
„Norwegen, Seite 38“  

von Beate Gräbener und Dorothea Wehn 

Auszug 

Hans und Annie haben inzwischen aufgehört zu spielen. Zufrieden streicht Annie das 

gewonnene Geld ein und beginnt wieder mit dem Zählen. Hans zuckt mit den Schultern und 

beginnt mit Ute zu flirten. Daisy schlürft ihren Tee. Jeder ist mal wieder mit sich selbst 

beschäftigt. 

 

Christel  Du zählst ja schon wieder. 

Annie  Ich muss wissen, ob es reicht. 

Christel  Wofür soll´s denn reichen? 

Annie  Ich will fort. 

Christel  Was? Fort? Wohin denn? 

Annie   Egal, irgendwohin. Nur nicht immer donnerstags mit dem Seniorenbüschen zum 

Seniorenkaffee. Das ist stinklangweilig. 

Daisy  Ja, und immer dasselbe. Der Kaffee ist auch zu dünn. 

Klara   resigniert, aber auch beschwichtigend Ist eben auch nur was für uns Alte! Und sie 

meinen es doch nur gut. 

Annie  Ist schon klar, aber was ist schlimmer als „gut“? schaut sich wartend und 

herausfordern um Es gut zu meinen! 

Christel  Du willst hier fort? 

Annie  Hier sitze ich nur rum und warte. 

Christel  Worauf? 

Annie  Dass das Warten vorbei ist! 

Dörte  Dann bist du tot. 

Annie  Das weiß ich auch, aber noch lebe ich! 

Christel  Wohin willst du denn? 



Annie  Verreisen. Auf jeden Fall weg! Vielleicht mit einem Schiff. Fahr doch mit. 

Christel  Mitfahren? Hier habe ich doch alles. - Außerdem habe ich kein Geld. 

Annie  Dann komm doch als blinder Passagier mit. 

Christel  Das kann ich doch nicht mehr. In meinem Alter! Außerdem: Mein Blutdruck! 

Annie  In der Bunten habe ich schon vor 20 Jahren gelesen, dass der Blutdruck im 

Gebirge steigt, aber auf dem Wasser schwankt. 

Christel  Macht er das wie ein Schiff?  

Dörte  Rauf und runter, rauf und runter, backbord, steuerbord, backbord, steuerbord ... 

Auf und nieder, immer wieder … 

Christel  Das klingt aber gefährlich. 

Wieder Schweigen, jeder beschäftigt sich mit sich selbst, Spannung liegt in der Luft 

Waltraud  Beginnt auf dem Platz halblaut zu lesen Lassen Sie sich inspirieren und erleben 

Sie einen traumhaften Urlaub im Mittelmeerraum. Steht auf und geht mit dem 

Reiseprospekt nach vorn Kreuzfahrten im Mittelmeer … Pulsierende Metropolen, 

sonnige Inseln, goldgelbe Sandstrände und historische Kunst- und Kulturschätze … 

mediterranes Flair in Rom, Barcelona, Athen oder Istanbul … Küsten Kroatiens, 

Marokkos oder Frankreichs. Oh! … Die anderen beginnen hinter ihrem Rücken mit 

einem Wasserball in Form einer Erdkugel aus Dörtes Wagen zu spielen. 

….Sonnenstunden an Deck und spannende Landausflüge ... Mediterrane Lebensfreude, 

orientalischer Zauber, historische Schätze, pulsierende Städte und faszinierende 

Landschaften... Oh! genießen Sie eine unvergessliche Kreuzfahrt durch das 

Mittelmeer... Oh! liest weiter Entscheiden Sie, wie lange Sie das westliche Mittelmeer 

genießen wollen ... Vollpension mit Tischgetränken, Trinkgelder, Entertainment der 

Spitzenklasse, attraktive Wellness- und Sportangebote. Genießen Sie Ihre Kreuzfahrt 

und freuen Sie sich auf Sonne und Seeluft satt! 

Annie  Das ist es. Ich spare für eine Mittelmeerfahrt. Da gibt es keinen roten oder 

grünen Tee. Da gibt es roten oder hellen Wein, achtmal am Tag. Oder Sherry. Und 

dreimal am Tag leckeres Essen vom Buffet. Nicht immer Graubrot mit Lyoner. Wie war 

das? Lies doch noch mal vor. holt einen Taschenrechner heraus und beginnt zu 

rechnen. 



Waltraud  Ja, ja, hier steht: Vollpension mit Tischgetränken ALL INKLUSIV. – Einmal in 

meinem Leben auf den Olymp! Einmal nach Griechenland, zum Olymp! Einmal auf den 

Zeusthron! 

Klara   kommt mit dem Prospekt nach vorn und liest laut vor Der Olymp ist einer der 

beliebtesten Berge Griechenlands - und ein Biosphärenreservat. 

Waltraud  Dann darfst du da gar nicht hin. 

Klara   Warum nicht? 

Waltraud  Du hast zu viele Ersatzteile im Körper: Amalgam in den Zähnen, zwei neue 

Hüften, Metall in den Knien, Plastikbrille auf der Nase, Hormone und Antibiotika im 

Körper... Damit bist du einfach nicht mehr umweltverträglich! 

Klara   Wenn das so ist, dann möchte ich mal wissen, wer von den hier Anwesenden 

dort überhaupt noch hin darf. 

Schaut zunächst Waltraud von Kopf bis Fuß an, dann bedeutungsvoll im ganzen Saal herum 

und geht dann auf ihren Platz. 

Hans   flirtet weiter mit Ute und ruft von der Seite Jawohl, da gehen wir hin: Um Frauen 

zu verführen, nahm Zeus oft eine andere Gestalt an. Oh, das möchte ich auch einmal! 

Christel  Ach, das ist doch alles Spinnerei. So eine Kreuzfahrt ist doch viel zu teuer für 

unsereins. 

Annie  hat inzwischen gerechnet und hält den Taschenrechner hoch Das stimmt doch gar 

nicht, Hör mal zu: Ich habe das nämlich mal ausgerechnet: Ein Tag hier im Haus kostet 

etwa 200 €. Ein Tag auf dem Kreuzfahrtschiff kostet etwa 135 €, wenn man eine 

Langzeitreise für Rentner bucht. Ich kann essen und trinken, was und so viel ich will. 

Für das Personal bin ich als Kundin eine Königin und so werde ich auch behandelt, egal 

wie verschroben ich bin oder wie verrückt meine Wünsche sind. Jeden Tag frische 

Wäsche und – wenn ich will – Zimmerservice. 

Christel  Und wenn du krank wirst? Wenn dein Blutdruck doch zu hoch oder zu niedrig 

wird? Oh, hätte ich doch bloß mein Blutdruckmessgerät. 

Klara   Auf jedem Schiff gibt es einen Bordarzt, der sich bestimmt rührend um dich 

kümmert, denn kranke Leute hat man ja nicht so gerne auf einem Vergnügungsschiff. 



Christel  Ja, und …… und… und wenn du stirbst? 

Annie  Dann ist mein letzter Wunsch: Werft mich einfach über die Reling. Das ist 

kostenlos! 

Christel  Ogottogottogott, wo ich doch so schlecht schwimmen kann. 

Hans   Stellt euch mal das Programm vor. Auch an Bord ist ja schließlich so allerhand los. 

Dörte  Ich sage nur: „Captains Dinner“. Der absolute Höhepunkt. 

Hans   Gibt es im Mittelmeer auch Piraten? 

Ute   Habe ich zwar noch nicht gehört, aber wenn, so laden wir sie einfach ein. Wäre 

doch toll, so mit Jack Sparrow an einem Tisch zu sitzen. Wie aufregend. 

Klara   Schluss mit Topflappen. Ich häkele nur noch Maritimes! wirft ihre Häkelsachen 

auf den Boden, steht auf und schaut sich suchend um Ein Schiff muss her! Ein Schiff! 

Waltraud  Wo willst du das denn hernehmen? 

Klara   Das geht ganz schnell! Hier, das Bett, unser Kreuzfahrtschiff fürs Mittelmeer! 

Zieht das Bettlaken vorne heraus, Ute holt ihre Malpinsel und sie malen Wellen und 

Bullaugen auf das Laken. Annie zieht die weiße Bettwäsche ab, darunter ist das Bett blau 

bezogen. 
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