
1. SZENE

SPRECHER Erna und Eric sind besonders gute Freunde. Sie haben sogar 
einen gemeinsamen Hund, so einen f�r zwei Personen. – Der gute 
Hund hei�t Ciran, also ein wirklich eigenartiger Name.
Nun h�rt gut zu. Oder seid ihr schwerh�rig?
(laut) Wenn ja, dann habt ihr auch schon diese neuartige 
Krankheit, von der niemand etwas Genaueres wei� und die mit 
Schwerh�rigkeit beginnt. Ernas Vater hat sie auch schon, diese 
eigenartige Krankheit.

ERIC Was ist denn das f�r eine Krankheit, Erna?

ERNA Das wei� keiner, Eric.

ERIC Und was sagen die �rzte?

ERNA Die sind machtlos.

ERIC Hat dein Vater Schmerzen?

ERNA Kopfschmerzen. – Und sein Geh�r wird immer schlechter. 
Au�erdem hat er so eigenartige Ausw�chse am Kopf.

ERIC Dein Vater arbeitet doch in einem medizinischen Labor.

ERNA Was hat das damit zu tun?

ERIC Ich wei� es nicht. Vielleicht hat er sich bei irgendeinem Versuch 
angesteckt.

CIRAN Friss oder stirb. Da bin ich doch f�r’s Erste – so wahr ich ein Hund 
bin.

ERIC Still, Ciran! H�r auf zu knurren!

ERNA Es haben schon viele Andere diese Krankheit.

ERIC Aber es muss doch etwas geschehen!

ERNA Es geschieht auch schon etwas. – Hier, lies die Zeitung!
(Papier raschelt)

ERIC (liest etwas holprig) Regierung beschlie�t neues Gesetz. Der 
Kampf gegen die neuartige Krankheit beginnt.

ERNA Lies weiter! Hier!

ERIC Gestern verabschiedete … (murmelt) … neues Gesetz, (betont) 
wonach alle verf�gbaren Tiere unverz�glich …. (zu Erna) Was hat 



das mit Tieren zu tun?

ERNA Steht drinnen. Lies weiter.

ERIC Also – (liest) … wonach alle verf�gbaren Tiere unverz�glich bei 
den zust�ndigen Stellen abgegeben werden m�ssen, um ein 
umfangreiches Kontingent an Versuchstieren aufzubauen und 
somit der heimt�ckischen Krankheit endlich erprobte Medikamente 
entgegenzusetzen. (zu Erna) Was soll das hei�en?

ERNA Tiere werden in fluchtsichere Labore gebracht und dienen ab sofort 
wissenschaftlichen Zwecken.

ERIC Man macht mit ihnen Versuche?

ERNA Genau!

CIRAN Das scheint mir ein unumg�ngliches Faktum zu sein. Man wird das 
sinkende Schiff verlassen m�ssen. – Adieu!

ERNA Alle Tiere sind gemeint. Verstehst du? – Also auch Ciran.

ERIC Wieso Ciran? Ciran bleibt bei uns. Da kann die Regierung … - Wo 
ist er eigentlich?

ERNA Ciran! Ciran! – Weg ist er. Ciran! (zu Eric) Los, komm, wir m�ssen 
ihn finden.

SPRECHER Ciran ist also weg. – Erna und Eric suchen verzweifelt. Sie laufen 
durch die graue, kalte Stadt – keine Spur von Ciran.
W�lder mit ihren giftgr�nen Plastikb�umen, Felder, wo 
�berz�chtete Riesenkartoffel mit ihren mehligen Fangarmen nach 
allem schnappen, was sich bewegt …
Keuchend blicken Erna und Eric um sich.


