
Kathrin Röggla

junk space

F 1088



Bestimmungen über das Aufführungsrecht des Stückes

junk space (F 1088)

Dieses Bühnenwerk ist als Manuskript gedruckt und nur für den Vertrieb an
Nichtberufsbühnen für deren Aufführungszwecke bestimmt. Nichtberufsbühnen
erwerben das Aufführungsrecht aufgrund eines schriftlichen Aufführungsvertrages mit
dem Deutschen Theaterverlag, Postfach 20 02 63, D-69 459 Weinheim, und durch
den Kauf der vom Verlag vorgeschriebenen Rollenbücher sowie die Zahlung einer
Gebühr bzw. einer Tantieme.
Diese Bestimmungen gelten auch für Wohltätigkeitsveranstaltungen und Aufführungen
in geschlossenen Kreisen ohne Einnahmen.
Unerlaubtes Aufführen, Abschreiben, Vervielfältigen, Fotokopieren oder Verleihen der
Rollen ist verboten. Eine Verletzung dieser Bestimmungen verstößt gegen das
Urheberrecht und zieht zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich.
Über die Aufführungsrechte für Berufsbühnen sowie über alle sonstigen Urheberrechte
verfügt der S. Fischer Verlag, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt/Main



 3

 

 

 

 

 

 

herr schmidt, ca. 55: exprogrammierer eines großen unternehmens 
frau schmidt, ca. 35-50: kontrolltante, human ressources. 
frau schneider, ca. anfang / mitte zwanzig: die praktikantin schlechthin. eine art ausgebremste 
hysterikerin. fehler im system.  
herr schneyder, ende zwanzig: jugendbrutalität mit controllervergangenheit. 
herr schorf, „mittleres“ alter, d.h., man weiß es nicht so genau: jedenfalls überidentifikator. mit 
firmen- und seminarleitungen. 
herr schulze und frau schultze das team-gespenst, auch „die angsthasen“.  
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1. AKT 

erster tag 

 

 

1. szene 

situation vor der ersten seminarsitzung. alle bis auf frau schneider sind da. 

 

herr schorf haben sie alle ihre handys aus? weil, das wissen sie schon: mit handys dürfen wir hier 

 nicht rein. wehrt nicht existierenden einwand von herrn schmidt ab. nein, im ganzen gebäude 

 nicht, beziehungsweise in diesem gebäudeteil nicht. 

frau schmidt ja, wer hat gedacht, dass das hier so riesengroß ist. 

herr schmidt unglaublich, was? ich meine, ich wohne ja hier, aber - 

herr schorf das haben sie doch alle gelesen, dass sie ihr handy nicht benutzen dürfen – 

herr schneyder ja, ja, auf handynutzung steht sowas wie todesstrafe. 

herr schorf zu herrn schneyder  nein, im ernst, haben sie ihr handy aus? 

herr schulze wo bleiben die anderen? 

frau schultze ja, wo bleiben die nur? 

herr schulze ich hab sie nicht gesehen. 

frau schultze sie sollten doch schon längst dasein. 

frau schmidt welche anderen? 

herr schmidt vielleicht stecken die im stau? 

herr schorf vielleicht würden auch sie mal nachsehen, ob sie ihr gerät ausgeschaltet haben? 

 herr schmidt sieht ihn verständnislos an.  

 könnten sie das machen?  

 herr schmidt beginnt zu kramen, findet aber sein handy nicht. 

frau schmidt es sollen noch andere kommen? 

herr schneyder was fürn stau? 

herr schorf geht zu frau schmidt auch sie, bitteschön, könnten sie… 

herr schmidt haben sie den gewaltigen stau nicht bemerkt? also ich habe zwei geschlagene stunden 

 auf der autobahn verbracht, zwei geschlagene stunden! dabei habe ich mich extra früh  

 aufgemacht, weil, ich wusste ja schon, dass das ziemlich eng wird, aber dass so viel verkehr 

 ist, hätte ich mir nie gedacht. eine halbe stunde bin ich schon alleine auf der stadtautobahn 

 gestanden, eine volle dann auf dem ring, und auf der A27 ist dann alles völlig zum stillstand 

 gekommen, aber da bin ich erst gar nicht rauf. gottseidank. weil sonst wär ich ja nicht hier. 

 sonst stünde ich noch immer da. 

frau schmidt wie? 
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herr schmidt verkehrsfunk. ich lasse immer den verkehrsfunk an. man weiß ja nie, auf was bewegt 

 man sich gerade zu. in welchen megastau reitet man sich jetzt wieder rein… 

herr schneyder seufzt wo bleibt denn unser herr klose, ich dachte, wir fangen um punkt zehn an. 

frau schmidt dabei stand doch da: „unsere zeit ist kostbar, unser aller zeit, denken sie daran!“ 

herr schorf ja, hat er selbst gesagt, hat er selbst gesagt. und deswegen sind wir ja auch da: weil 

 wir unsere kostbare zeit richtig nutzen wollen, weil wir unsere kostbare zeit nicht  

 verplempern wollen, nicht wahr? 

herr schmidt ja, tote zeit auf toten flughäfen hat man nun schon wahrlich zur genüge verbracht. 

 lacht. 

herr schorf zumindest hielt man sie für tot. bald werden wir einsehen, dass sie voller leben sind. 

 dass man da überall einkaufen kann in vorfreude auf den kommenden flug in ein  

 urlaubsgebiet oder in sachen erfolgreicher geschäftsabschluss. 

herr schulze oh, ich freu mich schon darauf. 

frau schultze ja, ich freu mich darauf. 

herr schorf und vor allem: dass man überall einsteigen kann! 

frau schmidt zu herrn schorf sagen sie nicht, sie waren schon mal da. 

 herr schorf sagt nichts. 

herr schmidt sie haben das schon mal gemacht? sie haben das hier schon mal gemacht? 

herr schorf das ist eine frage der nachhaltigkeit. 

frau schmidt nachhaltigkeit? 

herr schneyder und ihre firma zahlt ihnen das? 

herr schorf nachhaltigkeit ist ein großes thema zur zeit. ich meine, ich stehe da nicht alleine da 

 damit. das hat man längst erkannt. auch in anderen bereichen, dass so eine kurzfristige  

 einzelne maßnahme nicht ausreichend ist. dass so kleine einmalige revolutionen, ich spreche 

 jetzt durchaus auch vom betriebswirtschaftlichen bereich, nicht sehr weitreichend sind. sie 

 müssen mehrfach geschehen. das scheint sich endlich im allgemeinen bewusstsein  

 durchgesetzt zu haben, dass man bindende maßnahmen setzt, ein szenario der   

 nachdrücklichkeit erzeugt, im sinne einer nachhaltigkeit agiert… 

herr schneyder unterbricht ach, du meine güte! 

frau schneider kommt herein entschuldigung, entschuldigung, entschuldigung. ich pppplaaattzzz 

 hhhierr, ich bbbiiinnn hieeer ssso rein… 

frau schmidt sie sagt, sie ist hier reingeplatzt. 

herr schmidt keine sorge, noch ist nichts geschehen. noch nichts passiert! 

herr schorf sie sind im eigentlichen sinne noch nicht zu spät. herr klose ist noch nicht da. 

 schweigen. 

herr schneyder na, auf zu viel psycho-hokuspokus habe ich jedenfalls keine lust. 
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herr schorf zuviel psycho-hokuspokus werden sie hier auch nicht erleben, das kann ich ihnen 

 versichern. was hier passiert, ist für alle durchsichtig und zu jeder zeit einsehbar. herr klose 

 arbeitet mit dem prinzip der absoluten transparenz. hier herrscht transparenz in allen  

 vorgängen, da läuft nichts ab, was gegen unseren willen geschieht. 

herr schmidt ach, hören sie mir auf mit „transparenz“. mit der kenne ich mich ziemlich gut aus. 

 denn mit dieser praktizierten transparenz ist ja heute auch nahezu alles verwandt. da können 

 sie jeden x-beliebigen betrieb nehmen. ständig wird einem gesagt, dass man beteiligt wird an 

 allen entscheidungen, die man fällen soll, in allen prozessen herrsche durchsichtigkeit. ständig 

 bekommst du zu hören: „sie kriegen genau mit, was passiert“, doch in wirklichkeit wirst du 

 immer vor vollendete tatsachen gestellt, in wirklichkeit verhält es sich so: hast du einmal dich 

 für eine sache entschieden, dann entscheidest du immer so. am ende machst du bei allem mit, 

 was man von dir will. 

frau schmidt und warum machen sie dann hier mit? 

herr schmidt genau deswegen. ich will ja gezwungen sein. 

 schweigen. 

herr schneyder jedenfalls möchte ich nicht mehr lange auf den warten. 

herr schorf mit blick nach hinten müssen sie auch nicht. 

 

 

2. szene 

nach der ersten seminarsitzung. raucherpause. 

 

herr schneyder also so ein arschloch ist er ja nicht. 

herr schmidt nein, ein arschloch ist er nun wirklich nicht. 

frau schmidt als unsympathisch kann man ihn nun nicht bezeichnen. 

herr schmidt ich hätte ihn mir, ehrlich gesagt, schlimmer vorgestellt. 

herr schneyder ja, da gibt es ganz andere. 

frau schmidt ich hatte ihn mir brachialer vorgestellt, aber ich fürchte, wir werden den noch anders 

 erleben. 

frau schneider abbberr gezwww… 

frau schmidt nein, gezwungen wird man hier zu nichts. 

herr schneyder sie habens ja eben selbst gehört. hier herrscht absolute freiwilligkeit. 

 schweigen. 

frau schultze er muss ja ein ganz erfolgreicher sein. 

herr schulze ja, ein ziemlich erfolgreicher. 

frau schultze immerhin, er hat die halbe welt von seiner nikotinsucht befreit. 

herr schulze und die halbe welt von seiner fettsucht. 
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frau schultze die sache mit dem burnout nicht zu vergessen. 

herr schulze oder wars die mobbing-falle, in die man schnell gerät? 

frau schultze egal. wichtig ist doch, dass er erfolgreich ist. 

frau schmidt leise zu herrn schmidt die waren wohl auch schon mal da? 

herr schmidt leise zu frau schmidt sie wissen zumindest, dass er erfolgreich ist. 

herr schneyder laut aber so jemand ist doch immer erfolgreich. 

frau schmidt wieso? 

herr schneyder weil es so angelegt ist. das ist n hype! n selbstläufer! 

frau schmidt sie glauben also nicht daran? 

herr schneyder ich glaube an hypes, die erzeugen ihre ganz eigene wirksamkeit. das ist ne 

 kettenreaktion. die macht auch vor einem selbst nicht halt. wenn alle dran glauben, glaubt 

 man irgendwann auch selbst daran. pause. dass es funktioniert. 

frau schmidt und diese kettenreaktion ist wohl bei ihnen noch nicht ganz angekommen? 

herr schneyder so könnte man sagen. 

 schweigen. 

herr schorf zu den schul(t)zes also ich habe auch alle seine bücher gelesen, und auch, wenn ich 

 strenggenommen nicht alle diese probleme habe, ja, haben kann, so waren sie doch eine 

 unverzichtbare inspirationsquelle für mich. nein, die probleme, die er da in seinen büchern 

 durchbespricht, sind nicht ganz meine, aber ich finde es großartig, wie er einem das gefühl 

 gibt, da handlungsfähig zu sein, auch wenn man strenggenommen das problem nicht hat, die 

 sachen in die hand nehmen zu können, seine handlungsfähigkeit zu erkennen und sie auch als 

 möglichkeit zu sehen, als handlungsmöglichkeit. in einer konkreten situation! die dinge an-zu-

 wenden. verstehen sie? um-zu-setzen, was man im kopf schon weiß, die dinge zu än-dern.  

 die anderen verstehen nicht.  

 umso mehr habe ich mich gefreut, hier einmal ein problem zu haben, das auch er mehrfach 

 durchbespricht. 

frau schmidt prustet los trotzdem. in so ein ding steige ich nicht ein. 

herr schneyder mit der einstellung kommen sie aber nicht weit. 

herr schorf also ich bin hochmotiviert. 

herr schmidt ja, das merkt man. 

herr schulze ich bin auch hochmotiviert. 

frau schultze ich auch. 

herr schneyder na, davon gehe ich doch aus, dass hier alle hochmotiviert sind… 

frau schmidt nee, also wirklich nicht. da bin ich aber gespannt, was der für tricks auffahren wird, 

 damit ich mich da reinbewege.  
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herr schneyder … weil er nämlich gesagt hat, er schließt die sache nur mit allen gemeinsam 

 ab. na ja, mit nem bisschen teamgeist wirds schon gehen. nur bei ihr deutet zu frau schneider, 

 die sich zum publikum gedreht hat. rechne ich mir schlechte chancen aus. 

 frau schneider geht nach vorne. 

 schweigen. 

herr schmidt frau schneider sieht wirklich nicht so aus, als würde sie da reingehen. 

herr schorf geht zu frau schneider frau schneider, was machen sie da? 

frau schmidt sie zählt prominente. 

herr schneyder ach, tut sie das? 

herr schmidt sie sieht aber nicht so aus, sie sieht eher so aus, als hätte sie ein monster gesehen. 

herr schorf frau schneider, das bringt doch nichts. sie dürfen nicht prominente zählen, sie wissen 

 ja vom letzten mal… 

herr schmidt und herr schneyder sie war auch schon mal da? 

herr schorf das hat herr klose ihnen doch schon mehrfach gesagt, erinnern sie sich? wenn das herr 

 klose sieht, wird er nicht glücklich sein. 

 zu den anderen sie wittert überall prominente, wo sie nicht sind. so unter dem motto:  

 prominente tauchen auf, und die situation ist gerettet. 

 zu frau schneider sie können sich nicht an die klammern, das bringt ihnen nichts. 

herr schmidt übersprungshandlung, das kennt man ja. 

 schweigen. 

frau schmidt nimmt das thema von vorher wieder auf also da kann er hundertmal sagen: bewusstlos 

 werden sie schon nicht. ich glaub ihm das nicht. ich weiß doch, wie ich umkippen kann. 

herr schorf aber sie haben es doch gehört: so ist unser körper nicht eingerichtet, so funktioniert 

 der nicht.  

herr schmidt sie wissen schon, da ist ja noch die sache mit dem adrenalinschock… 

herr schneyder haben sie noch nie einen adrenalinschock verspürt? 

frau schmidt natürlich. 

herr schneyder da bleiben sie ordentlich bei bewusstsein, kann ich ihnen verraten. 

frau schmidt wenn sie das sagen… seufzt. 

 schweigen. 

 aber die sache mit den babyversuchen fand ich schon extrem.  

herr schulze die geschichte der psychologie ist voll mit diesen babyversuchen. 

frau schmidt ich meine, dass die die gefilmt haben. 

herr schneyder sollen sie den versuch machen und ihn am ende etwa nicht filmen? 

frau schultze denken sie nur an watson! 

herr schulze watson und skinner! 

frau schmidt ich glaub, ich denk jetzt lieber nicht an watson und skinner. 
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herr schmidt wer ist das? 

herr schulze die geschichte mit der rattenphobie und dem kleinkind. 

herr schmidt ich glaube, ich denke auch lieber nicht an watson. 

frau schultze die konditionierungen, sie wissen schon, watsons sohn … 

herr schneyder nein. 

herr schulze eigentlich wars ne hasenphobie! 

frau schultze ratten! 

herr schulze hasen! 

herr schneyder nein! 

frau schultze gut, dann denken sie eben nicht an watson. 

herr schulze und skinner. 

 

 

3. szene  

mittagspause: frau schmidt, herr schmidt, herr schorf, herr schneyder, abseits frau schneider. 

etablierung der flüsterszenen von herrn und frau schmidt. 

 

frau schmidt aber überrascht hat es mich schon, dass ich mit meinem verhalten meine mitmenschen 

 derartig schädige. ich meine, so was wird einem ja nicht bewusst. ich meine, dass ich soviel 

 geld koste. ja, dass man so viel geld kosten kann, nur weil man gewisse dinge nicht tut.  

herr schmidt ich bitte sie, ich meine, im prinzip rechnen sie einem heute ja alle augenblicke vor, 

 was man kostet. was man das sozialsystem kostet, das gesundheitssystem, das bildungssystem, 

 die nachrückenden generationen, aber auch das rentensystem. 

herr schorf ja, das will man natürlich nicht. 

frau schmidt was? 

herr schorf was kosten.  

 peinliche stille.  

herr schorf fügt hinzu er hat ja auch gesagt: „nur so als beispiel.“ 

frau schmidt ignoriert schorf aber noch mehr erstaunt hat mich, dass man so angstauslösend ist. 

herr schmidt stellen sie sich vor: sie wollen auch nicht neben jemandem sitzen, der dauernd nervös 

 ist, der in schweiß ausbricht. da denkt man ja weiß gott was, da will man doch auch gleich nur 

 noch nichts wie raus. 

frau schmidt ja, und dann stellen sie fest: die armlehne klemmt, die sitzreihen sind verstellt, man 

 lässt sie nicht raus, die türen sind verschlossen, die automatik funktioniert nicht mehr, und ein 

 knacksen geht durch den raum, geräusche mehren sich, die nur noch nach motorschaden 

 klingen, der ganze raum ist angefüllt mit einem seltsamen lärm, dass es unerträglich ist … 

herr schneyder quatsch, das einzige, was man hört, ist ihr keuchen.  
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 schweigen. 

 plötzlich: herr schorf:  

herr schorf „senken sie doch die inneren kosten!“, hat er deswegen gesagt, darauf kommt es doch 

 letzten endes an. also hauptsächlich die inneren und gar nicht die äußeren. wo es doch sonst 

 immer nur um die äußeren geht. ja, meist fängt man erst mit den inneren kosten an, wenn die 

 äußeren zu ende besprochen sind, und das ist ja so gut wie nie der fall. aber trotzdem: mir ist 

 der andere gedanke ja schon auch unangenehm. ich meine, mal von den öffentlichen ausgaben 

 abgesehen, wenn man das mal weiterdenkt. was so eine zeitverzögerung die mitmenschen 

 kostet. wenn sie immer auf einen warten müssen. der indirekte finanzielle schaden, ja, von 

 dem spreche ich, den man seinen mitmenschen zufügt. und sie müssen wissen, ich koste 

 wirklich niemanden was gerne, ich weiß ja nicht, wie das bei ihnen ist, aber ich bin da äußerst 

 zurückhaltend, ich falle ja nicht gerne auf. ich bin ja hier, um meine verhaltensauffälligkeit zu 

 mindern. ich mag nicht, dass das jemand bei mir sieht, dass ich entdeckt werde, in meiner 

 verhaltensauffälligkeit entdeckt. dass jemand entdeckt, wie ich verschreckt in einer ecke stehe 

 beispielsweise und alle warten lasse, wieder einmal warten lasse. und das kostet dann geld! 

 das ist mir äußerst unangenehm. 

herr schmidt ja, es ist nicht einfach, seinen verhaltensauffälligkeiten zu entrinnen. ich hätte es auch 

 lieber anders gehabt. glauben sie mir! aber irgendwann stechen sie eben durch. und ganz 

 schlimm wird es, wenn sich zur verhaltensauffälligkeit eine altersauffälligkeit gesellt, also, 

 wenn das zusammengeht. das ist dann eigentlich erst der rechte kündigungsgrund, den man 

 ansonsten oft vergeblich sucht. ja, die innere firma, in die hat man sich schnell mal verwählt, 

 während die äußere in wirklichkeit weiter besteht und einen entlassen tut. 

herr schorf das ist so ihre geschichte. 

herr schneyder ja, das ist so seine geschichte. 

herr schulze von neben her ich weiß nicht, ist die jetzt interessant oder nicht. 

 alle hören verdutzt rüber. 

frau schultze jedenfalls traurig, wenn sich jemand gleich so zu erkennen gibt. 

herr schulze ja, traurig, wenn man alles gleich sehen kann. 

frau schultze sie hätten ruhig noch ein wenig warten können. 

herr schulze ja, sie hätten sich ruhig noch ein wenig zeit lassen können. 

 pause. 

aber, fällt das eigentlich noch unter freiwilligkeit? 

herr schneyder geht zu ihnen rüber fällt was unter freiwilligkeit? 

frau schultze na, bei dem steckt sicher der hausarzt dahinter. 

herr schorf kommt nach weil ein interesse von firmenseite besteht? 

herr schneyder sie hat hausarzt gesagt: hausarzt. 

herr schorf ach so, ich hatte firmenseite verstanden. 
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frau schmidt ruft rüber wie kann man da firmenseite verstehen? 

 pause. 

herr schneyder zu herrn schorf also mit ihrer freiwilligkeit scheint es auch nicht zum besten zu 

stehen? 

herr schorf was soll das heißen? 

herr schneyder ihre firma hat sie hierhergeschickt, das haben sie mir doch selbst im aufzug 

 erzählt. 

herr schorf ach, hören sie auf, ich habe lediglich gesagt: es steht eine geschäftsreise an. 

herr schneyder er hat mir von seiner firma erzählt. 

 schweigen. 

 nach einer weile herr schorf, zunächst klose zitierend: 

herr schorf  „ja, eine kosten-nutzen-rechnung anzustellen, hat ja durchaus was vernünftiges. zu 

 gucken, was bringt mir eine sache, was kostet sie? das ist doch legitim“, das wird man doch 

 anstellen dürfen? da muss man nicht gleich firmenverdächtigt werden oder partnerverdächtigt. 

 ich bin schon alleine hier rein. ich habe diese entscheidung für mich getroffen, natürlich auf 

 einem entscheidungshintergrund. 

herr schulze aber niemand hat sie wirklich verdächtigt. 

frau schultze auch herr klose nicht. 

herr schorf  er ist ja auch nicht da. 

herr schulze mit blick auf die uhr natürlich ist er da. 

 

 

4. szene 

kaffeepause: herr schmidt, frau schmidt, etwas abseits herr schorf, total abseits frau schneider. 

 

herr schmidt also die fehlerkette des swissair-piloten kann man durchaus besprechen, aber auch die 

 fehlerkette des fluglotsen bzw. der fluglotsen, um genau zu sein, denn es sind ja immer 

 mehrere, die da am machen sind. nicht zu vergessen: die fehlerkette der logistik natürlich und 

 die der flugsicherung – nein, unterbrechen sie mich nicht! danach, wenn man so will, die der 

 feuerwehr und des krankenhauses - mein gott, was haben die alles falsch eingeschätzt, ja, 

 fehleinschätzungen, wohin man blickt in dieser angelegenheit - jedenfalls kamen da eine 

 menge fehlerketten zusammen und kommen immer noch, denn das hört ja nicht auf, das hört 

 ja von alleine alles nicht auf. sicher, man kann den fehlerketten der berichterstattung schon 

 schwerer folgen, und auch bei den passanten ist es beinahe ein ding der unmöglichkeit, aber 

 ich denke, man soll da nichts unversucht lassen, man soll sich das ruhig mal vor augen führen, 

 wie das weiter- und weitergeht, wie sich das fortsetzt. ja, fortlaufende fehlerketten bis in die 

 politik hinein! aber die interessiert im moment mal nicht. interessant ist jetzt hier dieser 
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 individuelle entscheidungsmoment, der augenblick, wo du schon weißt, du hast gleich das 

 falsche getan, das heißt, du wirst gleich das falsche tun. im kopf weißt du es schon, aber deine 

 hände tun es automatisch, du kannst es nicht stoppen, es ist wie ein zwang. kurze pause. ja, 

 das ist doch interessant! 

 er sieht frau schmidt an, die reagieren möchte. 

 dieser hang ins katastrophische hinein! kennen sie das nicht? 

 frau schmidt möchte schon wieder reagieren. 

 sagen sie jetzt nicht, das macht das training aus, dafür seien die automatisierungen da. nein, 

 dafür sind die automatisierungen nicht da, bzw. das läuft nicht so. das läuft längst schon in die 

 verkehrte richtung, die automatisierungen laufen längst schon in die falsche richtung, in die 

 fehlerkettenrichtung, ja, sie arbeiten nur noch nach dem prinzip der fehlerketten, aus den 

 sicherheitsautomatiken werden automatisch fehlerautomatiken, um mich hier klar und  

 deutlich auszudrücken, denn ich habe es erlebt. 

 frau schmidt gibt auf. 

 sehen sie mich nicht so an, als programmierer sage ich ihnen das. als programmierer, der ich 

 im grunde immer noch bin, auch wenn ich mir im moment eine auszeit genommen habe, sage 

 ich ihnen: wenn eine situation brenzlig wird, also wenn es wo wirklich brennt, dann  

 schleichen sich zwangsläufig fehler ein. und es bleibt niemals bei diesen einzelnen fehlern. 

 diese fehler ziehen andere fehler nach sich, da ist ein fehlermagnetismus im gang, bis sich 

 diese fehlerketten ergeben, die folgen dann einer eigenen automatik, eben dieser negativen 

 automatik, bis man von einem fehlersystem sprechen kann, das sich dann meist schnell ergibt. 

 ich kenne diese abläufe, ich kenne sie nur zu gut, ich habe auch einmal fehlerketten, eine nach 

 der anderen, rund um mich ablaufen sehen, ja, durch mich durchlaufen sehen. bis es eben 

 nicht mehr ging. bis ich diesen zustand, diesen trip, auf den man zwangsläufig kommen muss, 

 diesen fehlertrip, nicht mehr aushält. ich steckte in dieser fehlermühle drin, konnte ihr nicht 

 mehr einhalt gebieten, bis ich völlig entkernt war, völlig ausgehöhlt – 

frau schmidt aber - 

herr schmidt sie fragen nach den gründen, die diese fehlerketten hervorbringen? allen ernstes? das 

 liegt doch auf der hand! ich meine, das ist doch evident, da muss man doch nicht lange  

 nachfragen! denken sie doch an die steigende zahl der deadlines, der immer unrealisierbareren 

 deadlines allerorts, denken sie nur an den permanenten personalabbau, der um uns vorgeht, ja, 

 wir leben im permanenten stellenabbau. allerorts wird eingespart – man sagt dann: man habe 

 das personal verdichtet. aber was sich verdichtet hat, ist nur die arbeitszeit, und das einzige, 

 was sich mit der arbeitszeit mitverdichtet, sind die fehlerketten, die fehlerketten, die man jetzt 

 überall rund um uns entstehen sehen kann, während der raum um einen schrumpft, der 

 aktionsraum, der handlungsspielraum. nur das netz der fehlerketten wächst, bis man völlig 

 umgeben ist von ihnen, völlig eingesponnen und verpuppt, dass sich keine luft mehr ergibt, 
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 die zu einem vordringen kann, geschweige denn, dass man heraussehen könnte oder sich ein 

 überblick verschaffen könnte, aber, es wird nichts dagegen gemacht, nein! sie bauen nur 

 immer mehr personal ab, der zeittakt wird vernichtet, in dem noch was vernünftiges  

 herstellbar wäre. das einzige, was dann noch hergestellt werden kann, ist eine panikattacke, ja, 

 das bringen sie noch zusammen. die panikattacke. ich sage ihnen, das war der totale  

 panikzusammenhang! 

herr schorf  der nebenbei saß, springt plötzlich auf und? hören wir deswegen auf, zigaretten zu 

 rauchen? nein, wir hören nicht auf zigaretten zu rauchen, obwohl wir wissen, das ist gar nicht 

 gut, das schädigt nicht nur uns, sondern auch unsere spermatozoen, es schädigt unsere lunge 

 und „führt zu verstopfung der arterien und verursacht herzinfarkte und schlaganfälle und fügt 

 den menschen in ihrer umgebung erheblichen schaden zu“, wie ich auf dieser packung hier 

 lesen kann. aber hören wir deswegen auf? die gefährlichkeit des zigarettenkonsums ist  

 durchaus bewiesen, wir werden permanent darauf aufmerksam gemacht… 

herr schneyder unterbricht plötzlich von hinten kommend ich rauche gar nicht.  

herr schorf wird lauter aber natürlich tun sie das: im übertragenen sinn! auch ich habe mal ein 

beispiel benutzt… 

herr schneyder … und ich treibe sport. 

herr schorf schreit aber fürchten wir uns deswegen vor zigaretten? na, fürchten wir uns vor 

 ihnen? nein, wir fürchten uns nicht vor ihnen, kann ich ihnen verraten, wir fürchten uns vor 

 ihnen nicht! 
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2. AKT 

zweiter seminartag: das raucherzimmer, der mittagstisch 

 

 

1. szene 

herr schulze, frau schultze. irgendwo vor dem publikum steht frau schneider. 

 

frau schultze da drüben geht jeanette biedermann. 

herr schulze und da drüben dj ötzi. 

frau schultze sie haben so komische sachen an. 

herr schulze sie sehen so seltsam aus. 

frau schultze wusste ich doch, dass das mal eine shopping-mall war. 

herr schulze die frisuren stimmen irgendwie nicht mehr. 

frau schultze da! verona feldbusch! 

herr schulze und daniel küblböck. 

frau schultze ob die hier auch ihre ängste verlieren? 

herr schulze klar, sonst wären die nicht da. 

frau schultze ob wir ihnen zusehen dürfen, wie sie ihre ängste hier verlieren? 

herr schulze und die liegen da dann rum.  

frau schultze nicht irgendwelche ängste. 

herr schulze nein. die ängste von jeanette biedermann. 

frau schultze und dj-ötzi! 

herr schulze nicht zu vergessen verona feldbusch und daniel küblböck. 

frau schultze und dieser fußballtrainer, wie heißt er noch? 

herr schulze ja, der ist jetzt auch dabei. 

frau schultze wir sehen zu, wie dj ötzi seine angst verliert. 

herr schulze und jeanette biedermann angstloser wird. 

frau schultze wir alle arbeiten doch permanent daran. 

herr schulze wir geben es nur nicht so gerne zu. 

frau schultze gottseidank hat sich das geändert. 

herr schulze ja, jetzt zeigt man das auch durchaus mal her. 

frau schultze ach, hätte ich nur meine kamera dabei. 

herr schulze also mit meinem handy kann ich das durchaus – macht sein handy an und will  

 losfilmen. 

 

herr schorf stürzt herein haben sie ihre handys aus? um himmels willen, machen sie doch ihre 

 handys aus! sie wissen doch, wir dürfen das hier drinnen nicht.  
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herr schulze sie sind wohl heute auch wieder hochmotiviert. 

frau schultze und hochfrisiert. 

herr schorf glücklich jemand ist dabei, meine vermeidungsstruktur zu begreifen, jemand macht sich 

 an meinen abwehrpanzer ran. jemand will wissen von mir, warum ich – ach, jemand sagt mir, 

 dass ich nicht dauernd über reifenplatzer, systemausfall, plötzlichen systemabsturz oder 

 explodierende turbinen nachdenken soll. jemand fragmentiert mich und setzt mich neu  

 zusammen, aber nicht mit irgendeinem betriebswirtschaftlichen hintersinn, sondern weil es 

 um mich geht. um mich ganz persönlich! jemand ist dabei, an mir rumzudoktern. es ist nicht 

 mein unternehmen gemeint, bzw. das unternehmen, für das ich arbeite. jemand denkt über 

 mich nach und stellt dinge mit mir an! etwas soll zur sprache gebracht werden, das in mir 

 werkelt, ein innermenschlicher betriebsvorgang, der mir zuzurechnen ist. ja, es spricht in mir, 

 meine störung spricht zu mir in ihrem ureigenen jägerlatein, und das will jetzt verstanden 

 sein, von einer gegenüberseite, jenseits von mir. pause, er wird leiser. die sagt, ich würde 

 hyperventilieren, dabei stimmt das gar nicht. egal, hauptsache, ich bin gemeint. die sagt, ich 

 würde mich genieren. kurze pause, wird wieder lauter. ja, alle anderen könnens, nur ich kanns 

 nicht. alle steigen sie in diese maschinen rein, nur ich steige in diese maschinen nicht. ich 

 habe wieder meine hemmschuhe an. ach, ich hätte so gerne diese meine hemmschuhe  

 ausgezogen und wäre ebenfalls in die maschine rein, nur, ich mache es nicht. kalter schweiß 

 tritt mir stattdessen ins gesicht, und mein atem stellt sich ein, ja, meine atmung ist dann 

 komplett weg. 

 „jetzt atmen sie mal!“, sagen mir alle, „nur so spaßeshalber. machen sie mal!“ und: „nun, 

 versuchen sie es schon, aber ohne gleich wieder zu übertreiben.“ doch die luft tritt ihren weg 

 nicht an, sie kehrt immer vorzeitig um, kurz vor meinen lungenflügeln kehrt sie um, als wollte 

 sie da nicht rein, als ekelte es sie vor mir. sie benutzt streng genommen meine kehle schon 

 nicht, bleibt irgendwo über mir. und man sagt mir dann noch mal, ich würde es mit dem atmen 

 übertreiben. und dann stülpen sie mir wieder einen papiersack übers gesicht. ich mag nicht 

 schon wieder einen papiersack vorm gesicht, aber es hilft alles nichts, es gilt den  

 sauerstoffgehalt zu dezimieren - weil: ich würde wieder hyperventilieren.  

 folgendes wie ein zweiergespräch, das er imaginär mit dem seminarleiter führt: 

 - ja, ja, ich kenne das schon: ich sitze dann unterm papiersack und kriege keine luft. 

 - und beginnen über alles nachzudenken - 

 - nein, ich beginne nicht über alles nachzudenken, ich kriege keine luft. 

 - sie denken über alles nach. 

 - mache ich nicht! 

 - sie stellen ihr leben in frage. 

 - nein. 

 - ihr ganzes leben. das sollten sie nicht tun. 



 16

 - ich glaube vielmehr, mein herz macht nicht mehr lange mit. 

 - sicher, sie halten an überkommenen verhaltensmustern fest, und wissen sie, warum: sie sind 

 falsch kalibriert, d.h., sie interpretieren die lage falsch, weil sie das so gelernt haben. das ist 

 die schlechte nachricht. 

 - ich sitze da und bekomme keine luft! mein puls rast, die hände sind nass von kaltem  

 schweiß… 

 - die gute nachricht: sie können sich von diesen überkommenen verhaltensmustern nun  

 verabschieden. 

 - ich kriege noch immer keine luft! 

 - sie umarmen ihre probleme nicht. 

 - ich kriege verdammt nochmal keine luft. nehmen sie den papiersack weg! 

 - sie müssen lernen, ihre probleme zu umarmen, dann bleibt die luft auch nicht mehr weg. sie 

 wollen über ihre ängste nicht wirklich sprechen, aber sie müssen über ihre ängste sprechen, 

 sie müssen ihren ängsten ins gesicht sehen. vermeiden sie diesen blick ins innere nicht, 

 vermeiden sie bloß diesen blick nicht. 

 - keucht. es wird langsam besser. 

 - aber ich sehe, sie wollen über ihre ängste nicht sprechen. 

 - keucht stärker. ich atme jetzt fast wieder normal. 

 - sie verstehen ihre problematik nicht. 

 - keucht noch stärker. es geht mir schon wieder gut. bricht zusammen. 

 herr schmidt, frau schmidt und herr schneyder treten ein.  

herr schneyder also heute gehts uns an den kragen. 

frau schmidt heute schon? ich dachte, morgen käme erst die praxis. 

herr schneyder die wurde vorverlegt. auf heute abend. 

frau schmidt vorverlegt? 

herr schneyder aus sicherheitsgründen. lacht. 

frau schmidt also ich besteig so ein ding nicht. da kann er noch soviel reden von physikalischen 

 grundgesetzen, von zusatzsystemen und ausfallsregelungen. 

herr schmidt frau schmidt, sie wissen, heute abend gehts zur sache. 

 

 

2. szene   

flüsterszene schmidt und schmidt. 

 

herr schmidt dabei haben wir ihm heute doch gar nichts zu den systemausfällen gesagt. 

frau schmidt stimmt. auch meine geschichte mit den nagelscheren bin ich gar nicht losgeworden. 

herr schmidt welche nagelscheren? 
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frau schmidt na, den nagelscheren, die ich immer mitnehme. zum beispiel im handgepäck. und die 

 ich immer durchbringe. 

herr schmidt absichtlich? 

frau schmidt na, klar, absichtlich. ich will doch wissen, ob die sicherheitskontrollen funktionieren. 

herr schmidt und? 

frau schmidt wissen sie was, mir können die hier nichts erzählen. ich mache so was ja dreimal die 

 woche. normalerweise. 

herr schmidt sie fliegen dreimal die woche? 

 frau schmidt sagt nichts. 

 herr schmidt sagt auch nichts. 

frau schmidt also ich kann ihnen nur sagen: ich hab in meinem leben schon mehr nagelscheren 

durch maschinen durchgeschleppt, als mir und ihnen lieb sein kann bzw. als wir uns vorstellen 

wollen. ich habe, wenn man so will, ganze waffenarsenale durchs flugzeug geschleppt, und 

niemand hat mich aufgehalten. schlimmer noch, es ist noch nicht mal jemandem aufgefallen. 

weder in der maschine, noch beim boarding, und schon gar nicht bei der handgepäckkontrolle. 

herr schmidt sie wollen sagen, dass sie vorsätzlich … 

frau schmidt diese sicherheitsblamagen, die ich tagtäglich da erleben muss! diese 

sicherheitsschlampen. ich meine jetzt: männlich und weiblich. sitzen da und tratschen meist 

über dies und das, ich meine: sie unterhalten sich, ohne auch nur wirklich hinzusehen. 

bedienen da ihr knöpfchen, mit dem das handgepäck weitergeschoben wird, werfen einen 

kurzen blick auf ihren bildschirm und tratschen dann weiter. also so lange solche menschen 

für unsere sicherheit verantwortlich sind, kann es ja gar nicht gehen. also wenn ich deren 

vorgesetzte wäre, ich würde das ganz anderes organisieren, ich würde so einen zustand schon 

verunmöglichen. ja, ich als deren führungskraft: da hätten die nichts zu lachen – das ist auch 

sache der vorgesetzten, das ist auch eine frage der personalführung - ich sage ihnen, etwas 

läuft schief in unseren sicherheitsapparaten, und es setzt schon beim personal an. die 

sicherheitsfrage ist auch eine personalfrage! 

herr schmidt aber… 

frau schmidt sie tratschen. sehen nur mal kurz hin, was ihnen da durchs gerät fährt, nur beiläufig 

 kriegst du ihre aufmerksamkeit. meist reden sie über irgendein fußballspiel oder tratschen 

 über kollegen, schon mal beobachtet? 

herr schmidt aber wie kann… 

frau schmidt anyway. irgendwann habe ich dann mal nachgefragt. ich wollte es einfach mal wissen. 

 wollte der sache mal nachgehen. also am check-in habe ich dann mal nachgefragt, da hieß es 

 dann nur lapidar: „auf deutschen inlandsflügen brauchen wir das nicht.“ bitte: was  

 unterscheidet deutsche inlandsflüge von deutschen auslandsflügen? immer sitzt man in einem 

 flugzeug drin, das runterkommen kann. 
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 herr schmidt weiß das auch nicht. 

 verstehen sie, ich kann doch nicht für den rest meines lebens durch flugzeuge mit einer 

 nagelschere laufen in der hoffnung, ich falle irgendwann auf! 

 herr schmidt versteht das. 

 eine weile. dann. plötzlich: 

herr schmidt ich gebe zu, ich habe auch an selbstverteidigung gedacht. 

frau schmidt ja, natürlich tun sie das. 

herr schmidt aber ich übe sie selbstverständlich nicht aus. 

frau schmidt noch nicht. 

herr schmidt noch nicht. 

 herr schorf und herr schneyder kommen rein, frau schneider folgt ihnen. 

herr schneyder das sind keine wirklichen kinder. 

herr schorf was denn sonst? 

herr schneyder na, ich würde mal sagen, so vom alter her … 

herr schorf aber vom aussehen her! 

herr schneyder vom aussehen her schon mal gar nicht. 

frau schmidt welche kinder? 

herr schneyder das sind keine kinder. 

herr schorf haben sie die nicht gesehen: auf der anderen seite des ganges. 

frau schmidt wo? 

herr schneyder na, da drüben. 

herr schmidt ach, heute weiß man doch nie, obs kinder sind oder nicht. 

herr schorf meine rede. 

herr schneyder natürlich weiß mans. 

 die schul(t)zes kommen hinzu. 

herr schulze wo sind hier kinder? 

 herr schneyder seufzt. 

frau schultze ja, wir haben die kinder noch nicht gesehen. 

herr schorf ich zeig sie ihnen. 

herr schneyder und ich zeig ihnen, dass das keine sind. 

 alle ab. herr und frau schmidt und frau schneider bleiben zurück. frau schneider bleibt etwas 

 abseits. 

frau schmidt setzt wieder an sicher verhält es sich so, dass ich alles im griff behalten will, da gibts 

 nichts zu leugnen, ich habe eben so einen kontrollwahn, das wurde mir schon mehrmals 

 gesagt, nicht nur von herrn klose. ich gehe beispielsweise auf ein flugzeug zu und behalte es 

 im griff. da wird von mir alles taxiert und registriert. also jede bewegung im raum  

 wahrgenommen. wie sich die klappen verschieben beispielsweise, draußen am flügel. ich sehe 
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 den stewardessen bei ihrer arbeit zu, ob sie die auch richtig machen, ob sie beispielsweise auf 

 anweisungen reagieren, die aus der pilotenkapsel kommen oder von anderen passagieren. 

 manche reagieren da schon kaum. ich lausche den funksprüchen, ob sich in ihnen was  

 wiederfindet, irgendein hinweis auf einen katastrophenzusammenhang, irgendeine  

 information zu einer ausnahmesituation – ich weiß, ich weiß, ich sollte stattdessen besser auf 

 meine atmung achten und auf meinen flüssigkeitshaushalt, aber auch das nicht zu penetrant, 

 weil sonst versteife ich mich. man versteift sich ja schnell auf seinen körper in so einem 

 zustand, und dann tritt gleich wieder diese totenstarre ein. nein, auf den körper versteifen, das 

 bringt es nicht, weil dann spüre ich plötzlich alle einzelnen organe. da spüre ich plötzlich alle 

 einzelnen organe, wie sie nicht mehr miteinander kommunizieren, sondern einzeln agieren, in 

 verschiedene richtungen unterwegs sind sozusagen … 

herr schmidt nein, auf den körper versteifen soll man sich nicht, nein, das ist nicht gut, weil man in 

 so einem zustand permanent zuviel information erhält und man diese information gar nicht 

 mehr verarbeiten kann. dann kommt es zu fehlinterpretationen… 

frau schmidt ja, nur, was macht man dann? 

herr schmidt sie habens ja gehört: sich in bewegung setzen. also in dem rahmen, in dem das  

 möglich ist. ich sage mir dann beispielsweise: ich kann meine armlehne spüren, ich kann mich 

 an ihr festhalten, ich sage mir, ich kann mich nach vorne beugen, ich kann die muskeln 

 anspannen und die armlehne spüren, aber ich muss zugeben, im prinzip spüre ich dann nichts 

 mehr. 

frau schmidt und schon sind wir wieder bei der totenstarre angelangt, die einen erreichen kann, 

 wenn man keinen überblick erhält bzw. habe ich das - 

frau schneider unterbricht die beiden entschuldigen sie, mir fällt immer nur mein unternehmen ein, 

 mir kommt nichts anderes in den kopf als das. das heißt, nichts anderes findet den weg da 

 rein. 

herr schmidt sie hat einen ganzen satz gesagt! 

frau schmidt hat sie nicht. 

herr schmidt wie? hat sie nicht? 

frau schmidt merken sie das nicht? gemeint hat sie einen ganz anderen, gemeint hat sie vielmehr: 

 dass sie sich nicht konzentrieren kann. kurze pause. anyway, wir waren bei der totenstarre 

 angelangt – sie haben es ja selbst erlebt, wie schnell die einen befällt. 

herr schmidt ja… 

frau schmidt und es holt einen keiner so schnell da raus. bzw. da gibt es keinen schnellen ausweg 

 raus, das ist ja kein partielles feld, so eine totenstarre ergreift einen immer ganz. das sind ja 

 immer alle organe, die nicht mehr miteinander kommunizieren, da hält sich kein organ zurück 

 und versucht es mit ein wenig gesprächsbereitschaft… 

 herr schneyder und herr schorf und schul(t)zes kommen zurück. 
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frau schneider  ich… frau schneider bricht ab. sagt nichts mehr. 

herr schmidt zu herrn schneyder zuerst hat sie einen ganzen satz gesagt. 

herr schorf nein!? 

herr schneyder frau schneider, haben sie ihre prominenten zu ende durchgezählt? 

 frau schneider sagt nichts. 

 frau schneider sagt wieder nichts. 

 frau schneider sagt noch immer nichts. 

 

 

3. szene 

herr schorf und schmidt allein. 

 

herr schorf sie haben doch auch die zeitverschwendung bemerkt, die wir gerade erlebt haben? 

herr schmidt wir müssen eben unsere ziele klarer definieren. 

herr schorf ja, aber die anderen machen nicht richtig mit. 

 herr schmidt sagt nichts. 

 sie sind doch auch ein firmengeschickter mensch oder bzw. firmenungeschickt, aber im sinne 

 der … verhaspelt sich. 

herr schmidt ich möchte nicht, dass jemand fertiggemacht wird. 

herr schorf herr klose möchte auch nicht, dass jemand fertig gemacht wird. 

herr schmidt na, so sicher bin ich mir da nicht. 

 schweigen. 

herr schorf ich meine, sie sind doch auch gestolpert. ich sehe es ihnen an. sie sind eine weile 

 gestolpert, bis sie selbst im stolperstein angekommen sind, und man stolpert jetzt über sie. 

 geben sie es doch zu. sie sind doch auch so ein stolperstein, so ein ausbremser, ein stopper. 

herr schmidt ich seh das nicht so eng, dass sich nichts mehr bewegt. sicher, ich laufe nicht mehr los 

 und lege hin und wieder pausen ein, ich mache nicht mehr ein ding nach dem anderen, ich 

 mache jetzt gar nichts mehr. und es macht auch keinen sinn, mir einen steve ballmer  

 vorbeizuschicken, um mich zu motivieren, weil mich gibt es ja gar nicht mehr im  

 betriebswirtschaftlichen sinn. nein, ich programmiere nicht mehr, das haben sie schon richtig 

 verstanden. 

 schweigen. 

herr schorf und doch. sie möchten doch nicht – beobachtet plötzlich die schul(t)zes, die durch 

 den raum gehen. ich möchte mal wissen, wer die eigentlich sind! 

herr schmidt erleichtert, dass anscheinend der seminarleiter auftaucht ach, wenn man vom teufel 

spricht… herr schmidt geht raus. 

 herr schorf nach einem kurzen augenblick ihm eilfertig nach. 
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4. szene 

im seminarraum. 

 

herr schulze war doch klar, dass sie richtig druck von dem kriegt. 

frau schultze war doch klar, dass der nicht erfreut war. 

herr schulze es bewegt sich eben nichts weiter. 

frau schultze gar nichts bewegt sich hier weiter. 

herr schneyder „mitarbeit“, „mitarbeit“, wenn ich das schon höre, also wenn er noch einmal 

 sagt „ich brauche ihre mitarbeit“, dann werde ich rabiat. ich meine, wer hat hier 900 euro 

 bezahlt? das war wohl ich! und ich erwarte mir dafür was. ich sehe den als meinen  

 dienstleister an und nicht umgekehrt. er ist der, der die bringschuld hat, und nicht ich. ich bin 

 hierhergekommen, weil ich störungen behoben sehen möchte, und sehe ich hier störungen 

 behoben? nein, ich sehe keine störungen behoben! 

frau schmidt dann sagen sie ihm das! 

herr schmidt ja, sagen sie es ihm selbst! 

herr schneyder werd ich schon noch machen, da können sie gift drauf nehmen. 

herr schorf er wird ihnen dann sicher sagen, dass sie mit dieser einstellung nicht weit kommen 

 werden, dass ihnen die rechte einstellung fehlt. sie wissen doch selbst, dass das nicht geht, 

 dass in diesem bereich eben eine bereitschaft vorhanden sein muss, selbst die dinge zu tun. 

 die schritte zu setzen. 

 schweigen. 

herr schmidt also ich mag es auch nicht, wenn man ständig auf meine mitarbeit pocht. 

herr schorf setzt wieder an und im übrigen: so weit wird es mit ihrer bezahlung auch nicht her 

 sein. wissen sie, wer das ist? nein, das wissen sie vermutlich nicht. wissen sie, was so jemand 

 normalerweise kostet? ich bin mir nämlich gar nicht sicher, dass sie das wirklich bezahlt 

 haben. dass sie das wirklich bezahlen könnten. nein, sie sind hier so co-finanziert, wie wir alle 

 hier, sie sind co-finanziert und vorfinanziert, ja sie sitzen hier als vorfinanzierter mensch! 

frau schneider wo… 

frau schmidt wo er jetzt hin ist? keine ahnung. der kommt sicher gleich zurück. der holt unseren 

 experten ab, unseren sicherheitsexperten, der jetzt gleich zu uns spricht. 

herr schorf und, ich ahne auch schon, wer sie co-finanziert hat oder vorfinanziert oder  

 durchfinanziert. ich habe mich über sie informiert. 

herr schneyder lacht über mich? 

herr schorf ja, ich weiß bescheid. er bricht ab, geht nach vorne und starrt angsterfüllt ins  

 publikum.  
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die anderen kommen nach und sehen ebenfalls angsterfüllt ins publikum. 

 

 

5. szene 

raucherpause. 

 

frau schmidt herr schorf, sie sind entgleist. 

herr schorf gar nicht bin ich entgleist. 

herr schmidt sie sind sogar ziemlich entgleist. 

frau schmidt sie waren zumindest auf der falschen spur. 

herr schorf wie? 

frau schmidt sie haben die für kinder gehalten. 

herr schorf das sind kinder. 

herr schmidt die sind ganz schön testosteron-verseucht, ihre kinder. 

herr schneyder hab ich doch gleich gesagt. das sind kampfmaschinen. das ist die reinste 

 testosteron-hölle nebenan. 

frau schmidt fehlte nur, dass prostituierte da aufkreuzen. 

herr schneyder und? wäre das gut oder schlecht? pause. kommen sie, so prüde sind wir doch 

 alle nicht mehr, sehen sie mich nicht so an, das weiß man doch, was bei solchen  

 veranstaltungen abgeht. 

frau schmidt bei welchen veranstaltungen? 

herr schneyder also ich bin ja von anfang an von einer firmenveranstaltung ausgegangen. 

frau schneider also ich … 

frau schmidt müssen sie auch nicht. sie müssen da nicht rübergehen, frau schneider, niemand 

 zwingt sie dazu. ist ja unglaublich, wen man da uns vor die nase setzt. und im übrigen halte 

 ich das für ein klischee. 

herr schneyder was? 

frau schmidt dass bei jedem geschäftsabschluss da gleich ein rattenschwanz an prostituierten 

 dranhängt. sie prustet los, amüsiert über ihre eigene formulierung: ein rattenschwanz an 

 prostituierten! 

 niemand anderer lacht. 

 dann schweigen. 

 schließlich, herr schneyder. 

herr schneyder also gut, ich habe frauen entlassen, aber das war mein job. nicht von anfang 

 an. ich war zunächst mehr so als controller tätig, bin erst später in die filialen rein und habe 

 dort frauen entlassen, weil das unternehmen, für das ich tätig war, eben nur frauen angestellt 

 hat. also in den geschäftsstellen. war halt ne drogeriekette. das habe ich gemacht. dazu nehmen 
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 sie die ganz jungen her, weil man sich natürlich ärger einhandelt. probleme. und wenn sie 

 jetzt denken „harte bwl“, dann befinden sie sich ganz schön auf dem holzweg, denn das war 

 keine harte bwl, das war mehr so ne fixe idee von den geschäftsführern, so einem duo, total 

 durchgeknallt – die fixe idee nämlich, mit den rausschmissen bewegte sich was voran. also 

 dass die leute ausbeutbarer wären, wenn sie sehen, da wird nicht lange gefackelt. ich bin mir 

 nicht sicher, von wem sie die idee hatten, von mir jedenfalls nicht. ging nach hinten los, diese 

 idee, kann ich nur sagen, aber leider war das für mich auch so. zunächst hat mich das ganze 

 elend wütend gemacht, aber irgendwann kam ich eben auf den arschlochtrip, ja, wenn du 

 so was länger machst, zeichnet sich irgendwann dann eine arschlochhaftigkeit bei dir ab, wie 

 du sie niemals vermutet hättest, ein unmittelbarer abgang von resten an menschlichkeit oder 

 mitmenschlichkeit. egal. war jedenfalls nix mehr davon da. auch privat. und da dachte ich: 

 schalt mal nen gang runter, klink dich da raus. kurz, irgendwann war klar, ich muss den job 

 wechseln, schon aus karrieretechnischen gründen. denn da bewegte sich ja nichts mehr, da 

 gab es keine möglichkeit zur weiterentwicklung. ich schmiss also den job, schloss das kapitel 

 ab. dachte ich jedenfalls. beim neuen unternehmen schien mir zunächst: hier herrschen  

 wenigstens die gesetze des marktes, bzw. hier wird produktion positiv gesehen, aber von 

 wegen: vom regen in die traufe kann ich nur sagen. hier waren es weniger die chefs, hier war 

 es die teamsituation. eine miese teamsituation, um das gleich mal vorwegzunehmen. zunächst 

 dachte ich mir: sind halt schräge typen, oder: ist halt ein eingespieltes team. was man sich halt 

 so sagt, wenn man absolut keinen durchblick hat. aber im prinzip war von anfang an klar: 

 mobbing. praktisch nichts anderes wurde da gemacht. die leute waren damit beschäftigt, sich 

 gegenseitig fertigzumachen. und nach kürzester zeit stand meine karriereleiter nicht mehr da, 

 wo ich sie aufgestellt hatte, und ich bekam immer schlechtere laune, also richtig schlechte 

 laune. habe im prinzip nur an den sport gedacht, den ich machen wollte und zu dem ich nicht 

 mehr kam, weil ich nur noch am rackern war. und irgendwann begann ich zu kapieren, hier 

 muss ich tätig werden, also richtig tätig. und das wurde ich dann. das heißt, ich wurde richtig 

 ungemütlich. ja, das kann ich werden, wenn man mir auf den leib rückt, da mag ich zunächst 

 etwas konfus erscheinen, aber wenn sich dann die wogen glätten, stehe ich immer noch da, 

 und andere sind ganz schön zu fuß, auf dieser straße, die irgendwohin führt. weißgottwohin, 

 jedenfalls weg von mir. ja, da entfalte ich dann meine ureigensten qualitäten, und das wurde, 

 wie man sich gut vorstellen kann, schnell von der firmenspitze erkannt. und plötzlich fing das 

 wieder mit den entlassungen an. auf breiterer ebene. diesmal waren auch männer dabei. und 

 manchmal konnte ich auch sagen: quasi betriebsbedingte kündigungssituation. trotzdem, nach 

 einer weile fühlte es sich wieder so an, und das tut es immer noch. ja, ich stehe noch immer 

 da, und es bewegt sich nichts. und wenn es jetzt hier heißt, man müsste ziele entwickeln, 

 beispielsweise ein klares karriereziel definieren, dann kann ich nur sagen: irgendwann 
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 möchte ich das nicht mehr machen, irgendwann sollen das andere tun, und ich schau dann nur 

 zu. 

frau schmidt aber um ihre karriereziele geht es hier nicht. 

herr schmidt jetzt lassen sie mal ihre arschlochhaftigkeit sein. 

herr schorf ja, kürzen sie ihr arschlochverhalten ab. 

herr schneyder mein arschlochverhalten soll ich abkürzen? ich, der selbiges aus  

 zeitersparnisgründen eingeführt hat. mein arschlochverhalten, das einzige, was einen  

 nährstoffreichen boden abgibt für betriebswirtschaftliche ergebnisse, für eine   

 ergebnisorientierte… 

frau schultze so ein angeber. 

herr schulze wie der sich hier wieder aufspielen muss! 

frau schultze als wäre er der einzige hier, der frauen entlässt. 

herr schulze er glaubt wohl, er ist der einzige hier. 

frau schultze ja, er glaubt wohl, er ist hier der einzige, der das machen kann. 

frau schneider verträumt mir hats gefallen. 

 alle sehen sie erstaunt an. alle raus. frau schneider bleibt zurück. 

 entschuldigen sie, mir fällt noch immer mein unternehmen auf den kopf. anscheinend bin ich 

 auch hier der kommunikationsschadstoff, den man schon dort nur auszustoßen pflegte. einen 

 erfolgsknoten hat herr schneyder also in seiner kehle sitzen, der juckt ihn sehr. und einen 

 erfolgsknoten in der kehle sitzen habe auch ich, nur auf umgekehrte weise. wir könnten uns 

 im prinzip zusammentun, aber das geschieht natürlich wieder nicht. 

 ich verstehe ja, dass man mir nicht zuhören mag, wo ich doch einen erfolgsknoten im hals 

 sitzen habe, denn der bewegt sich nicht. nicht auf, nicht ab. nicht nach oben, nicht nach unten 

 will der. der will wohl nicht verdaut werden von mir, will wohl nicht der nährstoffboden sein, 

 auf dem sich das gedicht ausspricht, das meine arbeit nicht ist. er ist richtiggehend  

 produktionsverhindernd. und er hindert mich nicht nur am arbeiten, er hindert mich nicht nur 

 am sprechen, er hält über mich gericht. 

 während seiner ständig am hüpfen ist, ich habe es genau gesehen, ein adamsapfel, der dem 

 schluckreiz zu seiner wirksamkeit verhilft – ach, wenn ich dem herrn schneider nur auffallen 

 tät, dann schluckte er auch mich – 

 ich verstehe ja, dass man mir nicht zuhören mag, aber ich möchte auch mal was sagen. ja, ich 

 verstehe, dass sie mich nicht anhören mögen, das ist ja auch viel zu kompliziert, was ich zu 

 sagen hab, das kann man ja auch kaum verstehen. und genau das ist es ja, was heute zählt: die 

 absolute verständlichkeit. doch die absolute verständlichkeit tobt sich schon auf meinem 

 rücken aus, die ruht sich da nicht aus, nein, die bleibt immer in bewegung – 
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 verstehen sie mich nicht falsch, ich genieße das hier ja, ich bin gerne – ich werde gerne - mir 

 macht das auch nichts aus, nein, im gegenteil! hören sie! ihre meinung ist mir unglaublich 

 wichtig, glauben sie mir! nein, bleiben sie da! glauben sie mir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


