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Zelle 1 und Zelle 2 stehen mit Abstand nebeneinander, so dass genau
einer noch dazwischen passt. Beide halten einen großen Zettel, mindestens
DinA3, vor sich, wo eine Zelle mit einem markanten Zellkern abgebildet ist.
Zelle 1

Puuh, das war ja was.

Zelle 2

(nickt) Oh ja. (guckt Zelle 1 auf den Zellkern) Und, funktioniert Dein Zellkern
noch?

Zelle 1

Und deiner?

Zelle 2

Alles gut, das war richtig Glück. (guckt in die Lücke zwischen beiden) Warum
erwischt es immer uns?

Zelle 1

(betont) Weil wir Zellen der Haut sind, das äußerste Bollwerk unseres Körpers.

Zelle 2

Und unser Mensch ziemlich ungeschickt ist. Die Nadel hätte auch einen von uns
treffen können.

Zelle 1

Wie kann man sich nur eine Nadel in die Hand rammen?

Zelle 2

Keine Ahnung! Aber vorgestern hat er gehämmert. Der Schrei war ja nicht zu
überhören.

Zelle 1

Ja, wir können froh sein, dass wir nur auf der Handfläche und nicht am Daumen
liegen.

Zelle 2

(grinst) Stimmt! (schaut wieder nachdenklich wieder zu Seite in die Mitte) Schade,
dass Paul nicht mehr ist.

Zelle 1

Ja, er konnte der Nadel nicht ausweichen. Wir waren zu dritt doch ein gutes Team.

Zelle 2

Und was passiert jetzt mit dem Loch zwischen uns?

Zelle 1

Das weißt Du doch, die Zentrale schickt einen neuen.

Zelle 2

Ach ja. Ob der zu uns passt? Vielleicht ist der ganz anders als Paul. Vielleicht ist
es ja ein Leberfleck.

Zelle 1

Ein Leberfleck ist viel größer als eine Zelle, du Blödmann. Nun mach dir ’mal nicht
ins Hemd, wir werden uns schon mit ihm vertragen. (dreht sich nach hinten) Ich
glaube, da kommt er.
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Zelle 3

(kommt auf die Bühne und stellt sich zwischen Zelle 1 und Zelle 2. Sein Gehabe
ist etwas überheblich) Hallo.

Zelle 1

Ich heiße Zeta.

Zelle 2

Und ich Zoe.

Zelle 3

(hochnäsig) Und ich bin Jerome. (schaut sich um) Na ja, besonders toll ist es hier
ja nicht...

Zelle 2

(verzieht das Gesicht) Also Paul hat es hier ganz gut gefallen.

Zelle 1

Und der Schmerz über seinen Verlust hat gerade wieder zugenommen.

Zelle 3

Paul? Wer ist Paul?

Zelle 1

Dein Vorgänger.

Zelle 3

Der an der Nadel hing?

Zelle 2

(verzieht wieder das Gesicht) Oh nein, ein Komiker. (zu Zelle 1 gewandt) Also
ich fand Paul viel netter.

Zelle 1

Nun entspannt Euch ’mal. Wir wollen doch hier gemeinsam, als Gemeinschaft,
unseren Job machen, ein Teil des Bollwerks für unseren Körper sein.

Zelle 2

OK, hast ja recht.

Zelle 3

Also ich weiß nicht... (schaut sich überheblich um), so richtig gefällt es mir hier
nicht.

Zelle 1

(leicht fassungslos) Was... was stimmt denn hier nicht?

Zelle 3

Ich glaube, ich wäre lieber im Gesicht. Da ist es viel schöner und man kann auch
viel mehr sehen.

Zelle 2

Aber... (weiß nicht, was sie sagen soll)

Zelle 3

Ja, und da wird man auch nicht so oft dreckig.

Zelle 2

Die wärst bestimmt ein Pickel auf der Nase. Und außerdem, unser Mensch arbeitet
doch im Büro, der macht sich doch gar nicht dreckig.

Zelle 3

Und mit welcher Hand putzt er sich den Hintern ab? Doch wohl mit eurer, oder?

Zelle 1

(Zelle 1 und Zelle 2 schütteln sich vor Ekel) Puh, ja das stimmt. Aber immerhin wäscht er sich manchmal die Hände und wir haben doch unsere Aufgabe hier
und gemeinsam ist das doch auch gut.

Zelle 2

Ja, das finde ich auch.

Zelle 3

Nö, das ist hier nichts für mich und außerdem brauche ich keine Gemeinschaft, ich
komme auch alleine klar.

Zelle 1

Aber du kannst hier jetzt nicht weg, wir brauchen dich, um die Reihe zu schließen.

Zelle 3

Natürlich, als Lückenfüller, nur dafür braucht ihr mich. Das alles hier engt mich
nur ein. Ihr versteht mich gar nicht. (geht ab)
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Zelle 2

(schaut Zelle 1 an) Und jetzt? Wie schließen wir die Lücke? Wir können uns
doch nicht teilen.

Zelle 1

(überlegt) Doch, eigentlich können wir das schon, wir sind doch Zellen. Lass es uns
probieren. (Zelle 1 und Zelle 2 verziehen das Gesicht, als wollten sie drücken)

Zelle 2

(hört wieder auf) Ich will aber nicht einfach so vervielfältigbar sein. Bin ich denn
nicht etwas einzigartiges?

Zelle 1

Fängst Du jetzt auch schon so an? Ich schätze Dich. Wir kennen uns doch schon
so lange und haben immer unser Dasein miteinander geteilt.

Zelle 2

Du hast recht. Dann lass uns auch jetzt miteinander teilen (fängt wieder an zu
drücken)
ENDE

3

Dramatis Personæ
Zelle 1, mit ¿= DinA3 vor der Brust, wo eine Zelle mit markantem Zellkern aufgemalt
ist
Zelle 2, mit ¿= DinA3 vor der Brust, wo eine Zelle mit markantem Zellkern aufgemalt
ist
Zelle 3, mit ¿= DinA3 vor der Brust, wo eine Zelle mit markantem Zellkern aufgemalt
ist
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