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Ein 50-jähriger Mann, eigentlich noch in der spätsommerlichen Blüte
seines Lebens, zieht sich mir nichts, dir nichts aus der Erwerbstätigkeit
zurück, mietet sich in ein Seniorenheim ein und verbringt fortan die
Tage am liebsten heiter tatenlos im gedämpften Licht der zugezoge-
nen Vorhänge. Die Ausgeglichenheit des Neuen aber versetzt seine
Umgebung zusehends in Unruhe: Ein junger Pfleger sucht die Gesell -
schaft des Mannes und verbringt in schweigender Eintracht wunder-
bare Momente mit ihm; eine alte Dame, ebenfalls Bewoh ne rin des
Heims, schaut immer häufiger auf ein warmes Getränk vorbei; und
auch der zuständige Arzt beginnt, sich mit diesem seltsamen Fall
eines „eingebildeten Alten“ zu befassen. Natürlich steigt umso größe-
re Ratlosigkeit in ihm auf, je fester sein Gegenüber alle professionelle
Fürsorge einfach an sich abperlen lässt. Gesteigertes Unbehagen
empfindet schließlich auch der Sohn des Mannes, der sich von seinem
Vater verraten glaubt und mehrere Anläufe unternimmt, ihn zur Rück -
kehr zu bewegen. 

Ursula Geyer-Hopfe, Peter René Lüdicke

On the spur of the moment a fifty-year-old man not yet in the late
bloom of life decides to leave the rat race and check into an old peo-
ple’s home where he now spends his days doing sweet nothing
behind drawn curtains in a gently-lit room. But his even-tempered
serenity only serves to make everyone around him nervous: a young
carer seeks his company and spends wonderful moments with him in
silent harmony; an old lady who also lives at the home begins to drop
in regularly for a cuppa and even the home’s doctor begins to take an
interest in the strange case of this ‘imaginary oldie’. And of course, the
more his interlocutor allows the doctor’s professional ministrations to
roll off him, the more perplexed the medic becomes. Feeling betrayed
by his father, the man’s son too becomes increasingly uncomfortable
and makes several attempts to urge his father to come back to his old
life.
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