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zu sehen sind die alten dolmetschhasen: der engländer (herr miesigbauer), die französin 
(marie-claire), der franzose (herr kalender), wobei letztere kabinenkollegen sind 
(dolmetscher arbeiten immer zu zweit in einer kabine), dazu die schrägeinsteiger: die 
russin (frau klein), der spanier, sowie die neue: die chinesin. gemeinsam formieren sie den 
chor, wobei die chorstimmen aber (zunehmend oder immer) vom band kommen, sozusagen 
aus dem off, da sie sich mehr zu einer art gegenüber entwickeln. (warum? der chor 
repräsentiert auch die technische apparatur, die kabinendolmetscher stets umgibt, sowie, 
man kann es sich denken, die trennung von stimme und körper.) 
 
 
chor: gibt uns jemand mal ein briefing, was da eben los war? sagt uns jemand mal, was wir 
verpasst haben? weil wir steigen doch erst jetzt ein, und das würde uns unheimlich helfen. 
d.h. so ungebrieft können wir nicht arbeiten, da wissen wir gar nicht, wo wir ansetzen 
sollen, wie wir das verstehen sollen, also all die anspielungen, die indirektheiten, die 
bezugnahmen. die münder der gesprächsteilnehmer sind schließlich voll davon. weiß 
jemand, wo die leute vom protokoll sind? d.h. wo sind die veranstalter? also wer gibt uns 
jetzt die datensticks mit den reden, den powerpointpräsentationen? wer gibt uns die 
arbeitsmappen? und: welche redner sind in welcher reihenfolge dran? 
 
 
 
1. kabine 
 
die französin: ich übersetze den delegierten aus paris. ich habe keine zeit, an einzelne 
worte zu denken, die übersetzung muss laufen, ich muss im flow bleiben… 
 
der engländer: ich übersetze den deutschen arbeitgebervertreter… 
 
die französin: …ich darf mich nicht wundern über das wort meckern, das ich eben gesagt 
habe – habe ich meckern gesagt? wir sind jetzt aber schon bei dem satzteil über den 
europäischen fahrplan. dieser fahrplan muss jetzt ad hoc auf deutsch aus meinem mund 
kommen. ad hoc! und ja, er schafft es gerade noch. 
 
der engländer: ich übersetze den deutschen arbeitgebervertreter, den ich schon von 
anderen konferenzen her kenne. ich weiß, wie er spricht, ich weiß, welche positionen er 
einnehmen wird und welche witze er macht. d.h. der arbeitgebervertreter macht keine 
witze, der hält sich da ziemlich zurück – 
 
die französin: ja, immerhin versucht auch der französische delegierte heute nicht witzig zu 
sein, wie das sonst seine art ist. er verliert sich auch nicht in blumigen redewendungen wie 
sein spanisches gegenüber. den mein kollege übersetzt.  
 
der engländer: der arbeitgebervertreter sitzt oft in arbeitsgruppen drin, wo beispielsweise 
jemand wie meine frau ihn nicht vermuten würde. „der sitzt doch überall drin!“ habe ich 
ihr gestern erst erklärt, und heute ist sie wieder erstaunt, dass der auch bei der 
klimakonferenz dabei war. sie hat gesagt: „ich dachte nur ngos und regierungsvertreter“, 
wie es eben in den medien dargestellt wird. man muss dazu sagen, meine frau ist gerne 
erstaunt, wie oft habe ich ihr schon von den wirtschaftssonderdelegationen erzählt, die es 
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beispielsweise bei kanzlerreisen gibt, wie oft habe ich ihr gesagt: „ist doch logisch, die 
bezahlen den ganzen kram letztendlich!“ ich darf jetzt aber nicht über sonderdelegationen 
und meine frau nachdenken, ich bin ja jetzt voll im redefluss über die vorwärtsrolle der 
wirtschaft, die es einzunehmen gilt, die technologischen möglichkeiten, nicht zuletzt den 
öffentlichen bildungsauftrag - 
 
die französin: dies ist eine wohlfühlkonferenz! 
der franzose: eindeutig. eine schönwetterkonferenz! 
die französin: unterschiedliche vertreter aus der zivilgesellschaft, vertreter der arbeitgeber 
und arbeitnehmer, wissenschaftler und fachkräfte, vertreter aus der politik sollen 
miteinander in ein lockeres gespräch kommen.  
die russin: und? kommen sie? 
der engländer: mein arbeitgebervertreter durchaus. (weiter im tonfall der übersetzung:) 
aber noch immer sind wir bei der vorwärtsrolle der wirtschaft. die vorwärtsrolle der 
wirtschaft kommt im augenblick nicht ganz voran, weil ich noch auf das verb warte, das im 
deutschen immer ganz zum schluss kommt, im englischen sitzt es aber vorne und erledigt 
immer gleich alles, während es im deutschen immer erst abwartet, bis der restsatz erledigt 
ist. und ich muss dann mit tricks arbeiten, habe ich mich geirrt… 
die französin: der französische delegierte hat eine seltsame wortwahl. etwas zu aggressiv 
für seinen diplomatenjob und für diese art von konferenz. er versucht gerade, der linie 
seiner regierung nachdruck zu verleihen, und ich verleihe mit. ich bringe etwas 
dringlichkeitssound in meiner stimme unter, aber nicht zu viel. seine kleinen bedeutsamen 
arbeitspausen kann ich aber nicht ins französische hieven, das schaffe ich zeitlich nicht. 
die chinesin: meine chinesen sind noch gar nicht aufgetaucht, aber – 
die russin: die chinesen sind doch nur da, wenn es um ihre wirtschaftlichen interessen geht. 
die französin: die chinesen werden schon kommen.  
die chinesin: aber worum es genau geht, würde ich zumindest gerne wissen… 
der franzose: worum es geht? 
die chinesin: mögliche und wünschenswerte zukünfte im eurasischen raum? 
technologietransfer im bilateralen handelsraum eurozone-russland, eurozone-china? die 
vorbereitung eines rahmenabkommens zu energie- und klimafragen? 
der franzose: wir werden es schon herausfinden. 
der spanier: dies ist keine wohlfühlkonferenz, schließlich soll am ende etwas 
herauskommen. ihr werdet schon noch sehen, bald wuseln staatssekretäre hier herum, 
referatsleiter, arbeitsgruppenmenschen… 
die französin: was wissen wir, wer hier kommt, schließlich haben wir kaum unterlagen 
bekommen, d.h. so gut wie gar keine. 
der spanier: ...obwohl, die arbeitsebene braucht keine dolmetscher, die findet meist auf 
englisch statt, die wird hier übersprungen… 
der engländer: dies ist eine wohlfühlkonferenz, der finanzkrisengipfel und die 
klimakonferenz sind nebenan im trakt potsdam und im trakt schinkel. 
der spanier (beharrt): dies ist keine wohlfühlkonferenz, auch wenn das hier ein hotel ist, 
das größte konferenzhotel deutschlands, angeblich. 
 
die chinesin (unterbricht): meine beiden delegierten sind noch gar nicht erschienen, für die 
ich das, was der arbeitgebervertreter sagen könnte, ins chinesische bringen soll. und da 
sonst niemand im saal chinesisch spricht, sitze ich in einer chinesische stille. dass die 
beiden delegierten noch nicht erschienen sind, hat nichts zu bedeuten, es ist noch morgens, 
aber ich weiß, dass alle hier wieder denken: typisch, die chinesen. so wie damals in 
kopenhagen, bei der un-klimakonferenz, wo sie einfach verschwunden sind, in ihre 
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hotelzimmer hineinverschwunden. mal ganz abgesehen davon, dass dann nach und nach 
alle anderen staatschefs auch in ihren hotelzimmern verschwunden sind, verstehen sie 
nichts – 
 
der spanier (fährt fort): dies ist keine wohlfühlkonferenz, aber das werden sie schon 
merken, wenn ich erstmal hier auftauche. noch bin ich ja gar nicht da. noch hänge ich in 
einer warteschlaufe, es ist aber eine andere warteschlaufe als die, in denen ich 
normalerweise in den fluren und nebenzimmern der konferenzen hänge. wenn ich dem 
deutschen minister hinterher bin, falls er mich braucht bei seinen 
hinterzimmerverhandlungen, oder der kanzlerin, wenn sie mich benötigt für ihr spanisches 
gegenüber in eu-fragen, ihr argentinisches gegenüber, ihr mexikanisches gegenüber bei 
g20-gipfeln.  
 
der franzose: nein, du hast hier nichts verloren! 
der spanier: noch nicht! 
der engländer: noch nicht! 
 
die chinesin (fährt fort): sie verstehen nichts von den chinesischen hierarchien, also wie die 
möglichkeiten der delegierten von ihren befugnissen abhängen, und sie sehen auch nicht, 
dass es mittlerweile eine verständliche arroganz der chinesen gibt. wir sollten nur mal 
unsere häuser ansehen. beinahe alles, was sich darin befindet, ist „made in china“!  
 
der spanier: das ganze wird schon bald auf ministerebene gelangen, früher oder später. ja, 
an der ministerebene kommen wir nicht vorbei, so wie sich das anlässt, und letztendlich 
dann auch nicht an mir.  
 
die chinesin (fährt fort): alles. die textilien, die elektronik, die autoersatzteile, die 
spielsachen, die büroartikel, alles.  
die französin (reagiert auf sie): deine chinesen sind aber nicht da. 
die chinesin: ja, die delegierten sind nicht da. aber auch mein kabinenkollege ist noch nicht 
erschienen, was ungewöhnlich ist. er, der meister der pünktlichkeit und perfektion hat den 
bus verpasst. er, der meister der pünktlichkeit und perfektion hat nicht aufgepasst, aber es 
ist ja kein problem, weil es im moment ohnehin keine arbeit für uns beide gibt. ich 
versuche also, den saal zu überblicken, ob da noch jemand ist, der mandarin spricht, aber 
da ist niemand. sicher, ich kann nicht alle winkel von hier oben einsehen, aber vielleicht 
sieht jemand anders ein chinesisches gesicht? 
der engländer: man sieht die hälfte nicht. 
die französin: das haben sie hier architektonisch wieder einmal eins a gelöst. total 
unbrauchbar sind die kabinen für uns hier. 
der franzose: sie haben sich nichts überlegt. alleine die ausstattung der kabinen! mit diesen 
fest eingebauten kabinen befinden wir uns zwar nicht mehr in der kabinensteinzeit der 
mobilen kabinen, aber übers kabinenmittelalter sind wir auch nicht gerade 
hinausgekommen.  
die französin: da herrscht tiefstes kabinenmittelalter: die raumtemperatur ist nicht zu 
regeln. 
der engländer: wieder nur ein ventilalor statt einer klimaanlage. 
die russin: kein haken für die mäntel. 
die französin: die tische haben kein unteres fach, keine zusätzlichen ablagen. 
der franzose: getönte fensterscheiben, sodass man einen augenschaden bekommt. 
der engländer: keine monitore für die redner, 
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die französin: was das mindeste wäre. 
der engländer: das mindeste. 
die russin: und die schlechte luft! 
der engländer: ja, die schlechte luft! 
die französin: aber warum sie in einem hotel überhaupt fest eingebaute kabinen haben? 
der engländer: na, „deutschlands größtes konferenzhotel“ rechnet mit ständigem 
kabinenbetrieb! 
 
kurzes schweigen. 
 
die französin: schon wieder bin ich einen satz hinterher. diesmal ist es ein staatssekretär, 
den ich zurück ins französische bringe. ich muss aufholen, ich muss meine 
sprechgeschwindigkeit erhöhen, sonst dampft mir der staatssekretär davon, was echt eine 
schande wäre. ich darf keine halbsätze verlieren, und am ende falsche satzenden 
zusammenlegen, wie das eben mein kabinenkollege gemacht hat. 
der franzose: habe ich gar nicht! 
die französin: hast du nicht den teil über die bonidebatte mit dem teil über das 
restrukturierungsgesetz zusammengebracht? 
der franzose: und du bringst die bankenabgabe auf falsche weise mit der transaktionssteuer 
zusammen. 
der engländer: das war doch gestern? finanzkrise, das war doch gestern? 
der franzose: aber nicht doch! 
 
die russin: jetzt komme ich endlich mal zu wort. jetzt darf ich mal was sagen, denn ich 
übersetze den russischen ngo-vertreter. 
der spanier: es gibt keinen russischen ngo-vertreter. 
die russin: bitte? 
der spanier: der russische ngo-vertreter ist nach dem russischen ngo-gesetz von 2006 ein 
ding der unmöglichkeit geworden.  
die russin: bitte? 
der spanier: ngos wurden mit westlichen agenten gleichgesetzt. außerdem, was haben 
russische ngo-vertreter bei einer wohlfühlkonferenz über allgemeine zukunftsfragen zu 
suchen? 
die russin: das ist keine wohlfühlkonferenz! 
der spanier: sage ich doch!  
 
kurzes schweigen. 
 
der engländer: gleich gebe ich an meinen kollegen ab. gleich geht es nach draußen, ich 
kann es kaum erwarten. ich bin ja hier als frischluftfreak bekannt. und wenn ich daran 
denke, dass uns ein langer tag bevorsteht ohne wenn und aber, dann wird mir jetzt schon 
ganz anders. ich bin hier als frischluftfreak bekannt, nur mein kabinenkollege weiß das 
noch nicht. der ist auch eingesprungen für meinen eigentlichen kabinenkollegen, quasi in 
letzter sekunde eingesprungen. einer, der nicht weiß, wie man sich benimmt. er ist hier 
reingekommen, fünf minuten vor beginn und hat sich nicht einmal richtig vorgestellt, sagte 
nur, er müsse links sitzen, unbedingt links, obwohl ich da schon saß. 
die französin: ach! 
der franzose: ach! 
die chinesin: ach! 
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die russin: jetzt aber kaffeepause! 
die französin: ja, kaffeepause! 
alle: kaffeepause! 
 
 
2. draußen 
 
 
die französin: gleich vor der französischen kabine treffe ich die russin, und wir sagen 
beide: hier ist eine menge los! wer hier alles aus der dolmetschwelt auftaucht! 
die russin: und ich sage der französin: stell dir vor, ich habe sogar schon die zwillinge 
gesehen! 
die französin: die zwillinge? das gibt’s doch gar nicht! die sind doch bei der 
dolmetschprüfung durchgefallen. 
die russin: sagt dann die französin zu mir, und ich setze hinzu: keine ahnung, wer die 
bucht, die müssen hier wirklich verzweifelt sein. 
die französin: bei den zig parallelkonferenzen im moment kein wunder. so viele 
konferenzen waren in einer woche nie! 
die russin: sonderkonferenzen, notkonferenzen, ewig geplante konferenzen, schnell 
entstandene, zwischengipfel, dringliche arbeitssitzungen, nachfolgekonferenzen… 
die französin: die finanzkrisenkonferenz, die atomendlagerkonferenz, die erneuerbaren 
energien, die migrationskonferenz, der klimawandel, die transitfrage, die defizitkonferenz, 
die sicherheitskonferenz, noch eine sicherheitskonferenz, eine weitere, eine 
bildungsnotstandskonferenz, eine zur pandemiewarnung, eine konferenz, bei der man nicht 
weiß, was sie soll… 
die russin: eine konferenz zum einsatz von polizeihubschraubern. 
die französin: eine konferenz zur vergabe von visa. 
die russin: eine borderlinekonferenz. 
die französin: eine sitzung des deutsch-belarussischen lenkungsausschusses. 
die russin: die luftfahrtskonferenz. 
die französin: eine konferenz zum bilateralen rahmenabkommen mit - 
die russin: trotzdem: mit der krusička möchte ich nicht in der kabine sitzen. 
die französin: um gottes willen! die krusička ist da? 
die russin: das letzte mal hat sie vokabeln aus einer fachzeitschrift rausgeschrieben, 
während ich neben ihr in der kabine einen hustenanfall bekam. die hat ungerührt in ihren 
fachzeitschriften geblättert und gab vor, gar nicht zu bemerken, dass ich hilfe brauchte. 
die französin: erzählt mir die russin, und ich, ich sage: ich bin mit der mal nach zürich 
geflogen, das reichte. 
die russin: im selben flugzeug? 
die französin: im selben flugzeug. 
die russin: da ist mir der merkel lieber, der erzählt wenigstens nur witze. 
die französin: und? muss man lachen? 
die russin: man sollte besser. oder er macht so blöde wetten wie: „wer bringt zuerst das 
wort kamel unter?“ oder so was. 
die französin: ach ja, und nach der sitzung kommt dann irgend so ein arabischer 
teilnehmer, der sich nach dem kamel erkundigt. welche bewandtnis es damit auf sich hat. 
die russin: sagt die französin. plötzlich stößt die chinesin auf uns zu, dieser neuzugang und 
fragt: 
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die chinesin: weiß jemand, wo es kaffee gibt? die beiden deuten in eine richtung, so, als 
wollten sie mich gleich wieder loswerden. die kennen sich schon lange. ich bin hier neu. 
und dennoch weiß ich, worüber sie reden. 
die französin: ach was. 
die chinesin: aber ja. 
die russin (zur französin): haben sie dir vorher auch nichts gegeben? mir lagen diesmal 
überhaupt keine unterlagen vor. 
die französin: der kabinenchef hat niemandem was geben können. 
die russin: wer ist heute überhaupt kabinenchef? 
die französin: was? das weißt du nicht (deutet auf den engländer) 
die russin: ich konnte zur vorbereitung nur allgemeine berichte lesen. die zeitung eben. 
die französin: die totale geheimhaltungspanik. wieder einmal… 
die russin: …plus nachlässigkeit. das typische organisationschaos.  
die chinesin: sagt die französin, das höre ich aber nicht mehr, da bin ich schon weg. sie 
geben einem ja eh fast nie vorher die papiere. oft erfährt man erst in letzter sekunde die 
teilnehmerliste. dabei sollte man meinen, es gibt ein konferenzziel, und auf dieses 
konferenzziel sollten wir doch alle hinarbeiten. da arbeiten wir doch auch mit. aber das 
kapieren die nicht. 
die russin: das vergessen die immer. 
die französin: ich meine, wie lange bin ich schon im geschäft! 
 
die chinesin: aber da bin ich schon weitergegangen zum kaffeeautomaten, wo ich den 
engländer und den franzosen treffe, die sich über eine figur unterhalten, die ich noch nicht 
kenne, den konferenzstörer. 
der franzose: wen? 
die chinesin: den konferenzstörer! wiederholt der engländer noch mal. 
der engländer: wer übersetzt den eigentlich, den üblichen gast aus den arabischen 
emiraten, den saudi, den querschießer aus dem ölministerium? 
die chinesin: was hat der hier zu suchen? 
der engländer: (ignoriert die chinesin) er wird alles lahmlegen. der setzt sich in jede 
arbeitsgruppe rein und boykottiert die beschlüsse. 
die chinesin: sagt der engländer und ich verstehe nur bahnhof. welche arbeitsgruppen? geht 
es hier jetzt etwa um ölwirtschaft? wird hier etwas beschlossen? 
der engländer (ignoriert chinesin): der gewiefteste querulant von allen, er entfaltet seine 
ganze störkraft, kann die athmosphäre richtig aufheizen, indem er in jeder arbeitsgruppe 
eine dieser bomben platzen lässt. 
die chinesin: sagt der engländer. immerhin lästert er nicht über die chinesen. 
der franzose: die chinesen mit immer derselben taktik. 
die chinesin: von wegen: die verschwänden immer und man ist blockiert. 
der franzose: sie wissen, dass wir von ihnen abhängen. 
die chinesin: ja, sie wissen, dass wir von ihnen abhängen. zurecht. ich könnte jetzt lange 
geschichten erzählen davon, dass in unseren häusern längst alles chinesisch sei. dass wir 
die gesamte produktion nach china ausgelagert haben, dass sie es schon wissen, was sie 
sich leisten können, aber ich lasse es lieber. 
der engländer: sagt die chinesin, aber wir sind ja noch beim konferenzstörer.  
der franzose: seine tricks haben system, der macht das seit über 20 jahren. 
der engländer: schaut hin, jetzt verschwindet er im arbeitszimmer der briten. 
der franzose: es gibt jetzt hier ein arbeitszimmer der briten? 
die chinesin: sagt der franzose und lacht mich an, ich bin aber schon wieder mit meinem 
kaffee zurück zu meinem arbeitsplatz gegangen. ich verstehe nicht ganz, hier wird ja doch 
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nichts entschieden. und doch sind die einzelnen redner mit emphase dabei. mit einem 
übereifer halten sie ihre vorträge und statements. ich gehe zurück in meine kabine und 
finde zu meinem erstaunen noch immer nicht meinen kollegen vor. ich versuche ihn 
anzurufen, er geht nicht ran, sein handy ist tot. 
 
 
3. kabine 
 
 
chor: ist es wieder so weit? nehmen reden zu einem ersten teilerfolg, kernerfolg die podien 
ein, beginnt die zielstrebige suche nach einem minimalkonsens, und wir wissen bereits, 
den gibt es nicht? ist es wieder so weit? werden schon die abkommen von glen eagles und 
pittsburgh mahnend erwähnt? erinnert man an die zielsetzungen der vergangenen zeiten. 
die un-charta für nachhaltiges wirtschaften? der plenarsaal voller handlungsaufrufe, die 
sich, kaum ausgesprochen, im leeren verlaufen.  
 
die französin: ich höre meinem kabinenkollegen zu, wie er den deutschen delegierten 
übersetzt, er macht das ganz elegant. ich habe bammel, nicht ganz so in form zu sein wie er 
das ist. ich bin heute auch zu nervös. 
jedenfalls, die zeit der aktion ist gekommen, sagt mein kollege neben mir. wir müssen 
handeln. wir müssen eine lösung finden, schließlich geht es um unser aller zukunft. 
die russin: auch mein russischer kollege sagt, dass die zeit der aktion gekommen ist. 
handlungsaufrufe von allen seiten. wir dürfen nicht in absichtserklärungen steckenbleiben, 
ist aus allen kollegenmündern zu hören. 
der engländer: einige sagen schon, man solle jetzt alle ideologien beiseite stellen und an 
einem strang ziehen. es reiche nicht aus zu sagen: immer nur die defizite senken.  
die französin: wir müssen an innovative technologien denken. 
die russin: wir müssen an den staatshaushalt denken. den jeweiligen. 
der engländer: wir müssen an den handel denken. 
die französin: wir müssen ans außenhandelsdefizit denken. 
der engländer: wir müssen an die zum stillstand gekommenen finanzflüsse denken. 
die russin: es tut sich schon wieder nichts mehr an den banken. es tut sich schon wieder 
nichts mehr an den börsen.  
 
die französin: ich höre meinem kabinenkollegen zu, wie er jetzt den deutschen delegierten 
übersetzt, er macht das ganz elegant. 
die russin: die art, wie mein russischer kabinenkollege spricht, kenne ich schon in- und 
auswendig, dass es an mir vorbeirauscht. wir arbeiten seit 15 jahren zusammen, da erlebt 
man wenig überraschungen. ich merke instinktiv, wann er hilfe benötigt, also wann ich ihm 
was aufschreiben soll oder eine vokabel heraussuchen.  
 
die französin: wir helfen einander. 
die russin: wir helfen einander. 
 
der engländer: ich höre meinem kabinenkollegen ungern zu, ich mochte es von anfang an 
nicht, was der einspringer hier macht. was passiert mit der aussage über bankenboni, wenn 
sie von einer derartigen singsangintonation untermalt wird. gut, die übertriebenen gesten 
sieht niemand. 
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der spanier: das ist sicher so einer, der vergisst, sein handy auszuschalten. einer, der neben 
einem laut den anrufbeantworter abhört, sodass man es im ganzen saal hört. 
 
der engländer: woher der spanier das wissen will? der ist doch nicht da?  
der spanier: doch doch, jetzt bin ich da, jetzt ist ja ministerebene! 
die französin: was? schon ministerebene? 
der spanier: es ist zeit für die ministerebene. 
alle: zeit für die ministerebene! 
 
der spanier: und ich immer dem minister hinterher, falls er mich braucht. 
 
die russin: auf einmal gibt es hinterzimmergespräche. hinterzimmergespräche und 
flurgespräche, in denen die minister auflaufen und sich schnell noch mal untereinander 
absprechen, wer mit wem d’accord geht. welche allianzen geschlossen werden können. 
die französin: jede große konferenz hat in ihrer mitte eine geheimkonferenz! 
die russin: oder mehrere geheimkonferenzen, von denen alle wissen, aber niemand etwas 
mitkriegt. 
die französin: bis auf uns dolmetscher! 
 
der spanier: falsch, ganz falsch. ihr freiberufler habt keine ahnung! ich kenne mich da 
genauer aus. zum beispiel mache ich auch die ministerreden, auch wenn man mich das hier 
im augenblick nicht wirklich machen lässt, also normalerweise mache ich die. ich flitze aus 
meiner warteposition in den gängen hinauf in das stockwerk, in dem sich die kabinen 
befinden, oft sind die ja mehrere stockwerke über dem plenarsaal, ich gehe also rein in die 
spanische kabine und begrüße meine kollegen, die keine wirklichen kollegen sind, nur 
indirekte, setze mich an den dolmetschtisch, schalte mein mikro ein und lege los. der rest 
ist beinahe routine. ich habe das schon so oft gemacht, kenne meine pappenheimer, 
genauso wie ich die garderobe des ministers in- und auswendig kenne, die graue krawatte, 
die rosa krawatte, die gestreifte krawatte… 
 
die französin: aber heute machen wir das! 
 
der spanier: heute spricht die gestreifte krawatte mit, spricht die grußworte mit aus, bei 
denen er sich schon nicht ganz an die vorlage hält. aber die abweichungen sind mir 
ebenfalls bekannt… 
 
die französin: ich höre meinem kollegen zu und bin erstaunt, wie schnell er spricht… 
 
die russin: ich weiß, dass mein kollege schon alleine kopfschmerzen bekommt von den 
bügelkopfhörern, deswegen hat er normalerweise seine eigenen dabei. heute hat er den 
bügelkopfhörer schief aufgesetzt, ein ohr frei, damit er sich noch selbst hören kann.  
 
die französin: ich höre meinem kollegen zu und bin erstaunt, wie schnell er spricht… 
 
der engländer: ich höre meinem kollegen zu, wie er manches zusammenschiebt, was nicht 
zusammengehört, wie er die bankenabgabe mit der emissionsabgabe vermischt, aber der 
satz ist noch nicht zu ende. der minister kann nicht aufhören und schachtelt nebensatz in 
nebensatz. baut ein satzungetüm, dessen ausgang ungewiss und ab einem gewissen punkt 
nicht mehr zu erwarten ist. es erscheint direkt unlogisch, was der gute mann sagt, als hätte 
sich die grammatik gegen ihn verschworen.  
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der spanier: die abweichungen sind mir ebenfalls bekannt, obwohl sich das heute etwas 
anders anfühlt. irgendwie ist da der wurm drin. ich erkenne sozusagen meinen minister 
nicht wieder. es klingt ganz so, als käme er gegen seine eigene grammatik nicht an, oder 
vielmehr als hätte sich jede menge grammatik in ihm aufgestaut und müsste jetzt mit aller 
gewalt raus … 
 
der engländer: es ist absurd, wie mein kabinenkollege trotzdem versucht, im 5-sekunden 
abstand zu bleiben, was ihm nicht gelingen kann, weil sich alle abstände verflüchtigt 
haben. ich sehe, wie ihm schweißperlen auf der stirn stehen, wie sein atem gepresster wird 
und seine schultern sich verspannen. 
 
der spanier: auch bei mir ist der wurm drinnen. ich höre statt der ministerrede meine 
kollegen reden, ich kann mich nicht konzentrieren… 
 
die französin: mein partner spricht so schnell, dass ich kaum mitkomme… 
 
der engländer: der minister ist immer noch in seinem endlossatz unterwegs und scheint 
dessen ausgang zu suchen, als hätte er nie eine rhetorische schulung erhalten, als wüsste er 
nicht, wie das geht, ein 25-sekunden-statement für die presse zu machen, eine rhetorische 
volte zu bauen, vorsichtsformulierungen an absichtserklärungen zu reihen und dabei knapp 
und pointiert zu wirken. er schweift ab, mehr noch, er scheint sich zu widersprechen. auch, 
den politischen gegner zu attackieren, ist hier nicht der ort, aber das wäre noch das 
wenigste… 
 
der spanier: … dabei ist es mein einsatz… 
 
der engländer: was ist in der englischen kabine los? werden sie sagen.  
 
die russin, die französin: ja, was ist in der englischen kabine los? 
 
der engländer: mein kollege hat einen hochroten kopf, er stottert jetzt, er schwitzt und 
rudert mit den armen, atmet gepresst ein und gepresst aus, er beginnt zu husten, drückt auf 
die räuspertaste, hustet nochmal, ich sehe die not, die er hat, sein körperfieber, aber ein 
ekel überkommt mich plötzlich, und ich halte es nicht mehr aus und stürze raus, auf der 
suche nach frischluft, nach abstand, lasse ihn zurück… 
 
die französin: auch ich lasse den kollegen lieber alleine. ich merke, wie ihn alles nervt. er 
will partout nicht abgelöst werden, und ich will ihn ehrlich gesagt auch nicht ablösen. 
vorsichtig gehe ich aus der kabine, so, als wollte ich nur einmal kurz verschwinden… 
 
der spanier: aber ich kann mich nicht konzentrieren… immer mehr höre ich meine 
kollegen draußen am gang reden. ich höre keine ministerworte mehr, sondern 
pausengespräche über russische kusinen, die man von russischer seite her mitgenommen 
hat. dolmetscherinnen, die in wirklichkeit deutschlehrerinnen sind, russlanddeutsche, 
denen man einen vermeintlichen gefallen machen wollte… 
 
die russin: „kommt mit nach deutschland, ihr kriegt das hotel, den flug und bei den 
offiziellen abendessen seid ihr auch dabei.“ und dann sitzen die in irgendeiner butze im 
umland, sie werden morgens mit dem bus abgeholt und hingekarrt und abends wieder 
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zurück, dazwischen sollen sie schuften, was sie aber nicht können, weil sie die 
simultantechnik nicht beherrschen – und ich kann es dann ausbaden. 
 
die französin: heute aber nicht. 
die russin: heute gibt es keine kusinen, heute ist mein überaus professioneller kollege dran, 
aber auch der gerät in die bredouille… 
 
der spanier: oder sie reden über – 
der engländer: jazzkonzerte, autoreparaturen, familienfragen? 
der spanier: nein! 
die französin: filme, kochrezepte, theaterstücke? 
der spanier: nein, ruhe! 
die russin: die stimmung auf der konferenz, die vorredner, die hotels und die restaurants? 
der spanier: schluss jetzt! der minister hat aufgehört und ich muss ihm hinterher, bin ich 
mir sicher. ja, jetzt kommt mir gleich eine schlüsselrolle zu, jetzt bin ich schon wieder 
draußen am gang, warte auf den wink des protokollmenschen, der jetzt endlich aufgetaucht 
ist. ich warte auf das nächste spanischsprachige 4-augengespräch, das in wirklichkeit mit 
dolmetschern ein 8-augengespräch ist, aber wir zählen ja nicht. ich denke mir, der minister 
wird erstmal versuchen, die franzosen ins boot zu holen, dann aber gleich die argentinier 
oder mexikaner, ansonsten hätte mich der minister nicht mitgenommen.  
der engländer: argentinier? mexikaner? also ganz g20? 
der spanier: ganz g20! doch der mitarbeiter des protokolls lässt mich warten… 
 
der engländer: ich muss mal an dieser stelle einhaken, denn das kann man so nicht stehen 
lassen. d.h. ich brauche das jetzt nicht. also diese wichtigwichtig-konferenzen brauche ich 
jetzt nicht. 
der franzose: ich brauche das auch nicht. 
der engländer: also ich brauche das hier nicht, diesen g-20-rummel.  
der spanier: sie vielleicht nicht, die welt aber schon. 
der franzose: die welt sicher nicht. 
der engländer (zum spanier): sie sind ja nur darauf aus, sich wichtig zu machen. 
 
die französin (lenkt diplomatisch ein): apropos korrigieren, auch ich muss hier mal 
korrigieren, und zwar was diesen begriff betrifft… 
die russin: ja, man muss hier aber auch aufpassen mit begriffen wie stresstest, 
halbierungswut, ankurbelungsfuror.  
die französin: generationengerechtigkeit! 
der franzose: generationengerechtigkeit? das ist doch altbekannt. 
der engländer: aber sie hat recht - man muss aufpassen. 
der franzose: es sind ja immer neue vokabeln unterwegs, für die es keine adäquaten 
übersetzungen gibt.  
der engländer: fachvokabeln.  
der franzose: modische neologismen, 
der engländer: anspielungen. 
der franzose: ich kann ihnen das gerne aufschreiben, das richtige wort, die treffende 
bemerkung.  
der engländer: danke – ich glaube aber nicht, dass ich das jetzt… 
der franzose: wir korrigieren uns mit bedacht. ich würde niemandem in die parade fahren. 
die französin: aber trotzdem muss man sich einigen. 
der franzose: ja, anders geht es nicht. 
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der spanier: stop! ich warte hier auf den start des hinterzimmergesprächs und nicht sie! 
der engländer: und wir warten auf die beendigung des hinterzimmergesprächs, damit wir 
fortfahren können… 
die französin: wir alle warten auf die beendigung des hinterzimmergespräches. ein 
bilaterales europagespräch sollte gar nicht bemerkt werden. 
die russin: das sollte zwischen tür und angel gehen. 
 
 
4. draußen 
 
 
der spanier: also: gleich muss ich ihm hinterher, nach einer kurzen begrüßung gehen wir 
alle in den raum hinein, wir setzen uns, ich platziere mich seitlich hinter ihm. dann 
beflüstere ich meinen minister, während er versucht, seine position im sinne europas zu 
klären, bevor sie wieder ins plenum gehen. und ich kläre mit, in zwerchfellklemmhaltung, 
weil ich leicht vorgebeugt sitzen muss, um das ministerohr zu erreichen. das ministerohr 
macht aber heute so manche ruckartige bewegung, vermutlich, weil es nervös ist, es 
entwischt mir. das ministerohr ist mir heute anscheinend nicht gefügig, was ich nicht ganz 
verstehen kann, schließlich will der rest vom minister wissen, wie sein argentinischer 
kollege auf den britischen reagiert, auf dessen rede. und der reagiert wahrlich. doch das 
ministerohr scheint heute in eigenregie unterwegs zu sein, und so zweifle ich daran, ob die 
blumigen ausreden des argentiniers überhaupt ankommen. spanisch ist oft blumig und 
benötigt pro satz mehrere deutsche sätze in der übersetzung. das erzeugt entweder eine 
zeitverzögerung oder ein schnelleres sprechtempo. letzteres ist ausgeschlossen, da der 
argentinier schon wahnsinnig schnell spricht. insofern vergrößert sich der zeitliche abstand 
zwischen dem spanischen und dem deutschen immer mehr, in der lücke wächst eine blase, 
die mich mit sprache mehr und mehr anfüllt. ich merke, wie mein nacken und meine 
schulter sich weiter verspannen.  
 
der engländer: und wir, wir stehen hier vor unseren kabinen und merken, wie uns die 
konventionen des schweigens fehlen. 
die russin: nein, wir schweigen nicht miteinander, das können wir gar nicht. 
der engländer: schon aus höflichkeit reden wir. 
die russin: schon aus müdigkeit. 
die französin: gottseidank kommt endlich mein kabinenkollege aus der kabine. er sieht 
blass aus.  
der franzose: das war hart. 
die russin: immerhin, die leute vom protokoll lassen sich auch einmal blicken. 
der engländer: kürzlich habe ich einmal per zufall gelesen, wie wir und die sicherheitsleute 
vom protokoll genannt werden… 
die französin: mein kabinenkollege wirkt total erschöpft. ich sage ihm was aufmunterndes. 
der engländer: die unvermeidlichen! 
der franzose und die russin: ach nein! 
der engländer: aber ja! 
die französin: dann schweigen wir wieder.  
die russin: wenn ich schweigen will, tue ich so, als ob ich telefonieren müsste. 
der engländer: ich sage, ich muss einmal frischluft schnappen. 
die russin: also ich verschwinde jetzt mal im nebenraum. 
die französin: wir sitzen da und schweigen. 
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der franzose: endlich, 
die russin: nicht mehr lange, dann kommt der spanische kollege raus und liefert wieder 
einmal seinen nicht-bericht über das geschehen im hinterzimmer. d.h. er hat gar nicht 
einmal zeit, seinen nicht-bericht zu liefern, er muss ja gleich weiter, aber ich laufe ihm 
über den weg, und er kann da gar nicht anders, er beginnt sein harmloses gespräch mit 
allgemeinen phrasen, während ihm die eitelkeit aus allen poren spritzt. 
der spanier: war es das jetzt? bin ich wieder draußen? die minister gehen wieder 
auseinander. mir scheint, sie sind zu keiner wirklichen einigung gekommen, ich bin mir 
unsicher, ob ich es richtig mitbekommen habe, obwohl ich sonst immer alles mitbekomme. 
aber es war ein derart abruptes gesprächsende, für mich nicht nachvollziehbar. ich weiß, 
jetzt, wo ich wieder draußen bin, treffe ich mit sicherheit gleich wieder meine alte 
studienkollegin, mit der ich mich dann unterhalten muss. 
die russin: ich kann mich ihm nicht entziehen, wir kennen uns schließlich vom studium 
her, und jetzt mache ich bei ngolern und kulturmenschen rum, während er mit den 
ministern und staatschefs unterwegs ist.  
der spanier: nicht, dass sie mich direkt fragen würde, aber sie sieht mich so an. 
die russin: schon passiert es, schon lässt er seinen ganzen sermon auf mich los. 
der spanier: nur ein paar sätze, und dann sage ich ihr, ich muss weiter. 
 
die russin: um mir seinen sermon nicht anhören zu müssen, rede ich los. ich sage ihm, dass 
die konferenz einen sehr staatstragenden charakter bekommen hat. sie haben uns ja nicht 
einmal unsere multimediahandies gelassen, weil wir sonst aufnahmen machen könnten. 
(spanier will zu wort kommen, aber sie lässt es nicht zu und redet weiter) er winkt ab: 
irgendwelche tonbänder werden dem „spiegel“ doch immer zugespielt. ich sage ihm: in 
kopenhagen waren die dänen sehr lax mit den sicherheitsbestimmungen. er sagt mir: also 
ich wundere mich oft, wo überall journalisten zu finden sind. bei stärkster geheimhaltung. 
ich sage ihm, es ist eigentlich erstaunlich, wie viel nicht öffentlich ist. 
der spanier (kommt endlich zu wort): von mir hat noch keiner was erfahren. wir im 
ministerium sind auf äußerste diskretion bedacht. das ist die kultur unseres 
sprachendienstes. 
die russin (genervt): ja, ja! 
 
 
5. kabine 
 
 
die chinesin: und ich frage mich die ganze zeit, warum haben sie die stumme kabine 
eingerichtet, für wen? d.h. die person da drinnen sieht überhaupt nicht nach studentischem 
nachwuchs aus, dem man einmal die möglichkeit geben möchte via stumm geschalteter 
kabine zu üben. da sitzt ja ein älteres semester drin. und er wurde uns auch gar nicht 
vorgestellt. ich sehe aus meiner chinesischen stille hinaus in den sogenannten plenarsaal, 
der für ein hotel unglaublich groß ist. man könnte meinen, wir sitzen in einem 
kongresscenter oder in einem ministerium. ich sehe zu den anderen kabinen, aber meine 
blicke landen immer wieder bei der stummen kabine ganz rechts, in der dieser typ sitzt. 
ganz angezogen, mit seinen beobachteraugen. er starrt in den saal und hat seine kopfhörer 
an. er lauscht. ich wurde sogar schon gefragt, ob er zu mir gehört, was wieder einmal 
typisch ist. er wird mir unheimlich, er scheint uns zu überwachen. ich meine, was denken 
die von uns? und außerdem: dies ist nicht kopenhagen, dies ist nicht rio, dies ist nicht 
brüssel! ich starre in seine kabine, und er starrt plötzlich zurück, direkt zu mir. ich 
erschrecke… 


