Seppi, Anneliese, Sprung, F r. Gross, Ärztin 
 
Ärztin: (Ca. 30 Jahre. Sie trägt einen schicken Hosenanzug; alles passt zusammen. 

Sie trägt eine Tasche. Sie kommt hinten herein) Tag Fr. Gross! (An alle) Tag! Ist 
es schlimm? 

 
Fr. Gross: Nicht direkt... Eine unserer Pensionärinnen, Frau Klaber... 
 
Ärztin: Aha! Und was ist mit der Frau? 
 
Seppi: Sehen Sie! (Er deutet auf Anneliese) Sie hat einen italienischen Hexenschuss! 
 
Günter: Ach was, mit einer Spritze ist sie wieder fit! 
 
Martin: Dann muss Sie noch einige Pillen schlucken nach dem Essen! 
 
Sylvia: Nee, vor dem Essen! 
 
Seppi: Und dann muss die Krankenschwester kommen und sie drei, vier Mal am Tag 

einkremen und massieren! 
 
Sylvia: Sie muss auf jeden Fall im Warmen bleiben, sonst heilt es nicht! 
 
Ärztin: (Gelassen) Und in ein paar Tagen sehen wir weiter! (Sie lacht) Wenn es nicht 

wegen des Rezepts wäre, hätte ich gar nicht kommen brauchen! (Sie schaut 
über die Bühne, dann zu Anneliese) Sie sind doch die Patientin, oder? 

 
Anneliese: (Jammert ein bisschen) Ja! (Bittend) Aber bitte keine Spritze, Herr Doktor! Äh, 

Frau Doktor! 
 
Ärztin: Wenn es nicht sein muss, natürlich nicht! Aber zuerst muss ich Sie untersuchen! 

(zu Fr. Gross) Sie haben doch sicher eine Krankenstube, wo wir Sie hinbringen 
können? 
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Fr. Gross: Natürlich! Herr Sprung ist bestens eingerichtet! 
 
Anneliese: (Stur) Nix da! Ich will auf mein Zimmer! (Ergibt sich ihrem Schicksal) Wenn ich 

schon sterben soll, dann in meinem eigenen Bett! 
 
Sprung: Wie Sie meinen, Madame! (Er hilft Anneliese beim Aufstehen) Hoppla! Voila! 

(Anneliese jammert ein bisschen und geht ganz langsam an die linke Tür) Was 
für eine weiche Mieze! Hat man schon so einen lahmen Entenarsch gesehen? 
(Er fasst Anneliese am Arm und schiebt sie vorwärts) Hopp los! En avant, 
marche! Eins, zwei! Eins, zwei! (Alle sind empört) 

 
Anneliese: Aaah! Bist du verrückt? Hör doch auf! 
 
Ärztin: He, langsam! (ergreift Sprung am Trainingsanzug und zieht ihn zurück, dann 

barsch) Was fällt ihnen ein? 
 
Sprung: Nichts! Überhaupt nichts! In solchen Fällen, darf man nicht zimperlich sein, da 

muss man nachhelfen, denn da fehlt Temperament und Spritzigkeit! Und 
überhaupt, qu’est-ce que ça peut vous faire? 

 
Ärztin: Viel geht es mich an! Ich wurde gerufen, um jemandem zu helfen. Aber Sie 

können anscheinend nur die Leute herumschubsen! (zu Fr. Gross) Wer ist 
dieser sportliche Stier? 

 
Sprung: (Drohend) Fassen Sie noch einmal den sportlichen Stier an, dann nutzt Ihnen 

ihre ärztliche Kenntnis nichts mehr! Dann brauchen Sie einen Puzzle-Fan, der 
das Kleinholz, das ich aus Ihnen gemacht habe, wieder zusammenklebt! (Er 
stellt sich breit vor Sie) 

 
Martin: (Abseits) Mit den Schnipseln, die ich in der Hosentasche habe, könnte ich auch 

so einen Meister einstellen! (Er ruft) Frau Gross! Hätten Sie Plätzchen mit 
Windstille? Ich will nämlich ein Puzzle mit federleichten Teilen 
zusammensetzen! 

 
Sprung: (Drohend zu Martin) Wenn du mich foppen willst, hast du nichts zu melden! 
 
Fr. Gross: Wenn es nicht lange dauert, können Sie ins Büro gehen, Martin! 
 
Martin: Danke, Frau Direktorin! (Abseits) Da hätte ich gleich drinbleiben können! 

(Rechts hinaus, lässt die Tür offen) 
 
Ärztin: (Zu Fr. Gross, gelassen) Wer ist der freundliche Stier in der ausgewaschenen 

Sportskleidung? 
 
Fr. Gross: Herr Sprung, unser Sportlehrer und Krankenpfleger! Sie müssen ihn 

entschuldigen, er ist ein bisschen impulsiv, aber immer hilfsbereit! 
 
Ärztin: Allerdings! Und das habe ich nicht allein bemerkt! 
 
Günter: (zu den Pensionären, mit Freude) Jetzt hat er eine abbekommen! 
 
Seppi: (Lacht begeistert) Und direkt mitten ins Büffet! 
 
Ärztin: (Sie drückt Sprung auf die Seite) Entschuldigung... (Zu Anneliese) Wollen wir? 

(Sie stützt Anneliese, beide gehen langsam links ab) 
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Fr. Gross: Sie kommen dann im Büro vorbei, Doktor! Sie müssen nämlich noch den 
Totenschein unterschrieben. 

 
Ärztin: (Kommt wieder zurück) Nicht so voreilig! Lassen Sie sie doch zuerst sterben! 

aber ich glaube nicht, dass Sie das so schnell schaffen wird! (links hinaus) 
 
Seppi: Was für eine Frau! Was für eine Frau! (Reibt sich die Hände) Wie gerne würde 

ich mit der einen Seitensprung machen! 
 
Sylvia: Der sind Sie doch nicht gewachsen! 
 
Günter: (zu Sprung) Tja! Man kann nicht immer gewinnen, Sportsfreund! (Er klopft ihm 

mitleidend auf die Schulter und geht hinten hinaus) 
 
Sprung: (Er schaut immer noch auf die linke Tür) Die lernt mich noch kennen! (zu den 

Pensionären) Und Sie täten besser in die Nester fliegen, demain il y a 
Leistungssport auf der Karte! 

 
Seppi: Wieder einmal nichts zum Essen auf der Speisekarte... 
 
Sprung: (Brüllt) Raus! Wer noch dans cinq Minute da rumläuft, darf noch freiwillig einige 

Bauchmuskelübungen machen! (Die Pensionäre merken, dass es ernst wird) 
 
Sylvia: (Spöttisch) Das Träumen ist noch nicht verboten, Herr Sprung! (Alle links 

hinaus) 
 
 

6. Szene 
 

Sprung, Fr. Gross 
 
Fr. Gross: (Sie macht die Bürotür zu, dann gekränkt)  René, was habe ich Ihnen gesagt? 
 
Sprung: Ich soll die Leute nicht so durchtrainieren bis Sie nicht mehr können und 

toujours weitermachen! «Nie aufgeben!» ist doch das Motto vom Haus! (Er 
macht eine Geste, um Geld zu bekommen) 

 
Fr. Gross: Stimmt! (Aufgeregt) Aber lassen Sie diesen blöden Akzent, wenn Sie mit wir 

reden! (Wütend) Man darf nicht gleich alles an die große Glocke hängen! 
(Sprung versteht nicht) Ja, ja! Wenn Doktor Behrmann Sie nicht zurückgehalten 
hätte, hätten Sie die Verletzte durch den Speisesaal geschleift! In Anwesenheit 
von allen! 

 
Sprung: Sie machen Witze? Frau Klaber blessée? Die simuliert! Um sich wichtig zu 

machen! Wie chaque fois, wenn Sie nicht die Hauptperson ist! Ich weiß nicht, ob 
es bei Ihr noch eine Stelle gibt, wo es sie noch nicht geschmerzt hat! 

 
Fr. Gross: Das wissen wir, aber der Doktor nicht! 
 
Sprung: Dann hätten Sie ihn nicht rufen sollen! 
 
Fr. Gross: (Genervt) Hernach ist man immer schlauer! Aber das ist noch lange kein Grund, 

um sich mit einem Doktor anzulegen! Dafür werden Sie nämlich nicht bezahlt! 
Sie sollen die alten Geldbeutel fit halten bis zum letzten Atemzug! 
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Sprung: Und dafür sorgen, dass der so schnell wie möglich erreicht ist, ich weiß! Über 
diese Kleinigkeiten macht sich doch diese Vertreterin keine Gedanken... 

 
Fr. Gross: (Nachdenklich) Ich weiß nicht... In solchen Situationen müssen Sie sich 

unbedingt beherrschen, denn die Kleinigkeiten wie Sie meinen, können der 
Ursprung sein für dummes Gerede, dann kommen Zweifel und Verdacht auf... 
und das können wir uns nicht leisten, denn es steht viel zu viel auf dem Spiel! 

 
Sprung: Es fragt sich nur pour qui? 
 
Fr. Gross: Als ob Sie es nicht wüssten, René! Für uns natürlich! Wenn das neue 

Seniorenheim kommt - und es kommt - sind wir prima beteiligt an dem Gewinn. 
Sie als stellvertretender Leiter und ich als Direktorin! 

 
Sprung: Zuzüglich Gehalt? 
 
Fr. Gross: Natürlich! Die Finanzierung ist soweit sicher, nur der Bauplatz ist noch zu 

kaufen... 
 
Sprung: Der Fadespanner ne vend plus son usine? 
 
Fr. Gross: Doch! Aber es ist nicht einfach! Der Junge will verkaufen und der Alte nicht! Und 

der Alte hat noch einen großen Anteil an der Aktiengesellschaft. 
 
Sprung: Le vieux est doch der übergescheite, der mehr renverser tut als er trinkt! Er 

zittert schneller wie die Flügel einer Fliege! 
 
Fr. Gross: Ja! Und der bremst, aber Viktor meint, er überzeugt seinen Vater schon! 
 
Sprung: Das muss er aber schaffen, bevor der den Füller nicht mehr halten kann! 

(Schaut zum Fenster hinaus) Ist das nicht Viktor? 
 
Fr. Gross: (Schaut auch hinaus) Doch! Er will sicher wieder seinen Vater überzeugen! 

Vielleicht schafft er es heute! Führe ihn doch zum alten Fadespanner! 
 
Sprung: Natürlich! Er kann ihn ruhig kitzeln sous les bras, vielleicht wird er dann weich 

pour notre projet! (Hinten hinaus, dann von draußen) Bonjour Monsieur 
Fadespanner! Ich bringe Sie zu Monsieur Fadespanner! 

 
 

7. Szene 
 

Fr. Gross, Martin, Günter 
 
Fr. Gross: Mensch, die Pläne sind fertig, die Baugenehmigung ist gerade noch zu 

unterschreiben, fehlt nur noch der Platz! Hoffentlich unterschreibt der alte 
Fadespanner bevor... Denn im Seniorenheim ist man genauso machtlos gegen 
den Tod wie woanders auch! Aber diejenigen, die plötzlich sterben, haben ihr 
ganzes Vermögen dem neuen Seniorenheim hinterlassen! (Rechts ab) 

 
Martin: (Von rechts draußen) Ja, ich gehe ja schon! (Er stolpert rechts herein mit 

kleinen Papierschnipseln auf einem Papierblatt. Er geht langsam durch, zum 
Publikum) Entschuldige! Ja nicht blasen, ja nicht schnaufen, ja nicht niesen! (An 
der linken Tür) Das habe ich geschafft! (Er lässt einen langen Seufzer von sich 
und bläst alle Papierschnipsel links hinaus; dann mit Wut) Wenn mich dieses 
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Suppenhuhn nicht hinausgeworfen hätte, wäre der Klebstoff getrocknet 
gewesen! (links ab) 

 
Günter: (Kommt von hinten herein, ganz aufgebracht) Der Viktor hat eine Meise! (Er 

schaut durchs Fenster, macht es auf und ruft) Viktor! (Lauter) Junge! Nicht dass 
du mit deiner ganzen Verkauferei auch noch die ganze Fabrik verhökerst! (Laut) 
Halt! Stehen bleiben! Ich bin noch nicht fertig! Denk dran, Junge! Mit deinen 400 
Mitarbeitern hast du nicht nur eine Fabrik, du hast eine soziale Verpflichtung der 
ganzen Region gegenüber! Also falle mir nicht aus der Rolle! So! Jetzt darfst du 
gehen! (Er schließt das Fenster) Auf solche Besuche kann ich verzichten! 

 
 

8. Szene 
 

Günter, Ärztin, Sprung 
 
Ärztin: (Sie kommt links herein mit dem Stethoskop am Hals, sieht Günter, der am 

ganzen Körper zittert) Ohoo! Sie zittern! Geht‘s nicht gut? 
 
Günter: (Erschreckt) Ah, der Doktor! Ja, ja, es geht schon... nur ein bisschen Aufregung, 

aber das legt sich schon! 
 
Ärztin: Herr Fadespanner? (Günter stöhnt) Ja, die Pensionäre haben mir gesagt, dass 

ich Sie vielleicht hier antreffe! 
 
Günter: (Er zittert mit dem Arm) Da hatten Sie Recht, die Pensionäre! Dann wissen Sie 

auch, dass ich zittern werde bis dass ich steif bin, Doktor? 
 
Ärztin: Sie sind aber sehr hart mit sich! 
 
Günter: Die Wahrheit ist hart! Deswegen traut auch keiner ihr ins Gesicht zu schauen... 
 
Ärztin: Unsinn! Heute kann man dieser Krankheit schwere Hindernisse in den Weg 

liegen! (Sie fühlt ihm den Puls) 
 
Günter: Was soll das? 
 
Ärztin: Nichts! Ich verschreibe Ihnen jetzt etwas und das nehmen Sie morgens und 

abends! (Sie füllt ein Rezept aus) 
 
Günter: Aber ich habe von Ihnen nichts verlangt! 
 
Ärztin: (Schreibt weiter) Ich habe Ihnen nichts versprochen! Aber wenn das Zittern 

geringer werden soll... Wenn Sie es nicht für sich machen wollen, machen Sie 
es wenigstens für (Sie blinzelt ihm zu und flüstert ihm ins Ohr)... 

 
Günter: Nee! 
 
Ärztin: Doch! (Sie lacht) 
 
Sprung: (Kommt rechts herein) Wenn Sie fini sind, jeden Pensionär zu untersuchen, 

sollten Sie uns den Totenschein remplir! 
 
Günter: Ich bin ja noch nicht gestorben! 
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Sprung: Von Ihnen reden wir ja noch nicht! Aber votre tour viendra! Ein Faden zittert 
schon so, ist er gespannt, Herr Fadespanner! Ha! Ha! Ha! 

 
Günter: Und Sie werden hier bleiben als Muster! (Äfft ihn nach) Nicht dass Sie noch 

avant moi diesen großen Sprung machen, Monsieur Sprung! Ha! Ha! Ha! 
 
Ärztin: (Freudig) Eins zu eins! 
 
Sprung: (Läuft wütend auf Günter zu) Das wirst du bezahlen, vieux Zitterstengel! 
 
Ärztin: (Gelassen) Was will der freundliche Stier im abgewaschenen Sportskleid 

machen? (Sowie Sprung an ihr vorbeiläuft, drückt Sie ihm blitzschnell einen 
Finger in den Rücken) Halt! (Sprung bleibt stehen wie gelähmt) Voila! So ist 
brav! 

 
Günter: (Erschreckt und geht langsam um Sprung herum, dann mit Freude) Bleibt dieser 

abgewaschene Stier im freundlichen Sportskleid lange so stehen? 
 
Ärztin: Nein, aber gezähmt ist er für heute Abend! (will rechts ab) 
 
Günter: Doktor! (Doktor dreht sich rum) Sie sind ein richtiger prima Kerl! 
 
Ärztin: (Lacht) Und Sie hoffentlich ein richtiger prima Patient! (Rechts ab) 
 
Günter: (Klopft Sprung auf die Schulter) Man kann nicht immer gewinnen, alter 

Sportsfreund! Hauptsächlich wenn man die Akkupunktierung nicht erträgt! Das 
motiviert mich, einen kleinen Spaziergang zu machen! (Nachdenklich) Wie hat 
Sie jetzt das gemacht? (Er übt und geht hinten ab) 

 
 

9. Szene 
 

Sprung, Martin, Ärztin, Fr. Gross, Sylvia 
 
Sprung: Uuuh! (Bewegt sich langsam) Was ist denn jetzt passiert? (Er reibt sich den 

Buckel) Ooh! Habe ich Schmerzen! 
 
Martin: (Er kommt langsam links herein mit kleinen Papierschnipseln auf einem Blatt 

Papier, und hört Sprung jammern, dann spöttisch) Sie hätten mir doch nicht 
helfen sollen, meine Papierschnipsel aufzuheben! Ich wusste immer, dass Sie 
ein schwaches Rückenbein haben! 

 
Sprung: Ich habe Ihnen nicht geläutet, alter Fou! (Er schlägt ihm ans Blatt Papier; 4 oder 

5 der zusammengeklebten Papierstücke fallen herunter) Jetzt kannst wieder 
ramasser! 

 
Martin: (Lacht und sammelt sie wieder ein) «Vieux» ja, aber «fou» noch lange nicht! 

Diesmal habe ich gewartet, bis der Klebstoff trocken ist! (legt das Puzzle auf 
den Tisch und setzt sich. Er zeigt seine Armmuskeln) Nicht nur da! Auch da! (Er 
zeigt an den Kopf) 

 
Sprung: (Hält sich immer noch den Buckel, kommt an den Tisch und liest) «Ich -fehle -

dir! (dann barsch) Was ist das für Blödsinn? 
 
Martin: Wenn dich jemand fragt, sag einfach, du weißt es nicht! 
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Sprung: (Drohend) Morgen, il y aura du sport! 
 
Martin: (Unschuldig) Auf welchem Kanal? 
 
Sprung: C’est ça, spiele den Großtuer! Morgen tu seras extra geschliffen! (Will rechts 

hinaus) 
 
Martin: (Spöttisch) Jaa... dann schneide ich ja noch viel besser! 
 
Ärztin: (Rechts herein, redet hinaus) Also, das nächste Mal läuft das nicht mehr so, da 

will ich den Toten sehn! Auf wiedersehn, Frau Gross! und einen schönen Gruß 
an Herrn Sprung! 

 
Fr. Gross: (Von rechts draußen) Danke! Wird ausgerichtet! Schönen Abend, Doktor! 
 
Ärztin: (zu Sprung) Und, haben Sie sich vom Schrecken erholt? 
 
Sprung: (Er springt auf die Seite) Nicht näher! (Er nimmt eine Karate Haltung ein) 

Sonst... 
 
Martin: (Lehnt sich über den Tisch, dann wütend zu Sprung) Hör auf damit, Wind zu 

machen, sonst fliegen meine Schnipsel fort! 
 
Ärztin: (Sie lacht und tut so, als ob sie Sprung stechen würde. Sprung macht einen 

großen Bogen um sie und läuft schnell rechts hinaus) Schönen Abend, Herr 
Sprung! (zu Martin) Bon soir! (Will hinten ab) 

 
Sylvia: (Streckt den Kopf links herein, schaut ängstlich um sich rum, dann) Psst! Psst! 

Doktor! Bitte! (Macht Martin Zeichen) 
 
Martin: (Versteht endlich und ruft) Doktor! Telefon! (Doktor dreht sich um) Ääh, ich 

wollte sagen... Ohrenbeichte! (Er zeigt auf Sylvia, die ängstlich die rechte Tür 
anschaut) 

 
Ärztin: (Kommt zurück, dann zu Sylvia, leise) Ja, Frau...? 
 
Sylvia: Kritzler! (Kommt ängstlich herein) Ich weiß nicht... Ich sollte es Ihnen vielleicht 

nicht sagen... aber es ist so merkwürdig... 
 
Martin: Ich habe verstanden! (Er steht auf und sammelt seine Schnipsel ein) 
 
Sylvia: Bleiben Sie nur sitzen, Martin! Sie stören nicht! (Abseits zu Doktor). Er versteht 

sowieso nichts, denn er ist taub wie ein Trompetenschimmel! (Doktor schaut Sie 
fragend an. Sylvia ist verlegen) Ja! Ääh, wie soll ich Ihnen das sagen? 

 
Ärztin: (Geduldig) Mit einfachen Worten, Frau Kritzler... 
 
Sylvia: Ja, ja! Aber wie soll ich anfangen? 
 
Ärztin: (Geduldig) Probieren Sie es doch mit dem Anfang... 
 
Martin: (Arbeitet an seinem Puzzle weiter, passt trotzdem auf; Abseits) Bis die ihr Ei 

gelegt hat, läuft das Küken schon auf dem Hof herum! 
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Sylvia: (Leise) Ja, also, in diesem Seniorenheim passieren seltsame Dinge... 
Hauptsächlich nach der Unterschrift! 

 
Ärztin: Aha! 
 
Sylvia: Ja! Sobald ein Pensionär alles dem Seniorenheim vermacht hat, stirbt er 

innerhalb von vierzehn Tagen! (Doktor überrascht) Doch, doch! Die im letzten 
Halbjahr gerufen wurden (zeigt nach oben), hatten alle unterschrieben! 

 
Ärztin: Und warum haben Sie die Polizei nicht alarmiert? 
 
Sylvia: Sie wurden ja nicht umgebracht! Das heißt doch! Aber, es gibt keine Beweise 

dafür... (Sie wird ganz unruhig) Verstehen Sie, sie wollen dass ich auch 
unterschreibe! Und wenn ich unterschrieben habe, muss ich Sport machen und 
Sport machen, bis ich erschöpft bin, dann streikt mein Herz und schon liege ich 
in der Leichenkammer! 

 
Ärztin: Beruhigen Sie sich, Frau Kritzler! Der Missetäter wäre also der Sprung! Haben 

Sie schon der Direktion etwas davon gesagt? 
 
Sylvia: Nein! Sie stecken alle unter einer Decke! Sie warten nämlich alle sehnlichst auf 

das neue Seniorenheim! 
 
Martin: (Abseits) Ich auch! Dann gibt es vielleicht wieder was Anständiges zu beißen! 

(Man hört einen Stuhl, der nach rechts draußen geschoben wird.) 
 
Sylvia: (Erschreckt, dann schnell) Ich habe Ihnen aber nichts gesagt! (Schnell links 

hinaus) 
 
Ärztin: (Nachdenklich, dann zu Martin) Sagen Sie, machen Sie auch beim Sport mit 

Herr Sprung? 
 
Martin: Ich? Nee! Ich bin zu taub, um auf seine Kommandos zu hören! Und außerdem 

bin nicht dafür gebaut, um Leistungssport zu treiben! 
 
Ärztin: Ist es so schlimm? 
 
Martin: Wenn Sie zurückkommen, sind Sie fix und fertig, dann meinen Sie noch wunder 

was! Man glaubt, Sie wollen sich das Leben nehmen! 
 
Ärztin: (Hat während des Gesprächs über das Puzzle geschaut, dann gelassen). Es 

gibt eben alle Sorten von Leuten! Darf ich Ihnen einen Rat geben? (Martin 
versteht nicht) Versuchen Sie mal, die Teile nach den Zacken 
zusammenstellen! Schönen Abend noch (Sie geht hinten ab, dann draußen) Auf 
Wiedersehen, Herr Fadespanner! 

 
 

10. Szene 
 

Günter, Martin, Claudia 
 
Günter: (Von draußen) Guten Abend Doktor! (Hinten herein, zu Martin) Sind Sie noch 

allein hier? (Er kommt näher) Was soll das werden, wenn es fertig ist? 
 



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding! 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts! 

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich! 

18 
 

Martin: (Geheimnisvoll) Ein Zettel, aber ein komischer! Ich habe es im Papierkorb vom 
Büro zusammengesucht! Das ist das Geheimnis von unserem schlechten 
Essen! 

 
Günter: (Nicht überzeugt) Deswegen haben Sie so breit aufgetischt? Nicht dass Sie am 

Ende noch unser Schicksal der nächsten Woche da liegen haben! 
 
Martin: (Räumt beleidigt zusammen) Wenn es fertig ist, macht ihr alle solche Augen! So 

groß! (Er geht links hinaus) 
 
Günter: (Läuft ihm nach) Dann kann es nur eine Menükarte sein, Martin! (Er will links 

hinaus) 
 
Claudia: (Ca. 40 Jahre. Sie trägt ein altmodischer Damenanzug, eine Baskenmütze, 

Sportschuhe, Regenschirm und Handtasche. Sie klopft an und kommt im 
gleichen Augenblick hinten herein) Entschuldigung! Ist der alte Fadespanner 
hier? 

 
Günter: Diese Stimme kenne ich doch! (dreht sich um) 
 
Claudia u. 
Günter: (Erschrecken, dann miteinander) Sie? (dann miteinander) Ja, ich! 
 
Günter: Meine Augen glauben meinen Ohren nicht! (Mit Freude) Die Wacklere! Meine 

Frau vom Verband! 
 
Claudia: (Mit Freude) Ich merke, dass der alte Generaldirektor Fade immer noch so fest 

angespannt ist! (Beide lachen und umarmen sich) Sie sind immer noch der 
gleiche! 

 
Günter: Und Sie haben immer noch diese schäbige Mütze auf! (Ernst) Claudia, was ist 

los? (Sie hat eine sorgenvolle Miene, aber sagt nichts) Sie sind doch nicht 
hierhergekommen, um mir einen Höflichkeitsbesuch abzustatten? 

 
Claudia: (ratlos) Nee... Ich weiß nicht, was ich machen soll? In der Firma ist der Teufel 

los... 
 
Günter: Das kommt von dem Streik! 
 
Claudia: (Sie schüttelt den Kopf) Hm, hm! Ich bin da auf einen Vertrag gestoßen! Auf 

einen geheimen Vertrag, natürlich! 
 
Günter: Natürlich! Wie immer haben Sie wieder überall herumgestochert! 
 
Claudia: Sowieso! Kurzum! Sie sind der erste, der es erfährt: Die Firma Fadespanner soll 

bis in einem Monat verkauft sein! (Günter fällt auf einen Stuhl) Hey! Sie sollen 
nicht zusammenklappen, Sie sollen uns helfen! 

 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 
 
 
 


