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„Stell Dir vor, Oma hat…“ 
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Bei dem vorliegenden Exemplar handelt es sich um eine Leseprobe, die Ihnen überlassen wurde, 
um das Stück auf seine Eignung für Ihre Zwecke hin prüfen zu können. Die Erstellung von 
Vervielfältigungen für Aufführungen, Unterrichtszwecke und ähnliches verstößt gegen das 

Urheberrecht. Das komplette Textheft und Aufführungsgenehmigungen erhalten Sie von der 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Telefon: 02738-6628 oder 02738-2889 

E-Mail: tina.birkholz@web.de 

 

Weitere Informationen unter: 

www.kulturwerkstadt-netphen.de 
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Die Personen: 

 

Oma, Helene Müller…………………………….…… ……….….75 Jahre alt, Alzheimerpatientin 

Mutter, Birgit Herderbusch…..  .Mitte 40, versucht verantwortungsbewußt, aber später vergeblich, 
            alles allein zu schaffen 

Vater, Jürgen Herderbusch………….unterschätzt lange Zeit die übergroße Belastung seiner Frau 

Tochter, Lena Herderbusch…………………………………………15jährige Tochter der Familie 

Sohn, Sebastian Herderbusch……………………..……………….….12jähriger Sohn der Familie 

Tante, Sabine Müller…………...…..jüngere Schwester von Birgit Herderbusch, karriereorientiert 

Freund von Lena, Benedict……………………………………   ….17jähriger Freund der Tochter 

Freundin von Lena, Marie 

Freund von Sebastian, Marc 

Freundinnen von Sebastian, Jule und Leonie 

Nachbarin 1, Frau Büdenbender…………………………………der egozentrische „Typ“ Nachbar 

Nachbarin 2, Frau Schneider………………     …..………der wirklich hilfsbereite „Typ“ Nachbar 

Nachbarin 3, Frau Münker                                         (ist gleichzeitig die Zweitbesetzung der Oma) 

Freundin der Mutter, Ellen Richter 

Mitarbeiterin des Betreuungsdienstes, Johanna Siebel 

Freunde des Vaters                                                                          (treten auf in der Kneipenszene) 

Polizist 
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Das Stück 

 

Szene 1: Die Oma kommt in den Haushalt der Familie. Alle, besonders die Kinder, nehmen es 
leicht und haben keine Ahnung davon, was auf sie zukommen wird. Noch unterliegt das 
Familienleben den „normalen“ Regeln: Man nimmt die Mahlzeiten regelmäßig ein, die Mutter 
kümmert sich um die schulischen Angelegenheiten der Kinder, etc. 

Szene 2: Keiner kann mehr leugnen, dass sich das Leben jedes Einzelnen in der Familie gründlich 
verändert hat. Es kommt zu ersten Konfliktsituationen; die Kinder sind zum einen mehr sich selbst 
überlassen, haben aber zum anderen auch mehr und mehr Verpflichtungen durch die Oma. 

Szene 3: Die Pflege der Oma beeinträchtigt das Leben – vor allem der Kinder – immer mehr. Sie 
schämen sich vor ihren Freunden und beginnen, sich abzukapseln, was den Alltag nicht leichter 
werden lässt. Die Mutter ist immer weniger in der Lage, allen Ansprüchen gerecht zu werden und 
ist in ihrer Überforderung gefangen. 

Szene 4: Es kommt zur Ehekrise, da der Vater sich völlig übergangen und nicht mehr wahrgenom-
men fühlt. Der Tagesablauf der ganzen Familie – vor allem aber seiner Ehefrau – dreht sich nur 
noch um Omas Bedürfnisse. Ein Tropfen bringt das Fass schließlich zum Überlaufen und lang 
schwelende Frustration beider Ehepartner bricht durch.  

Szene 5: Völlig am Ende ihrer Kräfte bricht die Mutter zusammen und kommt ins Krankenhaus. In 
kürzester Zeit wird der gesamten Familie klar, welchen Belastungen sie permanent alleine 
standhalten musste und welche Verantwortung sie sich aufgeladen hat. Obwohl sie alle drei 
zusammengearbeitet haben und die Hilfe einer Nachbarin in Anspruch nehmen konnten, sind 
Vater, Lena und Sebastian sich einig, dass es so nicht weitergehen kann. 

Szene 6: Hilfe von außen unterbricht den Teufelskreis der Pflegebelastung. Sowohl das Zulassen 
professioneller Hilfe, als auch die Wiederaufnahme freundschaftlicher Kontakte lassen die 
Krankheit der Oma erträglich werden. Die Familie merkt, dass nicht nur die Krankheit, sondern 
auch die dadurch entstandene Isolation der Familie sehr belastend waren. 

Szene 7: Verschiedene „Techniken“ im Umgang mit Oma erleichtern viele vormals aufreibende 
Situationen. Die Kinder übernehmen zum Teil sogar aktiv die Betreuung der Oma, anstatt „nur“ 
auf sie aufzupassen, weil Mutter was erledigen muss. Sie reifen zusehends – auch wenn ihnen die 
„schwindende“ Oma immer noch Gedanken und Angst verursacht. 

Szene 8: Nach Omas Tod eröffnen sich für die Familienmitglieder noch einmal neue Sichtweisen: 
auf das eigene Leben, die Verantwortung, die jeder zu tragen hat, usw. Jeder nimmt auf fast 
philosophische Weise Abschied – von Oma und einigen alten Ansichten und Einstellungen. 
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Omas 

Bett 

Spiegel-   

schrank 

       Sofa 

          Esstisch 

       Sitzbank 

Küchen- 

       block 

 

Der „Kunstgriff“ der Tagebucheinträge der 15jährigen Tochter ermöglicht in jeder Szene 
reflektorische Anmerkungen und Betrachtungen, die in dialogischer Form sehr hölzern und gestellt 
wirken würden. Im Originalstück sind beim Verlesen dieser Einträge Filmsequenzen einer 
schreibenden Hand zu sehen.  

Ebenfalls filmisch hinterlegt sind die Szenen, in denen die Oma nahezu stumm spielt, da sie nicht 
mehr in der Lage ist, ihre Gedanken zu artikulieren. Sie lebt zunehmend in einem Strudel der 
Erinnerungen, die jedoch ebenfalls nach und nach undeutlicher werden. Diese „Filme“ sind jedoch 
nicht unbedingt notwendig, sondern nur ein künstlerisches Element.  

 

Die Bühne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenas Schreibtisch, der ihr Zimmer verkörpert und der Stehtisch, an dem sowohl die 
Kneipenszene, als auch die Telefonate stattfinden, sind idealerweise auf Vorderbühnen-Elementen 
unterzubringen, damit sie aus der restlichen „Wohnung“ herausgenommen sind. 

 

 

 

Lenas  

Schreibtisch 

Steh-
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Aufführungsgebühren 
 
Textheft als .pdf - Datei 225,00 € 
inkl. Aufführungsrecht 
für eine Aufführung 
 
 
jede weitere 10 % der Eintrittsgelder  
Aufführung (mind. jedoch 75,00 €) 
 
 
Zusatzmaterial 
 
DVD (Aufzeichnung der Premiere) 27,50 € 
 
Lied Preise 
Gedicht  auf 
Dramaturgische Unterstützung Anfrage 
Filmsequenzen (Erinnerungen der Oma) 
 
  
Hinweis: 
Größere Änderungen am Text sind nur nach Rücksprache mit den Autorinnen 
möglich, um sachlich falsche Darstellungen zum Thema Demenz zu vermeiden. Vor 
allem aber soll der Charakter des Stückes nicht verändert werden. 
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1. Szene 

Tagebucheintrag: 2. März 2010  

Liebes Tagebuch,  

ich bin total glücklich…! War heute mit Ben in Kino. Er ist total süß – ich 

denke das mit uns ist jetzt etwas Ernsteres. Ich bin gespannt, was Marie 

morgen dazu sagt.  Nur Sebastian, der kleine Schnüffler, weiß aus 

irgendeinem Grund schon wieder Bescheid über uns. 

 Hoffentlich erzählt die kleine Petze Mama nicht schon wieder alles, bevor 

ich dazu komme. Ich möchte lieber einen ruhigen Moment  abwarten und 

das nicht zwischen Tür und Angel tun. Und damit war heute Fehlanzeige. 

Alle waren beschäftigt damit, Omas Zimmer herzurichten, weil sie 

morgen zu uns zieht. 

Scheinbar kann sie nicht mehr alleine leben. Sie hat öfter mal den Herd 

angelassen und ist dann aus dem Haus gegangen oder hat das Essen 

vergessen. Wir haben ihr „Essen auf Rädern“ bestellt, damit sie nicht mehr 

kochen muss. Mama ist auch einmal am Tag dort vorbeigefahren und hat 

nach Oma gesehen; aber das reicht wohl alles nicht mehr aus. Da zieht sie 

jetzt besser zu uns. Dann muss Mama auch nicht mehr so viel fahren. 

Wenn ich bei Oma war, ist mir eigentlich gar nichts Besonderes 

aufgefallen. Ok, sie wirkte vielleicht ein bisschen zerstreut, aber schlimm 

fand ich das nicht. 

Wann ist der Punkt an dem man nicht mehr alleine leben kann und wer 

bestimmt das? 

(Vorhang auf) 

Spot auf den Schreibtisch von Lena, die in ihr Tagebuch schreibt; im Hintergrund wird parallel 
dazu eine schreibende Hand als Filmsequenz gezeigt 

Nach dem Tagebucheintrag geht auf der Bühne das Licht an; die Personen waren zuvor im Freeze 
zu sehen: Vater mit der Bohrmaschine in der Hand, Mutter bringt Bettzeug herein, Sebastian spielt 
Nintendo auf dem Sofa. ) 

Sebastian:  Kann ich den Level noch zu Ende spielen? 
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Mutter:   Sebastian, leg jetzt endlich mal den Nintendo weg,  Deine Stunde ist lange um! Hast Du 
alle deine Hausaufgaben gemacht? Die schaue ich mir an, wenn wir hier in Omas neuem Zimmer 
mit allem fertig sind…! 

(Lena kommt von ihrem Platz am Schreibtisch zu den anderen auf die Bühne) 

Lena:  Kann Sebastian vielleicht auch mal hier helfen!?! 

Sebastian (zickt seine Schwester an): Äh, du musst grad was sagen. (knutscht pantomimisch mit 
der Luft) Du mit deinem Bennilein! 

Lena (zischt ihren Bruder an): Halt die Klappe! 

Mutter:  Ach ja Lena,  wäre schön gewesen,  Du hättest uns Deinen neuen Freund mal vorgestellt. 
– Wir wüssten schon ganz gerne, mit wem Du unterwegs bist. 

Lena: (gibt Sebastian hinter dem Rücken der Mutter einen Stoß und zischt) „Blöder Schwätzer!“  

Sebastian: Dumme Kuh, wenn du es doch keinem sagst! 

Lena: Ich hätt´s Euch ja schon erzählt – aber gestern Abend hatte doch hier eh keiner Zeit für so 
was – ihr wart ja alle schon im „Oma kommt!“-Wahn. Als wenn Oma nicht schon öfter hier 
gewesen wäre… 

Mutter:  Ja, aber diesmal bleibt sie… . Deswegen versuchen wir ja, ihr das Zimmer so schön wie 
möglich zu machen…! 

Sebastian: Ja, Was ist denn nun eigentlich mit Oma?  

(Mutter und Vater schauen sich vielsagend aber hilflos an.) 

Vater:  Sie hat eine Krankheit, die heißt Alzheimer.  

Sebastian: Und, was heißt das?  

Vater: Oma weiß viele Dinge nicht mehr, erkennt auch manche Leute nicht und vergisst vieles… 

Lena:  Aber das ist doch eigentlich ganz normal für alte Menschen… 

Sebastian: Ihr vergesst doch auch ständig was. 

(Wieder schauen sich die Eltern an. Keiner antwortet, bis Vater schließlich betont munter sagt) 

Vater:  So, nun lasst uns aber mal hier fertig werden. Ich hol mal unseren kleinen Fernseher vom 
Dachboden und schließe ihn an. 

Mutter : Aber sie kann doch mit uns gucken… 

Vater:  Ich will jetzt aber nicht jeden Abend Musikantenstadl und Gesundheitsmagazin Praxis 
sehen… 
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Mutter (entrüstet und vorwurfsvoll): Jürgen, willst Du sie denn jeden Abend allein in ihrem 
Zimmer sitzen lassen…? 

Vater (will nicht diskutieren und antwortet kurz angebunden): Ne, natürlich nicht! 

(Vater geht in Omas Zimmer und bleibt vor dem Pflegebett stehen) 

Vater:   Warum haben wir eigentlich ein Pflegebett besorgen müssen – so schlecht geht es Deiner 
Mutter doch gar  nicht.  

(Während des Gesprächs spielt Sebastian mit dem Pflegebett und probiert alle Funktionen aus) 

Lena:  Mach das bloß nicht, wenn Oma drin liegt.  

Mutter:  Lena, hol doch bitte mal eben noch die Bettwäsche aus der Waschküche. 

Lena: Wo ist die denn? 

Mutter : Mach die Augen auf, du findest sie schon. 

Lena (genervt): Oh, da liegt immer so viel Wäsche rum! 

Vater (zu seiner Frau gewandt): Stimmt, aber deine Mutter kann Dir doch auch gut bei der 
Wäsche und beim Kochen helfen. Irgendeine Aufgabe muss sie ja auch haben. 

Mutter:  Naja, ich weiß nicht – du weißt doch, dass meine Mutter ihren Haushalt nicht mehr 
alleine schafft … 

Vater:  Ein bisschen was wird sie doch wohl noch tun können… 

Lena: (zu ihrem Vater gewandt) Komm Du erst mal in Omas Alter, dann hast Du auch 
Schwierigkeiten… 

Sebastian: Oma is halt alt  - aber ihr ja auch bald… 

Mutter (tut, als würde sie mit Sebastian schimpfen und sagt ironisch): Jetzt geht´s aber los. (hält 
kurz inne) Na, wir warten jetzt einfach mal ab, wie´s mit Oma wird.  

Sebastian:  Ich find´s cool, dass Oma jetzt zu uns kommt. 

(Lena kommt mit der Bettwäsche zurück, drückt sie der Mutter in die Hand) 

Lena (zu Sebastian): Komm, wir holen ein bisschen Deko.  

(Die Kinder gehen ab.) 

Mutter:   Hier, guckt mal, die Lampe geht an, wenn sie klatscht, dann braucht sie nicht immer nach 
dem kleinen Schalter suchen… 

(Vater brummt zustimmend, die Mutter macht das Bett zurecht; die Kinder kommen zurück. 
Sebastian hat einen Bayern-Fanschal geholt, Lena ein Bild von sich) 
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Lena: Mensch Sebastian, was soll denn dieses ätzende Bayernding hier bei Oma? 

(Lena will ihm den Schal aus der Hand reißen, Sebastian wehrt sich. Die Mutter greift schlichtend 
ein.) 

Mutter:   Jetzt lass mal, ich bin sicher, Oma freut sich – sie weiß, dass Sebastian sich Mühe 
gegeben hat. 

Mutter: Jürgen, meinst Du, sie kommt mit den Fernbedienungen klar? 

Vater: Wenn Du meinst, dann kann ich ja die neue Universalbedienung für alle Geräte 
programmieren. 

Sebastian: Ich hab Hunger, gibt´s jetzt endlich Essen? 

Mutter:   Ja, in fünf Minuten, ich mach eben schnell die Suppe heiß – wenn ihr in der Zeit den 
Tisch deckt… 

(Mutter rührt im Topf; Lena will den Tisch decken; Sebastian und Vater sitzen am Tisch und 
warten auf das Essen) 

Mutter: Erzähl doch mal, Lena, wie war´s denn gestern im Kino? 

Lena: Toll war´s. Du weißt doch, wie lang ich Ben schon süß finde… 

(In dieser Sekunde klingelt es an der Tür; Lena ist sauer weil sie schon wieder nicht zu Ende 
erzählen kann;. Sebastian springt auf, um die Tür zu öffnen) 

Sebastian: Mama, Tante Sabine ist da, komm. 

(Mutter steht auf, geht zur Tür) 

Mutter: Hallo Sabine, komm rein. 

Sabine:  Na, ist Mama schon da? (Schaut sich fragend um, setzt sich mit an den Tisch und packt 
sofort ihr „Mitbringsel“ aus) Hier, ich habe eine Projektionsuhr, die die Uhrzeit so groß an die 
Wand wirft, dass Oma auch nachts ohne Brille die Uhrzeit sehen kann. Ist das nicht toll. Es gibt 
noch mehr Dinge, die Oma das Leben bei Euch unheimlich erleichtern könnten… 

Mutter : Jetzt lass uns erst mal abwarten … 

Lena: (Schaut mürrisch zu ihrer Tante und stutzt plötzlich) Sabine, ist das nicht Omas Kette? 

(Vater sieht eine Auseinandersetzung kommen und verdreht die Augen. Sebastian geht an den 
Süßigkeitenschrank, holt sich mit Blick auf die Mutter eine Tüte Chips raus und möchte es sich 
klammheimlich neben seinem Vater gemütlich machen.) 

Sabine: (zuckt die Schultern und sagt): Na und, Oma hat sie seit Jahren nicht getragen – 
wahrscheinlich weiß sie gar nicht mehr, was sie noch alles hat. Überhaupt, was soll aus all ihren 
Sachen werden? Dem Auto, dem Haus…? Jetzt, wo Oma bei Euch unterkommen kann, braucht sie 
das alles gar nicht mehr! 
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Lena:  Du redest, als wäre Oma schon tot! 

Mutter: Lena, mach mal halblang. Aber irgendwann werden wir uns um Omas Sachen kümmern 
müssen.  

Lena (hält sich die Ohren zu): Da will ich aber jetzt nicht drüber reden!  

Sabine:  Ihr habt ja jetzt auch die Pflegeeinstufung durch. Ich freu mich für Dich über das 
zusätzliche Geld. Dann kannst Du Dir ja auch schon mal was leisten. 

Mutter:  Um´s Geld geht es hier nicht und wir werden es zur Seite legen, falls es Oma irgendwann 
mal schlechter geht. Ich kümmere mich gerne um meine Mutter. Dafür muss mich niemand 
bezahlen. 

Sabine: Was soll das denn jetzt heißen, ich würde mich ja auch kümmern, wenn ich in meinem 
Job nicht so eingespannt wäre. Außerdem habt ihr doch hier Platz genug und Du bist den ganzen 
Tag zu Hause. Mama wird Dir bestimmt noch im Haushalt helfen können und auf die Kinder 
aufpassen. 

Mutter  (dreht sich zu Sebastian): Sebastian, leg sofort die Chips zurück wir wollen gleich essen. 
(sagt dann zu ihrer Schwester, wobei man ihr deutlich anmerkt, dass sie diese Frage nur aus 
reiner Höflichkeit stellt) Sabine, möchtest Du mit uns essen? 

(Sabine bemerkt, dass sie nicht willkommen ist, blickt daher angelegentlich auf ihre Uhr und sagt) 

Sabine: Ach schon so spät, passt heute gar nicht. Ich muss dann mal wieder. Macht´s gut. (umarmt 
alle flüchtig und sagt zu Lena) Finde ich toll, dass ihr euch um Oma kümmert. (Zur Mutter) Wenn 
Du Hilfe brauchst, melde Dich einfach. Du weißt ja, ich bin jederzeit für euch da. (Zum Vater) 
Tschüß Jürgen!  

(Sabine rauscht so schnell raus, wie sie gekommen ist; alle atmen erleichtert auf und beginnen zu 
essen) 

Vater: Mann, haben wir Deine Schwester jetzt auch noch regelmäßig hier auf der Matte stehen? 

Mutter:  Ganz sicher nicht, Du kennst doch Sabine. Das war heute mit Sicherheit das letzte Mal 
für längere Zeit, dass sie hier aufgekreuzt ist. Nun lasst uns aber mal essen. 

Lena: Ich find´s total bescheuert, dass Tante Sabine einfach Omas Sachen nimmt. Und Mama, 
Dich behandelt sie doch eh immer von oben herab. 

Mutter:  Komm, Lena, egal. Aber Du wolltest mir doch eben noch von gestern Abend erzählen… 

Sebastian (fällt ins Wort): Hast du meinen Zettel für die Schule unterschrieben? 

Mutter : Na klar, den Zettel für den Elternsprechtag hab ich Dir auf den Schulranzen gelegt. Aber 
vergiss nicht, ihn auch abzugeben. 

Vater: Was ist denn mit unserem Kurzurlaub an Pfingsten. Was machen wir dann eigentlich mit 
Oma. 
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Lena: Die kann doch mit ans Meer fahren. Da war sie früher doch auch gerne. 

Mutter : Hab ich euch noch nicht erzählt. Stell´ dir vor Oma hat … sich doch gar nicht mehr an 
unseren letzten Urlaub erinnern können. 

Sebastian: Aber da hatten wir doch so viel Spaß, das kann sie doch nicht vergessen haben.  

(In dem Moment klingelt das Telefon; Lena springt sofort auf) 

Lena:  Ist bestimmt für mich! (nimmt den Hörer) Ja hi, … 

Mutter : Ist das Ben? Von dem du eben erzählen wolltest? 

Lena (winkt ab): Nicht böse sein, Mama, mach ich morgen, ich gehe in Ruhe oben telefonieren, 
ok?  (geht ab) 

Vater:  Sebastian, ich glaube für dich ist es auch Zeit. Ab ins Bett.  

Mutter : Komm ich bringe dich rauf. 

Vater: Dann mache ich uns schon mal eine Flasche Wein auf. Die genießen wir noch mal in Ruhe 
vor dem Sturm, … 

(Licht auf der Bühne aus; Lena setzt sich an ihren Schreibtisch; Spot auf Lenas Schreibtisch) 
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2. Szene 

Tagebucheintrag:  5. Juni 2010 

Liebes Tagebuch , 

ich war jetzt schon ein paar Mal bei Ben zu Hause. Der hat coole Eltern – 

total locker. Der darf natürlich überall hin und darf auch eigene Partys 

machen.  Bei mir wär das total unmöglich, das würde  Mama nie 

erlauben. 

Früher hätte Oma mit Mama geredet, und mir  geholfen - heute kommt  es 

mir manchmal  vor, sie  erkennt mich  gar nicht mehr immer. 

 Ich will  unbedingt mit zur Einweihungsfeier von Toms Partykeller  

gehen, aber Mama besteht darauf, Ben erst mal kennenzulernen, bevor 

ich mit ihm „ausgeh“. Wie soll ich den denn hier hin einladen, der kommt 

doch nie wieder bei den Idioten in unserer Familie: Mama, die nur  noch 

mit  halbem  Ohr zuhört  und  total nervös  ist, ein kleiner Bruder, der 

nur noch vorm Fernseher hängt und Chips in sich hineinstopft. Und Papa, 

der sowieso nie da ist und keinen Schimmer hat, was hier los ist und auch 

noch  dumme Witze reißt. 

Tja, einiges hat sich schon geändert, seit Oma bei uns wohnt. Aber  Mama 

übertreibt es total mit ihrem „Oma hier, Oma  da“ – als wäre Oma ein 

kleines Kind! Als würde sie nie mal etwas vergessen.  Lass Mama mal  in 

Omas Alter kommen…  

Stell Dir vor, Oma hat neulich, der Kassiererin das Wechselgeld aus der 

Hand geschlagen und steif und fest behauptet, das sei ja gar kein echtes 

Geld, sie solle ihr gefälligst echte DM-Scheine geben, ansonsten würde sie 

die Polizei rufen. 

Oder  letzte Woche, als sie den ganzen Tag lang nach Opa fragte und es 

überhaupt nicht kapieren konnte, dass er schon seit Jahren tot ist.  

Ob das noch schlimmer wird? 

(Sonntags morgens, die Mutter, Lena und Sebastian sitzen zusammen am Frühstückstisch. Das 
Licht geht an, Vater kommt herein.) 
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Vater:  Oh welch seltenes Glück – die holde Familie zusammen am Frühstückstisch. (mit Blick auf 
Lena) Na, hat dich dein hormoneller Autopilot aus dem Bett geholt – wir haben doch erst halb 
zehn: 

Lena: Papa, geht’s noch!!! 

Mutter:   Na Lena, sei nicht schon wieder so zickig. 

Sebastian: Können wir jetzt endlich frühstücken, euer Geschwätz nervt mich, ich nehm mir den 
Teller mit zum Fernseher, o.k.? 

Mutter:  Nein, das ist nicht o.k. Wenn wir schon mal alle zusammen sind… 

Sebastian: Ach ja, wo ist denn dann Oma? Die darf natürlich lange im Bett bleiben… 

Mutter:  Oma tut der Schlaf ganz gut, ich glaube, die Krankheit schafft sie ganz schön… 

Vater: Und uns tut die Ruhe auch mal ganz gut! 

Sebastian:  (mault)  Es könnte ja mal jemand gucken, ob sie noch lebt… 

Lena: Dann geh du doch… 

(In diesem Moment klingelt es an der Tür; Mutter steht vom Tisch auf, schaut Richtung Tür und 
erschrickt)  

Mutter : Du liebes bisschen, die Polizei ist draußen. (geht zu ihrem Mann und schiebt ihn Richtung 
Tür) Geh doch mal an die Tür, ja? 

Vater:  Na toll! (öffnet die Tür): Oma!!! Wir dachten, du bist noch im Bett. Ist was passiert? 

(Ein Polizist schiebt die sich sträubende Oma mit sanfter Gewalt ins Zimmer. Die Mutter schiebt 
die neugierigen Kinder aus dem Zimmer, die immer wieder versuchen, einen Blick auf das 
Geschehen zu werfen.) 

Oma: (quengelt) Jürgen, jetzt sag ihm schon, er soll mich loslassen. 

Polizist: Regen Sie sich nicht auf, es ist nichts passiert… Aber lassen Sie uns doch erst mal 
reinkommen und alles in Ruhe besprechen.  

Oma: Was heißt hier „nichts passiert“?  Ich möchte gern nach Hause und Sie bringen mich  hier 
hin … 

Vater:   Aber Oma, Du bist doch hier zu Hause. 

Oma: Das ist hier nicht mein Haus und Günther wartet sicher schon auf mich. Ihr müsst dann 
einfach mal eine Weile allein auf eure Kinder aufpassen! 

(Nachdem die Mutter die Kinder endgültig auf ihre Zimmer geschickt hat, wendet sie sich schnell 
der Oma zu) 
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Mutter : Mama, wann um Himmels Willen bist du denn losgegangen? (wendet sich an den 
Polizisten) Nicht, dass Sie das falsch verstehen, meine Mutter muss hier nichts tun, sie wohnt hier, 
seit sie nicht mehr in der Lage ist, ihren Haushalt allein zu führen.  

Polizist: Ihre Mutter ist völlig durchnässt und durchgefroren. Sie muss sehr lange draußen 
unterwegs gewesen sein.  

Vater (vorwurfsvoll zur Mutter): Wie kann es denn sein, dass Du nichts gemerkt hast!? Ich denke, 
Du schaust immer noch mal nach ihr?  

Polizist: Alles nicht so tragisch, lassen sie uns erst mal reingehen.  

(Mutter geht mit der Oma auf ihr Zimmer und hilft ihr beim Umziehen, während der Vater sich mit 
dem Polizisten zunächst pantomimisch unterhält; Oma sitzt auf dem Bett und weint still. Das Licht 
im Wohnbereich geht aus, der Polizist und der Vater stehen im Freeze. Spot auf das Schlafzimmer 
der Oma)) 

Mutter: (fürsorglich)Du kannst doch nicht einfach so gehen? Du hast doch hier alles, was Du 
brauchst?  (leicht vorwurfsvoll) Du bist ja noch nicht mal richtig angezogen – guck mal, Du hast ja 
Deinen Schlafanzug noch an. 

Oma: (widerspenstig) Lass mich. Ich will jetzt endlich nach Hause. Ich leg mich kurz hin, und 
dann fahrt ihr mich nach Hause. 

Mutter : Aber du bist doch jetzt hier zu Hause. 

Oma: Nein, das ist nicht mein zu Hause. 

Mutter : (empört) Aber Mama! Wir haben es dir doch hier so schön hergerichtet. 

Oma: Ich will aber jetzt gehen! 

Mutter : Du weißt doch, dass das nicht geht! 

Oma: Sicher geht das! 

(Mühsam ringt die Mutter um Fassung, und sagt dann relativ ruhig) 

Mutter : Jetzt ruh´ dich erst mal aus, dann kann ich dich immer noch heimbringen. 

 (Während die Mutter die Oma weiter versorgt, Spot auf den Wohnbereich, wo der Vater mit dem 
Polizisten spricht) 

Polizist: Zum Glück war ihre Nachbarin schon draußen unterwegs, die konnte uns sagen, wo ihre 
Mutter hingehört. 

Vater: Warum haben Sie nicht einfach meine Schwiegermutter gefragt? 

Polizist: Sie war sehr verwirrt. Sie konnte mir nicht sagen, wo sie wohnt, und wer sie ist. Nur ihren 
Vornamen hat sie uns gesagt. Vielleicht können Sie ihr Namensschildchen in ihre Kleidung nähen. 
Falls so etwas nochmal passiert? 
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Vater: Na, das will ich doch nicht hoffen. Um die Schildchen wird sich meine Frau kümmern. 

Polizist: Na, jedenfalls einen schönen Sonntag noch. 

Vater (total genervt): Ja vielen Dank (und als der Polizist raus ist, zu sich selber) Ja von wegen 
schöner Sonntag!  

(in dem Moment verlässt die Mutter erleichtert das Zimmer der Oma in der Annahme, ein paar 
Minuten Atempause zu haben, als sie von Jürgen angesprochen wird) 

Vater: Schön, jetzt weiß auch der letzte Nachbar, dass hier bei uns alles drunter und drüber geht.  

Mutter: Klar, mach mir jetzt noch´n Vorwurf draus. 

Vater:  Du musst halt besser aufpassen.  Oder schließ einfach Omas Tür ab. 

Mutter:  (empört) Ich sperr‘ doch meine Mutter nicht ein!  

Vater: Dann eben die Haustür. 

Sebastian: Wo wollte Oma denn eigentlich hin? (Niemand reagiert.) 

(Lena kommt dazu) 

Lena: Was war denn mit Oma? 

Mutter : Sie wollte nach Hause und die Polizei hat sie draußen gefunden. 

Lena: (denkt kurz nach, zuckt die Schultern und wendet sich wieder den für sie wichtigen Dingen 
zu) Okay, klappt das denn heute trotzdem mit Ben? Ich hab ihm gesagt, er kann zum Abendessen 
kommen. 

Mutter:  (entnervt) Wisst ihr was - macht was ihr wollt, aber lasst mich in Ruhe! 

Vater: (kurz angebunden und mit Blick auf seine Frau) Ich fahr´ ´ne Runde Fahrrad. Wann gibt´s 
Abendessen – ich bin dann wieder da. 

(Sebastian geht zum Sofa, lümmelt sich hin und knabbert ´ne Tüte Chips, Lena ruft Ben an. Die 
Mutter setzt sich an den Esstisch und stützt den Kopf schwer auf ihre Hände) 

Lena: Hallo Ben. Geht klar mit heute Abend. Bist Du um halb sieben hier? 

(Lena geht ab; es klingelt an der Tür, die Mutter schleppt sich mit letzter Kraft zur Tür und sinkt in 
sich zusammen, als sie die Nachbarin vor der Tür sieht) 

Mutter  (resigniert): Hallo, ach, Du bist´s. 

Nachbarin: Ich hab die Polizei bei euch gesehen, was ist denn passiert, kann ich euch helfen? Ihr 
müsst euch einfach nur melden. (Während dieser und der folgenden Worte, versucht die Nachbarin 
immer wieder, an der Mutter vorbei einen Blick in die Wohnung erhaschen zu können, bzw. ein 
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paar Schritte weiter nach drinnen zu kommen, was die Mutter mit letzter Kraft und angestrengter 
Freundlichkeit zu verhindern versucht.) 

Mutter:  Weißt du was, es passt grad´ nicht so, komm doch einfach nächste Woche noch mal auf´n  
Kaffee vorbei. 

(In dem Moment kommt der Vater zurück, drückt sich an der Nachbarin vorbei) 

Vater:  Ach, die liebe Nachbarschaft, auch schon da. Das ging  ja schnell. 

Nachbarin 3: Ich wurde gerade von der Polizei angesprochen. Deine Mutter war dabei. Ist sie jetzt 
wohlbehalten zu Hause. Ich hab dem Polizisten nämlich erklärt wo Helene wohnt. … 

Mutter: Das ist lieb von Dir, Mama hat sich gerade hingelegt… 

Nachbarin 3: Wie konnte denn so was passieren? Ist sie denn schon so verwirrt? 

Mutter:  (windet sich kurz) Halb so schlimm. Bitte komm doch einfach ein anderes Mal vorbei. 
Dann können wir in Ruhe eine Tasse Kaffee trinken. 

(Die Mutter schließt entnervt die Tür, noch bevor die Nachbarin sich zum Gehen umgedreht 
haben, und lehnt sich erleichtert dagegen. Kurze Zeit meint sie eine Sekunde Ruhe zu haben, da 
fällt ihr Blick auf Sebastian, anschließend auf den nicht abgeräumten Esstisch und sie fällt in sich 
zusammen.) 

Sebastian: (fragt vorwurfsvoll, ohne Rücksicht auf den augenscheinlich desolaten Zustand seiner 
Mutter) Es ist gleich schon halb zwölf, was gibt´s zu Mittag? 

Mutter: (findet nun endlich ein Ventil für ihre aufgestauten Emotionen) Siehst du eigentlich nicht, 
was hier los ist? -  Kannst du einmal nicht an Dich denken? Lass mich doch einfach mal in Ruhe!  
(Dreht sich schon um, als ihr nachträglich auffällt, dass Sebastian die Situation schon wieder für 
sich ausgenutzt hat)  Mach sofort den verdammten Fernseher aus, leg die Chips weg und zieh dich 
endlich an!!!  

Sebastian: (sarkastisch) Klasse! Ich hab überhaupt nichts gemacht! Oma macht Ärger und ich 
krieg´s mal wieder voll ab! (vorwurfsvoll) Ich geh raus, heut Abend gibt´s ja wohl was zu essen. 
Ach ja, ich soll dir von Lena sagen: Ben kommt um sieben!!!  

(Die Mutter stöhnt ein letztes Mal auf, setzt sich mit einer Tasse Kaffee verzweifelt an den 
vollgestellten Küchentisch und lässt den Kopf auf die Arme sinken.) 

(Nach kurzer Zeit, rafft sie sich auf, holt das Telefon und ruft ihre Freundin an.) 

Mutter: Hi, ich bin´s. 

Freundin: Oh, wie hörst Du Dich denn an. Was ist passiert? 

Mutter: Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Der Tag ist so was von beschissen. 

Freundin: He, wir haben erst zwölf Uhr. 
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Mutter: Ich lebe hier in einem absoluten Irrenhaus! – Ich bin hier für alles allein 
verantwortlich…! 

Freundin:  Wer isses: Dein Mann, Deine Mutter oder Deine Kinder? 

Mutter: Alle! Meine Mutter haut mitten in der Nacht ab und tut so, als würden wir sie gefangen 
halten,  Jürgen ist wie immer weg und die Kinder! Helfen bei nichts und setzen immer noch eins 
drauf!!! Jeder tut und macht was er will; ich bleib allein auf allem sitzen und kann sehen, wie ich 
den Tag auf die Reihe bringe! 

Freundin: Okay, reg Dich ab! Du kannst nicht weg, nehme ich an, oder? Dann setz´ ich mich jetzt 
ins Auto, hol uns Kuchen und wir setzen uns einfach ein bisschen in Ruhe hin. Was soll ich denn 
mitbringen, Donauwellen?  

(In diesem Moment geht die Tür von Omas Zimmer auf und Oma erscheint mit gepackten 
Plastiktüten, aus denen die Strümpfe raushängen, wirkt sehr entschlossen und drängt auf 
sofortigen Aufbruch) 

Oma: So, ich habe mich ausgeruht, Du wolltest mich jetzt nach Hause fahren. 

(Mutter hält die Sprechmuschel am Hörer zu und sieht ihre Mutter entsetzt an, während die Oma 
sich missbilligend umschaut). 

Oma: Kind, wie sieht´s denn hier aus, warum hast Du denn den Tisch noch nicht abgeräumt? Kein 
Wunder, dass Dein Mann ständig weg ist… 

Mutter: (seufzt, nimmt den Hörer wieder auf)  Vergiss das mit dem Kuchen, ich muss Schluss 
machen – Tschüss, ich melde mich später noch mal. 

(ziemlich entnervt zur Oma gewandt) 

Mutter: Du kannst nicht nach Hause, Du bleibst hier. Versteh doch endlich, dass das jetzt Dein 
Zuhause ist! 

Oma: (störrisch) Papperlapapp, ich ruf mir jetzt ein Taxi – ihr könnt mich doch hier nicht einfach 
einsperren! 

Mutter: (besinnt sich, merkt, dass sie so nicht weiterkommt) Mama, kannst Du mir vielleicht 
helfen? Heute Abend kommt Lenas Freund zum Abendessen, wenn Du mir vielleicht schon mal 
die Kartoffeln schälen könntest? Bitte! 

(Während die Oma sich nun beruhigt und beginnt, Kartoffeln zu schälen, entspannt sich die Mutter 
nach und nach und beginnt, die Zeit für überfällige Dinge zu nutzen) 

(Oma schält und schält, man sieht ihr an, dass sie ihren Gedanken nachhängt, dann jedoch schaut 
sie auf und sagt) 

Oma: Kind, es kann nicht sein, dass ich Dir immer im Haushalt helfen muss. Dass kann MAL 
sein, aber Deine Schwester kommt schließlich auch alleine klar… Nimm Dir ein Beispiel an ihr! 
Und arbeiten tut sie auch noch! 
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Mutter: Ja, aber Sabine hat auch keine Kinder und lebt allein! 

Oma: Du hast doch auch keine Kinder! – Und Sabine hat wenigstens einen netten Mann 
geheiratet! 

Mutter: Mama, das stimmt doch gar nicht – ICH bin verheiratet und habe Kinder! 

Oma: (sieht sich ostentativ um) So, wo denn??? 

(Mutter weiß sich nicht zu helfen, holt einfach noch ein paar Kartoffeln und versucht, das Beste 
aus der Situation zu mache; ihr ist jedoch anzumerken, dass sie von Mutters Aussagen getroffen 
ist. 

Mutter: Hier sind noch ein paar Kartoffeln, wir bekommen ja Besuch! 

Oma: Kommt Sabine? Dann mach doch noch ein paar Butterböhnchen, die isst sie so gerne – und 
sie hat ja auch immer so wenig Zeit zum Kochen! 

Mutter: (entnervt) Nein, Sabine kommt nicht  – und sie WILL auch gar nicht kommen! Sie hat 
leider überhaupt keine Zeit. 

Oma: Aber wer kommt denn dann? 

Mutter: Ben, Lenas neuer Freund. 

Oma: Kenn´ ich nicht! (schüttelt den Kopf und schält weiter, während die Mutter zu kochen 
beginnt) 

(Es klingelt Sturm und Sebastian kommt mit seinem Freund  zur Tür reingepoltert, wirft seine 
Sachen in die Ecke und fragt noch im Vorbeirennen) 

Sebastian: Kann Marc mitessen? 

Marc:  Meine Mama hat´s  schon erlaubt. 

Sebastian: Außerdem darf Lenas Freund ja auch hier essen. 

Mutter:  Na, wenn’s sein muss. 

(Lena kommt rein und wird von der Mutter gebeten beim Tisch decken zu helfen, was sie 
bereitwillig tut.) 

Mutter: Lena, deck doch bitte mal den Tisch, ja. 

(Sebastian und sein Freund flegeln sich aufs Sofa. Dann hört man den Schlüssel im Haustürschloss 
und Jürgen kommt rein.) 

Jürgen: Na Schatz, hast Du Dich wieder beruhigt? – Hm, hier riecht´s aber gut! Ich geh mal eben 
noch duschen! 

(Es klingelt und Lena stürzt zur Tür) 
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Lena: Hi Ben, da bist du ja, komm rein. 

Ben: Hi, alles klar? 

(Lena fasst Ben bei der Hand und zieht ihn hinter sich her in die Küche.) 

Lena: Mama, Oma, das ist Ben. 

Oma: (steht auf, gibt ihm die Hand) Guten Tag Herr Ben, sehr angenehm, Helene Müller, mein 
Name. 

Mutter: (versucht den irritierten Ben zu retten und lacht) Oma, BEN ist der Vorname. Ich nehme 
an, es ist die Kurzform von Benedikt, oder? (Ben nickt. Mutter dreht sich zu Ben) 

Oma: Wie der Papst? 

Ben: (verlegen) Ja, genau. (Zur Mutter) Danke für die Einladung übrigens. 

(Sebastian und sein Freund mimen auf dem Sofa ein verliebtes Paar; Lena ärgert sich und sagt) 

Lena: Lass das Du Blödmann! 

Ben: Ist das Dein Bruder? 

Lena: Nicht der – der andere Idiot. Das da ist nur sein schwachsinniger Freund. 

Ben: Okay!? Ist wohl nicht so einfach mit ´nem kleinen Bruder, wie! 

(Marc und Sebastian gehen ab) 

Mutter: Setzt euch doch mal hin, möchtet ihr was trinken?  

Oma: Ja, ein Gläschen Schlehenlikör. Nehmen Sie auch einen, Herr Ben? 

Ben: Nein Danke, Frau Müller. Ich trinke Wasser. 

Mutter : Lena, sagst Du Papa bitte Bescheid, das Essen ist fertig.  

(Lena bewegt sich keinen Zentimeter von Ihrem Platz weg sondern brüllt unvermittelt) 

Lena: Papa, Essen!!! 

Oma: (erschrickt und schüttelt missbilligend den Kopf) Hier geht es immer drunter und drüber. 
Herr Ben, mit Sabine würden Sie sich da eine Menge Ärger ersparen. 

Lena: Oma…! 

Ben (zu Lena gewandt):Wer ist Sabine?  

Lena (macht eine wegwerfende Handbewegung): Ach, nicht so wichtig. Sie verwechselt schon mal 
die Leute. 

(Vater kommt rein, reicht Ben die Hand und sagt mit väterlich „bedrohlichem“ Ton) 
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Vater: Hallo, ich bin Lenas Vater – ich nehme an, du bist Ben?! (mustert Ben von oben bis unten 
und bedeutet Lena mit einer Handbewegung wegzurücken und zwängt sich zwischen das junge 
Paar) 

(Alle beginnen mit Appetit zu essen, nur Oma pickt lustlos im Essen herum) 

Oma: (schiebt den Teller ein wenig zurück und sagt): Es schmeckt mir nicht, ich möchte nichts 
essen. 

Mutter:  (schiebt den Teller gegen den Widerstand der Oma wieder auf seinen alten Platz zurück) 
Nun komm, Du MUSST etwas essen! 

Oma: Nein, ich will das nicht essen! Lass´ mich! 

Mutter : Jetzt stell Dich nicht so an, das hast du immer gemocht. 

(Ein Gerangel entsteht, das nach und nach zu einer Art Kampfhandlung wird.  

Oma: Nein, lass mich! 

Mutter:  Iss jetzt! 

 (Gibt diesmal dem Teller einen so starken Stoß, dass er vom Tisch fliegt. Alle schauen sich 
betreten an, Oma steht auf und geht in ihr Zimmer; Licht aus.) 

(Oma sitzt in ihrem Zimmer auf dem Bett, allein. Das Licht richtet sich auf sie. Sie ist wütend, 
verzweifelt, traurig, einsam,… 

Wütend – und daher ungeschickt und unbeholfen - zieht sie ihren Koffer hervor und beginnt, 
planlos Kleidungsstücke aus ihrem Schrank zu ziehen. Heulend vor Wut und Verzweiflung.  

Als sie einige Dinge von ihrer Kommode einpacken will, hält sie plötzlich inne, als sie ein Foto 
ihres Mannes in den Händen hält. Plötzlich sinkt sie in sich zusammen und weint nur noch in 
großer Verzweiflung. 

Im Hintergrund laufen Film- und Fotoaufnahmen ab. Zeitbrüche werden sichtbar; die Aufnahmen 
werden mit Hilfe eines Effektes so dargestellt, dass deutlich wird, dass ihr Blick unschärfer wird, 
bzw. sich der Blickwinkel verengt.) 

Satzfetzen unterstützen die Gefühlslage. Am Ende steht der Schrei nach Hilfe) 

Oma (schreit): Hilfe!!!!! 
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3. Szene 

Tagebucheintrag: 8. Dezember 2010 

Oma  ist wirklich  manchmal  peinlich, Neulich hat sie im Supermarkt 

laut gerülpst – und einen halben Meter hinter uns stand Isa aus meiner 

Stufe. So schnell  bringe ich auch niemanden mehr mit nach Hause. Ich 

mag noch nicht mal mehr Marie hier haben. Eigentlich blöd, dass ich mich 

schäme, ich weiß, aber ich fühl mich total unwohl, wenn jemand hier ist.  - 

Oma ist so unberechenbar. Weg kann ich auch nicht, weil ich ja ständig  

aufpassen muss.  Im Moment  hab ich echt keinen Bock mehr, überhaupt 

etwas zu tun. Mama dreht auch langsam durch – früher konnte immer 

jeder zu uns kommen und Mama war total cool. 

 Am schlimmsten finde ich aber, dass Oma mich mehr erkennt, wieso 

vergisst sie ausgerechnet mich – sie erinnert sich doch auch an Sabine und 

Opa. Wir haben doch früher so viele schöne Dinge gemeinsam erlebt: Der 

Urlaub an der Nordsee, die Übernachtungen am Wochenende mit 

Kinoabenden, das Weihnachtsbasteln für Mama und Papa… Ich kann mir 

nicht vorstellen, wie man sich nicht daran erinnern kann; dass das alles 

aus Omas Erinnerungen gelöscht sein soll.  Und es ist ja auch bei Oma 

nicht alles weg, sie weiß ja noch Dinge, die ewig lange her sind!  

Ich habe gerade einen Spruch gelesen, dass Erinnerungen das Paradies 

sind, aus dem man nicht vertrieben werden kann – aber was bleibt auf 

Dauer von Omas Paradies? 

(Mutter räumt schnell in der Küche auf, Lena kommt rein und sagt) 

Lena: Mama, wo bleibst Du denn, ich hab Kurstreffen, Du musst mich fahren! 

Mutter: Ach, Mist, das hab ich total vergessen. Ich wollte eigentlich Papa fragen, ob er Dich eben 
fahren kann, aber jetzt… 

Lena: Mama, jetzt mach schon, ich komm´ zu spät! 

(Mutter blickt hilflos suchend um sich, dann ruft sie): 

Mutter: Sebastian? 

Sebastian: (ruft ohne zu kommen) Waaaas? 

Lena: Mensch Mama! 

Mutter: Sebastian komm, mach schnell! 
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(Sebastian kommt mit mäßigem Tempo in die Küche geschlendert) 

Mutter: Hör mal, ich fahre Lena eben zur Schule. Oma hat sich ein bisschen hingelegt. Mach bitte 
leise, und lass das Fernsehen aus, ja? Ich muss jetzt los!! Ich nehm‘ mein Handy mit! 

Sebastian: Is gut, Du bist ja nicht lange weg, oder? 

Mutter: N ein, bis gleich… (Schon während der letzten Worte zieht Lena ihre Mutter nach 
draußen). 

Sebastian schaut kurz zu Oma ins Zimmer und macht es sich dann mit seinem Nintendo auf dem 
Sofa gemütlich. Nach wenigen Sekunden klingelt es an der Tür. Sebastian schaut kurz auf, 
überlegt, zuckt die Schultern und beschließt, nicht aufzumachen. Dann klingelt es wieder. Im 
Nebenzimmer sieht man, wie Oma sich unruhig im Bett zu bewegen beginnt.) 

Sebastian wirft noch kurz einen Blick in Omas Zimmer, sieht Oma im Bett liegen und öffnet 
schließlich doch die Tür. Seine Freunde quellen laut redend ins Zimmer. Sie haben einen Ball 
dabei)  

Marc: Hi, Mann. Kommst Du heut endlich noch mal mit Fußball spielen? 

Sebastian: (genervt) Geht nicht, muss auf  Oma aufpassen. 

Jule: Kein Mensch muss auf seine Oma aufpassen. 

Leonie: Bei uns ist das immer umgekehrt. 

Marc: Ja gut, dann bleiben wir eben hier. Zu Leonie und Jule. Die Oma ist manchmal voll witzig. 

Jule: Wieso witzig? 

Marc: Die sagt schon mal so lustige Sachen. Letztes Mal dachte sie, das Essen wäre vergiftet. 

Sebastian: He, wir müssen leise sein, Oma schläft. 

Marc: (beginnt, den Ball zu prellen) Was wollen wir machen?  

In dem Moment geht die Tür von Omas Zimmer auf. Oma kommt mit wirrem Haar und auf links 
gedrehter Bluse aus dem Zimmer, sieht den Ball und geht auf Marc zu. 

Leonie: (zeigt entsetzt auf etwas hinter Sebastians Rücken und sagt) Sebastian, Deine Oma schläft 
NICHT! 

Sebastian: Oh, Mist. Oma! 

Leonie versteckt sich hinter Jule. Die Oma nimmt Marc den Ball aus der Hand und legt ihn sich 
vor die Füße. Sie schießt dann den Ball zu Marc, der ihn annimmt und zu Oma zurückschießt. 
Sebastian  merkt, dass die ganze Sache außer Kontrolle geraten ist und versucht immer wieder, 
den Ball zu bekommen, bzw. Oma vom Spielen abzubringen. 

Sebastian: Oma, bitte, gib mir den Ball…      Oma! 
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Leonie und Jule, denen die Sache schnell unheimlich wird, ziehen sich zurück. Hinter 
vorgehaltener Hand kommentieren sie das Geschehen. 

Leonie: Will die jetzt wirklich Fußball spielen? 

Jule: Ich glaub´ die is in  ´nem total andern Film. 

Marc:  Ganz schön durchgeknallt die Oma, was? 

Leonie: Komm, lass uns bitte gehen. 

Als die beiden die Wohnung verlassen, kommen ihnen an der Haustüre zwei Nachbarinnen 
entgegen. Neugierig gehen sie an den beiden Mädchen vorbei ins Wohnzimmer und staunen). 

Frau Schneider: Hallo, ist Frau Herderbusch nicht da.  

Leonie: Nö! (dreht sich um und ruft) Sebastian, Besuch! 

Jule: Wir müssen jetzt nach Hause. (zieht Leonie am Ärmel hinter sich zur Tür hinaus) 

Frau Büdenbender: Sebastian, was macht ihr denn mit Deiner Oma? 

Frau Schneider: Sebastian, ich glaube nicht, dass Deine Mutter das hier erlaubt, wo ist sie denn. 

Sebastian: Mit Lena weg – außerdem war das nicht meine Idee, Oma wollte Fußball spielen.  

 (Marc sieht Ärger kommen, nimmt den Ball und will gehen. An der Haustür begegnet Marc noch 
der nach Hause kommenden Mutter) 

Mutter:  Was ist Marc, willst Du schon nach Hause. 

Marc : Ja, ich muss, tschühüss! 

Die Mutter kommt ins Wohnzimmer und sieht mit Bestürzung die Oma, Sebastian und die 
Nachbarinnen. Sie kann sich keinen Reim auf die Situation machen und fragt: 

Mutter: Was ist hier los?? Mutter, ich dachte Du schläfst. 

Frau Büdenbender: Birgit, Du ahnst ja nicht, was eben hier los war. 

Mutter: (übergeht die Anmerkung und sagt beschwichtigend) Na, wenn ihr schon hier seid…setzt 
euch doch erst mal. (zu Oma, die in ihr Zimmer gehen will) Sieh doch, Mama, du hast Besuch. 

(Die Mutter führt die Oma, gegen leichten Widerstand an den Tisch und setzt sie hin. Als sie an 
Sebastian vorbeikommt zischt sie ihm zu) 

Mutter: Wir sprechen uns später noch! 

(Dann, zu den Nachbarinnen) 

Mutter: Tut mir schrecklich leid, das alles. Setzt euch bitte hin, ich mache gleich einen Kaffee. 
(Trifft in der Küche auf Sebastian und meckert ihn erneut an) 
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Mutter:  Am besten du gehst mir aus den Augen. (Dann, zu Oma, die die Blätter der Topfblume 
abzupft und essen will, oder andere Dinge tut, die ihre Desorientiertheit zum Ausdruck bringen) 

Mutter: Mama, ist das nicht nett, Frau Büdenbender und Frau Schneider sind da und wollen Dich 
besuchen.  

Oma: Kenn ich nicht.  

Mutter: Das sind unsere Nachbarn, Du kennst sie seit Jahren. 

Oma: Gibt´s wenigstens Kuchen? 

Mutter:  Sebastian, kannst Du bitte zum Bäcker rübergehen und ein bisschen Kuchen für uns 
holen? In der Küche liegt mein Portemonnaie. 

Oma: Aber nicht so trockenes Beerdigungszeug. Ich will Frankfurter Kranz! 

Frau Büdenbender: (versucht, darauf ein Gespräch aufzubauen) Ja, Frankfurter Kranz esse ich 
auch immer sehr gern. 

Oma: Das sieht man aber auch! 

Mutter: Mama!!! Tut mir leid, heute ist aber auch wirklich ein schlechter Tag. Mama, willst Du 
vielleicht eben noch mal auf dein Zimmer und dich ein bisschen herrichten? Guck, mal Deine 
Bluse ist noch auf links gedreht… 

(Oma steht tatsächlich auf und geht in Richtung Zimmer. Man sieht auf der einen Seite, dass Oma 
sich in ihrem Zimmer einfach aufs Bett setzt und augenscheinlich schon wieder vergessen hat, was 
sie dort wollte. Im Esszimmer unterdessen) 

Mutter: Tut mir leid, ich wollte Euch eigentlich schon längst gesagt haben, dass Mutter bei uns 
wohnt, weil sie Alzheimer hat und nicht mehr alleine leben kann. 

Frau Büdenbender: Ach, das ist ja schrecklich! 

Mutter: Ich lasse sie normal auch nicht allein, aber sie hat geschlafen, und ich war ja auch nur 
kurz weg… 

Frau Schneider: Das nächste Mal sag doch einfach Bescheid, dann komm ich kurz rüber.. 

Frau Büdenbender: Ja genau, der Mann meiner Cousine hat das auch, ganz schrecklich! Du 
Arme – weißt du was, ich war neulich auch wieder beim Arzt, meine Blutwerte sind ganz schlecht 
und meine Bronchitis krieg ich gar nicht mehr in den Griff… 

(Sebastian kommt mit dem Kuchen zurück)  

Mutter: Danke Schatz, sagst Du Oma bitte eben Bescheid, dass wir jetzt Kaffeetrinken wollen? 

 (Sebastian geht zu Oma, nimmt sie sanft an der Hand und führt sie mit den Worten 

Sebastian: Oma, Kuchen ist da. 
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 zurück an den Tisch) 

Frau Büdenbender: (übertrieben langsam und laut)  Na, geht´s wieder? Ach, das ist ja furchtbar, 
das mit Deiner Krankheit. Ich kann das sehr gut verstehen, Du kannst froh sein, dass Du 
wenigstens körperlich so gut zurecht bist – ich komme manchmal morgens kaum noch aus dem 
Bett!  

(Die Oma schaut verständnislos von einem zum andern, kann deutlich nichts mit dem 
Gesprochenen anfangen und schaufelt Kuchen in sich hinein – auch gerne mal von einem 
Nachbarteller) 

Frau Büdenbender: Jetzt erzähl doch mal, hast Du Dich denn schon gut eingelebt? Hast Du euer 
Haus verkauft? 

Frau Schneider: Nun lass doch mal.  

Frau Büdenbender: Weißt du noch, wie wir mit den Kindern zusammen auf dem Spielplatz 
waren? Da musst du dich aber noch dran erinnern! 

Frau Schneider bemerkt, im Unterschied zu Frau Büdenbender, dass Oma dem Gespräch 
überhaupt nicht folgen kann, und versucht immer wieder, die Nachbarin zu bremsen. – Erst sehr 
diskret, dann immer ungehaltener, als sie sieht, wie unsensibel diese weiterhin ist.) 

Frau Schneider: Helene, schmeckt Dir denn der Kuchen? 

Oma: (quengelig, zur Mutter) Kannst Du den Leuten sagen, dass sie endlich gehen sollen! 

Frau Schneider: Wie ist es, wollen wir denn vielleicht mal zusammen auf den Friedhof gehen und 
Günthers Grab machen? Wir holen Dich dann einfach mal ab! 

Oma: Wieso zum Friedhof, ich will zu Günther nach Hause! 

Frau Büdenbender: (verständnislos) Helene, Günther ist doch schon lange tot! 

Frau Schneider: (zu der anderen Nachbarin gewandt) Jetzt lass doch mal. (zur Oma gewandt)Ich 
geh eben nach Hause und später gehen wir zusammen zu Dir.  

Oma: Na gut. (zu der anderen Nachbarin gewandt, patzig) Und du brauchst gar nicht 
wiederkommen.  

Frau Büdenbender: (Steht beleidigt auf und wendet sich zum Gehen) Na bitte, dann geh ich eben. 
Schönen Tag noch!  

Frau Schneider: Jetzt warte eben, ich komme mit 

(Die beiden Nachbarinnen gehen zusammen in Richtung Haustür; in dem Moment klingelt das 
Telefon. Die Mutter geht dran, dann geht dort das Licht aus und der Fokus liegt auf den beiden 
Nachbarinnen, die sich vor der Türe noch unterhalten) 
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Frau Büdenbender: Nä, da will man gut und sorgt sich, und dann wird man noch beleidigt. Na, 
hierhin komme ich so schnell nicht wieder. 

Frau Schneider: Nimm das doch nicht so persönlich, Helene ist doch krank und weiß gar nicht 
was sie so sagt. 

Frau Büdenbender: Ach ja? Zu Dir war sie doch ganz nett. Da hab ich kaum was von Krankheit 
gemerkt. 

Frau Schneider: Statt dich hier aufzuregen, solltest du dir mal lieber überlegen, ob wir Birgit 
nicht vielleicht ein bisschen helfen können. Das muss für sie eine sehr schwierige Situation sein. 

Frau Büdenbender: Das wird sie ja wohl noch irgendwie schaffen. Ihre Mutter hat sich doch auch 
immer rührend um die Kinder gekümmert, da wird sie sich ihrer doch jetzt auch mal annehmen 
können! 

Frau Schneider: Sei doch nicht immer so hart. Ich möchte nicht mit ihr tauschen. 

Frau Büdenbender: Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Ich bin halt auch nicht wirklich gesund. 

Frau Schneider: Na, dann mach´s mal gut, tschüß! 

(Die Nachbarinnen gehen auseinander und das Licht richtet sich wieder auf die Mutter und ihr 
Gespräch) 

Mutter:  Ja, es tut mir auch sehr leid… Ich habe den Termin total vergessen. Aber ist es denn 
wirklich nötig, dass ich komme, Sebastian hat doch immer recht gute Noten… 

Mutter:   Ja, wenn das so ist…das wußte ich nicht…. Ich kann jetzt aber nicht sofort kommen, erst 
wenn meine Tochter wieder da ist…Nein, es geht wirklich nicht eher, ich kann meine Mutter nicht 
allein lassen … nein, auch nicht kurz.  Ich komme in einer Stunde… Bis später dann. 

Mutter (zu Sebastian gereizt): Hör mal, wieso hast du seit Wochen keine Hausaufgaben mehr 
gemacht.  

Sebastian: Du hast mich ja auch nie gefragt. Außerdem hast Du… 

(Bevor Sebastian den Satz beendet hat, klingelt bereits wieder das Telefon) 

Mutter:  Warte, wir reden gleich weiter… 

(Mutter geht ans Telefon und sagt leicht gereizt) 

Mutter: Ach hallo Ben. Nein Lena ist gerade nicht da. Komm doch einfach vorbei, Lena muss eh 
gleich auf Oma aufpassen. Bestimmt freut sie sich, wenn du ihr Gesellschaft leistest. 

(Während der letzten Minuten hat man gesehen, wie Oma den Teller mit dem restlichen 
Frankfurter Kranz leer gegessen hat und ihr wenig später offensichtlich übel wird) 

Mutter  (ein wenig milder gestimmt, will sich offensichtlich mit Sebastian beschäftigen): Sebastian,  
jetzt erzähl mal, seit wann läuft es nicht mehr so gut in der Schule? 
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Sebastian: Naja, also, ich habe halt manchmal die Hausaufgaben vergessen, aber hier ist ja auch 
immer so´ne Hektik und ich muss ja auch oft auf Oma aufpassen… 

Oma: Birgit, mir ist schlecht, der Kuchen war nicht mehr gut… 

(Die Mutter schaut sich gehetzt um und ist hin- und hergerissen; sie legt Sebastian die Hand auf 
die Schulter, um zu zeigen, dass sie ihn sehr wohl noch wahrnimmt und gern bei ihm bleiben 
möchte, löst die Hand aber dann zögernd, da Oma weiter um Hilfe ruft) 

Oma: Birgit, komm, schnell! 

(Die Mutter zuckt mit den Schultern und geht ergeben in Omas Zimmer) 

Sebastian: Ist doch alles Scheiße…! 

(Tritt gegen das Sofa und geht. Im Nebenzimmer bei Oma sieht man, wie Birgit sich um Oma 
kümmert: ihr über den Arm streichelt, sie beruhigend und sanft hin- und herwiegt; dann kommt 
Lena nach Hause. Noch in der Tür ruft sie gut gelaunt.) 

Lena: Hallo Mama, ich bin´s. 

Mutter: Oh, hallo Schatz, komm rein, ich muss schnell in die Schule, bleibst du bitte bei Oma… 

Lena: (Schon wieder leicht genervt) Na toll… 

Mutter:  Nun sei nicht so! Ben leistet dir gleich Gesellschaft. 

Lena: Sag mal, geht´s noch… Wieso kommt der, ich will nicht, dass der zu uns kommt, ich wollte 
zu ihm! 

Mutter: Keine Diskussion jetzt, Lena, ich hab´s eilig! 

(Die Mutter verlässt schnell das Haus, während Lena durch den Türspalt in Omas Zimmer schaut 
und halbwegs beruhigt aufatmet, da Oma ruhig auf dem Bett liegt. Schon wieder klingelt es an der 
Tür; Lena öffnet Ben die Türe und sagt relativ distanziert) 

Lena: Hi! 

Ben: Na, Du freust dich ja! 

Zieht sie wohlgelaunt neben sich aufs Sofa. 

Lena: Du weißt ganz genau, dass ich nicht will, dass du hier bist. 

Ben: Warum eigentlich nicht? 

(In dem Moment kommt die Oma aus ihrem Zimmer, fängt bei Bens Anblick an zu strahlen. Ben 
steht auf, um sie zu begrüßen und streckt ihr die Hand entgegen, als Oma sagt)  

Oma: Günther, warum so förmlich! 

(Sie legt ihm die Arme um den Hals und versucht, ihn zu küssen) 
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Lena: Oma!!! Lass Ben! Das ist nicht Opa! 

(Ben gelingt es gerade noch rechtzeitig, den Kopf wegzudrehen, so dass Oma ihn nicht auf den 
Mund küssen kann) 

Oma: Gut dass du da bist, Günther, ich hol nur schnell meine Sachen, dann können wir los.  

(Man hört den Türschlüssel im Schloss und Vater kommt nach Hause)  

Vater: Bin zu Hause! 

Lena: Toll, dann kann ich ja jetzt wohl gehen. (zu Ben gewendet) Genau DESHALB will ich nicht, 
dass wir uns hier treffen! 

(Lena geht türenknallend und heulend ab. Licht aus. Lena sitzt an ihrem Tisch und schreibt in ihr 
Tagebuch) 


