An einem Jury-Tisch sitzen Dr. Eckart Baumgart, Konrad Klar und Maja Kellermann. Vor
ihnen stehen Namensschildchen. Eine blonde Kellnerin bringt ein Tablett mit
Champagnergläsern und stellt jedem der drei Jury-Mitglieder ein Glas hin. Rita Elster
singt einen Song und geht danach ab.
BAUMGART

Reizend, sehr reizend. Ich würde Ihr nur gerne den winzigen Höcker
auf der Nase abschleifen. Dann wäre sie einfach perfekt!

KLAR

Wohl immer im Dienst, was, Doc? Trinken Se mal `n Schlückchen –
gleich kommt der beste Teil des Abends – die Kandidatinnen!

BAUMGART

Nein, danke, Champagner verursacht bei mir immer
Sodbrennen. Das war wirklich ausgesprochen freundlich von
Ihnen, Herr Klar, dass Sie mich als Jury-Mitglied für die MissWahl ausgewählt haben.

KLAR

Na aber, ich bitte sie: Der berühmte Dr. Eckart Baumgart, DER Beauty
Doc der Schönen und Reichen. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus.

MAJA

Ja genau, und der ist nicht der beste!

BAUMGART

Also jetzt ist es aber mal gut – musst du immer in alten Wunden
bohren?

MAJA

Apropos alte Wunden...

KLAR

Och, Kinners, verderbt mir jetzt nicht die gute Laune. Gleich
stöckeln hier 20 Bikini-Beauties rein und machen uns schöne BambiAugen. Das ist doch `n Grund, zu lächeln, oder? Er wendet sich ans
Publikum: Sie freun sich doch auch sicher darauf, oder? Na ja,
zumindest die Herren! Schaut, wie deren Augen vor Vorfreude
blinken. - Schade ist nur, dass Kapitän xy partout nicht Jury-Mitglied
sein wollte. Zuviel zu tun - angeblich. Versteh ich nicht. Der Mann hat
doch Personal! Der muss doch auch mal Spaß haben! Aber er soll
dabei sein – wenn auch nur symbolisch! Er enthüllt ein Porträt des
Kapitäns.

MAJA

Warum du dabei sein sollst, verstehe wer will. Was machst du
eigentlich auf einem Schiff? Du kannst nicht einmal schwimmen.

BAUMGART

Na und? Es reicht ja wohl, wenn das Schiff schwimmen kann.

Klar

Kinners.

BAUMGART

Ich finde es großartig, dass Sie auf „Mein Schiff“ einen SchönheitsWettbewerb veranstalten, Herr Klar!

KLAR

Nennen Sie mich Konrad, alter Knabe!

BAUMGART

Dann müssen Sie aber auch Eckart zu mir sagen.

KLAR

Ich nenn Sie lieber Doc, das ist kürzer. Na, ich hab ja schon immer
Schönheitswettbewerbe organisiert. Maja war ja mal „Miss Plantsch
Shampoo“, da war ich leider noch verheiratet...aber jetzt wollte ich

die „Miss Plantsch Seife“ hier an Bord küren, weil ich eigentlich will,
dass die ganze „Mein Schiff“-Flotte mit meinen Plantsch-Seifen
bestückt wird. Er holt ein paar verpackte Exemplare von „Plantsch!“
aus seiner Anzugtasche. Plantsch in allen Kabinen, Plantsch in allen
Restaurant-Toiletten, Plantsch im Spa-und-Meer-Bereich, Plantsch am
Sonnendeck, Plantsch am Pooldeck und Plantsch in der Parfümerie
auf dem Neuen Wall.
BAUMGART

Die reinste Plantsch-Invasion, also.

KLAR

Als Unternehmer muss man groß denken!

MAJA

Konrad ist unglaublich! Er hat den 20 Finalistinnen die Kreuzfahrt
gesponsert.

KLAR

Stimmt! Und die Siegerin bekommt 10.000 € und einen Werbevertrag
mit Plantsch!

MAJA

Du bist so großzügig, Konny-honey!

BAUMGART

Ist das eine Plantsch-Seife? Er schnuppert an einer verpackten Seife
und verzieht leicht angewidert das Gesicht.
Wow – das riecht aber... lecker, also... intensiv und - lecker.

KLAR

Jawoll. Hat laut der „Mein Schiff“-Reederei einen angeblich „zu
seifigen“ Geruch. Blödsinn. Seife zu seifig??? Die riecht doch
fantastisch!

BAUMGART

Nach...Mottenkugeln?

KLAR

Maiglöckchen!

BAUMGART

Natürlich! Unverkennbar! - Also, dass man mit Seife so viel Geld
machen kann!

KLAR

Seife ist `n sauberes Geschäft, glaubense mir, Doc. Im Gegensatz zu
ihrer Gesichtsschlachterei, das ist ja `ne verdammt blutige
Angelegenheit.

BAUMGART

Ich sehe es eher als etwas Künstlerisches an. Das Streben nach
Ästhetik in Perfektion. Die Verheißung ewiger Jugend.

MAJA

Mein Gott ist das melodramatisch.

KLAR

Der Mann liebt halt seinen Beruf, Baby. Sehen Sie eigentlich, ob
jemand was hat machen lassen?

BAUMGART

Immer.

KLAR

Was denken Sie? Hab ich was machen lassen?

BAUMGART

Nein. Ganz offensichtlich nicht.

KLAR

Ich weiß. Mit meinen Tränensäcken ginge ich glatt als Inspektor
Derrick durch, was? Aber Sie sollten mal meine Geldsäcke sehen – die

machen’s wett. Hähähä! (lacht dreckig) Aber von den Passagieren
waren doch sicher auch einige unterm Messer, oder? Wir sind ja hier
unter uns.
BAUMGART

blickt in die Runde. Lächelt charmant. Drücken wir es mal so aus:
Sollte die ein oder andere Dame oder den ein oder anderen Herrn
hier an Bord mal ein Skalpell oder eine Botox-Spritze gestreift haben,
um der Natur ein klitzekleines bisschen nachzuhelfen, so wäre ich
nicht völlig überrascht.

MAJA

Dann hoffe ich nur, dass keiner bei dir unterm Messer war!

KLAR

Wieso? Dr. Baumgart ist doch laut Fachpresse eine Koryphäe!
Ein wahrer Gott!

MAJA

Aber auch Gott hat mal einen schlechten Tag.

KLAR

Ich weiß, an dem hat er die Scheidungsanwälte erfunden. Haha,
Kinners, darauf trinken wir. Er kippt noch Champagner nach.

MAJA

Ja, du hast Recht, spülen wir die schlechten Erinnerungen runter! Sie
trinkt einen großen Schluck Champagner.

KLAR

Schön, Kinners, dann holen wir jetzt gleich die 1.Kandidatin rein.
Angeblich war sie mal „Miss Galapagos“.

MAJA

Leben da nicht nur Schildkröten?

BAUMGART

Nein, einige der Inseln sind besiedelt. zu Maja Und du warst mal
„Miss Plantsch Shampoo“? Dann kennst du Herrn Klar ja schon
länger.

MAJA

Richtig. Aber er war damals in dritter Ehe verheiratet.

BAUMGART

Und jetzt sind Sie...

KLAR

Von fünfter Ehe geschieden. Gucken Sie nicht so, Doc – no risk, no
fun! Sie ham sich wohl nie getraut, was?

BAUMGART

Nein. Da ich die Spuren einer Ehe täglich in den Gesichtern
meiner Patienten sehe und auszumerzen versuche, erspare ich mir
das lieber.

KLAR

Wusste, dass Sie `n kleiner Feigling sind. (Einer, der nur die Fassade
richtet,
aber
ins
Innere
gar
nicht
vordringen
will.
Könnte ja weh tun. )

BAUMGART

Sie haben mich durchschaut! Uiuiuiui! Jetzt bekomme ich es aber mit
der Angst! Ich fürchte, vor Ihnen muss ich mich noch ganz schön in
Acht nehmen. Sagen Sie...Konrad Klar…Plantsch-Seife…hab’ ich nicht
mal Ihre Frau...also eine Ihrer Frauen operiert?

KLAR

Stimmt. Meine erste. Sie war süchtig nach Schönheits-OPs. Sie haben
ihr die gefühlte 200. verpasst. Es war nicht Ihre Schuld, ihr Gesicht
war schon ruiniert, aber nach Ihrer OP sah sie dann endgültig aus wie

vom Auto überfahren – und sie bekam ihre Schlagzeile:
„Seifenfabrikanten-Gattin Ingrid Klar - das Phantom der Seifenoper!“
BAUMGART

Das tut mir leid...ich erinnere mich gut. Aber mal ganz ehrlich: Ihrer
Ex war nicht zu helfen. Hätte ich sie nicht operiert, hätte es ein
anderer getan.

MAJA

Ihr Beauty-Docs seid echte Herzchen! Ihr tackert hier ein bisschen
und bügelt da ein bisschen und selbst, wenn Frankensteins Braut
dabei herauskommt, redet ihr noch von Ästhetik.

KLAR

Der Mann macht doch nur seinen Job.

MAJA

Und wie er das macht, das sieht man ja an mir.

BAUMGART

In deinem Fall waren da wirklich böse...also ganz böse
Umstände...Komplikationen...es war schwierig! – zu KLAR Ich hoffe,
Sie sind nicht mehr böse auf mich wegen ihrer 1.Frau…

KLAR

winkt ab Schnee von gestern. Sie hätte sich mal lieber ein paar
Gehirnzellen spritzen lassen sollen. Aber es geht ihr gut: Sie hat
wieder reich geheiratet. Angeblich ist ihr 2.Mann taub – wenn Sie
mich fragen, ist er eher blind.

MAJA

Hauptsache, du musst für sie keinen Unterhalt mehr zahlen!

BAUMGART

Dann bleibt ja auch mehr für kleine Abenteuer übrig…

MAJA wirft BAUMGART einen hasserfüllten Blick zu
Wollen wir nicht mal die ersten Kandidatinnen begutachten?
Falls sie nicht schon über Bord gefallen sind.
BAUMGART

Das kann hier ja wohl kaum passieren. Das Wasser ist zum Glück
immer recht weit von uns weg.

KLAR

Stimmt! Seit wir hier sind, war das einzige Wasser, das gefährlich in
meiner Nähe war, die Wasserflasche auf dem Tisch des Speiseaals.
Aber der Gefahr geh ich immer gerne aus dem Weg. Nimmt einen
ordentlichen Schluck Champagner. Gut - dann lassen wir doch jetzt
Miss Galapagos reinkommen, zu den Zuschauern oder, Herrschaften?.
Ich hoffe, sie hat ihren Panzer abgelegt! Hähähä! Erneute dreckige
Lache. Brüllt laut. Die erste Kandidatin bitte!

ANNA VASQUEZ tritt ein. Sie posiert. KLAR betrachtet sie wohlwollend und prostet ihr mit
vollem Champagnerglas zu.
KLAR

Auf die Schönheit!

BAUMGART

Ich glaube, das ist mein Glas, das ist nämlich noch voll, weil
ich keinen Champagner...

KLAR hört nicht auf BAUMGART und trinkt das Glas in einem Zug aus. Er zuckt zusammen,
krümmt sich – und fällt um. ANNA kreischt, BAUMGART stürzt zu ihm, fühlt ihm seinen
Puls. MAJA bleibt wie gelähmt sitzen.

MAJA zu den Zuschauern
Ein Arzt! Ein Arzt! Ist ein Arzt hier?
BAUMGART

ICH bin Arzt, Maja! – Er fühlt KLAR den Puls. Er ist tot. Er
schnuppert am Glas. Bittermandel...Blausäure!
ANNA gibt kurze spitze Schreie von sich. zu ANNA Jetzt
beruhigen Sie sich mal! Das ist ja nicht zu ertragen!

ANNA wankt nach draußen. BAUMGART sinniert:
BAUMGART

Aber...das war mein Glas! – Er betrachtet die Leiche. Eine Leiche im
Restaurant...das ist jetzt nicht so schön...ich meine, die
Herrschaften zeigt aufs Publikum möchten ja jetzt ihren nächsten
Gang genießen, und da ist es etwas unappetitlich, wenn da eine
Leiche...Er hängt das Porträt von Kapitän xy ab. Kein schöner
Anblick, Kapitän xy!

MAJA

Wie kannst du jetzt ans Essen denken? Du bist wirklich das Letzte! Sie
bricht in Tränen aus. Ich kann nicht fassen, dass Konny tot ist...Sie
verlässt den Raum unter lautem Schluchzen.

BAUMGART

Lassen Sie sich von Frau Kellermann nicht irritieren, meine
Herrschaften! Ich bin sicher, irgendwie wird die Leiche schon
entsorgt werden...

Zwei Kellner kommen herein und transportieren die „Leiche“ ab.
BAUMGART

Na also! Ist eben ein erstklassiger Service hier an Bord! –
Entschuldigen Sie bitte diesen Vorfall und die Unannehmlichkeiten,
aber lassen Sie sich jetzt für den nächsten Gang bitte nicht den
Appetit verderben! Ich habe in der Küche schon mal probiert – es
schmeckt einfach vorzüglich! Ich könnte mir dort noch einen Happen
holen, irgendwie habe ich jetzt auf den Schreck hin etwas Hunger
bekommen...Er geht ab.

In der nächsten Szene sehen wir Dr. Baumgart, der inzwischen in Selbstmitleid und in
Whisky ertrinkt. Sein Ex-Freundin Maja Kellermann hat allerdings wenig Bedauern für ihn
übrig.
Baumgart hängt an einem Tisch, vor sich eine halbleere Flasche Whiskey und ein Glas. Er
hat eine blaue Wange – und ein gerötetes Gesicht.
BAUMGART zum Publikum, wankend und deutlich beschwippst
Das Schiff schwankt heute ganz schön, was?
MAJA kommt zu ihm und setzt sich dazu.
MAJA

Du siehst beschissen aus, Ecki. Richtig mies. Wo kommt der blaue
Fleck her? Und was sind das für rote Flecken?

BAUMGART

Den blauen Fleck hat mir dein Ex-Lover, dieser Schimanski für ganz
Arme verpasst. Und die Rötung ist ein Ausschlag, den ich immer
bekomme, wenn ich Stress habe.

MAJA

Ich würde dich ja gerne bedauern, wenn du mir nicht sowas von am
Hintern vorbeigehen würdest!

BAUMGART

Ich brauche dein Mitleid auch gar nicht!

MAJA

Nein – du bedauerst dich ja selbst schon genug! Seit wann trinkst du
Whiskey?

BAUMGART

Seitdem jemand mich umbringen wollte, was auf diesem Schiff hier
offenbar kein Schwein zu interessieren scheint.

MAJA

Aber es könnte doch sein, dass Konrad getötet werden sollte.

BAUMGART

Du warst doch dabei! Du hast doch selbst gesehen, dass er das falsche
Glas genommen hat. Mein Glas! Hätte er das nicht getan, wäre ich
jetzt…tot!

MAJA

Du wirst doch jetzt nicht philosophisch werden?

BAUMGART

Das ist wegen Konrad Klar.

MAJA mit Blick auf die halbleere Whiskeyflasche vor ihm
Das ist eher wegen Johnny Walker.
BAUMGART

Dem Tod so nah...wenn ich nun dem Mann mit der Sense begegnet
wäre...sinniert Meine Beerdigung wäre sicher fantastisch geworden.
Wie ein Staatsbegräbnis.

MAJA

Yap. - Geliftete Klageweiber, eine lauwarme Grabrede von einem ach
so guten Freund und Krokodilstränen hinter Gucci-Brillen.

BAUMGART

Warum hasst mich denn hier jeder? Raumumgreifende Geste Alle,
alle hassen mich! Aber ich bin kein übler Kerl. Ich bin ein
Menschenfreund. Ich verhelfe Leuten, die unglücklich über ihr
Aussehen sind, zu einem besseren Leben –(zu Gast) nein, nein, sie
nicht, sie sehen super aus! Ich bezahle meine Angestellten gut. Ich
zahle Steuern. Ich gehe einmal im Monat in die Kirche. Und ich habe
ein Patenkind in Guantanamo.

MAJA

Wo?

BAUMGART

In Guantanamo.

MAJA

In Guatemala.

BAUMGART

Genau. Ich weiß wirklich nicht, warum mich jemand umbringen will.
Er schnieft.

PETER HASE tritt auf. Er winkt MAJA zu sich, sie geht zu ihm rüber.
HASE

Was macht er da?

MAJA

Er flennt nur ein bisschen in seinen Whisky.

HASE

Ich glaube, er lügt.

MAJA

Das ist nichts Neues.

HASE

Ich weiß. Ich werde ihm aber nochmal auf den Zahn fühlen.

MAJA

Viel Spaß. Pass auf, dass er dir nicht dein Hemd vollsabbert.

MAJA und HASE setzen sich zu BAUMGART an den Tisch.
HASE

Baumgart, Sie sehen ganz schön fertig aus.

BAUMGART

Das hab ich heute schon mal gehört. Und daran sind Sie ja wohl nicht
ganz unschuldig.

HASE

Das mit dem Veilchen tut mir…ehrlich gesagt überhaupt nicht leid,
das hatten Sie längst verdient. Und für ihren seltsamen Ausschlag
kann ich nichts.

BAUMGART

Ich bin allergisch…

MAJA

…gegen dich selbst?

BAUMGART winkt nur müde ab.
HASE

Eine der Miss-Wahl-Teilnehmerinnen hat ausgesagt, Sie würden lügen,
was den Glastausch betrifft.

BAUMGART

Meinen Sie etwa, diese bescheuerte Ex-Miss Galapagos? Pfff! Die hat
doch nur hysterisch rumgeschrien, die war ja wohl völlig hohl. Als ob
die das mitbekommen hätte!

HASE

Jedenfalls glaubt Ihnen keiner so recht, Baumgart.

BAUMGART

Ach, hören Sie doch auf, Sie runtergekommener Philipp Marlowe. Mir
reicht’s jetzt hier. Ich sage es noch einmal: Ich sollte das Opfer sein.
ICH!

MAJA

Typisch! Immer muss sich alles um dich drehen.

BAUMGART

Verdammt nochmal! Erst werde ich fast vergiftet, dann haut mir
Inspector Columbo eine runter, dann bekomme ich einen allergischen
Stress-Ausschlag, und jetzt wird mir noch unterstellt, ich wolle mich
in den Mittelpunkt drängen. Immer hysterischer werdend Das ist doch
ABSURD! Ich gehe! Ich verschwinde!

HASE

Gut. Aber nicht vergessen, Baumgart: Wir sind auf einem Schiff.
Wer da verschwinden will, hat nur eine Möglichkeit. Er macht eine
Köpfer-ins-Meer-und-Schwimm-Bewegung.

BAUMGART

Ach, lassen Sie mich doch in Ruhe! Geht ab. Das ist doch eine Farce
hier! Ich nehme jetzt ein heißes Bad! (im Abgehen, halblaut) ... oder
vielleicht noch n Whiskey.

MAJA

Dreck am Stecken hat er bestimmt, aber ein Mord? Nein, dazu ist er
zu feige! Hast du sonst einen Verdacht?

HASE

Nein. Du?

MAJA

Na ja. Ich wüsste da schon jemanden.

HASE

Ach ja? Und wen?

MAJA

Dich.

HASE

Mich.

MAJA

Ja, dich. Du hättest sogar für Klar UND für Baumgart ein Motiv
gehabt.

HASE

Und das wäre?

MAJA

Eifersucht.

HASE

Wieso…

MAJA

Meinetwegen.

HASE

Oh bitte.

MAJA

Immerhin habe ich den einen für dich verlassen
und hatte mit dem anderen gerade angebändelt. Welcher der beiden
auch immer aus dem Glas getrunken hätte – es hätte für dich den
richtigen getroffen: einen deiner Rivalen.

HASE

Das ist doch idiotisch. Ich wusste nicht mal, dass du an Bord bist.

MAJA

Als Bord-Detektiv hast du ja wohl Zugang zu den Passagierlisten.

HASE

Ach, du denkst, ich hätte dir und Klar hinterher geschnüffelt?

MAJA

Hast du nicht?

HASE

Nein.

MAJA

Schade, eigentlich.

HASE

Würdest du mir wirklich einen Mord zutrauen?

MAJA

Nein. Nicht wirklich. Ich wollte dich nur provozieren. Du kommst in
dem Fall nicht weiter, oder?

HASE

Nein. Ich habe inzwischen so ziemlich jeden befragt, der mit dem
Glas in Berührung kam – Küchenpersonal, Kellner – und was die
übrigen Passagiere betrifft, auch hier: Ich glaube keiner von ihnen
kannte Klar oder Baumgart vor dem heutigen Abend! Ich finde keinen
Zusammenhang! Ich übergebe den Fall dann sowieso der Polizei.

MAJA

Früher hast du nicht so schnell aufgegeben.

