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Thema 

Wer sich mit der professionellen Behandlung von Seelennöten auskennt, ist keineswegs 

selbst gegen sie gefeit. 

Plötzlich vier Frauen im Haus – da liegen auch die Nerven eines Psychiaters blank! 

 

Kurzinhalt 

Was passiert, wenn einem Psychiater das private Chaos über den Kopf wächst und er selbst 

einem Nervenzusammenbruch nahe ist? 

Er sucht sich Hilfe bei Menschen, denen er vertraut und die ihm Vertrauen schenken, die Zeit 

haben, ihm zuzuhören und denen konfuse Situationen nicht fremd sind: 

Bei seinen Patienten. 

 

Szenische Dialogprobe aus dem Serienkonzept HOLLAND IN NOT 

 

 
 
INT. HAUS CLEMENS/KUECHE – MORNING 
 
Clemens, im Schlafanzug und mit verwuschelten Haaren, stützt sich 
mit beiden Händen auf den Küchentisch und beobachtet Carolins Frühstücksvorbereitungen. 

 
CLEMENS 

(zwingt sich sichtlich zur Ruhe) 
Unser Briefträger wird nicht 

mehr kommen. Man hat ihm eine 
andere Tour zugeteilt. Man könnte 

auch sagen, man hat ihn 
strafversetzt. 

 
Carolins Kopf fährt hoch. 

 
CAROLIN 
(entsetzt) 



Waaas? Wieso denn das? Der kommt 
doch schon seit Jahren. 

 
CLEMENS 
(scharf) 

Ja, aber jetzt wohnst du hier. 
 

Carolin wirft ihm einen scheelen Blick zu und schnippelt dann 
sehr konzentriert ihr Obst in die Müslischale. 

 
CLEMENS 

Carolin, wir sind ein kleiner Ort. 
Hier kennt fast jeder jeden. Was 
hast du gedacht, wie lange es 

dauert, bis die Nachbarn 
mitkriegen, dass der Briefträger 

unseren Briefkasten ignoriert und 
die persönliche Übergabe der Post 
im Schnitt zwei Stunden dauert?  

 
CAROLIN 

(schenkt ihm ein zuckersüßes 
Lächeln) 

Was möchtest du? Rührei? 
Spiegelei? Eier im Glas? 

 
CLEMENS 

Carolin, verdammt noch mal! 
 

Er haut mit der flachen Hand auf den Tisch, Carolins 
Lächeln erstarrt und sie bricht übergangslos in Tränen aus. 

 
CAROLIN 

Aber ich bin doch noch jung, soll 
ich etwa jetzt schon ohne Sex 
leben? Und dein Bruder war 

umwerfend im Bett. Sogar die 
Nachbarn waren neidisch. 

 
CLEMENS 

Wieso das? Habt ihr zwischen 
deren Zimmerpflanzen was 

vorgeführt? 
 

CAROLIN 
Natürlich nicht! Aber irgendwie 
haben sie es wohl mitgekriegt. 

 
CLEMENS 

Ach! 
 

CAROLIN 
Dein Bruder war so fantasievoll, 

so sportlich. Einmal hat er.... 
 



CLEMENS 
Stopp! Lass gut sein. Ich brauche 

keine Details. Hast du dir 
eigentlich mal überlegt, warum 
mein Bruder in so jungen Jahren 

einen Herzinfarkt bekommen hat? 
Vielleicht ging´s bei euch etwas zu 

sportlich zu... 
 

Carolin schluchzt jetzt heftig und Clemens nimmt sie in den Arm. 
 

CLEMENS 
Entschuldige, das war unsensibel; 

 aber... Sag mal, was ist 
denn da los? 

 
Er sieht über Carolins Schulter aus dem Küchenfenster. Zwei 
Polizisten in weißen Overalls und ein Spürhund tummeln sich in seinem Garten. Clemens 
reißt das Fenster auf. 

 
CLEMENS 

Hey, was macht ihr denn da? 
 

POLIZIST PETER 
Tut mir leid Clemens, wir haben 

einen Hinweis erhalten, dass 
letzte Nacht in deinem Garten 

gegraben wurde. Und wir müssen dem 
nachgehen. 

 
CAROLIN 

(raunt Clemens zu) 
Die suchen doch immer noch diese 
Touristin, die seit Wochen vermisst 

wird. 
 

CLEMENS 
(ungläubig) 

Aber doch nicht in meinem Garten! 
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