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Genre:
Komödie, Lebenskrise, Gesellschaftskritik (Gleichgeschlechtlichkeit)
Besetzung:
11 (7 weiblich und 4 männlich)
Altersangaben:
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45 Minuten
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Spiellänge:
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Jugend und Erwachsenalter
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Die junge und hübsche Annabella besucht unter einem Vorwand die Arztpraxis von Frau Dr. Bauer. In
diesem Dorf, wo sich fast alle kennen, fällt Annabella nicht nur mit ihrem Äußeren auf. Hier glauben
die Menschen von sich selbst, dass sie eine ehrenwerte Gemeinschaft sind. Dies führt zu Spannungen
und Turbulenzen im Warteraum. Annabella erkennt die teils verlogenen Umstände und wird auch
konfrontiert mit deren konservativen Lebenseinstellungen, wobei die Dorfbewohner gar nicht so brav
und heilig sind, wie sie sich geben.
Annabella, bekommt Unterstützung von der Sprechstundenhilfe, Frau Anna, die genauso wie Frau
Dr. Bauer das Schicksal der unbekannten Schönheit teilen. Nichts ahnend spürt Annabella auch eine
vertraute Bindung zu dem alten, blinden Mann, Herrn Schneider, der neben ihr, schweigend und
amüsiert, alles verfolgt.

Mitwirkende Personen: (Altersangabe für die Schauspielerinnen)

R

Sprechstundenhilfe: Frau Anna (25 – 30)

EC

LE

Ärztin: Frau Doktor Helene Bauer (30 – 35)

H

Annabella Sonnenberg (18 – 28)

Älterer blinder Mann, Herr Schneider (60+)

N

E

Bäuerin, Hilde Strohbauer und Sohn Fredi Strohbauer (45 – 55 und 18 – 20)

H

Peter, (Ehemann von Susi und Nachbar von Familie Strohbauer) (30 – 35)

O

Dorftratsche, Mona Eggersdorf und Ehemann Franzl Eggersdorf (beide um die 40)
Patientin: Sophie (Ehemann Karli und Sohn Charly) (ca: 40)
Stewardess, Sarah Heinstein (18 – 25)
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Rollentext
Annabella, betritt das Wartezimmer einer Arztpraxis. Im Raum sitzen bereits 2 Patienten.
Ein älterer Herr, mit weißem Stock und dunkler Brille, starrt die Wand an. Eine bäuerlich gekleidete
Frau blättert in einem Magazin.
Gegenüber dem Wartebereich befindet sich die Annahme. Die Sprechstundenhilfe Frau Anna, begrüßt
Annabella
„Guten Tag. Haben Sie einen Termin?“

ANNABELLA

„Hallo. Nein, ich bin auf Urlaub hier und habe keinen Termin. Können Sie mich
trotzdem auf die Warteliste setzen? Ich brauche eine ärztliche Unterstützung. Bitte,
es wäre sehr wichtig.“

FRAU ANNA

„Eigentlich sind die Termine für heute schon ausgeschöpft. Jedoch werde ich versuchen, Sie dazwischen einzubauen, wenn Sie genügend Geduld mitgebracht haben. Es
kann schon eine Zeit dauern.“

ANNABELLA

dreht sich um und wundert sich „Es sind doch nur zwei Personen hier. Solange kann
es doch nicht dauern.“

FRAU ANNA

„Ja, hier warten zwei Patienten, doch es kommen noch mehr, die bereits einen Termin
vereinbart haben. Also, was machen wir?“

ANNABELLA

„Ich warte. Es bleibt mir ja nichts Anderes übrig. Hier ist meine Versicherungskarte.“

FRAU ANNA

„Dankeschön. Bitte nehmen Sie Platz. Sie werden dann aufgerufen.“
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FRAU ANNA

U

Annabella setzt sich nicht hin und geht im Warteraum auf und ab. Das permanente Auftreten mit
den Stöckelschuhen stört die Bäuerin Hilde Strohbauer:

A

„Jetzt setz dich doch. Das Klappern macht mich fertig.“

HILDE

ZU
R

TE

H

„Meine Schuhe sind zum Arbeiten und nicht um Männer anzubaggern. Du trägst die
billigste Art, um bei Männern die Aufmerksamkeit zu bekommen. Hohe Hacken, feine
Strümpfe, kurzer Rock, weiter Ausschnitt, das sagt doch schon alles.“

LE

HILDE

„Kennen wir uns, weil Sie mich duzen? Was ist Ihr Problem? Ich kann machen, was
ich will. Und wegen meiner Schuhe mache ich mir keine Sorgen, die halten mehr aus
als Ihre, wie man nur unschwer erkennen kann.“

EC

ANNABELLA

„Deine dünnen Hacken werden bald zu Turnschuhen, wenn du so viel gehst. Jetzt setz
dich endlich hin.“

R

HILDE

SE

Der alte Mann, Herr Schneider, lächelt nur. Annabella schaut beide an und nach wenigen Sekunden,
geht sie weiterhin auf und ab.

„Anscheinend bekomme ich nicht nur von Männern die Aufmerksamkeit. Fühlen Sie
sich ebenfalls, angebaggert von mir?“

FRAU ANNA

„Contenance, meine Damen, ich darf doch sehr bitten.“
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ANNABELLA

O

Annabella, setzt sich schweigend neben den alten Herrn und überschlägt ihre Beine. Hilde Strohbauer
kann es nicht lassen, weiter zu sticheln:
HILDE STROHBAUER
ANNABELLA

„Er kann dich nicht sehen. Dein ganzer Aufputz ist zwecklos.“

„Der Glückliche. Er erspart sich Ihren Anblick.“

Der alte Herr schmunzelt die ganze Zeit, was auch Frau Anna auffällt:
FRAU ANNA

„Herr Schneider, Sie sind aber heute bei guter Laune.“

Der alte Herr Schneider sagt kein Wort und lächelt weiter. Nur Hilde Strohbauer kann nicht
schweigen. Sie beugt sich über das Magazin:
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„Aha, hier steht es schwarz auf weiß. Frauen, die sich sexy kleiden, haben laut
Statistik kein Gewissen gegenüber anderen Frauen. Sie schlafen sich buchstäblich in
fremde Betten und zerstören glückliche Familien.“

HILDE STROHBAUER

kontert „So glücklich scheint der Mann nicht zu sein, wenn er sich anderwärtig sein
Glück holt.“

ANNABELLA

HILDE STROHBAUER

„Es sind genau die Art von Frauen, die Du verkörperst. Schämst Du dich nicht?“

„Wozu sollte ich mich schämen? Ich habe es nicht nötig, mich in fremde Betten zu
schlafen. Ist ihr Mann glücklich oder frustriert an ihrer Seite?“

FRAU ANNA

„Contenance, meine Damen. Das hier ist eine Arztpraxis und kein Lokal.“

ANNABELLA

steht auf; zu Frau Anna „Können Sie es abschätzen, wie lange ich etwa warten muss?“

HILDE STROHBAUER

E

ANNABELLA

mischt sich ein „Sie hat keine Zeit, das nächste Bett ruft nach ihr.“
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HILDE STROHBAUER

O
B

wird sauer und geht zu Hilde „Ja genau. Ich habe einen Termin mit deinem Mann.“

ANNABELLA

ist schockiert „So eine Frechheit. Mein Mann braucht keine wie dich.“

„Bist Du dir sicher?“

FRAU ANNA

„Contenance, Contenance, meine Damen. Verlieren Sie nicht ihre gute Erziehung. Es
wird noch dauern, Frau Sonnenberg.“
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Der alte Herr Schneider lächelt und die beiden Frauen sitzen schweigend im Warteraum.
Nach einiger Zeit kommt Frau Mona Eggersdorf in die Praxis. Hilde Strohbauer freut sich:

U

„Hallo, Mona, schön dich wiederzusehen. Wie geht es dir? Was führt dich in die
Arztpraxis?“

HILDE STROHBAUER

ZU
R

A

begrüßt Hilde mit einer Umarmung „Meine liebe Hilde. Mal drückt es da und dann
wieder dort. Der Blutdruck ist zu hoch und immer das Gleiche mit dem Cholesterin.
Ein kleiner Check muss gemacht werden.“

MONA EGGERSDORF

„Ja, ich kenne das. Bei mir sind es wieder die Kopfschmerzen und der Hals brennt
auch immer so.“
murmelt leise „Sie sollte weniger Schwachsinn reden, dann bräuchte sie nicht zum Arzt
gehen.“

TE

ANNABELLA
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HILDE STROHBAUER

„Hast Du etwas über mich gesagt?“

LE
HILDE STROHBAUER

EC

H

Herr Schneider, der neben Annabella sitzt, lacht laut auf, aber schweigt. Hilde, dreht sich zu Annabella:
„Sollte ich?“

HILDE

„Du hast doch etwas genuschelt. Und warum grinst der alte Schneider dann so blöd?“

ANNABELLA

schmunzelt „Er ist glücklich und genießt die Zeit.“

E

R

ANNABELLA

PETER

„Danke Frau Doktor, das werde ich machen, Dankeschön.“

O

PETER

H

N

Plötzlich geht die Tür zur Arztpraxis auf und ein junger Mann kommt heraus. Es ist der Nachbar
(Peter) von der Familie Strohbauer und verabschiedet sich von der Ärztin:
erblickt Annabella und lächelt „Oh lala, was für eine Schönheit blendet mich denn
hier?“
schreitet ein „Deine Susi wird sicher schon daheim auf dich warten, Peter. Fahr
nach Hause und mach nichts Unüberlegtes.“

HILDE STROHBAUER

Doch Peter ignoriert seine Nachbarin Hilde und strahlt Annabella an.
HILDE

wird lauter „Hast du nichts zu tun daheim, Peter?“

PETER

„Nein, oder doch, ja, aber ich brauche noch etwas.“
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Peter stellt sich zu Frau Anna und lächelt Annabella weiterhin an. Mit den Augen auf Annabella
gerichtet spricht er mit der Anna:
PETER

„Anna, ich brauch noch Medikamente.“

FRAU ANNA

„Und welche brauchst du, Peter?“

PETER

„Ja, genau. Du weißt schon, danke.“

FRAU ANNA

„Peter, welche? Was brauchst du?“

PETER

„Ja, eine Packung.“

Anna beginnt zu schmunzeln und Hilde wird sauer:
„Sag mal, spinnst du, Peter? Frau Anna hat dich etwas gefragt und du flirtest mit
dieser Tussi?“

PETER

„Ja, danke. Ich werde es ausrichten, Hilde.“

HILDE

geht zu Peter und stellt sich vor ihn „Was wirst du wem ausrichten? Hast du mir
überhaupt zugehört?“
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„Wohnen Sie hier? Ich habe Sie noch nie gesehen?“

Ü

MONA EGGERSDORF

R

Die Ärztin öffnet die Tür und ruft Hilde Strohbauer als nächste Patientin auf. Peter kann jetzt
weiterhin die hübsche Annabella anschauen und genießt den Anblick sehr. Mona Eggersdorf erkennt
die Lage ebenfalls und beginnt ein Gespräch mit der für sie unbekannten Schönheit Annabella:

MONA

„Alleine oder mit Familie?“

ANNABELLA

„Nein. Nur alleine kann man die Zeit zum Entspannen genießen.“

MONA

„Doch wird daheim jemand auf Sie warten, oder?“

ANNABELLA

„Ja.“

MONA

„Das ist doch schön für Sie. Wie lange bleiben Sie hier?“

U

A

ZU
R

schreitet ein „Frau Eggersdorf, was darf ich für Sie tun?“
„Ich muss zu Frau Doktor. Ich habe einen Termin.“

LE

MONA

„Ja, kann ich.“

TE

FRAU ANNA,

„Können Sie sich das beruflich erlauben, auf unbestimmte Zeit fern zu bleiben?“

H

ANNABELLA

„Weiß ich noch nicht.“

EC

MONA

SE

ANNABELLA

FF

„Nein, ich bin im Urlaub hier und möchte mich entspannen.“

PR

ANNABELLA

sieht im Computer nach „Genau. Sie kommen gleich nach Herrn Schneider dran.“

FRAU ANNA

zu Peter „Peter, was brauchst du?“

PETER

„Eigentlich nichts, danke.“

E

R

FRAU ANNA

N

Annabella, die noch immer von Peter angeschaut wird, ergreift die Initiative:

O

PETER

„Es ist unhöflich, wenn eine Frau von einem schweigenden Mann angestarrt wird. Dein
Name ist Peter, richtig? Und auf dich wartet eine Frau? Ist das korrekt?“

H

ANNABELLA

„Wie ist dein Name? Oder soll ich dich Schönheit nennen?“

ANNABELLA

„Ich heiße Annabella und bin ebenfalls vergeben.“

PETER

„Freut mich, Annabella. Ich muss dich einfach anschauen. Deine Augen fesseln meine
Augen.“

ANNABELLA

„Meine Augen sind etwas höher. Nicht dort, wo du hinschaust.“

PETER

„Entschuldige bitte, natürlich.“
„Peter, es reicht. Starr die Dame nicht so an. Eine Lady gafft man nicht so an.
Denk an deine Susi.“

MONA EGGERSDORF
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Mona setzt sich neben Annabella und versucht ein Gespräch zu führen:
MONA EGGERSDORF

„Sie sind zum ersten Mal bei unserer Frau Doktor?“

ANNABELLA

„Ja, wie schon erwähnt, bin ich im Urlaub hier und brauche eine ärztliche Hilfe. Ist die
Frau Doktor empfehlenswert und kompetent?“

MONA

„Absolut, Frau Doktor Bauer ist wirklich die Beste in dieser Region. Sie macht alles aus
Liebe zum Menschen. Einfach genial.“

Mona Eggersdorf stört es sehr, dass Peter die unbekannte Urlauberin noch immer anstarrt:
„Peter, möchtest du nicht endlich zu deiner Susi heimfahren? Sie macht sich sicher
schon Sorgen.“

PETER

„Nein, ich habe noch Zeit.“

MONA

„Verschwinde endlich. Oder soll ich Susi anrufen?“

PETER

„Schon okay. Annabella, leider habe ich noch zu tun und vielleicht sehen wir uns
wieder. Eventuell bei einem gemeinsamen Kaffee? Ohne Aufpasserin?“

ANNABELLA

„Ja, gerne, ich freue mich darauf, deine Susi kennenzulernen.“

PETER

„Nein, nur wir beide.“

ANNABELLA

„Wir beide sind vergeben, daraus wird nichts.“

PETER

„Ich stehe auf schönen Frauen.“

ANNABELLA

„Das kann ich verstehen, ich auch.“

PETER

„Wie, du auch?“

ANNABELLA

lächelt „Wir sind beide liiert und dabei bleibt es auch. Liebe Grüße an Susi.“
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Peter verabschiedet sich und verlässt enttäuscht die Arztpraxis. Bei Mona ist die Neugier entflammt:

TE

„Ich liebe meine Frau und wir sind sehr glücklich. Wir führen genauso ein Eheleben
wie normale Paare als Mann und Frau zusammen.“
„Dann sind Sie lesbisch?“

LE

MONA

„Aha. So richtig verheiratet? Wie geht das?“

H

ANNABELLA

„Ja, ich bin verheiratet, aber mein Mann ist eine hübsche Frau.“

EC

MONA
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ANNABELLA

ZU
R

„Verzeihen Sie bitte, habe ich richtig gehört? Sie stehen auch auf hübsche Frauen? Was
sagt Ihr Mann dazu? Sie sind doch verheiratet.“

MONA

„Naja, ich sage, sexuell zum gleichen Geschlecht hingezogen. Ich liebe meine Frau und
bin sehr glücklich, wie Sie es nennen, lesbisch zu sein.“

MONA

„Aha, jetzt verstehe ich. Deswegen brauchen Sie ärztliche Hilfe. Naja, ob das heilbar
ist?“

ANNABELLA

„Was heißt heilbar? Sorry, aber meine Liebe zu einer Frau ist doch keine Krankheit. Es
ist eine körperliche, herzerfüllte Liebe mit sexuellen Vorlieben, eben zu einer Frau.“
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ANNABELLA

O

Frau Anna lauscht neugierig dem Gespräch. Mona kann es nicht verstehen, dass eine Liebe zwischen
zwei gesunden und gleichgeschlechtlichen Menschen überhaupt sein kann.
MONA

„Und wie kann ich mir das im Bett vorstellen?“

FRAU ANNA

greift ein „Liebe Frau Eggersdorf. Auch in unserer Gemeinde leben gleichgeschlechtliche Paare, beziehungsweise mit den Vorlieben, auch wenn diese es anders in der
Öffentlichkeit zeigen.“

MONA

„Ach was, so ein Blödsinn. Das wüsste ich aber. Bei uns ist die Welt noch in Ordnung.“

Anna und Annabella lächeln sich gegenseitig an. Diese zwei Frauen verstehen sich auch ohne Worte.
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zweifelt an den Aussagen von der Sprechstundenhilfe „Nein, Frau Anna. Bei uns gibt
es das nicht. Wenn jemand anders wäre, dann würden wir das wissen. Es gibt ein paar
Kranke, und auch dumme Menschen, aber nicht solche Menschen.“

ANNA

„Das gibt hier niemand zu, weil bei uns keine Akzeptanz existiert.“

MONA

„Behandelt unsere Frau Doktor auch solche Menschen?“

ANNA

„Wie, solche Menschen?“

MONA

„Na, eben solche, die anders sind.“

ANNA

„Frau Doktor Helene Bauer behandelt alle Menschen, egal, welche Vorlieben die
Patienten haben oder an was sie gesundheitlich leiden. Sie kennen doch die Frau
Doktor. Sie liebt alle Menschen.“

MONA

„Ja, bisher war ich sehr zufrieden.“

ANNABELLA,

bringt sich ein „Und dabei wird es auch bleiben. Sie ist und bleibt ihre Frau Doktor.“
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MONA

Eine weitere Patientin (Sophie) betritt das Wartezimmer und geht direkt zu Frau Anna:

MONA

Hallo, Sophie. Danke, man lebt. Du weißt, es ist immer irgendwas. Wie geht es euch?“

SOPHIE

„Was soll ich sagen? Karli leidet und leidet und leidet. Immer das Gleiche.“

MONA

„Ihr wart doch vor kurzem erst im Urlaub, nicht wahr?“

SOPHIE

„Ja, die 2 Wochen am Meer haben uns sehr gut getan. Aber jetzt, ist wieder der Alltag
und seine Schmerzen sind ihm treu geblieben. Ich wollte dich sowieso was fragen.
Kann dein Mann bei uns den Garten pflegen? Wir schaffen es einfach nicht mehr.“

MONA

„Wie kommst du auf meinen Mann? Er arbeitet doch nicht mehr als Gärtner, das weißt
du doch.“
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„Seit wann? Gestern habe ich ihn doch gesehen, bei der Frau Blumenfeld.“
„Wie bitte? Bei der Frau Blumenfeld? Ich glaub, ich träume. Was tut er bei dieser
Person? Die wechselt doch ihre Männer öfters als ihre Unterwäsche. Ich habe es ihm
untersagt, je zu dieser Frau zu gehen.“

LE

MONA

„Generell nicht mehr.“

EC

SOPHIE

„Ach so? Generell oder nur bei uns nicht?“

R

MONA

SE

SOPHIE

R

„Guten Tag. Hallo, Anna. Ich bräuchte wieder einiges für meinen Mann. Hier habe ich
alles zusammen geschrieben. Bitte schön.“
Anschließend dreht sich Sophie zu Mona:
„Hallo, Mona, wie geht es dir?“

PR

SOPHIE

„Oje, ich dachte, du weißt darüber Bescheid. Sprich mit deinem Mann. Hast du alles
zusammen, Anna?“

ANNA

„Ja, alles hier.“

MONA

„Was weißt du noch? Komm sag es mir.“

ANNABELLA,

denkt laut und schmunzelt Anna zu „Hier ist alles in Ordnung. Eine ehrenwerte
Gemeinschaft.“

O

H

N

E

SOPHIE

Herr Schneider, der sowieso die ganze Zeit lächelt und die Unterhaltung der Damen amüsierend
findet, brüllt einen lauten Lacher los. Annabella klatscht ihm sanft auf dem Oberschenkel. Herr
Schneider nickt mit Blick nach vorne gerichtet. Dem alten Herrn gefällt die Anwesenheit von
Annabella sichtlich sehr.
In diesem Moment kommt Hilde Strohbauer aus der Arztpraxis. Mona fragt ihre Freundin:
MONA

„Hast du gewusst, dass mein Mann bei der Blumenfeld war?“

HILDE

„Naja, nicht wirklich. Es wird viel erzählt.“
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„Das darf doch nicht wahr sein. Wer weiß es noch, außer ich?“

SOPHIE

„Jetzt beruhige dich. Es wird eine einfache Erklärung geben.“

HILDE

„Genau. Sophie hat recht.“

MONA

„Der kann etwas erleben. Ich schmeiß ihn raus. Er soll zu seiner Frau Blumenfeld
ziehen.“

HILDE

„Aus seinem Haus? Das wird etwas schwer werden.“

MONA

„Ich habe meine kostbare Zeit diesem Mann geopfert. Ich hätte alle Männer haben
können und hab mir ausgerechnet diesen Deppen genommen.“

HILDE

„Naja, viele Bewerber standen aber nicht vor deiner Tür. Dein Mann ist kein schlechter
Mensch.“
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MONA
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Euch hat das Stück gefallen oder Ihr habt selber Ideen für ein Stück? Dann bleibt in Kontakt unter:
www.theaterboerse.de
www.facebook.com/theaterboerse
Wir freuen uns auf Zusendungen und Anregungen.

theaterboerse.de /

Magazin

/ Wir veröffentlichen ihre Aufführungstermine in unserem Kalender
/ Wir veröffentlichen die Aufführungsberichte ihrer Theatergruppe
/ Wir verlinken ihre Theatergruppen und erweitern ihr Netzwerk
/ Wir geben jungen Schultheaterfotografen eine Plattform
/ Informationen auf: www.theaterboerse.de/magazin

theaterboerse.de /

Verzeichnis

/ Wir zeigen, was im Bereich Schultheater online passiert
/ Wir zeigen, was im Bereich Laientheater online passiert
/ Wir verlinken ihre Theatergruppen und erweitern ihr Netzwerk
/ Informationen auf: www.theaterboerse.de/verzeichnis
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