
Helmut Schmidt muss umdenken 
– ein Kurztheaterstück in einem Akt –  
 
 
Die EU beschließt das Verbot der Zigaretten mit Mentholgeschmack. Wann, das weiß man 
noch nicht genau, aber wenn das alle in Brüssel wollen, geht es mitunter ziemlich schnell.  
H. Schmidt, der geräucherte Altkanzler, sitzt nach der Wahlniederlage seines Protegés P. 
Steinbrück in seinem Wohnzimmer am Schachtisch und unterhält sich mit seiner 
verstorbenen Ehefrau Loki.  
 
 
Er: du bist dran. 
 
Sie [zieht mit ihrem Läufer]: hast du gehört? Die EU will nun auch die Mentholzigaretten 
verbieten. Da mußt du umdenken. Dann musst du aufhören zu rauchen.  
 
Er [starrt auf den letzten Zug am Schachbrett]: Nee. [Pause] Ich werde vorsorgen.  
 
Sie: willst du so viele Mentholzigaretten kaufen, dass es bis zu deinem Tod reicht? 
 
Er: Genau. 
 
Sie: Aber das kann sehr bald sein. Vielleicht kaufst du dir dann zu viele?  
 
Er: Hm.  
 
Sie: Außerdem weißt du ja gar nicht, wann das Verbot in Kraft tritt.  
 
Er: Wenn das alle in Brüssel wollen, geht's mitunter sehr schnell.  
 
Sie: Ich finde das interessant. Du bist über 90 und weißt nicht, wie lange du noch lebst und 
willst vorsorgen… 
 
Er [unterbricht sie]: Du bist ja schon tot. Mach dir mal keine Gedanken. 
 
Sie: ich finde es nur interessant. So als Rechnerei.  
 
Er: Hm. 
 
Sie: Du warst ja mal Finanzminister. 
 
Er: Ja und? 
 
Sie: findest du das nicht auch interessant? Stochastisch?  
 
Er: Naja [lange Pause]. Du meinst, weil mein Ableben EVENTUELL mit dem Eintreten des 
Verbots … 
 



Sie: Ja auch. Nein, vor allem, weil du vorausschauen musst bei deiner Vorsorge, dabei 
bisst du schon über 90. 
 
Er: Wie gesagt. Mach dir mal keine Gedanken. [er zieht mit dem Turm und zündet sich 
danach eine Mentholzigarette an, die letzte] 
Scheiße, jetzt sind die aus. [er steht auf, schaltet im Vorübergehen den TV an, 
Tagesschau, und geht zum Schrank.] 
 
Sie: was suchst du? 
 
Er: Zigaretten. Mentholzigaretten. [er kramt herum und findet keine] 
Scheiße. Hast du keine eingekauft? 
 
Sie: ich bin doch schon tot! 
 
Er: Wer tot ist, bestimme ich! [sucht weiter, findet keine] Ich bestimmt noch nicht, ich lebe 
noch, und das noch lange… [wirft Sachen aus dem Schrankregal] ich will rauchen, und 
zwar Mentholzigaretten, herrgottnochmal, wo sind die denn?!? [er bekommt einen 
Tobsuchtsanfall] 
 
Sie: Helmut! [Sie stürzt sich auf ihn und nimmt ihm die dank EU-Norm schon 
ausgegangene Mentholzigarette aus der Hand] 
Helmut! Mir graut vor dir! 
 
Er: Ich will rauchen! Ich brauch eine Zigarette!!! 
 
Tagesschausprecher [im Off]:  
Brüssel. Im EU-Parlament wurde heute einstimmig und mit sofortiger Wirkung das Verbot 
des Verkaufs, Konsums und der Zurschaustellung von Mentholzigaretten beschlossen. 
Außerdem müssen Autofahrer ab sofort Helme tragen, und Schwiegermütter werden mit 
einem grünen Punkt gekennzeichnet. Der Bundessprecher des deutschen 
Verbraucherschutzes… 
Er: [krallt sich am Couchsessel fest] mit sofortiger Wirkung… will ich eine 
Mentholzigarette… sonst beschließe ich einstimmig meine medienwirksame Abdankung… 
 
Sie: Helmut, magst du nicht Schach spielen? Du hast doch fast gewonnen…? 
 
Er: Nichts, nichts, nichts. Bei allen Damen und Läufern und Königen, ich will rauchen! 
Menthooool!!! 
[H. Schmidt kippt um, tot.] 
 
Tagesschausprecher:  
wie wir soeben erfahren haben, ist der frühere Bundeskanzler, SPD-Ehrenvorsitzende 
Helmut Schmidt heute in seinem Haus verstorben. Er erlag einem langen Leiden.  
 
[Sie stellt noch schnell eine Schachfigur um und grinst dabei] 
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