
5. SZENE

SPRECHER Im Krankenhaus hat sich viel ver�ndert. Die �rzte schleppen sich 
m�hsam durch die G�nge, sind schwerh�rig und wackeln mit ihren 
Schweinsohren. Auch Ernas Vater sieht nicht besser aus.

2. ARZT Besuch f�r Sie. Ihre Tochter, glaube ich.

VATER Was haben Sie gesagt, Herr Doktor?

2. ARZT (laut) Ihre Tochter!

ERNA Hallo, Papa! Wie geht es dir?

VATER Ach Erna! Wo warst du denn so lange?

ERNA Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss mit der Regierung sprechen.

VATER Wie bitte?

ERNA Oh Verzeihung … (laut) Ich muss mit der Regierung sprechen!

VATER Regierung?

ERNA Ja! Eric wird in der Tiervermenschlichungsanstalt festgehalten. Er 
muss so lange dort bleiben, bis alle Tierversuche eingestellt 
werden. Und ich muss die Regierung dazu bringen, die 
Tierversuche zu verbieten.

VATER Du bist so aufgeregt.

ERNA Vater, wenn ich die Regierung nicht �berzeugen kann, werden alle 
Politiker, Gelehrte, Professoren, Lehrer und alle, denen es 
meistens schwer f�llt, zuzuh�ren, mit Schweinsohren herumlaufen 
und die Tiere werden von den Menschen bald nicht mehr zu 
unterscheiden sein. Die Tiere machen schon Versuche an 
Menschen, um so zu werden wie die Menschen.

VATER Ich verstehe dich nicht.

ERNA Das ist es ja! Weil ihr noch nie etwas verstanden habt ist es so weit 
gekommen!

VATER Aber Erna, wie kannst du so etwas sagen?

ERNA Ihr mit euren Schweinsohren habt immer nur das Geld klingeln 
geh�rt. Aber die Schreie der Tiere habt ihr �berh�rt. Aber die Natur 
hat sich bitter ger�cht. Bald werdet ihr gar nichts mehr h�ren.

VATER Sprich lauter, Erna!



ERNA Wie laut soll ich denn noch schreien, dass du mich h�rst? Wie laut 
muss es denn sein, bis endlich jemand begreift?
(musikalischer HÄhepunkt, dann gemÅÇigt)

SPRECHER Erna wird es versuchen, die Menschen zu �berzeugen. Wenn sie 
es nicht schafft, wird sie ihren Eric nie mehr wieder sehen.
Bis jetzt hat Erna, glaube ich, noch nicht viel Gl�ck gehabt mit ihrer 
Mission. Erst gestern habe ich wieder etwas von Versuchen an 
Kaninchen gelesen. Wie wird das noch weitergehen?
Die Tiere werden immer menschlicher werden, und wenn du heute 
mit jemandem redest, ihm in die Augen siehst, seine Eigenarten 
beobachtest – dann �berlege dir gut, mit wem du wirklich sprichst.
Vielleicht ist es sogar Ciran selbst, der sein Hundeleben 
aufgegeben hat, um ein Mensch zu werden. Denn als Mensch 
kann Ciran viel gef�hrlicher sein.
Darum sieh’ genau hin, wenn du mit jemandem sprichst. 
�brigens: Ciran hatte immer so einen eigenartigen, unheimlichen 
Blick. Vielleicht erkennst du ihn, wenn er dir eines Tages 
begegnet…


