APK Über-Ich und Du
Zahnarztpraxis.
ZAHNARZT Ach, also ich weiß nicht. Das Crazy Cat wäre durchaus interessant, aber
in so einem verranzten Zustand. Nein, nein.
NICK Der Platon ist zwar teuer, aber auch etwas fürs Leben. Weil das nämlich diese
tolle Übersetzung von dem Agricola ist, diesem Humanisten. Das ist der Ferrari unter
den Platonübersetzungen.
ZAHNARZT Ja, ich bleibe lieber beim „Atomic Eye“, das ist mir lieber.
NICK Dann sind wir quitt. Der ist auch nicht gerade billig.
ZAHNARZT Quitt? H aha, Scheißerl. Du träumst ja, mein Lieber. Das deckt ja gerade
mal meine Unkosten hier. Du kriegst jetzt ein Provisorium, bis du wieder was liefern
kannst, und dann hoffen wir, dass das überhaupt so lange hält.
NICK Du bist ein Halsabschneider. Und von meinen Heften werden sich deine Kinder
noch einen Hybrid Hummer kaufen können.
ZAHNARZT Einen was?
NICK Einen Hybrid Hummer. Du Sack.
ZAHNARZT Schauen Sie, so was muss ich mir anhören. In meiner Gutmütigkeit. Ich
bin einfach zu gut für die Welt. Ich bin zu nett. Ich lass mich ausnutzen von
allen. Komm mach das Goscherl schon auf. Also, na wunderbar! So und jetzt hilf mir
mal mit, tu mal selber draufheben. Gut. Jetzt warten wir bis die Masse aushärtet und
dann komme ich gleich wieder.
ZAHNARZTHELFERIN Sind gleich wieder da.
Ledig bei Mutter.
MUTTER Na, da musst du dir Hilfe besorgen oder was auch immer, lass dir was
einfallen. Ja sicher. Nein, das geht nicht. Warte.
Ja, was ist?
LEDIG Ein junger Mann war eben hier. Er kam in sehr schlechtem Zustand
zurück. Dann wurde mein Wagen enteignet, oder eigentlich geraubt. Anscheinend im
Auftrag von einer Dame, die man Mutter nennt.
MUTTER Das müssen Sie sich irren. (ins Telefon) Warte, ich rufe dich später zurück.
LEDIG Sind Sie Mutter?
MUTTER Was wollen Sie denn eigentlich?
LEDIG Ich will meinen Wagen zurück. Sie haben die Schlüssel.
MUTTER Ach das war Ihr Auto. Pech gehabt.
LEDIG Mutter ... Sie schlagen Leute und die nennen Sie Mutter. Sehr
interessant. Traurig. Geben Sie mir bitte die Schlüssel!
MUTTER Sie wollen ein Auto? Kaufen Sie eins! Ein Astra, was sagen wir ... 2,5?
LEDIG Ich zahle nicht für meinen eigenen Wagen.
MUTTER Jetzt hören Sie mir mal zu. Ihr Freund schuldet mir noch über fünfzehn
Tausend und da pudeln Sie sich auf wegen einem ollen Astra. Das ist ja wenigstens
eine Anzahlung. Und der Rest ist bald fällig, sagen Sie das Ihrem Schützling. Sag
mal. Jetzt habe ich aber eine Wut! René, jetzt gibst Du dem eine! Wer hat denn den
alten Trottel da überhaupt reingelassen?
Nick bei Norah - Versuch die Küche zu betreten
NICK Ich ... Es geht nicht.

NORAH Warum nicht?
NICK Ich komm da nicht rein.
NORAH Du kommst nicht in die Küche?
NICK Nein. Ich weiß nicht was los ist. Ich hab' lauter irres Zeug geträumt ... Ich war
der Alte und hab mich so wahnsinnig schlecht gefühlt.
NORAH Welcher Alte?
NICK Der, der, der Curt Ledig, der Typ wo ich gewohnt hab'.
NORAH Der Psychologe Curt Ledig? Davon hast du ja gar nichts erzählt.
NICK Also in die anderen Räume komme ich rein, aber ... Also da komme ich überall
rein. Aber, aber ... aber hier geht es einfach nicht.
NORAH Soll ich Sie über die Schwelle tragen, Schnucki?
NICK Probieren wir das.
NORAH Ja!
NICK Ah.
NORAH Nick!
Nick und Ledig in der Berghütte: Symptome rückgängig machen
NICK Sie haben etwas ballaballa gemacht und das machen Sie jetzt wieder
rückgängig. Verstanden.
LEDIG Ist ballaballa ein Synonym für die Sinnkrise des kleinen Gangsters?
NICK Nein, das ist ballaballa. Und in die Küche kann ich auch nicht mehr. Ich
fühl mich wie der letzte Dreck. Und Sie sind der Gangster! Und ich will jetzt
wissen, wie Sie mich wieder ins Lot kriegen.
LEDIG Was habe ich denn mit Ihnen gemacht?
NICK Erinnern Sie sich nicht mehr? Der ganze Scheißdreck mit Bund,
Ländern, Gemeinden, dieser Assoziationsquatsch.
LEDIG Ah, ich hätte nie gedacht, dass Sie so gut darauf reagieren. Und Sie
wollen weitermachen, das ist sehr gut.
NICK Wie geht's weiter?
LEDIG Ich muss unbedingt meinen Vortrag vorbereiten.
NICK Sie schaffen doch keinen Vortrag mehr, Sie Wrack. Also vergessen
Sie's. Und entweder wir legen jetzt los oder ich bringe Sie sofort zu Ihrer
Familie zurück.

