
Das absurde Theater lebt... 
 
... in der Petersburger Poliklinik Nr. 53  
 
War in letzter Zeit wohl zu viel und zu oft im windigen Petersburg unterwegs. 
Unglaublich kalt und sehr stürmisch hier. Hat meinem Kopf nicht gut getan. Nachdem 
ich dann tagelang mit furchtbaren Kopfschmerzen kämpfte und all das Schlafen, viel 
Trinken, Essen und warm eingepackt spazieren zu gehen, nix gebracht hat und ich 
an einem Freitag mit tränenden Augen, laufender Nase und kaum noch Stimme in 
der Vorlesung saß und danach keine Ahnung wie ins Wohnheim kam, beschloss ich, 
nach etlichen Ratschlägen Dorotas, Anjas und meiner Mitbewohnerin, doch mal den 
Arzt aufzusuchen. Hatte das Gefühl, mein Kopf zerfällt in unzählige Teile. Die 
Wohnheimsleiterin erklärte mir, ich solle in die oben genannte Poliklinik gehen. 
„Allerdings nehmen sie keine Ausländer auf, so viel ich weiß. Aber versuchen Sie 
es.“ Also latschte ich ein paar Straßen weiter, und das Theater begann... 
 
Es treten auf: 
 
ICH, nur mit einem Wunsch, jemand möge meine Tränen, die ohne mein Dazutun 
einfach runterkullerten, und Schmerzen wegnehmen 
 
FRAU AN DER AUFNAHME, unglaublich gelangweilt 
 
HINKENDE FRAU 
 
ÄRZTIN, um die 60, mit einer Brille mit sehr dicken Gläsern 
 
SCHREIBERIN  
 
 WEITERE LEUTE 
 

Einakter 
Szene 1 

 
Es ist Freitag, ungefähr 17 Uhr. Poliklinik Nr. 53, zwei kleine Aufnahme-Fenster, zu 
denen man sich hinunterbeugen muss. 
 
ICH: Hmm, habe unglaublich starke Kopfschmerzen, die seit Tagen einfach nicht 
weggehen. Heute tränen auch noch meine Augen. 
FRAU AN DER AUFNAHME (gelangweilt): Wo wohnen Sie? 
ICH: Šev�enko 25 
FRAU AN DER AUFNAHME: Moment mal. (Sie blättert und blättert.) Šev�enko... Die 
Ärztin, die für ihren Bezirk zuständig ist, hatte bis um 12.30 Uhr Sprechstunde. Die 
nächste Sprechstunde ist am Montag. (Sie steht auf und geht.) 
ICH: Hallo? Und was soll ich jetzt machen? 
FRAU AN DER AUFNAHME (Kommt wieder, blättert): Moment mal. Šev�enko, 
sagten Sie? Moment... (Sie blättert weiter). Gehen Sie ins Zimmer 64 A.  
 

Szene 2 
Dritter Stock, Zimmer 64 A. Klopfen. 
 



ICH: Ich habe unglaublich starke Kopfschmerzen, die seit Tagen einfach nicht 
weggehen. Heute tränen auch noch meine Augen. 
HINKENDE FRAU: Wo wohnen Sie? 
ICH: Šev�enko 25. 
HINKENDE FRAU: Moment... (Sie blättert.) Kopfschmerzen, sagten Sie? Gehen Sie 
bitte in das Zimmer nebenan und bringen Sie mir einen Talon�ik. 
ICH: Einen was?  
HINKENDE FRAU: Die wissen dann schon Bescheid. 
 
 

Szene 3 
Mit dem Talon�ik wieder im Zimmer 64 A. 
HINKENDE FRAU: Kopfschmerzen also. Wir messen jetzt mal den Blutdruck. (Das 
Geräusch des Brutdruckmessers.) Gut. Haben Sie Fieber? 
ICH: Nein. 
HINKENDE FRAU: Müssen wir auch messen. (Wenige Minuten später.) Kein Fieber. 
Wir schreiben aber trotzdem, dass Sie Fieber haben, sonst empfängt Sie kein Arzt. 
(Sie schreibt einen Zettel mit den Blutdruckwerten und der gefälschten 
Temperaturangabe. Sie will anrufen, das grüne Gerät scheint nicht zu funktionieren. 
Sie schlägt drauf.) So was! (Sie schlägt weiterhin drauf.) Nun müssen Sie wieder an 
die Aufnahme und einen anderen Talon holen, dann wieder hierher zu mir. 
 

Szene 4 
Vor der Aufnahme.  
ICH: Nun brauche ich einen Talon... (Ich reiche ihr die Zettel.) 
FRAU AN DER AUFNAHME: Fieber haben Sie? Ok, ich schicke Sie zu Arbuzova. 
Aber erst müssen Sie wieder ins Zimmer 64 A. 
 

Szene 5 
ICH wieder im Zimmer 64 A im dritten Stock. Wieder werden Zettel geschrieben. Bis 
dahin hat mich noch kein einziger Mensch nach meinem Namen gefragt. 
HINKENDE FRAU: Nun gehen Sie einfach ohne Schlange zur Arbuzova, Zimmer 50. 
 

Szene 6 
Zimmer 50 (ein kleines, voll gestelltes Kämmerlein), keine Schlange weit und breit. 
Klopfen. 
ÄRZTIN: Kommen Sie rein. 
Ich reiche ihr all von mir bis dahin gesammelten Zettel. (Auf einem von denen steht 
auch mein Blutdruck und die gefälschte Temperatur...) 
ÄRZTIN: Wir müssen Brutdruck messen. (Sie misst.) Das ist ganz gut. Haben Sie 
Fieber? 
ICH: Nein.  
ÄRZTIN: Das müssen wir auch messen. (Nach einigen Minuten.) Kein Fieber. Hmm. 
Sie sind gesund. (Sie nimmt ihre dicke Brille von der Nase, kommt immer näher zu 
meinem Gesicht und sagt ganz erstaunt): Das Problem ist nur: Sie sehen gar nicht 
gesund aus. Machen Sie mal Ihren Oberkörper frei. (Sie hört ab). Alles ok. (In der 
Zwischenzeit kommt noch eine andere Frau rein. Die Frauen besprechen die 
Schulnoten ihrer Kinder.) 
 
plötzlich redet die SCHREIBERIN: Geben Sie mir bitte Ihre Spravka. 
ICH: So was habe ich nicht. Bin Ausländerin. 



SCHREIBERIN und ÄRZTIN (erstaunt und laut): Wie das? 
ICH: Aus Deutschland komme ich. 
Lautes Seufzen. 
ÄRZTIN: Und dann werden Sie krank? 
ICH: unverständliches Gucken... 
SCHREIBERIN: Und was machen wir jetzt? Welchen Zettel müssen wir denn jetzt 
ausfüllen? (Das Problem wird mit der hereingetretenen Frau besprochen. Und mit 
einer zweiten und mit einer dritten, wobei jede einen anderen Vorschlag macht, und 
die SCHREIBERIN jedes Mal einen neuen Zettel anfängt.) 
ICH: Kann ich mich eigentlich wieder anziehen? 
ÄRZTIN: Nein. Drehen Sie sich mal um. (Sie hört wieder ab.) Hmm. 
SCHREIBERIN: Haben Sie denn irgendein Dokument auf Russisch? 
ICH: Ja, mein Visum. 
SCHREIBERIN seufzt ganz erleichtert   
ÄRZTIN: Ihre Augen sehen nicht gut aus. Sie sollten zum Augenarzt. Zur 
SCHRIEBERIN: Schreib mal, sie solle zum Augenarzt (setzt wieder ihre dicke Brille 
auf) 
ICH (in Gedanken): Fragt sich, wer von uns beiden eigentlich eher zum Augenarzt 
gehen sollte. 
SCHREIBERIN: Haben Sie eigentlich eine Versicherung? 
ICH: Ja, auf Englisch. 
SCHREIBERIN: Es wird ja immer interessanter. Geben Sie mal her. 
(Währenddessen diskutiert sie immer noch aus, welcher Zettel nun jetzt der richtige 
ist und wie sie das englisch geschriebene Zeug nun eintragen soll.) 
ÄRZTIN: Zum Augenarzt sollten Sie. Ach ja und übrigens, Sie können sich wieder 
anziehen. (Sie schreibt auch irgendetwas.) 
ÄRZTIN: So, diese Tabletten sollten Sie sich in der Apotheke holen. Und nicht 
vergessen: Zum Augenarzt sollen Sie gehen. Gleich mal unten in der Aufnahme 
fragen. (Sie reicht mir die Zettel.) 
SCHREIBERIN drückt mir auch Zettel in die Hand. Wenn Sie jetzt noch mal krank 
werden, können Sie immer zu uns kommen (ICH – in Gedanken – habe nicht vor, 
noch mal diese Klinik aufzusuchen). Jetzt haben Sie sogar eine Akte bei uns. 
ICH: Und was habe ich jetzt eigentlich? Wogegen sind denn die Tabletten? 
ÄRZTIN: Sie nehmen sie. Dreimal täglich. Und Sie sollten zum Augenarzt. Ihre 
Augen sehen gar nicht gut aus.  
ICH: Und wogegen sind nun die Tabletten? 
ÄRZTIN: Nehmen Sie nun diese Zettel hier und fragen Sie unten an der Aufnahme 
nach einem Augenarzt. 
ICH: Das werde ich tun. Wovon kommen eigentlich meine Kopfschmerzen? 
ÄRZTIN (nimmt ihre Brille noch mal ab): Was habe ich Ihnen jetzt verschrieben? 
Geben Sie doch noch mal den Zettel. (Sie kramt im dem Zettelwust.) Jaja, Sie sollten 
unbedingt zum Augenarzt. Zum A-u-g-e-n-a-r-z-t. 
ICH nahm die Zettel und verließ das Kämmerlein. Wäre ich nicht so krank gewesen, 
hätte ich laut gelacht.  
ICH ging also zur Aufnahme. 
 

Szene 7 
Aufnahme. 
ICH: Ich bin´s wieder. Nun brauche ich eine Überweisung zum Augenarzt. 
FRAU AN DER AUFNAHME: Wo wohnen Sie? (Blättert wieder.) Der Augenarzt ist 
am Montag da. Heute ist keiner mehr da. 



 
ICH nahm also meine ganzen Zettel und trat den Weg zur Apotheke an. Dort bekam 
ich dann das Mittel gegen Weißnichtwas. Und ein anderes gegen die 
Nebenwirkungen des ersten, und ein drittes gegen die Nebenwirkungen des zweiten.  
 
Nach zwei Tagen Durchschlafen mit Aufwachpausen, um diese seltsamen 
Medikamente zu nehmen, die aber anscheinend halfen, war ich wieder auf den 
Beinen. Ein weiterer Besuch in der absurden Klinik lässt bis heute auf sich warten. 
Besser für mein Befinden.  
 
 


