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NORMALVERDIENER 

 

Die anwesenden Schulfreunde, alle Mitte-Ende 40, oder irgendwie jünger, 
irgendwie älter: 

Karsten, Architekt und Familienvater 

Sandra, Agenturleiterin einer Veranstaltungsagentur, alleinerziehend 

Tine, Freelancerin, Workshops, Yoga, Tantra, etc. – Kinder, unklar  

Sven, Arzt, angestellt im Krankenhaus, engagiert (Ärzte ohne Grenzen?), solo 

Normann, öffentlicher Dienst, Behörde 

Gebhart, öffentlicher Dienst, Bundesbehörde, hört Stimmen 

 

Die abwesenden Schulfreunde: 

Derzeit gespenstert nur Johannes, Philosoph, Hartz4, noch herum.  

 

Der an-abwesende Gastgeber: Felsch (Investor) 

 

Ort: 

Resort. Insel als I-Tüpfelchen der irrisierenden Finanzströme, die um den 
Globus rasen.  Ob Südpazifik oder Nordatlantik wäre insofern egal. 
Tropisches wird vorausgesetzt. 

 

Zeit: 

Schlechte Gegenwart, verschluckte Zukunft, revidierte Vergangenheit 
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I.AKT: ANKUNFT 

 

1. Szene: Willkommen: alle 

 

Karsten: Er hätte einen anders begrüßen sollen. Ich meine, das macht man 
nicht so. Man geht doch erst einmal auf die Leute zu, man heißt sie 
willkommen. Man lässt sie nicht einfach mit ihrem Gepäck auf der Terrasse 
warten. 

Sandra: Er hätte auf die Terrasse kommen sollen und sagen: Hallo, hattet ihr 
eine gute Reise? Willkommen in meinem kleinen Resort!“ Er hätte ein 
bisschen herunterspielen sollen, was das hier eigentlich ist.  Er hätte so tun 
sollen, als wäre das alles nichts. Er hätte sein Villen-Ambiente 
herunterspielen sollen, sein Villen-Ambiente mit seinen Dienern, er hätte die 
Gartenanlage herunterspielen sollen, die Sträucher und die Frangipanibäume, 
den Orchideengarten und das kleine Felsenensemble mit dem Wasserfall. Er 
hätte auf den Blick hinweisen sollen und sagen, dass der sich hier ja überall 
bietet, obwohl es nicht wahr gewesen wäre. Und er hätte so tun sollen, als 
wäre die Architektur seines Hauses nichts Außergewöhnliches. 

Tine: Er hätte vor allem seinen Gästen ein Erfrischungsgetränk reichen sollen, 
etwas wie Wasser mit einer Zitrone drin, mit frischer Minze, falls sowas hier 
wächst. Aber natürlich wächst sowas hier nicht, man besorgt es sich im 
Carrefour, man zahlt dafür das Fünffache wie in Europa, wie man hier für 
alles das Fünffache zahlt, einfach so, wegen der komplizierten Lieferung, 
wegen der langen Kühlkette.  

Sandra: Er hätte einfach auf die Terrasse treten sollen und uns das Swimming 
Pool zeigen, das so gebaut ist, dass man das Gefühl hat, es geht ins Meer 
über, das 50 Meter darunter ist.  

Tine: Oder man schwimmt in den Himmel, in den Horizont hinein. 

Karsten: Richtig, er hätte einen begrüßen sollen. D.h. er hätte Sandra sagen 
sollen: „Fein, dass du da bist. Dass du dich losmachen konntest, das ist ja 
nicht leicht für dich, du hast ja jede Menge zu tun in Köln.“ Er müsste es ja 
wissen, dass da so einiges drunter und drüber geht in so einem jungen 
Unternehmen. „Dass du dich losreißen konntest, mit deinen vielen Aufgaben, 
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die du zur Zeit hast, wo doch eine Steuerprüfung ansteht, wo du deinen Sohn 
nicht im Griff hast – nein...“ 

Sandra: Er hätte einen einfach willkommen heißen sollen, er hätte Karsten 
bloß auf die Terrasse führen sollen, einen Drink vor die Nase stellen und 
sagen: „Nimm mal einen Schluck, du hast sicher eine lange Reise hinter dir, 
auch wenn es noch zu früh ist zu trinken, aber du bist ja hier im Urlaub…“ – 
nein!  

Sven: Er hätte Johannes auf die Schulter klopfen sollen, dem es nichts 
ausmacht, als Bankrotteur vor ihm zu stehen, und er hätte vor allem ihn nicht 
darauf anreden sollen. Johannes wäre dann mit ihm eine Weile dagestanden 
und hätte aufs Meer geblickt. Er hätte dann sagen können: „Schön hast du es 
hier. Ein richtiger Rückzugsort.“ 

Tine: Er hätte einfach von der Terrasse auf die Parkanlage deuten sollen und 
sagen: „Seht euch das an, das ist mein kleines Paradies, das für zwei Wochen 
nun auch eures sein soll, nein, nicht gehören soll, aber an dem ihr Anteil 
nehmen dürft, weil ich euch ein wenig mit dabei sein lasse an meinem 
Superleben, das ich hier in den Tropen führe, während ihr im kalten 
europäischen Winter ausharren müsst in euren kleinen billigen 
Stadtwohnungen… – nein!  

Karsten: „Jetzt seid ihr raus aus dem Stress, man hört ja viel über den 
Notstand der Ärzte“, hätte er zu Sven sagen sollen, „diese ganze 
Bürokratisierung kostet euch Kopf und Kragen, ihr kommt ja gar nicht mehr 
zum Behandeln, aber ich vergaß, du hast ja keine Privatpraxis, du bist ja im 
Krankenhaus angestellt und rackerst da für einen Hungerlohn, und deine 
Patienten werden frühzeitig entlassen, damit die Bettenzahl stimmt, die 
Rentabilität gesteigert werden kann, weil das sich heute so gehört, dass auch 
Krankenhäuser Profit machen müssen…“ 

Tine: Sowas sagt er nicht. 

Sven: Stimmt, sowas sagt er nicht. Und schon gar nicht zu mir. 

Gebhart: Er hätte uns einfach begrüßen können und auf seine Terrasse führen 
und sich nach unserem Flug erkundigen, wie man sich eben nach einem Flug 
erkundigt, ruhig und gelassen. Kein Absturzgesicht muss man dazu machen, 
sondern einfach Besorgnis um den richtigen Service heucheln, bzw. – 
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Norman (unterbricht): Wo bleibt Johannes? Wieso ist Johannes noch nicht 
aufgetaucht? 

Karsten: Johannes hat die Reise nicht so gut vertragen, er hatte wohl zu viel 
und ist jetzt erschöpft.  

Tine: Johannes schläft, das ist wieder einmal typisch! 

Sandra: Er hätte sich einen Moment dazusetzen sollen und sich einfach 
erkundigen, wie man das halt so macht, und dann hätte er uns eine Atempause 
gönnen sollen. Er hätte fragen sollen: „Braucht ihr etwas Ruhe? Legt euch ein 
wenig hin, ihr seid im Urlaub. Ihr müsst jetzt nicht andauernd hier Koffer 
schleppen und Dinge arrangieren. Das machen schon die Hausdiener. Wozu 
hat man Hausdiener?“, hätte er sagen sollen und lachen. 

Gebhart: Habt ihr die Diener schon gesehen? 

Normann: Ich habe keine Diener gesehen. Ich habe nur gehört, es soll hier 
welche geben, irgendwo in diesem Haus, in diesem Anwesen, muss man 
schon sagen, ein Anwesen, das ich noch nicht ganz durchblicke. Ist es eine 
Yoga-Villa mit Tiefgarage? Ist es ein Aufzugssystem mit Swimmingpool. 
Sogar einen riesigen Kühlraum soll es geben, betretbar, wie es heißt. Man 
kann wohl die Orientierung verlieren in diesem Haus.  

Gebhart (lacht): Das sind die mehreren Teile, in die das Ganze heute gerne 
zerfällt. 

Normann: Ziemlich viele Teile, wenn du mich fragst. Wüsste ich nicht, dass 
es sich um eine Privatvilla handelt, würde ich sagen, wir sind hier in einer 
eigenen Stadt mit Anliefersystem. 

Sandra: Droben auf dem Hügel gibt es sogar einen kleinen Tempel.  

Tine: Einen Meditationsort, meinst du wohl. 

Sandra: Einen Tempel, den er vermutlich umfunktioniert hat. Ich frage mich, 
wozu brauchen wir hier einen Tempel, oder ist jemand von euch auf unser 
Alter religiös geworden? 

Alle lachen. 

Sandra: Der ist sicher da, um die bösen Geister zu vertreiben, die es hier wie 
da zu Hauf gibt. 
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Stille. 

Tine: Er hätte uns die Zimmer zeigen sollen, und dann ein Come together 
vereinbaren sollen. Er hätte uns eine Karte von der Insel zeigen sollen. Er 
hätte noch nicht vom Wildpark anzufangen brauchen, diesen Naturpark, den 
er angelegt habe.  

Karsten: Eine Kopie der Wildnis, hat er gesagt, die hier schon fast 
verschwunden war. Er habe die Wildnis beim letzten Zipfel gepackt und 
wieder zurückgezogen auf die Insel, er habe da Millionen rein investiert, das 
glaube man ja nicht, wie viel eine Wildnis so koste. Er hätte uns den 
Programmpunkt Wildnis erst einen Augenblick später vorstellen sollen und 
uns erst einmal ausruhen lassen.  

Tine: Nur besondere Gäste, nur Geschäftsfreunde kommen in den Genuss 
seines Wildparks oder Wildnisparks oder wie der heißt.  

Sandra: Das hätten wir uns alle gerne angehört. Wir hätten nicht eine Art 
erste Teambesprechung notwendig gehabt, so alleine gelassen auf der 
Terrasse. Wo er nun bleibt und warum er nicht da ist, und dass man das schon 
erwartet hat. Wir hätten uns vielleicht wirklich erstmal amüsiert.  

Sven: Man muss sich ja schon eingeladen fühlen, wenn man eingeladen 
wurde. Oder wurden wir etwa nicht eingeladen? 

 

2. Szene: alle 

 

Gebhart: Man hätte nicht so laut über die eigenen Situationen reden sollen. 

Normann: Man hätte die eigenen Biographien nicht so herausstreichen sollen. 
Die Lebensläufe... 

Sandra: Psst, wir sollten noch immer nicht so laut sein, weil seine Freundin 
noch schläft. 

Normann: Man hätte den Hausdienern nicht zu viele Aufträge erteilen sollen, 
weil die schon genug zu tun hätten. 

Tine: Wir sollten erst einmal einkaufen gehen, wenn wir etwas essen wollen!  
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Sven: Was du dir so ausdenkst! 

Tine: Wieso? Hat er gesagt, hat er doch gesagt! 

Gebhart: …dann hätten wir nicht gehört, was ihm alles gehört. 

Normann: Man hätte lieber nicht gehört, was ihm alles gehört. Wo er überall 
seine geschäftlichen Finger drin stecken hat. 

Tine: Als hätten wir keine geschäftlichen Finger. 

Karsten: Du hast Geschäftsfinger? Das hätte ich ja nie gedacht. 

Sandra: Haben wir auch nicht, im Vergleich zu ihm.  

Tine: Das totale Programm: Mein Haus, mein Auto, meine Frau. 

Karsten: Nein. Meine Firma, mein Investment, mein Land. 

Sven: Er kann gar nicht anders, als uns jetzt zu unterbrechen und zu sagen, 
was ihm gehört… 

Normann: Johannes hätte aber uns nicht anschreien sollen: Kann in Zukunft 
ihn jemand bitte unterbrechen? Das war total peinlich… wo ist er jetzt? 

Sven: Jemand in der Runde erzählt was, und Felsch unterbricht einfach mit 
seinen Eigentumsverhältnissen. Uns interessieren aber seine 
Eigentumsverhältnisse nicht, oder nur sehr begrenzt. Sie kommen uns jetzt 
andauernd in die Quere. Jemand berichtet von seinem Karrieresprung, und 
von links kommt ein Schloss in der Bretagne oder Loire und von rechts ne 
Yacht.  

Sandra: Ja, da ist sie schon, die Yacht, auf die wir alle gewettet hatten, dass 
sie mal auftaucht. Aber so schnell? 

Tine: In seiner Welt warten alle auf Yachten, sie tun nichts anderes… 

Karsten: Und du weißt Bescheid, ja? 

Sven: Jemand erzählt von seiner Fortbildung und er – 

Gebhart: … ist dauerbefreundet mit russischen Oligarchen, mit griechischen 
Oligarchen, mit ukrainischen Oligarchen… 
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Normann: Er hat seine russischen Oligarchen in petto, und wir haben keine 
russischen Oligarchen, das macht natürlich einen Unterschied aus. 

Sven: Was? Du hast keine Blitzindustrielle zur Verfügung, die jetzt auf 
Investmentjunkies machen? Schäm dich! 

Karsten: Auch das nennt man Biographie. Wenn auch nicht 
Erwerbsbiographie. 

Tine: Hast du eine Erwerbsbiographie? 

Sandra: Wir haben alle unsere Biographien. Da kannst du Gift drauf nehmen. 

Sven: Nicht mehr lange, das Modell wird eben verabschiedet. Sei’s drum. Wir 
hätten jedenfalls erstaunter sein können, also mich hat das schon erstaunt, in 
welchem Ausmaß… 

Sandra: Habt ihr auch noch ein anderes Thema? Ich möchte nicht dauernd 
über ihn sprechen, erzählt doch mal von Euch. 

Normann: Geht nicht. Jemand erzählt von seinem Geschäftsabschluss, und er 
platzt garantiert dazwischen, was er bekommen hat von einem seiner Freunde 
zum Geburtstag. Und wieviel es ihn gekostet hat, das Geschenk anzunehmen. 
Wegen der merkwürdigen Zollbestimmungen, die es hier für teure Rotweine, 
teure Geschenke eben gibt.  

Tine: Er kann sich immerhin noch über 10 Euro ärgern, um die er betrogen 
wurde! 

Sandra: Die man ihm zu viel berechnet hat. 

Sven (ironisch): Das ist ne Leistung! 

Gebhart: Man hätte sich einfach mitärgern sollen über die 10 Euro, dann wäre 
es einem erspart geblieben… 

Tine: Aber das haben wir natürlich wieder nicht geschafft. 

Karsten (sinnierend): Er lebte dann ganz in seiner Welt der 10 Euro… 

Sven (unterbricht, prustet): Und die Welt der 10 Euro weiß nicht, wie ihr 
geschieht! 
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Karsten: … und will, dass auch wir mit ihm in der Welt der 10 Euro leben – 
mit ihm zusammen! 

Sandra, Tine (gleichzeitig): Das kann ich nicht, nicht so plötzlich. 

Karsten: Für einige Augenblicke nur, einen Moment nur, den er wieder 
verwischt mit einem Millionenangebot, das nur ihn alleine betrifft. 

Sven: Dann lebt er nicht mehr in der Welt der 10 Euro. 

Sandra: Aber wir stecken dann noch da drin und werden lächerlich gemacht. 
Wir, die wir im Übersehen der 10 Euro zuerst unsere Großzügigkeit beweisen 
wollten, denn strenggenommen hat man uns um die 10 Euro betrogen, das 
möchte ich hier schon einmal klarstellen! Das war ja nicht sein Geld, wie das 
jetzt alle darstellen! Das war unser Geld! Und dann, um ihm zu gefallen, sind 
wir in seinen Ärger über die 10 Euro mit eingestiegen, und am Ende wird uns 
wieder Knickrigkeit nachgesagt. 

Tine: Uns, die wir einmal Laissez-Faire an den Tag legen wollten. 

Gebhart: Er lässt uns da nichts durchgehen, uns Normalverdienern. 

Normann: Er sagt: Das darf man den Leuten nicht durchgehen lassen. Er sagt:  
Er möchte das korrekt abgerechnet haben.  

Sandra: Dabei sind es unsere 10 Euro, die wir verloren haben. 

Gebhart: Er lässt da nichts durchgehen. 

 

3. Szene: alle 

 

Karsten: Natürlich hat Tine gleich wieder die Frage stellen müssen, ob man 
etwas falsch gemacht hat, ob man ihn irgendwie beleidigt hat. 

Tine: Vielleicht haben wir ja auch etwas falsch gemacht? Man hätte ihm 
etwas mitbringen müssen. Vielleicht hat er sich irgendwelche Gastgeschenke 
erwartet, man bringt doch in solche Länder immer Gastgeschenke mit. 

Sandra: Er interessiert sich einfach nicht für unsere Lebensläufe, das hätte uns 
klar sein sollen.  
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Tine: Er lebt eben ein anderes Leben jenseits der Lebensläufe, er findet sowas 
nur spießig. In seiner Welt arbeitet eben niemand als Arzt oder Architekt, als 
Mensch des öffentlichen Dienstes oder als Kleinunternehmerin. 

Sandra: In deiner Welt wohl auch nicht. Machst du noch deine Workshops 
auf Ibiza? 

Tine: Man hätte ihn verstehen sollen… 

Sven: Man hätte ihn nicht verstehen sollen! 

Tine: Man hätte ihn verstehen sollen, dass so jemand wie er keinen Bock hat, 
immer nur ausgenommen zu werden. Er ist ja permanent der, der die 
Rechnungen zahlt.  

Karsten: Er hat die Rechnung gestern nicht gezahlt, wir haben sie gezahlt. 

Tine: Ihr könnt euch eben schlecht reindenken in ihn! Man hätte sich mehr um 
ihn bemühen sollen, dann wäre der Gesichtsverlust seiner Freundin auch nicht 
so schlimm ausgefallen. Sie hat es abgekriegt, was für uns bestimmt war. Ich 
meine, der macht doch nichts Illegales. Er bewegt sich am Ende noch nicht 
einmal in juristischen Grauzonen wie so viele andere derzeit. Er ist ein ganz 
normaler Geschäftsmann.   

Sven: Ein Spekulant. 

Karsten: Na und? Sind wir doch alle. 

Sandra: Sind wir alle? 

Tine: Wenn du so willst, ein Spekulant, aber wir alle wollen doch teilhaben an 
dem ganzen Business, wir alle haben doch unsere kleinen Investmentfonds. 

Sven: Johannes will nicht teilnehmen. Johannes hat auch keine kleinen 
Investmentfonds. 

Tine: Johannes hat vor allem keine Netzwerke, deswegen hat der versagt. Alle 
alle haben gedacht, aus ihm wird jetzt etwas Großartiges, und dann wurde 
nichts Großartiges aus ihm, und jetzt sind wir enttäuscht und tun so, als wären 
wir es nicht, als würden wir noch Hoffnungen haben, obwohl nichts anderes 
zu erwarten gewesen ist. 

Sven: Du bist ganz schön hart. 
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Tine: Ich kenne Johannes besser als ihr alle. 

Karsten: Du kennst auch ihn besser als wir alle? Und Felsch? 

Tine: Felsch hat uns immerhin eingeladen. Und jetzt ist er beleidigt. 

Sandra: Ich dachte, er hat seine Freundin beleidigt. 

Sven: Ja, das hätte er jetzt einmal sein lassen können. So geht man nicht um 
mit seiner Angestellten. 

Karsten: Das war keine Angestellte, das war seine Frau. 

Tine: Freundin. 

Normann: Echt? 

Sandra: Echt. 

Sven: Was auch immer, das macht man nicht. Er hat sie vor uns allen 
gedemütigt. 

Sandra: Er hat im Grunde Karsten gedemütigt. Denn Karsten musste ja 
mitmachen. Er hat sich lustig über sie gemacht und Karsten musste mit. 

Tine: Normann war auch mit dabei. 

Sandra: Ich glaube, Normann hat das sogar Spaß gemacht. 

Tine: Und Gebhart. 

Normann: Er hat das nicht so mitgekriegt.  

Sandra: Klar hat er das so mitgekriegt. Er hat nicht reagiert. Ich meine, man 
hätte was sagen können. 

Gebhart: Ich verstehe nicht, warum Karsten nichts gesagt hat, der sagt doch 
sonst auch immer was. 

Normann: Hört ihr, jetzt telefoniert Felsch wieder. Gibt Order. Sieht in die 
Märkte rein, oder sie sehen zu ihm raus. Gibt Order. Trifft seine 
Entscheidungen. 

Tine: Ich meine, es war ja nicht eben eine Vergewaltigung, aber trotzdem – 

Gebhart: Dass der immer so laut telefonieren muss, damit ja alle zuhören… 
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Karsten: Ich meine, ihr tut jetzt so, als hätte er sie umgebracht oder zumindest 
vergewaltigt. So schlimm war es ja nun auch wieder nicht. 

 Gebhart: Dass der immer so laut telefonieren muss! 

Sven: Er ist eben unsympathisch. Und ihr steht es doch frei, in zu verlassen, 
oder? 

Sandra: Mir ist das Essen im Hals steckengeblieben. 

Sven (unvermittelt): Wir können ihn nie zurückeinladen, ist das euch klar? 

Tine: Mir ist das egal. 

Karsten: Typisch. 

Tine (kichert): Wir können es ihm nicht heimzahlen! 

Sandra: Er hätte sie uns schon anders vorstellen sollen. Er hat sie ja mehr 
vorgeführt als vorgestellt. 

Gebhart: Ach, bei den Asiatinnen weiß man ja nie – 

Sandra: Was soll das wieder heißen? 

Gebhart: Ich verstehe noch immer nicht, warum Karsten nichts gesagt hat, der 
sagt doch sonst auch immer was. 

Tine: Ja, man hätte sich jedenfalls mehr auf Felsch konzentrieren sollen, mehr 
nachfragen. 

Karsten: Wir haben ja nachgefragt. Er erzählt doch nichts.  

Sven: Man hätte sich eben mehr nach der Insel erkundigen sollen. Ob man 
Rafting machen kann, ob Segeltourneen rund um sie möglich sind, wie die 
Drift ist, gefährliche Strömung, ja oder nein, sowas eben. 

Karsten: Man hätte Johannes unterbrechen sollen, als er gleich loslegte.  

Sven: Ja, kaum wähnte der sich wieder unter den Lebenden, hat er gleich 
losgelegt. Kaum ist der aus seinem Zimmer aufgetaucht, just nach der 
peinlichen Szene, musste er sofort Grundsatzdebatten führen. 



RÖGGLA Normalverdiener 
vorläufige Fassung 13.5.2016 © S. Fischer Verlag 

Sandra: Es ging ihm eben um sein Inhaltsgespräch. Er habe nichts als ein 
Inhaltsgespräch führen wollen. Er sagte, wenn ihr schon kein Inhaltsgespräch 
führen wollt, dann führe ich es eben allein.  

Sven: Aber warum muss der dem ausgerechnet mit Adam Smith kommen. Er 
ist doch Felsch mit Adam Smith gekommen, kaum war er zur Tür hinein. Als 
hätte er endlich den Trumpf in der Hand. Als könne er den Teufel mit dem 
Belzebub austreiben. Er hätte nicht sagen sollen: Jetzt nimm mal Adam Smith 
ernst. Als ob der Adam Smith ernst nehmen müsste, als ob der irgendeinen 
Adam Smith brauchen würde. Der hat doch keine Theorie not, er sei ein 
Mensch der Praxis. 

Karsten: Irgendetwas ist vorgefallen zwischen den beiden. Da bin ich mir 
sicher. Da war eine Kriegsstimmung, die hätte man vielleicht wahrnehmen 
sollen und befrieden.  

Sandra: Typisch Karsten, immer noch willst du befrieden. Schau dir mal 
lieber diese Landschaft hier an. Ist das nicht wunderbar? Der Frangipanibaum 
am Pool, der Pool, der mitten ins Meer hineinzulaufen scheint, dabei sind wir 
50 Meter über der Küstenlinie.  

Tine: In den Himmel, er läuft in den Himmel hinein. Wenn ich schwimme, 
fliege ich, wenn ich meditiere, schwebe ich. Trotzdem: Jemand hätte 
Bescheid geben sollen, dass der Pool heute verdreckt war. Man hätte es ihn 
nicht alleine entdecken lassen sollen. Jetzt heißt es wieder, kaum sind wir da, 
wird alles kaputt und dreckig.  

Sandra: Er hätte uns seine Freundin aber nicht so vorstellen sollen. Er hätte 
nicht sagen sollen, dass sie sich nicht einmal das Klo im Haus leisten könne.  

Tine: Es war eine Botschaft an uns, die wir uns auch nicht das Klo im Haus 
leisten können. 

Karsten: Ich kann mir das Klo hier leisten. 

Sandra: Also ich auch. 

Tine (fröhlich): Ich nicht. 

Karsten: Ich bestehe darauf, mir das Klo hier leisten zu können! 

Sven: Das Klo rennt uns schon nicht davon. 
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Gebhart: Man hätte dem einfach nicht so sehr Gehör schenken sollen, durch 
euer Herumstehen und andauernd Zuhören, habt ihr das unnötig aufgepeppt. 
Niemand hätte Zeuge sein müssen. Also wirklich Zeuge. 

Normann: Man hätte einfach die ganze Sache übergehen können und 
nachfragen, ob der Weg zum Strand wirklich nur über dieses kleine 
Treppchen im Garten möglich ist. Man bricht sich ja da Hals und Bein, wenn 
man da ausrutscht. 

Gebhart: Man hätte ihm besser zuhören sollen, als er lange überlegte, ob er 
ein Geschenk annehmen sollte, eine Kiste mit teurem Rotwein, die man hier 
extrem versteuern muss.  

Sandra: Ja er spricht gerne über teure Geschenke, die ihm andere machen. 

Tine: Vielleicht hätte man ihm was mitbringen sollen? Ja, das ist es. Er hat 
Gastgeschenke erwartet! Das ist hier doch Tradition! 

Sven: Wir können ihm doch gar nichts schenken. D.h. etwas, das er als 
Geschenk empfinden würde. 

Sandra: Nein, auf unsere Gastgeschenke wäre der nicht heiß.  

Tine: Trotzdem, so als kleine Geste. Hier in Asien macht man das so. 

Sven: Sind wir in Asien? Ich dachte, das gehört schon zu Australien. Oder ist 
das indischer Subkontinent? 

Karsten: Du hast wieder mal gar keine Ahnung von Geographie! Ganz der 
alte Sven. Einfach spontan irgendwohin fahren und nicht einmal wissen, wo 
man gelandet ist, aber dort dann ein wenig Party machen, wie überall, und 
alles ganz easy finden.  

Sven: War ich mal so drauf? Da hast du aber ganz schön viel verpasst bei mir. 

Karsten: Wir haben uns doch sicher 20 Jahre nicht gesehen, oder? Seit der 
Sache mit Tine… 

Tine: Puhhh, kommt ihr jetzt mit den alten Geschichten. Hört auf! 

Sandra: Man hätte ihn einmal einladen sollen. Ins Restaurant. Jetzt sind wir 
schon drei Tage hier und haben ihn nicht eingeladen. 

Karsten: Ja, wie die Zeit vergeht. 
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Sven: Ich finde, die Zeit vergeht überhaupt nicht. Sie bleibt nahezu stehen. 
Also ich habe mir unter dem Urlaub etwas anderes hier vorgestellt. Mehr 
Action. Mehr Unternehmung, jetzt hocken wir nur in diesem Haus oder gehen 
mal runter zum Strand.  

Tine: Karsten, wolltest du das nicht machen? Das mit der Einladung? 

Gebhart: Hört ihr, wie er mit seinem Mitarbeiter spricht? 

Normann: Ich finde seinen Mitarbeiter unheimlich. 

Tine (flüstert, erregt): Und Karsten hält den Mund. Karsten hat die ganze Zeit 
den Mund gehalten. Karsten hält den Mund.  

Gebhart: Wenn wieder so Vorträge kommen über die Ungerechtigkeit, dass 
so jemand wie er überhaupt Steuern zahlen muss, die ihn in angenehmere 
Länder treibt, dann hält Karsten den Mund. Karsten sagt auch nichts, wenn es 
um flat tax und tools wie die zero tax geht... 

Normann: … Auch Johannes hat letztlich den Mund gehalten, also so 
wirklich hat der nichts gesagt. Nur so ein bisschen. Wenn Felsch wieder sagt, 
welche Misswirtschaft da wieder vorherrscht, und wir vor 
volkswirtschaftlichen Problemlagen stünden, die mit dem Anwerfen der 
Notenpresse eben auch nicht einfach zu lösen sind, hält Johannes den Mund. 
Nachdem vor ihm schon Karsten, dann Sandra, dann Sven, dann Tine den 
Mund gehalten haben, in genau der Reihenfolge.  

 

4.Szene: alle 

 

Karsten: Die richtige Antwort, die fällt einem immer erst nachher ein, eh klar. 
Also im Moment weiß man immer nicht, was sagen 

Normann: Wenn Johannes sagt, wir sollen uns nur mal die Draghi-Bographie 
anschauen, dann wird er wohl was damit gemeint haben, aber ich habe keine 
Zeit, mir die Biographie eines Chefs oder ehemaligen Chefs der europäischen 
Zentralbank anzusehen. Ich habe keine Zeit für Goldman-Sachs-Menschen. 
Ich gehe meiner Erwerbsbiographie nach, und was heute eine ordentliche 
Erwerbsbiographie ist, das wissen wir ja wohl alle. 
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Tine: Johannes ist immerhin der einzige Zeitungsleser unter uns – das hat 
mich schon geschockt. Ich meine, dass ich keine Zeitung lese, das war mir ja 
wohl bekannt, aber dass ihr alle auch aufgehört habt, Zeitungen zu lesen, das 
hätte ich nun echt nicht gedacht. Sandra mit ihren Radiostimmen im Kopf, 
hätte vielleicht noch was hinzuzusteuern. 

Sandra: Ich habe keine Radiostimmen im Kopf. 

Tine: Du hast doch gesagt, das einzige, was du noch schaffst, ist Radio zu 
hören, und im Radio hättest du es doch gehört. 

Karsten: Also ich kann doch A und B zusammenrechnen. 

Sven: Da braucht es mehr dazu, glaube mir.  

Sandra: Am Ende zahlen wir dafür, möchte Karsten sagen. 

Karsten: Wir stehen vor volkswirtschaftlichen Problemlagen, die wir mit dem 
Anwerfen der Notenpresse alleine nicht lösen können. 

Sven: Du verteidigst ihn. 

Karsten: Nein, ich sage nur, man hätte an einem gewissen Punkt aufstehen 
sollen und ins Bett gehen. Und dann denke ich mir nur, es lässt sich auch 
anders Geld verdienen als mit den unsauberen Geschäften, die ihr ihm 
unterstellt. 

Sven: Man hätte nicht noch eine Flasche Wein öffnen sollen. Dieser teure 
Wein, den sich niemand von uns leisten kann, und den wir alle unbedingt 
probieren sollten, gleich, ob wir Rotwein trinken wollen oder nicht.  

Karsten: Man hätte Johannes davon abhalten sollen zu trinken.  

Tine: Der hat doch gar nicht getrunken. 

Karsten: Das sieht man doch gleich, dass er ein Problem damit hat, der hätte 
einfach nicht zugreifen sollen. 

Tine: Er hat nicht getrunken. 

Karsten: Aber er musste unbedingt reden. Ich meine, ich würde mir das auch 
nicht gerne anhören. Dieses ganze Gelaber über neoliberales Regime und so 
weiter. Dieser ganze Kritikmist, den er sich angelesen hat. Ich als Architekt 
muss auch sehen, wie ich überlebe mit meinen Leuten. Mich stören die 
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Bauverordnungen auch das eine oder andere Mal. Man hätte ihn irgendwie 
stoppen sollen…, auf sein Zimmer schicken oder so. Man hätte ihm sagen 
sollen: Jetzt ist genug, geh auf dein Zimmer! 

Tine: Er hat nicht getrunken. 

Karsten: Aber nein, und so mussten wir diesen ganzen Abend erleben, der 
eigentlich ein Wiederbegegnungsabend mit unserem alten Freund sein sollte 
und nicht mit unserem alten Feind, wie Johannes nicht verbergen konnte. 

Gebhart: Wir wurden ja förmlich zu Zeugen eines Kleinkriegs gemacht. 

Tine: Wir hätten aber auch nicht andauernd über Geld reden müssen. 

Sandra: Felsch war es doch, der andauernd darauf bestanden hat. 

Sven: Was macht der eigentlich? Investor, das kann ja heute alles heißen… 

Karsten: Keine Ahnung. Irgendwas mit Schulden kaufen und verkaufen. 
Fluggesellschaften, Banken, Immobilien, Bergwerke. Ich habe das nicht recht 
verstanden. 

Normann: Sieh nicht hin, habe ich mir gesagt. Ich war wohl der 
Vernünftigste. Bin dann in den Pool abgezogen. Ein Mitternachtsbad habe ich 
gesagt. 

Sven: Wir mussten dich rausziehen, erinnerst du dich noch? 

Tine: Man hätte einen Schlusspunkt setzen müssen, aber das konnten wir 
nicht.  

Sandra: Er hat immer und immer nachgeschenkt, das ist wohl so ein 
Männerdings. Wer kann am längsten saufen.  

Tine: Und jetzt ist Johannes weg. Und jetzt ist Johannes weg. Und jetzt ist 
Johannes weg. 

Karsten: Das sagst du so. 

Tine: Das sage ich so. 
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II. AKT: EWIGE GEGENWART 

 

1. Szene: Witze: alle 

 

Karsten: Wir alle hatten gestern ein bisschen viel. 

Tine: Ein bisschen? Er hat uns dauernd nachgeschenkt. 

Sven: Er konnte sich nicht vorstellen, dass man genug hatte irgendwann. 

Stille. 

Karsten (im Stil des Politikers): Wir haben schon Fehler gemacht, ja. 
Rückblickend kann man sagen, dass an jenem Tag alles begann, als eine 
Gesprächslawine über uns alle losging über die Bonideppertheit der 
Frankfurter Innenstadtmenschen, angereichert mit Details von Anrufen ewiger 
Immobilienhaie und Autohändler. Normann konnte sich ja gar nicht mehr 
einbremsen mit Brokerwitzen aus seiner Stadt, Gebhart steuerte Zürcher 
Bankeranekdoten bei – wer weiß, woher er die hatte, und Tine übertraf sich 
selbst mit Stories aus Ibiza, bis die Tür aufging und unser Gastgeber mit 
Geschäftspartner eintraf, was dann ziemlich peinlich war. 

Sven: Stopp! An dieser Stelle sollte man vielleicht wirklich ein paar Schritte 
zurückgehen und fragen, warum die ganze Zeit übersehen wurde, dass die 
Kredite Knebelkredite waren, genau in jenem Moment, als es um die 
Amortisierung einer ganzen Volkswirtschaft ging. 

Normann: Wie kommst du da drauf? 

Gebhart: Das tut nichts zur Sache. Es war peinlich. 

Karsten: Ich habe mich ja nur gefragt, ob so eine Umgebung wie diese hier 
auf einen abfärbt. 

Sven: Aber das dann natürlich nicht laut gesagt. 

Gebhart: Es war peinlich. 

Sven: An dieser Stelle sollte man jetzt ein paar Schritte zurückgehen und sich 
fragen, wer daran verdient hat. 
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Normann: An was jetzt? 

Gebhart: Wir können keine Schritte zurückgehen, wir müssen jetzt nach 
vorne gucken.  

Sven: Richtig, ich meine, er dreht doch andauernd die Wahrheit um. Er legt 
sich andauernd neue Privatversionen von der Geschichte zu, und wir müssen 
mit. Gestern noch hat er mit dem rechtlichen Rahmen der Region hier 
gearbeitet, heute hat er nichts mehr damit zu tun. Gestern kannte er noch 
seinen Konkurrenten, heute hat er noch nie von ihm gehört. 

Gebhart: Na hoffentlich erkennt er in uns nicht seinen neuen Konkurrenten.  

Normann: Aber die Sache mit dem verdreckten Pool hätten wir ihm schon 
sagen sollen. Ich meine, da war ein Körper drin. 

Sven: Da war ein Körper drin.  

Kurze Stille 

Sven: Außerdem möchte ich die Sache mit dem Kühlzimmer verstehen.  

Normann: War da auch ein Körper drin? 

Sven: Es piept doch die ganze Zeit. Irgendwas an der Technik stimmt nicht. 
Das sagt uns doch was. Ich meine, da sollte jemand kommen und das 
reparieren. 

Normann: Vielleicht ist Johannes da drin? 

Sandra (unterbricht laut): Bitte! Können wir jetzt unser Reisgericht essen? 
Wir haben doch eben angefangen mit dem Essen, warum sollen wir wieder 
aufhören damit?  

Tine (beschwichtigend): Niemand hört auf mit dem Essen. 

Sandra: Quatsch, ich sehe andauernd, wer alles wieder mit dem Essen 
aufhört: Karsten. Du. Sven fiel eben der Löffel aus der Hand, Normann hat 
den Teller vor sich weggeschoben, Gebhart hält die Augen geschlossen. So 
isst man doch nicht. Als hätte man Gespenster gesehen oder sowas. Oder was 
Schlimmeres. Leichen. Wir sehen aber nur Boote. Mehr nicht. Das 
Reisgericht duftet köstlich. Ich möchte übrigens danach endlich einen 
Verbindungaufbau hinkriegen, einen Verbindungsaufbau nach Köln, weil 
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doch dort mein Sohn sitzt und langsam darauf wartet, etwas von mir zu hören. 
Ja, nach einiger Zeit warten selbst die halbwüchsigen Söhne dann doch auf 
ein Lebenssignal ihrer Mütter, es dauert vielleicht ein wenig, aber dann tun sie 
es mit einer Bestimmtheit, die einem Angst einjagen kann. Das habe ich 
Felsch erklärt, und er hat mir gesagt, ich solle weniger arbeiten. Dabei ist es 
er, der jetzt andauernd arbeiten muss, weil wir ihm so Probleme machen. Es 
darf nicht sein, dass nur einer sich hier einen Verbindungsaufbau genehmigen 
darf. (Hebt die Gabel zum Mund) Warum guckt ihr so irritiert? Habt ihr noch 
nie in eurem Leben eine essende Frau gesehen. Ihr habt wohl keine Erfahrung 
mit dem Nicht-Essen. Aber ich habe Erfahrung darin und möchte das jetzt 
nicht wiederholen. Glotzt nicht! Esst! (Lässt Gabel wieder sinken) 

Normann: Sandra möchte festhalten, dass sie jetzt lieber ihr Reisgericht isst. 
Sie sei nicht hierhergekommen, um ihr Reisgericht nicht zu essen, auch wenn 
ihr der Schrecken in der Kehle sitzt. Sie sei aber nicht hergekommen, um sich 
erschrecken zu lasen von einer etwas brutalen Nachricht, die strenggenommen 
keine Nachricht ist, sondern nur ein Gerücht. Noch wisse man nichts 
WIRKLICH, und solange man hier nichts WIRKLICH wisse, esse sie ihr 
Reisgericht, das sie hier fantastisch zubereiten. 

Sandra (die Gabel zum Mund hebend): Danke, Normann! (Lässt Gabel 
wieder sinken) 

Gebhart: Es hat aber auch etwas mit Abrichtung zu tun, hat Sandra zuvor 
müde kommentiert, „dass ihr immer alles, was Felsch nur einem von euch 
erzählt, mithört, ob ihr im Park seid oder auf der Terrasse, im Zimmer oder im 
Pool.“ Richtig? 

Sandra (die Gabel zum Mund hebend): Richtig.  

Gebhart: Sie sagt es so, als sei sie grundsätzlich nicht mehr Teil davon und 
das war sie auch nicht mehr. 

Sandra (knallt Gabel auf den Teller): Ich bitte dich, Gebhart! 

Normann: Sie sagte nicht, dass die Poolgeschichte ihr unheimlich und 
unangenehm ist, sie sagt auch nicht, dass sie die Geruchsbelästigung stört, sie 
zeigt nur auf die Boote.  

Sandra: Normann! (Sandra steht jetzt auf) 

Gebhart: Sie sieht die Boote. Fazit: Sandra zieht sich zurück. 
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Normann: Ja, Sandra lässt sich jetzt entschuldigen, ihr sei schlecht geworden, 
ganz plötzlich schlecht. Sie muss sich übergeben. Migräne oder so.  

(Sandra bleibt erstaunt stehen oder geht?) 

Gebhart: Oder es hat sie was erwischt. Ja, am Ende hat sie sich irgendein 
Tropenfieber zugezogen.  

Normann: Man kann Felsch aber nicht vorwerfen, er habe sich nicht 
gekümmert, wie das alle jetzt machen. Man kann ihm wirklich nicht 
unterstellen, er hat es nicht wahrnehmen wollen. 

Gebhart: Er hat es bagatellisiert. Er hat schon gesagt, sie soll sich nicht so 
haben. Aber er hat sich dann schon nochmal nach ihr erkundigt. 

Tine (sich wieder einschaltend): Und jetzt ist Felsch krank. Er ist aus den 
Latschen gekippt. Seine Freundin sagt, das kommt von der Überarbeitung. Er 
hat Allergien, von denen wir nichts wissen. Er hat Atemnöte.  

Normann: Sein Zimmer muss ständig verdunkelt sein, und man darf ihn um 
Himmels Willen nicht stören. 

Gebhart: Er isst nichts. 

Normann: Und jetzt dürfen wir nichts essen.  

Gebhart: Auch die Hausdiener anscheinend in Schockstarre. Niemand macht 
mehr etwas. 

Sven: und der Kühlraum piept. 

 

 

2. Szene: Konkurrenz: alle 

 

Tine (alleine): Man hätte es nicht unwidersprochen stehen lassen sollen. 

Sandra (kommt herein, und, als wäre sie mitten im Satz): …Er verbietet 
einem ja förmlich zu arbeiten. Er hat den Stecker gezogen und gesagt, das 
gibt es hier nicht, dass du kommst und einfach weitermachst. Hier wird nicht 
gearbeitet. Der einzige, der hier arbeiten darf, bin ich. 
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Karsten: Es ist eben seine Version der Geschichte.  

Sven: Was nicht so schlimm wäre, würde er sie nicht dauernd revidieren. Er 
leistet sich nicht nur eine Privatversion der Geschichte. Er leistet sich nicht 
nur seine Privatsprache mit seiner Freundin, sein Privatdeutsch, wie er es 
nennt – 

Tine: Trotzdem, man hätte es nicht unwidersprochen stehen lassen sollen.  

Sven: Was? 

Sandra: Man hätte ihn nicht zum Einlenken bringen wollen. Das war schon 
mal die Schwachsinnsidee. Genau wie es schwachsinnig war, mich an der 
Ecke zu seinem Büro zu positionieren. Ich meine, ich verbringe hier doch 
nicht meine wertvolle freie Zeit damit, mit einem Türrahmen zu verwachsen 
und Felsch bei der Arbeit zuzusehen. Ich sehe mir doch nicht an, wie er 
Sachen in sein Handy tippt. Wie er geradeaus glotzt. Wie er jemanden anruft. 
Ich sehe doch seinen Mundbewegungen nicht zu, wie er spricht und versuche, 
mir meinen Reim darauf zu machen oder ihm was abzugucken. Am Ende, wo 
man jetzt wieder investieren sollte. Ich lasse mich dann doch nicht von ihm 
aufscheuchen aus meiner Beobachtung mit der plötzlichen Bemerkung, ob ich 
es schon wüsste… 

Tine: was wüsste? 

Sandra: Ich möchte jetzt bitteschön mein Reisgericht essen, in Ruhe dieses 
Reisgericht. 

Sven: Sandra, du bist krank. 

Sandra: Ich bin krank? Ja, das muss es wohl sein, denn schon wieder stehe 
ich da und gebe eine lächerliche Figur ab, wie ich in sein Bürozimmer glotze. 
Und er sitzt hinter der Glasscheibe und glotzt auf seinen Computer, nimmt ab 
und zu sein Handy, spricht mit jemand und tippt dann zwei bis drei Sachen 
hinein. Das ist alles.  So jemand hat sich doch längst schon aus jeglichem 
operativen Geschäft rausgezogen. 

Sven: Du solltest jetzt in deinem Zustand kein Reisgericht essen. 

Sandra: Mein Zustand? Ja, das Reisgericht ist zu essen.   
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Tine: Man hätte ihm nicht zuhören sollen, wie er sich über Sandra lustig 
gemacht hat, wie sie zugelegt habe vor allem. Wie fett sie sei. Dass eine Frau 
in ihrem Alter nicht so auseinandergehen sollte. Und dass sie dankbar sein 
soll, wenn sie ein wenig Magen-Darmprobleme hat. 

Sandra: Ich möchte jetzt in Ruhe mein Reisgericht essen. Ich habe Urlaub. 
Urlaube sind dazu da, Reisgerichte zu essen und Rotwein zu trinken und nicht 
dazu da, mit einem Türrahmen zu verwachsen und den Gastgeber zu 
observieren, welche Calls und Puts er macht und sich dann von ihm 
überraschen zu lassen, ob man es schon gehört habe. 

Sven: Man hätte Sandra ins Bett bringen sollen. Aber ich war ja zu 
beschäftigt, seine Konkurrenz zu observieren. Den ganzen Tag war sie 
angekündigt gewesen. Den ganzen Tag habe ich auf seinen Handelspartner 
oder Konkurrenten gewartet, und nun habe ich ihn gesehen, den 
Handelspartner oder Konkurrenten. Allerdings nur sehr kurz. Denn kaum war 
er da, war er schon wieder raus aus der Tür.  

Karsten: Was, das soll seine Konkurrenz gewesen sein?  

Tine: Endlich mal einer, der ihm die Stirn bieten kann, haben wir gehofft, und 
dann war praktisch das nicht glaubwürdig. Deren Konkurrenz läuft doch auf 
ganz anderen Ebenen ab, habe ich mir gesagt, die haben das doch gar nicht 
mehr nötig, das irgendwie personell auszuagieren. 

Sandra: Und natürlich fragt man dann wie ein Schaf nach, was man gehört 
haben soll… 

Tine: Und? Was sollen wir schon gehört haben? 

Gebhart: Man hätte nicht so voreilig sagen sollen, ja natürlich habe man es 
gehört. Natürlich die Sache mit Griechenland. 

Normann: Nein, die mit Portugal. Die Krise muss dort so fulminant sein. 

Gebhart: Er meinte eigentlich Kroatien. Da knallt es derzeit ganz schön.  

Normann: Ukraine. 

Gebhart: Man hätte einfach ein wenig abwarten sollen und ihn mal kommen 
lassen, dann hätten wir es vielleicht auch gesehen, was sich vor unserer Nase 
abspielte.  


