
Jackpot                                                                                                   von Nikola Wengler /Mai 2011  

Bahnhof Bruchsal (oder andere Stadt *), Gleis 3,  Wartebank , Abfalleimer, Abfahrtstafel.

Es spielen:

Chris 15 Jahre, Kleidung : protzig, cool , evtl, Kappe,  muss größer oder kräftiger gebaut 

sein als Tom

Tom 15 Jahre, Kleidung: Jeans, T-Shirt, Kapuzenjacke

alte Frau alt, ordentlich gekleidet, trägt eine große Handtasche mit Griffen

----------------------------------------------

Bühne ist dunkel. Bahnhofgeräusche. Einfahrender Zug. Betriebsamkeit.

Lautsprecherstimme: 

„Bruchsal - hier Bruchsal *. Sie haben Anschluss an den Regional-Express nach Basel über 

Karlsruhe, Offenburg um 20 Uhr 26 auf Gleis 3a“

Geräusche leiser und dann aus -  
Licht auf der Bühne wird heller, bleibt aber gedimmt.
-----------------------------------

Hinter der Bühne

Chris:  (laut, etwas beschwipst) : Ey Alter, hast du gesehn wie der geglotzt hat ? 

 …..ja, Mann –Affengesicht - dich mein ich ! 

Tom: Lass den doch ! Komm weiter.

Chris und Tom treten auf. Das Bühnenlicht wird hell. Beide haben eine Flasche Bier in der Hand.  

Chris (hebt Flasche hoch) Scheiße - schon wieder leer. (Wirft die Flasche in den Mülleimer)

Tom  Hast du sie noch alle? Da ist doch Pfand drauf ! (Fingert die Flasche  wieder aus dem 

Eimer)

Chris Mir doch egal – reicht ja eh für keine Neue. Hast du noch was dabei ?(setzt sich auf die 

Bank und stützt den Kopf in die Hände)

Tom Was dabei ?

Chris  Na, was denn schon , Kohle Mann ! 

Tom Nö, aber wenn wir die hier (hebt die leeren Flaschen hoch) abgeben, haben wir schon mal 

50 Cent, und vielleicht können wir draußen noch Jemand anpumpen. Der Zug kommt ja erst 

in 15 Minuten. Also komm beweg dich...wir gehen nochmal vor ….

 geht ab..

Chris (ruft) Warte - Mann (brummelt) Ey ich schwör dir....wenn ich jetzt nochmal umsonst laufe 

Alter... (geht ab)

Eine alte Frau kommt  von der anderen Seite auf die Bühne. Sie hält eine Handtasche. Schaut auf  

die Abfahrtstafel, dann  auf ihre Armbanduhr und setzt sich auf die Bank (nicht in die Mitte). Die  

Tasche stellt sie vor sich auf den Schoß  und hält sie mit beiden Händen. 
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Frau (öffnet die Tasche, nimmt ein Foto heraus und betrachtet es versonnen)

Ich bin schon auf dem Weg, Kurt. Ich bin schon auf dem Weg.

Die Stimmen von Tom und Chris nähern sich. Die Frau  packt das Foto weg.

Tom und Chris streiten sich im Hintergrund, (noch nicht auf der Bühne)

Chris Wo lebst du eigentlich Mann ? Ich glaubs ja nicht ! Denkst du die spendieren uns einfach 

mal so nen Ausflug nach Karlsruhe*, hä ? Du bist echt zu gut für diese Welt. Jetzt pass mal 

auf …

Chris und Tom kommen auf die Bühne. Chris bleibt abrupt stehen, als er die Frau auf der Bank  

sitzen sieht,  hält Tom zurück  – Die Frau hat sie noch nicht kommen sehen

Chris  Schhht...(bedeutet Tom still zu sein. Fährt mit gedämpfter Stimme fort:) Da sitzt die Lösung 

unseres Problems .

Tom (spricht ebenfalls leiser) : Spinnst du ? Was meinst du ? Du willst nicht im Ernst die Alte 

beklauen !

Chris (empört): Was heißt denn beklauen! Die soll uns was leihen oder sagen wir : Eine Spende 

machen, Ok ?

Tom: Das ist total bescheuert.

Chris (packt Tom am Shirt) : ...und DU wirst es machen, damit du in Zukunft nicht mehr ein 

solche Memme bist !!

Tom ( lauter, wehrt sich): Lass den Quatsch, Mann !

Sie rangeln miteinander..

Die alte Frau wird aufmerksam und entdeckt die Zwei. Sie steht auf.

Frau  (besorgt, aber bestimmt)  Was ist denn da los ?

(geht auf Chris und Tom zu, die sich gegenseitig an den Shirts gepackt haben) 

Frau  (zu Chris) Lassen Sie den jungen Mann los !!

Chris (lässt Tom los und zieht sich das Shirt glatt): Oh, es ist Nichts. Wir machen nur Spaß, 

stimmts Tom? (Gibt Tom einen Klaps auf die Schulter)

Tom (verärgert): Ja, war nur Spaß. (zu Chris) Komm wir gehen.

Chris  (hält Tom fest; zur alten Frau): Mein Freund hier wollte sie gerade was fragen.

(drohend zu Tom) Ist doch so, Kumpel ? Wir haben heute Abend schließlich noch etwas vor! 

schubst Tom  in die Richtung der alten Frau. 

Begleite die Dame doch mal zur Bank zurück.  

(zischt Tom an) Ich passe hier auf , dass keiner kommt! Und jetzt mach.

Frau: Das sah aber nicht so aus, als ob sie beide Spaß gehabt hätten.

Tom  tritt zu ihr hin und  die alte Frau hakt sich bei ihm ein. 

Frau  Danke Junger Mann.
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Tom Keine Ursache. (schaut zornig zurück zu Chris, der grinsend am Bühnenrand Schmiere 

steht.

Chris (macht ihm Zeichen : Geh oder du bist tot...)

Frau setzt sich auf den selben Platz wie vorhin. Tom setzt sich neben sie.

Tom (herumdrucksend)  Wir wollen, äh,  nämlich. ääh,  nach Karlsruhe.

Frau  Oh ich nicht. Ich fahre in die Schweiz.

Tom springt auf und läuft zu Chris; wütend mit gedämpfter Stimme

 Mann, die will in die Schweiz fahren. Die braucht ihr Geld selber!

Chris (genervt): Du sollst ihr ja nicht alles abnehmen; quatsch ihr einfach nur ein paar Mäuse ab.  

Und jetzt mach – bevor jemand kommt.

Tom  setzt sich wieder auf die Bank.

Frau (neugierig): Was macht man denn heutzutage in ihrem Alter abends in Karlsruhe ?

Tom (unsicher): Abhängen halt. Mal sehen, was so los ist. (schaut zu Chris, der ihm Zeichen gibt 

sich zu beeilen)

Frau (interessiert): Aha. Abhängen also. (schaut Tom an)

Tom (hastig): Ja und es ist nämlich so, dass wir vorhin unser Geld verloren haben und..

Frau  Alle beide ?

Tom (irritiert):Was ?

Frau (amüsiert) Na, habt ihr beide gleichzeitig euer Geld verloren ?

Tom  (stotternd)  Äh-Nnn- Nein ! Ich meine Ja ! 

Chris  hüstelt im Hintergrund

Tom: Ist doch auch egal ! Wenn sie jetzt in die Schweiz fahren,  dann haben sie auf jeden Fall 

Welches dabei, richtig ? (schaut nervös herum) 

Also – dann geben sie her ! (Hält die Hand fordern auf)

Frau (erstaunt)  Wie bitte ?

Tom (jetzt lauter): Geben sie her! Ihr Geld , sonst - 

Frau (ruhig) Sonst was ?

Tom (fassungslos): Mann, sind sie bescheuert ? Mein Kumpel ist gefährlich, ja ? Der, der hat ein 

Messer dabei, also machen sie keinen Scheiß ! (hält weiter die Hand auf)

Frau (immer noch ruhig) Ihr würdet mir also mit dem Messer auf mich los, wenn ich euch mein 

Geld nicht gebe ?

Chris (ruft von hinten): Brauchst du Hilfe, Alter ?

Tom (ruft zurück): Halt die Klappe!

(an die alte Frau gewandt, jetzt selbstsicherer) Ja Mann! Also können wir das jetzt endlich 

zu Ende bringen ??
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Frau (öffnet ihre Handtasche und holt deutlich sichtbar ein dickes Bündel mit 1000-Euro-

Scheinen heraus. Sie sagt trocken) Das können wir dann eben nicht mehr.

Tom  erschrickt beim Anblick des vielen Geldes; springt auf

Scheiße, was ist das? Haben sie eine Bank geknackt, oder so was ?

Chris  kommt dazu  und sieht das Geld ebenfalls 

Chris (staunend): Jackpot !!

Tom (zu Chris): Mann schwirr ab – ich mach das hier ! ( schubst Chris  zurück)

Schau lieber, dass keiner hier hoch kommt !!

Chris Ok, ich warte unten an der Treppe. Beeil dich ! (Reibt sich vergnügt die Hände und geht ab)

Tom (skeptisch, steht immer noch): Was haben sie da eben gesagt ?

Frau  Was meinst du ?

Tom  Was meinen sie mit : Das können wir dann eben nicht mehr?

Frau  Es zu Ende bringen. Das geht dann nicht mehr.

Tom  Was wollen sie zu Ende bringen ?

Frau Das interessiert dich doch gar nicht. Du willst dir doch mit deinem Kumpel einen 

schönen Abend machen. Also – bring das zu Ende – nimm das Geld, und lass mich in 

Ruhe. Oder fehlt dir der Mut dazu?

Tom (schreit) Sagen sie nicht so was! (Setzt sich wieder, ruhiger) Erzählen sie es mir ?

Lautsprecherdurchsage: „Der Regionalexpress auf Gleis 3 nach Basel über Karlsruhe, Offenburg  

hat voraussichtlich 10 Minuten Verspätung“

Frau Na, dann haben wir ja noch Zeit. (Sie will das Geld wieder zurück in die Tasche legen). 

Tom (reißt es  ihr aus der Hand)  Stopp ! Das halte ich so lange ! ….. Vorerst !

Frau Wie du meinst. 

Bühnenbeleuchtung ändert sich. (Positionsstrahler auf die Beiden oder andere Farbe)

Sie holt das Foto aus der Tasche und hält es Tom hin. 

Tom  Wer ist das ? Ihr Mann ?

Die alte Frau nickt und sieht gerührt auf das Bild.

Tom Ist er tot?

Frau  (leise, zögerlich) Nein. -  Er ist… wir leben … wir wohnen.. in einem Haus.. 

Betreutes Wohnen - wie man das heute nennt. 

Tom Oh ja, meine Mutter sagt, dass sie sich das mal nicht leisten kann, weil es so teuer ist. 

(wedelt mit den Geldscheinen),  Ja, jetzt verstehe ich, das Ersparte ist für die Miete, sonst 

müssen sie da wieder raus. 

Frau (schüttelt den Kopf) Nein, dafür ist es nicht. Mein Mann ist krank. Er ist dement.
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Tom  Wie mein Kumpel da unten an der Treppe ! Ha ! Weil er sich ständig den Kopf zu säuft 

sterben ihm alle Gerhirnzellen ab !

Frau (traurig lächelnd)  Naja … so ähnlich... ……….

Stille  

 Tom (unsicher)  Alzheimer ist das, richtig ?

Frau nickt.

Tom  Und ist das schlimm ? Ich meine, immerhin sind sie ja zu zweit - und dann haben sie ja 

noch ihre Kinder, wahrscheinlich, oder ?

Frau  Wir haben keine Kinder. 

Kennst du Jemanden, der Alzheimer hat oder dement ist – außer deinem Kumpel natürlich ? 

Tom Nein..aber das mit Chris... das war ja nicht ...das war bloß ein Witz...

Frau  Es fing damit an, dass er sich alles aufschreiben musste, sogar unsere eigene 

Telefonnummer; und dann hat er am Anfang heimlich ein Tagebuch geführt, in dem er 

nachlesen konnte, was wir gemacht hatten, oder was wir miteinander besprochen hatten, um 

seinen Zustand vor mir zu verbergen. Aber ich hab das natürlich schon bald gemerkt. Die  

vielen Zettel in seinen Jackentaschen, auf einem stand zum Beispiel: Schuhe anziehen.

Und dann rief mich eines Tages ein Taxiunternehmen an. Er fand den Weg nach Hause 

nicht, und wußte auch unsere Adresse nicht mehr. Zum Glück war die Fahrerin die 

Tochter von unserem Bäcker, die hat ihn gekannt. Danach hat er sich untersuchen lassen.

Tom (neugierig): Und ?

Frau  Medikamente hat er bekommen und ich viele gute Ratschläge.

Tom  Und, geht’s ihm jetzt wieder besser ?

Frau (seufzt): Ach - Nein. Die Medikamente helfen schon eine Weile. Aber gegen Alzheimer 

haben sie eben noch kein Mittel gefunden. 

Tom  Aber für was brauchen sie dann das viele Geld ?

Frau  Wie lange möchtest du leben ?

Tom Was ?

Frau Wie stellst du dir dein Alter vor. Wie alt möchtest du denn werden – oder vielleicht ist die 

richtige Frage:  Wie möchtest du denn mal sterben ?

Tom  Echt ej, darüber habe ich noch keine Sekunde nachgedacht. Also, ich, ich will schon alt 

werden und Enkel haben und so. Keine Ahnung wie ich sterben will. 

Am besten möglichst schnell, ohne lang im Bett zu liegen; oder ?

Frau Wie alt bist du ?

Tom 16. 

Frau ( sieht ihn kritisch an ) 
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Tom Na ja, noch nicht ganz,  fast ….ich sage das nur wegen dem Bier...

Frau  Ich bin 83 und Kurt 86. Bis zu unserer diamantenen Hochzeit haben wir auch nicht ans 

Sterben gedacht; höchstens an einen Treppenlift und eine Putzhilfe....

Wir waren einfach glücklich zusammen, weißt du ? Hast du eine Freundin ?

Tom (etwas verlegen) Hmm..nö- eigentlich nicht richtig

Frau  Das macht nichts. Wenn die Richtige kommt merkst du es schon – das beamt dich voll weg 

(lacht) Das sagt man doch so, oder ? Den Spruch habe ich aus dem Fernsehen ! (amüsiert 

sich über sich selbst)

Tom  Na ja klingt trotzdem etwas oldschool.

Frau   Klingt was ?

Tom (winkt ab) Vergessen Sie`s..  Erzählen sie doch,   was ist dann passiert ?

Frau Wir haben versucht, uns auf die neue Situation einzustellen. Jeder Tag hatte einen genauen 

Plan. Immer gleich. Das hat Kurt geholfen, sich zurecht zufinden. Überall hingen Zettel: 

Licht aus, Herd aus und so weiter. Wir haben es auch unseren Freunden und Nachbarn 

erzählt, das hat Überwindung gekostet, aber alle hatten viel Verständnis. Angst vor 

Alzheimer haben doch alle. 

(seufzt)

Aber für mich wurde es immer schwieriger. Ich hatte ständig Angst um ihn. Nachts konnte 

ich nicht schlafen, weil er immer wieder herumwanderte. Aber das Schlimmste war, mit an 

zu sehen wie Kurt unter seinem Zustand litt. Er schrieb Listen mit allen Dingen die er 

mochte. Seine Lieblingsmusik, seine Lieblingsbücher, sein Lieblingsessen, Lieblingsfarbe, 

Kleidung. (redet mit den Händen, wird lauter, verzweifelt) Er schrieb auf, dass er nie wieder 

Vollkornbrot essen wolle, das mir aber so gut schmeckt. Er packte einen Koffer. In dem 

sammelte er das alles; damit ich über alles Bescheid weiß, wenn er mich nicht mehr erkennt. 

Sogar ein Päckchen Zigaretten hat er hineingelegt, obwohl er schon 1985 mit dem Rauchen 

aufgehört hatte. Und er hatte einen Zettel drauf geklebt : Ich will wieder Raucher sein.

Es war, wie wenn er den Koffer für ein neues Leben packen würde. 

Tom hört gebannt zu.

Ich war kaputt und erschöpft, aber ich wollte unbedingt unser Zuhause erhalten. Nur dort 

konnte er sich zurecht finden, nur dort war ihm doch alles vertraut.

Und dann war Er es, der vorschlug in ein Heim zu ziehen... Alle rieten uns dazu, gemeinsam 

zu gehen. Es sei doch das Vernünftigste. und das Beste für uns beide.. (sie senkt den Kopf 

und hält die Hände vors Gesicht)

Tom (unsicher) Das war doch gar keine schlechte Idee, oder ? Dort haben sie doch Unterstützung 

bekommen, nicht mehr kochen,  und nicht mehr aufpassen müssen. Ich stelle mir das wie im 
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Hotel vor. Wie Urlaub !

Tom  legt die Geldscheine neben sich auf der Bank ab, rückt näher und berührt die alte Frau 

vorsichtig an der Schulter um sie zu trösten

Tom  Sie heulen doch nicht, oder ?

Frau  Eine Woche nachdem wir dort eingezogen sind,  haben wir es uns dann geschworen.

(Sie schnieft und fasst sich wieder)

Tom  Was haben sie sich geschworen ?

Frau: Dass wir es nicht so weit kommen lassen werden.

Tom (ungeduldig): WAS denn ?

Frau  Kurt wollte nicht im Nebel verschwinden wie er es nannte. Wir versprachen uns, 

gemeinsam zu gehen, wenn es so weit war. Er bat mich, entsprechende Vorkehrungen zu 

treffen; alle nötigen Informationen hatte er in einem Briefumschlag gesammelt, (etwas 

rauher) Darin war auch das Sparbuch. Da  liegt das Geld, das ich abgehoben haben. 

(deutet auf den Packen Geld) . So !

Tom schaut fassungslos von ihr zu dem Geld. Nimmt es, steht auf und starrt die alte Frau an.

Geht hin und her – schaut immer wieder die Frau an. 

Chris taucht an der Bühnenseite auf – bleibt im Hintergrund und beobachtet.

Tom (fassungslos) Sie wollen ihn umbringen ??

Frau sieht ihn mit herausforderndem Blick an, und steht auf 

 Gib mir das Geld zurück.

Tom: Nein 

Frau  Der Zug kommt gleich.

Chris  rennnt auf Tom zu, ruft und hält die Hände auf

Mann, schmeiß die Kohle rüber !

Tom (wehrt Chris ab, und schubst ihn weg)  Hau bloß ab Mann, du hast mir gerade noch gefehlt. 

Chris bleibt verdutzt stehen und hebt fragend die Hände

Tom (zu Chris ) Gib Gas, Mann, da drüben kommt die Bahnhofspolizei (deutet in die Richtung) 

Ich seh dich später! Zisch ab !

Chris  Mist ! (rennt schnell weg)

Tom: Was ist mit dem Koffer ? Die Sachen, die ihr Mann alle vorbereitet hat, für eine gute Zeit? 

Frau  Die gute Zeit war die,  die wir schon hatten.

Tom Vielleicht denkt er jetzt anders darüber ? Woher wollen Sie das denn wissen ?

Frau Du hast ja keine Ahnung, wie das wirklich ist !

Tom  Wie ist es denn ?

Frau  Hast du vorhin nicht zugehört ? Er weiß meinen Namen nicht, er erkennt sowieso 
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überhaupt niemanden mehr. Er muss gefüttert werden, weil er sonst nicht isst. Ich kann nicht 

mit ihm spazieren gehen, weil ich Angst habe, dass er fällt, ich....er...Alles ist fremd für ihn 

und... ..Findest du, das ist lebenswert ? Und – ich habe es ihm doch versprechen müssen.

Tom dreht sich weg

Frau dreht sich auch weg, beide stehen mit dem Rücken zueinander

Lautsprecherdurchsage: Der Regionalexpress nach Basel über Karlsruhe, Offenburg fährt in  

wenigen Minuten ein.

Tom gibt der Frau  wortlos das Geld. Sie nimmt es und steckt es in die Handtasche.

Tom (Leise aber bestimmt): Wie wäre es, wenn ich ab und zu kommen würde, um ihn zu füttern ?

Frau sieht ihn kurz an, holt ein Taschentuch aus ihrer Jacke und fährt sich damit über die Augen. 

Tom:    Verschieben sie ihre Fahrt doch einfach noch ein bißchen ? Wissen sie, ich habe noch nie 

zwei Menschen kennen gelernt, die schon solange zusammen sind. Sie gehören doch 

bestimmt auch zu den Leuten, die meinen, dass die Jugend von heute gute Vorbilder braucht, 

oder ?

Frau (lächelt jetzt)  Er wird sich freuen, dich kennen zu lernen.

Tom  Wie heißen sie eigentlich ?

Frau  Charlotte

Tom Und ich bin Tom

Frau Tom – schön – also dann  - komm – Tom ! 

(beide lachen sich an)

Licht aus

Abschluss-Song :Louise van Aarsen  „ Remember“ über ihre Mutter (you tube)

http://www.alzheimerandyou.de/materialien/downloads/videos/
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