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DAS ENTFERNTE GEFÜHL

1. Szene „Die emotionale Maja“ DVD 0.30
(Beteiligte: Maja, Werner, Lina, Kufert, Ingeborg, Bergmann)

Der kleine, ca. 70 cm hohe viereckige Tisch steht in der Mitte der Bühne. Drei Stühle
stehen am Tisch, so dass jede sitzende Person vom Publikum aus gut gesehen werden
kann. (siehe Grafik auf Seite 3). Die Bühnenfläche beträgt ca. 4 Meter (breit) x 3 Meter
(tief). Auf dem Tisch liegen Karten und ein Handtelefon (ohne Basisstation!) sowie eine
kleine, niedrige (!) Thermoskanne und einige in sich gestapelten Plastikbecher. (Platz
sparen!)

T Maja Munter sitzt mit ihrer Tochter Lina am Tisch. Maja sitzt auf ALPHA, Lina auf

BETA. Sie spielen „Phase 10“, ein Kartenspiel. Sie wirken – mit großen Augen auf das
Spiel gerichtet – sehr konzentriert. Es läuft Musik. So lange legen beide begeistert eine
Karte nach der anderen ab (das kann sehr gut passend zu manchem Takt-Schlag in der
Musik passieren! Gerne üben!) Als die Musik ausklingt, zögert Lina mit ihrer Karte. Maja
spricht, sobald die Musik nicht mehr zu hören ist.

Maja: (ganz begeistert, strahlt) Na los. Leg endlich!

Lina: (sie legt die Karte) Wusch! Und was machste jetzt?

Maja: (sie legt eine andere Karte) Das! Ätsch! (sehr laut, steht auf) ERSTER! Ich hab
gewonnen!! Juchhu! Jepp! Wuh! (sie schaltet mit ihren rechten Fäusten einen
„Gang“, wie man es eher von Teens gewöhnt ist, dies wird sich künftig - beim

Wort „Wuh“- gelegentlich wiederholen)

Lina: (konzentriert auf das Spiel blickend) Was willst Du? Das ist die 10, du
brauchst die 9 vorher!

Maja erstarrt. Dann setzt sie sich langsam wieder auf ALPHA und sieht die Karten an.

Lina: (sie legt ihre letzte Karte) ERSTER! (jubelt nun genauso, steht auf und läuft

zwischen VR und VL umher, vollführt sozusagen einen Siegestanz) Juchhu!

Gewonnen! Gewonnen! P

Werner Munter kommt T in dem Moment (!) rein, bekommt den letzten Satz von Lina

noch mit:
Ich hab die Mama geschlagen! (schaltet nun auch den „Gang“) Jepp! Wuh!
(sie bleibt beim „Gang schalten“ hinter GAMMA stehen, zappelt aber weiter
freudig und blickt mit dem Kopf zu ihrem Vater)

Werner geht vom LOFF ins ROFF und trägt ein öliges Tuch dorthin -> In dieser Zeit
bleibt er auch kurz stehen und betrachtet das Tuch genauer, hält es ins Licht nach oben
(als würde er sich wundern, woher die Flecken kommen), dazu spricht er wie „nebenbei“
- ohne die beiden anzublicken (lediglich Lina blickt er ganz am Anfang kurz an!). Er
spricht, SOBALD Lina fertig gesprochen hat!

Werner: (Blick auf das ölige Tuch) Die Mama geschlagen? Das tut man nicht.
Schlagen darf man nicht! Ehre Vater und Mutter, Lina! Vor allem den
Vater! (er geht mit Blick auf das Tuch weiter ins ROFF)

Lina stellt sich nun – immer noch tänzelnd – direkt hinter GAMMA, hält sich teilweise an der
Stuhllehne fest und blickt ihre Mutter begeistert an. Maja sitzt (verändert sich) nun dem Publikum
zugewandtweiterhin auf ALPHA.

Maja: (sehr emotional, aufgebracht, heftig, deutlich – laut, sie hantiert wild mit ihren

Armen) Das war so gut überlegt von mir! Ich hätte gewinnen müssen! Ich
hätte auch gewonnen! Meine Karten waren völlig … hm … ! Eigentlich

hätte das so gar nicht laufen dürfen! A Ist doch auch total blöd, so ein

Glücksspiel. Oder? Da kann ja jeder gewinnen! Ach, irgendwie hasse ich
dieses Spiel!

Je größer der Tisch,
desto häufiger sieht
der Zuschauer
„Rücken“ und
„Hinterköpfe“ der
Spieler. Die Suche
nach einem
geeigneten, kleinen,
aber hohen Tisch
erweist sich als
sinnvoll!

T Maja und Lina
nehmen bereits im
Dunkeln Platz und
sind sofort im
jeweiligen Charakter
und in der
passenden Aktion
dazu.

T Werner erscheint
unmittelbar nach
Linas „Gewonnen“

„Gang schalten“
meint: Die beiden
herabhängenden
Arme sind 90 Grad
(Ellenbogen)
angewinkelt und
werden auf Höhe
des Bauches kurz
und schnell nach
hinten und wieder
nach vorne bewegt.
„Wuh“ eben. 
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Lina: (hört gar nicht zu, kommt ganz nah vor Majas Gesicht und freut sich hämisch) Ich
- hab - gewonnen!!

Lina geht tänzelnd ins ROFF.

Maja ruft ihr hinterher.

Maja: (aufgebracht) Bild Dir bloß nix ein, Lina! Ich kann wenigstens gut
verlieren! Verlieren muss man auch können!

Direkt danach knickt Maja ein und wird weinerlich - über den Spielkarten. Dass sie
verloren hat, packt sie nicht. Sie trommelt mit den Fäusten auf dem Tisch und gibt

Unzufriedenheits-Laute von sich. T Werner kommt mit einem Bauplan und einem

sauberen (!) Tuch aus dem ROFF. Das Tuch steckt sichtbar in seiner Hosentasche. Den
Plan hält er ausgebreitet in den Händen.

Werner: Sag mal … (kommt mit dem Bauplan näher, den er gleichzeitig betrachtet / stellt

sich hinter BETA, also neben die sitzende Maja)

Maja: (unterbricht ihn sofort) Ich hab verloren! (haut auf den Tisch, Werner gibt

bestätigende Laute von sich) So eine gequirlte Hundekack …

Werner: (fällt ihr schnell ins Wort) Äh … sag’s nicht, ja? Keine Kraftausdrücke aus
Deiner Hippiezeit! (lieb gemeint, nicht streng) Die Erziehung unserer Tochter
ist noch nicht abgeschlossen.

Maja: Ich war nie Hippie! … (Pause) Das war leider vor meiner Zeit! P (schmilzt

dahin, schmachtet geradezu, schaltet urplötzlich um, schwärmt, blickt in einen
fiktiven Horizont, Werner gibt währenddessen wiederum bestätigende Laute von

sich) Wobei mir die Klamotten super gefallen hätten! Und die Musik, da
kann man nur hinschmelzen!

Werner: Ja, schmilz nicht, bleib mal kurz „ganz“ … ich hab ne Frage …

Maja: (steht auf, nimmt ihrem Mann den Plan aus den Händen – knallt ihn schnell auf
den Tisch - , zieht Werner nach vorne auf VM und beginnt sich tänzelnd zu

bewegen) A Komm, lass uns tanzen, Werny!

Sie zieht ihn im Bereich VM hin und her. Sie tanzt - er tanzt nicht wirklich, wird
eher gezogen und wehrt sich.

Werner: Was? Jetzt? Ich hab grad den Oldtimer poliert! (er deutet auf seine öligen
Hände, indem er eine Hand kurz aus ihrem Griff befreit)

Maja: Wie passend, ich tanz gern mit Oldtimern … (sie schmachtet, strahlt und
lacht weiter)

Werner: (deutlich) Maja, Stopp!

Maja lässt Werner los. Beide stehen nun in etwa auf VM. (eng beieinander!)

Es geht um den Gartenteich!

Maja. (wieder schaltet sie den „Gang“) Wuh! Genial! Wann geht es los! Ich liebe
den Teich!

Werner: Äh, Maja, der Landschaftsgärtner hat mich grad in der Werkstatt
angerufen. Du hast ihm neue Maße genannt (er deutet mit einer Hand auf

den Bauplan, der auf dem Tisch liegt), die 5 Mal größer sind als eigentlich
geplant?

Maja: (sie gestikuliert begeistert) Ist doch super! Ist doch kongenial! Da werden
die Fische größer und schöner! Vielleicht sogar bunter!

T Werner erscheint
unmittelbar nach
Majas „Verlieren
muss man auch
können“
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Werner: (ernst) Maja, wenn wir den Teich so groß bauen, wie Du das geplant hast,
müssen wir künftig zum Gartentor schwimmen!

Maja: (heftig und deutlich) Ach, Du bist ein Spielverderber! Immer muss alles
vernünftig sein. So was liegt mir nicht! … Mut zur Lücke!

Werner: Deine „Lücke“ ist so groß wie der Garten selbst! A Und mir liegt nicht,

dass Du immer Deinen Launen folgst. Kaum hast Du was im Kopf, rufst
Du jemand an und machst es fest. Ohne auch nur einmal richtig drüber
nachzudenken! Du hättest mich wenigstens vorher fragen können!

Maja knickt nun ein. Ihr Kopf senkt sich. Sie dreht sich von Werner weg und sieht
Richtung VR. Erst dann spricht Werner weiter.

P A Hast Du mich soweit verstanden? Frag mich bitte das nächste Mal!

Wäre ja normal nicht nötig, … aber vielleicht hab ich ja zwei Kinder und
weiß es bloß nicht.

Werner dreht sich zum Gehen. Maja wird sehr weinerlich. Werner stoppt deshalb und
setzt sich mit „seufzender“ Mimik/Gestik auf GAMMA.

Maja: Immer mach ich alles falsch. (heult) Ich hab’s nur gut gemeint. Wir
hätten im Gartenteich angeln können … und so romantisch und so …
(schluchzt weiter, ist völlig fertig) …

Werner: Maja, bitte … ist doch alles gut gegangen. Ich hab’s ja abgefangen. Was
steigerst Du Dich jetzt wieder so rein?

Maja: A Werner, ich mag nicht mehr. Ich mag mich nicht mehr.

Werner: (Seufzt) Aha, mal wieder. P Aber ich mag Dich. P A Du folgst nur

manchmal Deinen Gefühlen zu stark! Aber … daran kann man arbeiten.

Maja dreht sich weg, sie will diesen Satz nicht hören. Dann beruhigt sie sich.

Maja: A Wenn ich bei Harry Potter wär, würd ich mich verwandeln lassen. In so

was wie den Lehrer Snape. Oder in Spock von der Enterprise! Oder in
sonst was cooles Unemotionales.

Werner: (steht auf, kommt nah zu ihr, steht direkt links von ihr) Und was hat
Snape mit Dumbledore gemacht? (lacht) Und die Spitzohren von Spock

stehen Dir auch nicht! … P Maja! Du bist doch in Ordnung so! Vorher

bisschen überlegen und dann passt das! Aber bleib die Person, die Du
bist, ja?

Maja: (quengelt) Nein.

Werner: Das ist unfair! Ich hab Dich SO geheiratet! P A Also! Ich geh in die

Werkstatt … bis später.

Werner nimmt den Bauplan vom Tisch und geht damit ins LOFF. (Richtung Oldtimer-

Werkstatt) DVD 4.43

Maja knickt dennoch ein und setzt sich auf ALPHA. Heult sich in die Arme. Einige
Sekunden später steht sie auf und bewegt sich zwischen VR und VL hin und her.

Maja: (sie sieht während des Laufens immer wieder nach oben) Gott, ich bin ein
kindisches Stück Elend. Wieso hast Du mich so gemacht? Bin doch nur
Last für alle! (wird laut, hebt den Zeigefinger nach oben, als wollte sie Gott

unterbrechen) Doch! Ist so! Mag sein, dass Du keine Fehler machst, aber
Ausnahmen bestätigen die Regel! Ich bin Dein Fehler! (wird nun wieder

jammernd und „lieb“ bettelnd) P A Bitte, mach mich doch so richtig

erwachsen. So ganz ohne Ausbrüche. Ich will cool sein, so wie Werner!
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Weißt Du, wenn das so weitergeht, ist Lina bald erwachsener als ich! Das
darf nicht sein! Das darf nicht sein! Bitte … Gib mir ein Zeichen! (sie steht
nun auf VR)

Es klingelt an der „Tür“!

(sie fährt theatralisch herum – eher mit dem Kopf, nicht zu stark mit dem Körper!

- und gestikuliert wild) HA! Jepp! Wuh! Danke! Hier kommt des Himmels
Antwort auf mein Problem! (sie deutet Richtung LOFF)

Maja schaut erwartungsvoll ins LOFF. T Werner kommt mit dem zusammengefalteten

Bauplan aus dem LOFF und spricht sofort los; er läuft dabei weiter Richtung ROFF, er
sieht dabei kaum zu Maja.

Werner: Sorry für’s klingeln! War noch offen, hab was vergessen! (deutet auf den
Bauplan)

Maja starrt mit offenem Mund. Wernerverschwindet ohne Stopp im ROFF.

Maja: (blickt vorwurfsvoll nach oben, deutet gleichzeitig mit der Hand nach hinten ins

ROFF) Was soll das? Das war nur Werny, der ölverschmierte
Oldtimerpolierer!

Es klingelt wieder. Maja ruft ins LOFF. Wieder deutet sie gleichzeitig theatralisch, als
hätte sie einen Zauberstab in der Hand, ins LOFF.

Ist offen! Hereinspaziert!

T Der Postbote Herr Kufert betritt den Raum und bewegt sich vor den Tisch in etwa auf

MM. Maja bewegt sich auch dorthin. Sie stehen sich gegenüber. Beide reden aber schon

beim Gehen. Begrüßung per Handschlag. DVD 5.50

Wuh! Genial! (überzeugt) Herr Kufert! Sie bringen gute Nachrichten!

Kufert: (sehr schüchtern, aber sehr freundlich) Tag, Frau Munter! Schön, Sie zu
sehen! Na ja, das ist vom Finanzamt (er sieht den Brief an). Ein
Einschreiben. Da brauch ich eine Unterschrift von Ihnen. (er reicht ihr den
Brief, und einen Block mit Stift)

Maja: (sie nimmt den Brief, sieht ihn an) Super! Das ist die Steuerrückzahlung! (sie
hält den Brief nochmals kurz siegessicher nach oben - legt ihn dann auf den Tisch)

Maja unterschreibt während ihrer weiteren Ausführungen auf dem Block und gibt
anschließend Stift und Block wieder an Kufert, der diese Sachen in seiner Jackentasche
verstaut.

Ein Grund zum Feiern! Herr Kufert! Sie feiern mit! Ich hab noch extra
milden Salami-Chilli-Tee (klopft auf die Teekanne). Setzen Sie sich (sie

deutet auf GAMMA). Wir spielen ne Runde Phase 10.

Kufert wird auf GAMMA geschoben ( eher nach unten gedrückt) und kann sich kaum
wehren.

Kufert: Nein, äh, wissen Sie … gerne sonst … aber … ich muss doch weiter, bin
im Dienst.

Maja sieht während des folgenden Satzes Richtung ROFF. Sie will Lina rufen.

Maja: Ist doch egal jetzt! (laut) WIR FEIERN JETZT. Keine Widerrede! (steht nun

auf HR und ruft ins ROFF) Lina! Noch ne Runde! Der Kufert spielt mit!

Maja schenkt den Tee ein, Kufert zuerst, die anderen danach (während der nächsten

Ausführungen) - setzt sich im Verlauf auf ALPHA, T Lina kommt gleichzeitig aus dem

ROFF.
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Lina: Cool, hi Herr Kufert!

Herr Kufert nickt Lina zu, fühlt sich aber noch nicht wohl in seiner Zwangspause.
Lina setzt sich auf BETA und mischt sofort – in aller Kürze! - die Karten. Maja schenkt
sich auch selbst ein und trinkt sofort.

Kufert: (will den Tee nicht, gestikuliert) Nein, danke, wirklich nicht … ich hab ja auch
eigentlich gar keine Zeit …

Lina legt jedem einen (in etwa gleich dicken) Stoß Karten hin, zuerst Herrn Kufert. Lina
und Maja sortieren anschließend ihre Karten.

Maja: Sie fangen an, Herr Kufert! Und trinken Sie den Tee! Ich liebe ihn! (trinkt)

Kufert: A Ich weiß ja überhaupt nicht, was das für ein Spiel ist! (hastig trinkt er

einen Schluck und wirkt danach in seiner Mimik so, als hätte er einen doppelten
Cognac getrunken, eine Mischung aus Faszination und Abscheu, passende Mimik

und Gestik begleitet den Vorgang) P A Boah!

Maja: (nebenbei, während Kufert trinkt, sie blickt eigentlich in ihre Karten und ordnet

diese) Irre im Abgang, das Zeug, was?

Kufert: (wirkt, als brenne ihm innerlich alles, seine Stimme scheint ihm kurz verloren zu

gehen, er keucht) Boah! (er stöhnt im Verlauf zunächst noch ein wenig LEISE vor
sich hin)

Lina: (spricht sofort!) Herr Kufert, das ist einfach ein Kartenspiel! Die gehen
alle ungefähr gleich …

Kufert: (gequält durch den Tee) Aha? Und was muss ich tun?

Maja: (hektisch) Sie legen eine Karte nach der anderen auf einen Stapel!

Lina: Genau! Einfach so ablegen, dass Sie gewinnen …

Maja: A Wir machen nur ne schnelle Runde! (anfeuernd!) Phase 1!

Kufert: Einfach so ablegen? Nach der Reihe, ja?

Maja: (begeistert von ihrem „Blatt“) Wuh! Geht los!

Alle legen nach der Reihe und schnell gezielt ihre Karten ab. Kufert schaut die beiden an
und legt tatsächlich immer die oberste Karte einfach ab. Er wirkt überfordert, aber auch
leicht naiv. Er lächelt, während die anderen angestrengt blicken. Es läuft Musik in dieser
Zeit. Sie reden weiter, sobald die Musik ausklingt. (= der Finalton der Musik – siehe DVD
- ist Majas Signal, in genau diesem Moment aufzuspringen und zu reden!)

Maja: Erster! Ich hab gewonnen! Genial! (steht auf) Ich wusste es! Ich gewinne
wieder! Jepp! Juchhu! (schaltet den Gang!) Wuh!

Lina: (legt noch eine Karte ab, spricht teils zeitgleich mit Maja) Zweiter! (steht auch

auf) Ich bin Zweiter!

Beide tänzeln dabei kurz. Kufert strahlt. Er freut sich, dass die beiden sich so über ihre
Siege freuen. Lina und Maja jedoch schauen plötzlich zeitgleich und sehr mitleidig auf
Herrn Kufert.

Maja: Oooooh! Tut mir leid, Herr Kufert, aber Sie sind kein Stratege, oder? Das
Spiel verlangt hohe Strategie! Ist kein Glücksspiel.

Lina setzt sich auf BETA. Maja bleibt vor ALPHA stehen. Grundsätzlich: In diesen
Konstellationen darauf achten, dass kein Schatten der Scheinwerfer auf BETA fallen kann
(Scheinwerfer hängen links und rechts oben vor der Bühne im Eck)
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Kufert: (sieht die beiden an, versteht gar nichts mehr, lässt sich aber nichts anmerken

und lächelt weiter) Ja, das hab ich gemerkt, ist aber sehr schön, mit Ihnen
zu spielen … und dieser Tee … Boah … da bleibt kein Haar lange grau!
Aber ich muss aber nun auch wieder … (steht auf)

Maja: Stopp! (Maja steht kurz auf, drückt Kufert zurück auf den Stuhl, sie selbst bleibt

dann in etwa vor ALPHA stehen) Jetzt öffne ich als Abschluss unserer
kleinen Feier noch den Wisch vom Finanzamt: die Steuerrückzahlung! Sie
dürfen anwesend sein, Herr Kufert. Große Ehre für Sie, finden Sie nicht?

Kufert: (hat aufgegeben, aufstehen zu wollen, lächelt hilflos) Wenn Sie meinen …

Maja öffnet den Brief und strahlt. Dann verzieht sich das Strahlen in eine sehr finstere
Miene.

Maja: Das ist ja bloß die Rücksendung der Belege! Herr Kufert, wieso bringen
Sie mir das Ding als Einschreiben! Das ist doch Unsinn!

Kufert: (sehr freundlich, naiv, lächelnd) Ja, das war nicht ich … das waren die … das
war sicher ein Fehler …

Maja: Das hätten Sie denen doch sagen können … jetzt hab ich mich so gefreut
und dann so was!

Kufert: (gutmütig, er lächelt) Ja, darauf hab ich doch gar keinen Einfluss!

Werner kommt T in diesem Moment – mit einem weiteren ölverschmierten Lappen – aus

dem ROFF und bleibt auf HL stehen (Werner soll von vorne gut sichtbar sein,
zwischen Lina und Kufert hindurch), als er Herrn Kufert am Tisch entdeckt.

Maja: Aber Sie sind doch der Profi! Das muss Ihnen doch klar sein, bevor Sie
hierher kommen!

Werner: Maja, ist gut jetzt! Lass Herrn Kufert doch einfach wieder gehen!

Maja: (völlig aufgebracht) Ja, er soll gehen. Zum Finanzamt – und denen sagen,
dass es eine absolute Unverschämtheit ist! Ein Einschreiben für
Belegrücksendung! (sie wirft das Kuvert direkt auf MM und direkt vor den

Tisch!) Die spinnen! Richten Sie das aus!

Kufert: Ja, aber da … dazu bin ich doch überhaupt nicht befugt …

Maja: (unterbricht) Aha? Aber hierher kommen, meinen tollen Tee trinken … das
können Sie!

Werner: Maja, es reicht!

Kufert: (steht auf, bewegt sich sofort HINTER GAMMA, hält sich an der Stuhllehne fest

- bleibt nett, freundlich) Ich … äh … geh dann. War schön, mit ihnen zu
spielen. Das Spiel ist interessant. Das merk ich mir. Lina, Frau Munter,
Herr Munter! Auf Wiedersehen …

Werner: Wiedersehen, Herr Kufert.

Lina: Ciaoi!

Kufert geht kopfnickend und weiterhin lächelnd ins LOFF. Werner kommt in die Mitte,
bleibt vor GAMMA stehen, somit Maja gegenüber. Beide verdecken die sitzende Lina
nicht!

Werner: A Wir können nur froh sein, dass Herr Kufert der gutmütigste Mensch auf

der Welt ist. Maja! Das war absolut … P frech!



11

Maja: (knickt ein, spricht trotzig) Ich hab mir Luft machen müssen. Und der Kufert
hat sich hier einfach breit gemacht …

Lina: Was jetzt? Du hast ihn doch eingeladen …

Maja: Ach was!!

Werner: (wedelt beschwichtigend mit erhobenen Händen) Okay, alles klar, ich sollte
wieder in die Werkstatt geh’n … zu meinen weniger emotionalen
Oldtimern!

Werner geht kurz Richtung ROFF und wirft missgestimmt den Öllappen ins ROFF,
anschließend geht Werner wieder zurück ins LOFF. (Das sollte sehr schnell gehen!)

Maja: (trotzig) Hat er mich jetzt mit einem Oldtimer verglichen?

Lina schmunzelt. Pause. Maja setzt sich auf ALPHA.

A Lina, ich hab Angst. Manchmal hab ich mich nicht unter Kontrolle. Es

muss dann einfach raus.

Maja wird wieder weinerlich. Lina steht auf und umarmt ihre sitzende Mutter. (Haltung
siehe DVD)

Lina: Mama, Du bist die Beste. Halt bisschen emotional flexibel. Bisschen sehr.
Aber daran kann man arbeiten, … sagt Papa doch immer.

Maja blickt etwas beleidigt auf. Lina packt die Karten zusammen und geht mit diesen

sowie der Teekanne ins ROFF. DVD 11.30

Maja: (blickt nach oben, steht auf – vor ALPHA) Gott. Ich wollte das nicht. Der
Kufert kann doch gar nix dafür. Ich bin eine fiese Tante! (setzt sich auf

ALPHA) Bitte, P mach mich anders! Kannst Du mir nicht alle Emotionen

einfach nehmen? Husch und weg?

Pause. Musik. Maja läuft, solange die Musik zu hören ist, zwischen VR und VL hin und
her. Das kann auch wie ein angedeuteter Tanz oder wie ein tänzelndes Gehen aussehen!
Sie wirkt aber in jedem Fall nachdenklich, sucht eifrig eine Lösung! Zum Musikende hin
wirkt sie immer hoffnungsvoller. Sie schlägt mit einer Faust in die offene Hand. Eine
Entscheidung ist gefallen.

Ich ruf noch mal die Lereka an! (Blick nach oben) Einverstanden?

Maja wählt am Telefon, das auf dem Tisch lag. Sie steht nun direkt vor dem Tisch auf
MM.

Maja: Hallo Frau Doktor Lereka! Hier ist Maja Munter. … P Ja, leider … ich …

komm nicht mehr zurecht. Das alte Problem. (kurz laut) Es muss sich jetzt
einfach etwas ändern! (längere Pause) Hatten Sie schon eine Testperson?

P Immer noch nicht. Dann … P ich bin jetzt soweit. Ich mach das …

(Längere Pause) Au ja, das wär super! Wuh! Genial! Dann warte ich auf

Sie. P Morgen Abend hier bei mir? Super!

Maja legt auf, legt das Telefon auf den Tisch und läuft anschließend zwischen VR und VL
hin und her.

P Ich brauch irgendeine Hoffnung, dass es mit mir besser wird. (sie sieht

nach oben) Vielleicht kann mir eine Nervenärztin mehr helfen als Du? A
Definitiv, Gott, ich bin Dein Fehler. Und jetzt muss er endlich ausgebügelt
werden. Das bin ich meiner Umwelt schuldig!

Es klingelt. Maja geht ins LOFF (schiebt vorher das am Boden liegende Kuvert näher

zum Tisch!) und kommt mit T Frau Bergmann, ihrer Chefin, wieder.

Bergmann hat ein Schreiben in der Hand.
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Maja ist völlig (übertrieben emotional) aufgelöst. Sie spricht sehr schnell, aber deutlich!
Beide bewegen sich währenddessen vor den Tisch auf MM. Maja kommt zuerst und

spricht sofort los. DVD 13.35

Maja: Meine Güte, Frau Bergmann, Mensch, das tut mir total leid. Ich hab sie
ganz vergessen! Das darf doch nicht … ! Ich hab Sie ja eingeladen … So
eine gequirlte Hundeka … ! Was machen wir jetzt? Ich hab nix zum Essen
hier! Doch! M&Ms! Schmelzen erst im Mund, nicht in der Hand! (lacht

künstlich dazu, ein versuchter Scherz). Salzstangen hab ich auch noch. HA!
Wissen Sie was! Kongeniale Idee! Ich geh schnell rüber zum Gasthaus
Goldenes M! Ich hol uns ein paar Hamburger Royal TS! Mit oder ohne
Käse?

Bergmann will die ganze Zeit schon reden (hat öfter mal die Hände gehoben und auch
immer kleine Worte zwischenrein geredet! Siehe DVD!), kommt aber jetzt erst dazu.

Bergmann: Frau Munter! Erstmal Hallo! (gibt ihr die Hand, Maja schüttelt sie fest)
Machen Sie sich doch keine Umstände! Ich brauch jetzt nicht unbedingt
was zu essen.

Maja: Ja, aber das geht mir ja mächtig voll gegen meine Gastfreundschaft.

Bergmann: Ich bin ja auch nicht wegen des Essens gekommen.

Maja: Stimmt, es wird ernst. Meine Beurteilung. (trotzig, beinahe abfällig) Wir
hätten das auch im Büro machen können, wenn Sie nix zu essen wollen.

Bergmann: Es ist nichts zu essen da!

Maja: (wird SEHR weinerlich) … oh, das ist mir alles so ungeheuer peinlich!

Bergmann: Das muss es doch nicht, Frau Munter. Also, … es gibt auch Gutes in
dieser Welt. (Bergmanns Blick fällt auf GAMMA, will sich setzen, tut es aber
noch nicht)

Maja: Das lässt hoffen. (erschrickt in dem Moment darüber, dass sie Bergmann noch

keinen Platz anbot) Bitte, bitte, … hinsetzen! Äh, ich meine, setzen Sie sich
bitte.

Bergmann setzt sich auf GAMMA, Maja auf ALPHA.

Bergmann: Ihre Beurteilung ist tadellos! Sie sind eine absolut zielstrebige
Mitarbeiterin. Durch ihr sonniges Wesen stecken Sie die Kollegen an. Toll!

Maja holt ein Taschentuch aus ihrer Hosentasche. Sie ist zu Tränen gerührt. Beinahe
flüstert sie, jedoch GUT verständlich!

Maja: P Danke! So was Liebes hat heute schon lange keiner mehr zu mir

gesagt …

Bergmann: Alle arbeiten gern mit ihnen zusammen … auch wenn Ihnen manchmal …

Maja: Manchmal?

Bergmann: (lächelt) … na ja … der Gaul durchgeht …

Maja: (knickt ein und lässt das Kinn auf dem Tisch aufkommen, dazu hängen ihre Hände

fast auf dem Boden) Ich hab’s gewusst! (sie kommt wieder hoch) Aber es hält
sich in Grenzen, oder?

Bergmann: Das ist Auslegungssache (lächelt). Der Vertreter von neulich … dem haben
Sie ja ganz ordentlich gezeigt, dass wir mit ihm nichts zu tun haben
wollen. Ich denke, er kommt nie wieder.
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Maja: Ich hab ihn doch nur weggeschickt!

Bergmann: Ja, so kann man das auch sagen … und P … dann flogt da noch der …

Radiergummi hinterher … (zwingt sich zu lächeln)

Maja: Der tut doch nicht weh!

Bergmann: Aber der Locher. (Pause) Der ihn dann am linken Ohr streifte …

Maja: Aber der war doch soooo (sie deutet ca. 4 cm mit den Fingern an) klein!

Bergmann: A Ja, äh! Nun. Das ist aber für die Belange Ihres Arbeitgebers

zweitrangig. Sie haben mitgeholfen, uns in die Gewinnzone zu führen!
Und deshalb erlaube ich mir feierlich, Ihnen diese Beurteilung
auszuhändigen. (legt eine Urkunde auf den Tisch)

Maja: (nimmt die Urkunde nur kurz in die Hand, legt sie dann auf den Tisch, traurig,

nach unten blickend) Aber wenn mir doch der Gaul durchgeht?

Bergmann: Den fängt schon jemand wieder ein … und außerdem … daran kann man
arbeiten.

Maja lässt aufgrund des sich wiederholenden Satzes wieder ihr Kinn mit einem lauten
Seufzen auf den Tisch fallen.

Maja: Ich bin ein Ekelpaket. (seltsame dazu passende Laute folgen)

Bergmann: Na also bitte! Frau Munter! Wieso plötzlich so selbstmitleidig … ? Gibt
doch keinen Grund!?

Maja: (spricht eher zu sich) Das auch noch. Ein neues Wort in der Sammlung.
Selbstmitleidig.

Maja liegt nun auf der linken Wange und sieht somit Richtung Publikum. (das Headset-
Mikro liegt an der rechten Wange!)

Bergmann: A Äh, Frau Munter, diese andere Sache, (Bergmann geht mit ihrem Gesicht

kurz tiefer, bis sie merkt, dass dies sehr unbequem ist) - ach, äh, kommen Sie
doch bitte wieder auf meine Augenhöhe - Ihr Antrag … der ist leider
suboptimal.

Maja: (Maja erhebt sich wieder) Was für ein Antrag?

Bergmann: Ich zitiere (holt einen Zettel hervor, setzt die Lesebrille auf): „Ich würde gerne
ein Bürozimmer im 5. Stock auf der Westseite haben, damit ich den
Sonnenuntergang live und kongenial erleben kann. Und hier steht noch
ein Wort … äh … „w“ „u“ „h“, was heißt das?

Maja: Wuh! (sie steht auf, schaltet dazu in den Gang, um das Wort zu verdeutlichen)

Bergmann: Wuh?

Maja: Wuh! (noch einmal mit Gangschaltung, dann setzt sie sich wieder)

Bergmann: (steckt den Zettel wieder ein) Äh, ja. Nun wie gesagt, kongeniale …
Bürowechsel sind leider nicht drin …

Maja: Ja, was? Ist das schlimm? Das ist doch ein ganz vernünftiger Wunsch?

Bergmann: Entschuldigen Sie, die Begründung ist … absurd! Sonnenuntergang! Sie
haben um 16.30 h Dienstschluss! Vielleicht erleben Sie an einem guten
Tag im Dezember gerade mal einen Sonnenuntergang!

Maja: Wuh! Ja! Jepp! Ich liebe Dezemberuntergänge!
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Bergmann: Frau Munter. Das bitte … vergessen Sie!

Maja: Aber es dient uns doch allen! Bitte Frau Bergmann, bitte! Ich werde auch
meine Emotionen vernichten!

Bergmann: Was, Sie werden was?

Maja: Ich werde ein besserer Mensch! Ich lasse mich ent-emotionalisieren!

Bergmann: A P Wissen Sie was, Frau Munter, Sie brauchen ein bisschen Ruhe! (steht

auf) Und ich brauch jetzt …

Maja: (todtraurig, fällt ihr SOFORT ins Wort) … ein Abendessen, … eins, das ich
nicht habe.

Maja steht auch auf. Beide nun auf MM vor dem Tisch.

Bergmann: Nein, einfach nur meinen Feierabend! Alles Gute! (gibt ihr die Hand) Bis

bald nach Ihrem Urlaub! A Sie fahren ja ans Meer oder so, sagten Sie?

Maja: (resigniert) So ähnlich, P wir wollen einen Gartenteich anlegen …

Bergmann: (hört nicht richtig zu) Ja, dann viel Spaß beim Schwimmen! Auf
Wiedersehen! (Bergmann verschwindet im LOFF)

Maja: Wieder … sehen. Beim nächsten Mal … bin ich hoffentlich ohne
Selbstmitleid. (blickt nach oben, vorwurfsvoll, wütend, läuft wieder ein wenig

zwischen VR und VL umher) P Gott, da siehst Du es! Wen ich auch treffe …

ich bin eine persönliche Katastrophe für mein Gegenüber! Und ich hab
das Abendessen vergessen.

Es klingelt. Maja steht in etwas auf VM. DVD 19.00

Maja: (sofort wütend) Ja, sag mal? Hab ich heut Sprechstunde oder was? Ich hab
Urlaub! Ihr könnt mich alle … (sie stoppt sich selbst und hält sich den Mund

zu) Maja, meine Güte, beherrsch Dich!

Sie geht ins LOFF und kommt wieder mit Gemeindeleiterin Ingeborg Geider. T Beide vor

den Tisch auf MM. Maja kommt zuerst. Ingeborg hat eine Handtasche dabei. Maja redet,
sobald sie die Bühne betritt.

Maja: (freundlich) Ach, Geidi! Hugh! (sie macht eine indianische Handbewegung)
Großer Kirchenhäuptling! Du kommst wie gerufen! (ruft Richtung ROFF)
Lina! Noch ne Runde! Du willst sicher eine Revanche!

Ingeborg: (ernst) Maja, nenn mich bitte nicht immer Geidi … Ingeborg oder Frau
Geider. Nichts anderes! Und ich bin nicht Häuptling, sondern
meinetwegen Gemeindeleiterin der Kirche!

Maja: (hört nicht wirklich zu) Ach, Geidi, Du zickst immer so elegant rum … Lina,
wo bleibst Du … und das Spiel? (ruft ins ROFF)

Ingeborg: (sehr ernst) Kannst Du mir einen Moment zuhören? (Ingeborg setzt sich auf

GAMMA, hängt ihre Tasche am Stuhl ein) setz Dich bitte … Ich bin hier, um
Dir mitzuteilen …

Maja: (UNTERBRICHT Ingeborg, deutet ins ROFF, ihr Kopf war bis jetzt ständig in diese

Richtung gedreht) Phase 10. Kennst Du! Wuh! Genial!

Ingeborg: (deutlich und laut) Maja!! (Pause, dann wieder ruhiger, aber immer noch ernst)
Ist Werner auch hier?
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Maja: (wendet sich nun Ingeborg zu und setzt sich auf ALPHA) Ja, er poliert wieder
seinen Oldtimer.

Ingeborg: (todernst) Ruf ihn bitte, wir haben zu reden.

Maja: (begeistert und relativ ruhig) Ach, Geidi, ich liebe es. Du hast so ein smartes
Lächeln beim Sprechen! Wuh!

T Werner kommt „zufällig“ (in genau diesem Moment!) aus dem LOFF. Wieder mit

Öltuch, das er wechseln möchte.

Werner: Ingeborg! Was hat Dich hierher verschlagen? (er will ihr die Hand geben,
kommt neben BETA - zieht aber dann seine Hand zurück – wegen Öl)

Ingeborg: Wir haben zu reden. Werner. Wir, das heißt, Maja, Du und ich. Setz Dich,
Werner.

Werner setzt sich auf BETA. Er schmeißt gleichzeitig das Öltuch Richtung ROFF
(möglichst INS ROFF). Maja dreht sich im Verlauf in verschiedene Sitzhaltungen – auf
ALPHA, siehe DVD.

Maja: Leg los, Geidi!

Ingeborg: In zwei Wochen haben wir ja Besuch von Ehetherapeutin Schmittlein. Sie
ist sehr erfahren und ihre Vorträge sind uns ja bekannt und sehr
interessant.

Maja: Find ich nicht, ich bin eingeschlafen. Todlangweilig, die Frau. (Werner

stuppst sie an, sie blickt um sich, merkt, was sie gesagt hat) Oh, äh, sorry!

Ingeborg: (deutliche Mimik Richtung Maja, sie schnauft dazu laut) Sie wünscht sich ein
Fallbeispiel, zwei Eheleute, die aus ihrem Leben erzählen. Eheleute, die
sehr verschieden sind und dennoch zusammenhalten.

Maja: Wuh! Supi!

Werner: Und?

Ingeborg: Es gibt wohl nur ein Ehepaar, das dafür in Frage käme. Ein
Paradebeispiel. Ihr! (sie deutet auf beide)

Werner sieht etwas unsicher zu Boden, er ist ein wenig peinlich berührt.

Maja: Wir? Wir sind nicht so unterschiedlich! Wir spielen beide gern Karten, wir
bauen große Gartenteiche, tanzen mit Oldtimern …

Ingeborg: Ich meine vorrangig, dass Werner ein sehr ruhiger Vertreter ist, Du
hingegen bist keine einfache … (stockt, stoppt sich) Du hingegen bist oft
sehr explos … äh, Entschuldigung, … impulsiv … ich meinte: impulsiv.

Maja lässt wieder ihr Kinn auf den Tisch fallen in bekannter Weise, mit gewissen Tönen.

Werner: Maja!

Maja kommt wieder wie ein Stehaufmännchen hoch und versucht, sich nichts anmerken
zu lassen.

Ingeborg: A Da Frau Schmittlein sich das wünscht, hoffe ich auf Eure Zusage. Und

Maja, noch eines … wenn es soweit ist … bitte – zügle Dich. Mir reicht es
noch vom letzten Gottesdienst.

Maja: Wieso, was war da?
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Ingeborg: Darf ich Dich daran erinnern, dass Du nach jedem fünften Satz den
Pastor unterbrochen hast?

Werner blickt nach unten, ihm ist das alles etwas peinlich.

Maja: Hab ich doch gar nicht! Was hab ich denn gesagt!?

Ingeborg: Wuh! Wuh! Wuh! Die ganze Zeit. Maja, so geht es nicht! Andere sagen
wenigstens „Amen“ und Du sagst dauernd „Wuh“! Mitten in der Predigt!

Maja: Ich hab doch weit hinten gesessen! Das hat überhaupt niemand gehört!

Ingeborg: Ach ja? Der Pastor hat mich danach eindringlich gebeten, dass wir
Haustiere nicht mehr in den Gemeindesaal lassen sollen!!

Maja lässt wieder ihr Kinn auf den Tisch fallen und fällt in ihr Selbstmitleid zurück.

Maja: Ich bin ein ekliges Haustier.

Werner: Wir … äh … klären das. Und wir machen das gerne, die Sache mit Frau
Schmittlein.

Ingeborg: Schön! A Ach, und Maja, Dein Wunsch … Mitarbeit in der Seelsorge. Ich

hab die anderen vom Leitungsteam auch gefragt, wir können uns das
leider nicht so gut vorstellen.

Maja: (kommt wieder hoch) Wieso denn nicht? Ich würde mit den Leuten reden
und … und …

Ingeborg: Phase 10 spielen?

Maja: Wieso nicht? Das Spiel befreit total! Wuh! Bitte lasst mich doch
mitmachen! Wir ergänzen uns sicher mächtig völlig!

Ingeborg: A Aber wir können uns Deine Mitarbeit in einem Bereich sogar sehr gut

vorstellen. Da waren wir einstimmig der Meinung!

Maja: Und wo?

Ingeborg: In der Kinderarbeit!

Maja lässt ihr Kinn wieder in bekannter Weise auf den Tisch fallen.

Maja: (todtraurig) Ich bin ein kindisches Ding - und ein emotionales Haustier.

Werner: (legt die Hand auf ihre Schulter) Bist Du nicht! Maja! Bitte!

Ingeborg: Wie wäre es nun mit dem Vorschlag? Die Pfadfinderinnen suchen noch
nach einem weiblichen Leitungsmitglied!

Maja: (kommt wieder hoch, wütend laut) Pfadfinder? Ja, spinn ich denn? Die zelten
doch und so Zeug! Und wenn’s regnet, wird’s nass und so! Geidi, ich bin
keine 18 mehr!

Ingeborg: Oh, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. (sie steht auf)

Maja lässt aufgrund dieser Aussage wiederum ihr Kinn auf den Tisch fallen. Ingeborg
steht nun vor GAMMA. Sie zieht aus ihrer Handtasche eine Tasse. Auf dieser Tasse
befindet sich aufgedruckt der berühmte Spruch „Gott gebe mir Gelassenheit …“ usw.

A (ernst) Hier Maja, ein kleines Geschenk. (stellt es auf den Tisch vor Maja,

direkt vor Majas Augen) Es darf Dich immer daran erinnern, dass wir nicht
so bleiben müssen, wie wir sind. „Gott gebe mir Gelassenheit“, der
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Spruch ist ziemlich bekannt. Wenn Du ihn liest, dann lies vor allem das
Wort „Gelassenheit“! Das wünsch ich Dir!

Überleg es Dir, ja? Wir reden dann noch mal. Tschüss, P und Maja …

nichts für ungut!

Maja reagiert nicht. Werner winkt kurz, sagt aber nichts. Ingeborg geht ins LOFF.
Längere Musikphase. Werner steht auf, drückt seine Frau. Dann geht er ebenfalls ins
LOFF. Maja steht auf, schaut die Tasse an, hebt sie hoch (ihr Gesicht verzieht sich zu
einer finsteren Miene) und stellt sie „deutlich“ und wütend wieder auf den Tisch. Sie geht
nach vorne auf VM und sieht nach oben. Licht aus. Musik läuft weiter als
Szenenumbaumusik.
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2. Szene „Die Verwandlung“ DVD 25.50
(Beteiligte: Maja, Werner, Kufert, Lereka)

Licht an. T Maja kommt mit Dr. Lereka aus dem LOFF. Maja zuerst. Sie ist

aufgelöst und spricht beim Gehen. Musik klingt aus. Sie bewegen sich beide vor den
Tisch auf MM. Lereka hat einen kleinen Koffer oder eine Aktentasche bei sich. Maja redet
sofort los, spricht jedoch nach vorne gerichtet und dreht sich vorerst nicht nach Dr.
Lereka um.

Maja: Ich raff es nicht mehr! Gestern waren dauernd Leute da und alle hab ich
dumm angeredet! Ich will das doch nicht! (sehr laut) Ich hasse mich! Und
seit gestern muss ich aus einer Gelassenheitstasse (hebt sie kurz hoch und

stellt sie anschließend wieder ab) trinken! Wie soll das weitergehen!? Ich
hasse mich!!

Lereka: Frau Munter … beruhigen Sie sich bitte, … P noch einmal möchte ich

Ihnen sagen, dass man daran arbeiten kann. Eine Verhaltenstherapie …

Maja: (unterbricht, sehr aufgebracht, sie läuft auf VR) Ja, hab ich doch schon! (sie

steht nun auf VR) Die letzte Therapeutin wollte doch nicht mehr! (sie blickt
nun vorerst dauerhaft Richtung Publikum)

Lereka: Na ja, Frau Munter … sie haben aus den Fragebögen der Therapeutin
Origami-Blumen gebastelt und … weitere Dinge. Außerdem hat sie

erzählt, sie wollten mit ihr dauernd nur Kartenspiele spielen. A
Ansonsten waren Sie wohl eher nicht bereit, ernsthaft über sich
nachzudenken … ist das aus Sicht der Therapeutin dann nicht
verständlich!?

Maja: (wütend! Sie fährt herum zu Lereka - jedoch eher mit dem Kopf als mit dem

Körper, kommt wieder zu Lereka auf MM) Es war eine doofe Kuh! Die hat
mich immer gefragt „Was macht das mit Ihnen?“ Das ist ne ganz
bescheuerte Frage! Und immer will sie von mir die Antwort auf ihre
Fragen! Fragt die mich doch glatt „Was würde Ihnen helfen, Frau
Munter?“ Das wollt ich doch von ihr wissen! Die muss erstmal richtig
ausgebildet werden! Die kann nix! (sie geht nochmals kurz auf VR)

Lereka: Vielleicht passt ein anderer Therapeut besser zu Ihnen?

Maja: (geht wieder auf MM) Nein, ich mag nicht mehr! Ich mach das jetzt mit
dem Medikament! Es muss schnell gehen! Weg mit der Emotion!

Lereka: A Sie wissen, dass das Labor schon seit fast einem Jahr eine Testperson

sucht?

Maja: (gestikuliert passend) Hier bin ich! Passt doch! Wuh!

Lereka: Haben Sie sich nicht gefragt, warum wir keine Testperson gefunden
haben?

Maja: Egal! (sie bleibt dauerhaft mit Gestik in Bewegung!)

Lereka: Es ist nicht ungefährlich. Wir wissen noch nichts über die
Nebenwirkungen. Alles sehr undurchsichtig. Ein Kollege von mir hat es
entwickelt. Er ist ein Genie, aber er hat sich in der Vergangenheit auch
schon wirkungsvolle Fehler geleistet. Deshalb … möchte ich Sie

sicherheitshalber warnen. A Und zudem ist es … ein Hormonpräparat.

Maja: Wuh! Genial! Ich liebe Hormon!

Lereka: (setzt sich auf GAMMA) Darf ich?
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Maja: (aufgelöst, weil sie nicht daran dachte, Platz anzubieten) Ja, doch, ja, ja, ja!
Hinsetzen! Bitte!

Maja steht nun hinter ALPHA, hält sich ab und zu an der Lehne fest.

Lereka: (sie zieht ein neutrales Tablettenröhrchen aus der Tasche/Koffer, anschließend

eine kleine Trinkflasche) Es verändert den Hormonhaushalt so nachhaltig,
dass Emotionen sämtlicher Art dadurch nahezu komplett ausgeschaltet
werden. Mindestens 95 Prozent, vermutlich aber sogar gänzlich.

Maja: Wuh! Nachhaltig! Super! Wuh!

Lereka: Tierversuche hat der Tierschutzbund gestoppt. P Ein Delphin hat

während des Versuchs einen Pfleger in den Fuß gebissen.

Maja: Ha! Voll witzig! Wuh! Warum das denn?

Lereka: Dieser Pfleger hat unmittelbar vorher das Hallenradio angestellt, P …

mehr wissen wir nicht … P A … Aber Tiere zeigen eh selten Gefühle. Was

wir brauchen, ist ein … Mensch! Ein mutiger Mensch.

Maja: (Siegesschreiartig, sie läuft beim Reden kurz auf VR und spricht nach vorne, sieht

nach oben) Ich bin es! I will be brave! Die Brävste überhaupt! (sie läuft

zurück hinter ALPHA, Lereka gegenüber) Tun Sie es! Wuh!

T Werner kommt aus der Werkstatt vom LOFF aus, erschrickt kurz und stoppt auf HM,

weil die Ärztin da ist. DVD 28.50

Werner: Oh? Guten Tag!

Lereka: Guten Tag, Herr Munter! Also, Frau Munter … A nach der Behandlung …

können Sie nicht mehr zurück! Wir können das nicht rückgängig machen.
Ist Ihnen das bewusst!?

Werner: (spricht sofort) Maja? Alles in Ordnung? (Werner stellt sich nun direkt hinter
BETA, er hält sich an der Stuhllehne fest)

Maja: Bestens, Werny! Bestens! Bald ist alles gut!

Werner: Äh, Maja, da unten ist jemand von UPS. Er hat ein 50 KG schweres,
riesiges Paket angeliefert. Weißt Du, was das ist?

Maja: Ja, wuh! Das ist das Fischfutter! P Ich hab Rabatt gekriegt! Da haben wir

dann gut Vorrat!

Werner: (deutlich und laut) 50 Kilo Fischfutter?? Maja, wir bauen einen Gartenteich,

aber kein Delphinarium! P Das Zeug reicht für 200 Jahre!

Maja knickt ein und heult herum. Sie setzt sich auf ALPHA und spricht erst dann.

Maja: Vergib mir, Werny. P A Da sehen Sie es, Frau Doktor, (schluchzt) … es

geht nicht so weiter. Das war eine dieser berühmten emotionalen
Entscheidungen. Und der arme Werny muss es ausbaden. Im
Gartenteich.

Lereka: P Herr Munter, dürfte ich mit Ihnen mal unter vier Augen reden.

Werner: Ja, gern, aber nur kurz, der UPS-Mensch wartet unten …

Maja: A Ja, lästern Sie kräftig über mich. Ich hab es verdient … immer drauf

auf die emotionalen Haustiere!

T Werner kommt
unmittelbar nach
„Tun Sie es“ bzw.
nachdem Maja
diesen Part zu Ende
gesprochen hat.
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Maja geht schuldbewusst ins ROFF.

Werner (ruft ihr noch kurz hinterher) Maja, bitte!

Werner kommt nach vorne und setzt sich auf ALPHA.

Lereka: Herr Munter, es gibt eine Behandlungsmöglichkeit, die Emotionen Ihrer
Frau drastisch zu reduzieren. Wir fanden bis jetzt keine Testperson, Ihre
Frau möchte das aber jetzt unbedingt machen. Ich frage Sie, ob Sie das
für nötig befinden? Denn es könnte ja sein, dass Ihre Frau auch diese
Entscheidung eher aus dem Bauch heraus trifft.

Werner: Na ja, wenn die Behandlung hilft … schlecht wär’s nicht. Ihre Emotionen

schlagen definitiv zu hoch aus, sie wird immer schnell so unvernünftig. A
(grübelt laut vor sich hin) 50 Kilo Fischfutter. Wer soll das fressen?

Lereka: A Vernunft sollte eine Folge sein … , nach der Einnahme des Präparats.

Die Emotionen werden heruntergefahren. Der Verstand gewinnt klar die
Oberhand.

Werner: Hört sich doch ganz gut an.

Lereka: AA Wir wissen aber leider sonst nicht viel – was die Wirkung angeht. Es

könnte auch dazu kommen, dass sich der Charakter Ihrer Frau etwas …
ändert. Muss nicht sein, aber könnte sein!

Werner: Oh, das will ich aber eigentlich nicht … ich mag meine Frau, so wie sie ist
… äh … meistens …

Lereka: Ja, deshalb ja auch die Frage nach Ihrem Einverständnis.

Werner: Oh, also, das … ist es dann wohl wirklich nicht …

Es klingelt. DVD 31.37

Entschuldigen Sie mich kurz.

Werner geht ins LOFF und kommt mit Herrn Kufert wieder. T Werner kommt zuerst.

Beide stehen hinter BETA im Bereich HM. Sie reden beide beim Reinkommen/Gehen.

Werner: Herr Kufert, was gibt es? Heute ist Posttag, scheint’s. UPS steht auch
unten …

Kufert: Hallo Herr Munter (schüttelt ihm die Hand), schön Sie zu sehen. Ein
Einschreiben.

Werner: Ja, und wo ist das Päckchen oder der Brief?

Kufert: Es steht unten. Der Kollege von UPS hat mir geholfen! Das war super!
Der hat mehr Muckis als ich. Wir haben es gleich in den Garten gestellt.
War das gut so?

Werner: Wie? Muckis? Garten? Was ist denn das für ein Paket?

Kufert: Ungefähr 2 x 2 Meter groß! Und schweeeer! Eine tolle Skulptur! Große
Kunst!

Werner: Bitte? Was für eine Skulptur?

Kufert: Ein überdimensional großer Goldfisch, der grinsend durch einen Ring
springt.

Werner: Zwei Meter hoch?? (deutet)



21

Kufert: Ja, hohe Kunst, Herr Munter! Für Ihren Gartenteich wohl, oder? Eine gute
Wahl! Bitte hier noch unterschreiben. (er gibt Werner einen kleinen Block und
einen Stift)

Werner unterschreibt verdattert mit steinerner Miene und gibt zurück.

Einen angenehmen Tag!

Kufert geht ins LOFF. Musik setzt ein.

Werner wendet sich Dr. Lereka zu, er setzt sich langsam auf ALPHA, macht ein
betretenes Gesicht (viel Mimik in der Musikphase). Werner redet erst, wenn die Musik
nicht mehr zu hören ist. Spricht monoton, aber zielgerichtet. Der springende Goldfisch
lässt ihn nun anders denken: Er will zustimmen.

Werner: Äh, mit dem Medikament P … ähm … P wenn Sie darauf bestehen … ?

Lereka gestikuliert nach diesem Satz mit den Armen, dass die Entscheidung bei ihm

liegt. Werner steht auf und bewegt sich auf HL. Maja kommt in diesem T Moment aus

dem ROFF. Werner dreht sich noch kurz zu ihr. Beide in etwa auf HM.

Werner: (verärgert) Im Garten steht Dein springender Goldfisch! Opfern wir halt

die Liegestühle! Auch egal! (er ist schon auf dem Weg ins LOFF) Ach, P
nimm bitte diese Pille … nimm sie. Sonst bestellst Du wahrscheinlich bald
einen Blauwal …

Werner geht ins LOFF. Maja kam nicht zu Wort.

Maja: Ja, was hat denn Werny? Der Goldfisch war doch eine kongeniale Idee
und passend zum Gartenteich? Es ist ja kein normaler Goldfisch, sondern
einer, der grinsend durch einen Ring springt! Wuh!

Lereka: A Ihr Mann hat hier eine andere Sicht. Aber er ist mit unserem Test

einverstanden. Wir können loslegen. (sie steht auf, hat das Röhrchen in der
Hand, bleibt vor GAMMA stehen)

Maja: (sie kommt schnell von HM auf die alte Position, vor ALPHA, somit Lereka

gegenüber) Wuh! Genial! Endlich Ende der Emotion! (sie gestikuliert wie

üblich wild) Nieder mit den Emotionen! Es lebe der Verstand, es lebe die
Revolution! Viva Verstandos!

Lereka: Sind … Sie … sicher?

Maja: WUH! (sie läuft zwischen VL und VR hin und her und redet begeistert, sie sieht

dabei Lereka nur gelegentlich an, sie schaltet immer wieder in den „Gang“) Ich
will endlich meine Probleme in den Griff bekommen! Freude und
Traurigkeit will ich cool sachlich sehen! Und zeigen! Mein Leben soll
besser werden! Wuh! Und wer cool ist, tritt automatisch attraktiver und
erwachsener auf! Wuh! Ich will einen ruhigen Puls, will durchschlafen, will
keine Konflikte mehr mit Geidi, Bergmann und mit Werny! Ich will endlich
Ruhe! Will endlich vernünftig sein! Wuh! (sie bewegt sich nun vor ALPHA)

Lereka: Nun denn. Hier ist das Präparat (sie holt eine Tablette aus dem Röhrchen und

gibt sie Maja). Ein Schluck Wasser dazu. (sie gibt Maja die kleine

Campingflasche). Dann auf … !

Maja schaut das Ding kurz an und strahlt über beide Wangen. Dann nimmt sie die Pille
mit einem Schluck Wasser ein.

Maja: Wuh! Ich spüre noch gar nix! (sie gibt die Campingflasche Lereka zurück)

Lereka: Nun, ich weiß nicht genau, wann die Wirkung eintritt. Eigentlich sollte es
sehr schnell passieren …
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Majas Gesichtszüge verändern sich zu einem ernsten Pokerface. Keine Regungen mehr
im Gesicht. Ihre Bewegungen verlangsamen sich komplett. Sie spricht erst, wenn die
Musik ausklingt.

Maja: (trocken und ernst, überlegen wirkend) P Dann hätten wir ja alles erledigt.

Gibt es sonst noch etwas, was Sie für mich tun können?

Lereka: (unsicher) Äh, nein … äh, geht es Ihnen gut?

Maja: Nun, dann darf ich Sie verabschieden. Die Zeit kann effektiver genutzt
werden, als wenn wir hier nur herumstehen. Auf Wiedersehen.

Sie deutet Dr. Lereka Richtung LOFF. Lereka spricht währenddessen (sie hat Tasche
und Flasche bei sich!).

Lereka: Äh … Wiedersehen. (unsicher, verdattert) Melden Sie sich bitte, wenn es
Komplikationen gibt, ja?

Maja deutet ihr den Weg ins LOFF. Dr. Lereka verschwindet dorthin. Maja geht langsam
auf VM, sieht mit einem ernsten, starren Gesicht nur kurz nach oben. Sie spricht
- erst wenn sie auf VM steht - trocken und kalt.

Maja: Gut gemacht. Ich fühle mich … ich fühle mich … ich fühle nichts mehr.

Ende der Szene. Licht aus. Maja tritt ab, sobald das Licht ganz ausgegangen ist. Musik.
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3. Szene „Die sachliche Maja“ DVD 36.55
(Beteiligte: Maja, Werner, Lina, Kufert, Ingeborg)

Licht an. T Maja (schnell umgezogen, ähnlich wie siehe DVD) sitzt mit überlegener

Haltung am Spieltisch mit Lina. Maja sitzt auf ALPHA, Lina auf BETA. Lina spricht,
sobald die Musik ausklingt. Solange legen sie Karten. Maja legt die Karten immer in der
gleichen langsamen Geschwindigkeit. Am Ende der Musik legt Maja vorerst ihre Karte
nicht ab.

Lina: Hey! Mama! Du bist dran! Karte!

Maja verzieht keine Miene. Absolutes Pokerface. Sie wirkt eher gelangweilt, als sie ihre
Karte legt.

Lina: Schei … be! Du hast gewonnen! … Hey!? Du hast gewonnen! Freu Dich!

Maja: (spricht wie Spock von Enterprise, jedoch NICHT monoton, die Stimme hat

weiterhin KLANG! Nur die Emotionen fehlen!) Es ist logisch, dass ich gewinne.
Ich kann meine Gedanken konzentrieren. Du bist viel zu beschäftigt
damit, Dich zu ärgern oder zu freuen!

Lina: Mama! Tu mir mal einen Gefallen und lach mal wieder! Tu wenigstens so
als ob! Seit einer Woche hängst Du hier rum wie ein trockener Schluck
Wasser!

Maja: Lachen ist eine Schwäche. Wer lacht, zeigt, was in ihm steckt – und das
geht niemandem etwas an. Beherrsche es, Tochter, sonst beherrscht es
Dich!

Lina: AA Ach komm, Mama, gib mir ein „Wuh“. Bitte!

Maja: A Wir sollten nicht mehr dieses kindische Spiel spielen. Es schadet

Deiner Erziehung, Tochter.

Lina verdreht die Augen und seufzt. T Werner kommt aus dem LOFF. Er ist begeistert!

Werner: Unglaublich, ich hab einen Liebhaber! (steht nun hinter GAMMA)

Lina: (völlig entsetzt, schreit) DU HAST WAS??

Maja: Leiser Tochter, wir verstehen Dich auch „so“ gut.

Werner: Einen Liebhaber für den springenden Goldfisch! Er hat das Doppelte
geboten! Das Ding ist weg!

Lina: (spricht sofort) Och Manno, mir hat der gefallen! Der hat so lustig gelacht
beim Springen.

Lina beginnt, das Spiel zusammenzupacken.

Werner: Ach, meinst Du? Ich hab jedes Mal über das Vieh klettern müssen, wenn
ich zum Kompost gewollt hab! Gestern bin ich kopfüber rein in die Tonne!

Voll rein! (Lina lacht) P Aber jetzt (lächelt, reibt sich die Hände dabei) P treibt

Nessi endlich woanders ihr Unwesen!

Maja: Ich bin einverstanden mit diesem Handel. Und wie ergeht es dem
Gartenteich, Ehemann?

Werner: (versucht künstlich auf Majas monotone Sprüche einzugehen, er spricht absichtlich
gesalbt/“geschwollen“, mit Singsang in der Stimme sowie passender Gestik - und

setzt sich auf GAMMA) Er gedeiht, geliebtes Weib. P Die Nachbarskatze

hat nun schon zwei Tage lang keinen Fisch mehr herausgeangelt. Wenn
das so weitergeht, sind am Wochenende immer noch welche drin!
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Lina packt das Spiel endgültig zusammen, legt es auf den Tisch und geht ins ROFF. Es
vergehen einige Sekunden. Musik. Werner blickt immer wieder zu Maja und wieder von
ihr weg, meist Richtung Boden. Maja dagegen blickt starr in eine Richtung – jedoch nicht
zu Werner! Sobald die Musik leiser wird, spricht Werner.

Werner: Sag mal, jetzt im Ernst … wie lang soll das noch dauern? Ich halt das
nämlich langsam nicht mehr aus!

Maja sieht etwas fragend zu ihm.

P Das liegt doch nicht an der Tablette, oder? Du spielst doch nur eine

Show! Ist doch so!? Willst uns irgendwas beweisen oder was …

Maja: Verwunderlich, dass mir das früher nicht gelungen ist, oder? Du täuschst
Dich, Ehemann.

Werner: (fasst sich emotional mit beiden Händen an die Schläfen) Und nenn mich nicht
immer Ehemann! Ich bin Dein Werny!

Maja: Sei nicht kindisch!

Werner: Also, bitte … wegen mir kannst du die Tablette wieder absetzen,
irgendwie warst Du mir vorher lieber …

Maja: Du verstehst etwas falsch, Gatte …

Werner: (emotional) WERNER! (er steht auf und bewegt sich gelegentlich zwischen VR
und GAMMA hin und her, hauptsächlich steht er vor GAMMA)

Maja: Es gab eine einmalige Einnahme. Ein Hormonpräparat. Unumkehrbar. Es
gibt kein Zurück. Mir wird es jetzt bis in alle Zukunft „gut“ gehen. Ich
fühle mich … ich fühle mich … ich fühle nichts mehr. Es ist gut.

Werner: (sehr ernst) Das ist jetzt ein dicker Scherz, oder?

Maja: Scherze gründen sich auf Emotionen, diese sind zu verachten. Sie stören
den Verstand.

Werner: (laut) Aber davon war NIE DIE REDE! (schreit) Das hätte mir Dr. Lereka
als allererstes sagen müssen!

Maja: Wer schreit P … hat Unrecht. (Pause, Werner braust per Gestik und Stöhnen

auf) Vielleicht wendest Du Dich wieder Deinen emotionalen Oldtimern zu.
Ich brauche etwas Ruhe. Der Ruhepuls ist zu suchen. Er fördert das
reflektierte Denken.

Werner geht verdattert ins LOFF, T direkt danach kommt Ingeborg Geider, ebenfalls

aus dem LOFF. Sie bewegt sich vor GAMMA. DVD 41.00

Ingeborg: Hallo Maja, Werner hat mich reingelassen. Wie geht es Dir?

Maja: Mein Empfinden ist neutral, nicht zu definieren. Es ist spät am Abend. Es
muss ein wichtiger Grund sein, dass Du um diese Zeit störst.

Ingeborg: Wir haben zu reden. (sie setzt sich auf GAMMA)

Maja: (sieht auf die Armbanduhr) Dann beginne. Deine Redezeit läuft.

Ingeborg: Was? P Also … wegen Deiner Anfrage. Seelsorgemitarbeit. Einer im Team

hat gemeint, dass es gar nicht verkehrt wäre, wenn jemand wie Du
mitarbeiten würde. Das lockt die Leute aus der Reserve. Deshalb biete
ich Dir an, … probier es aus!


