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ernste Komödie

Personen:

Prof. Dr. Dr. Blümchen Personalchef

Guido Stuhlakrobat

Melanie Miss-Wahl-Kandidatin

Frederic Schauspieler

Samantha scheinbar gleichgültig

Cordula Cholerikerin

Ort: Besprechungsraum der Pingu Film
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1. Szene

BLÜMCHEN sitzt am Tisch und liest Bewerbungsunterlagen. Nach einer 

Weile kommt FREDERIC herein.

FREDERIC: Guten Tag. Mein Name ist...

BLÜMCHEN winkt ab: Bitte setzen Sie sich. Liest weiter.

Frederic setzt sich. Eine Weile passiert nichts.

FREDERIC: Es kommt sicher noch jemand?

BLÜMCHEN ohne aufzusehen: Ja. 

Nach einer weiteren Weile kommt CORDULA.

CORDULA: Ich wünsche einen wunderschönen guten...

Blümchen bedeutet ihr mit einer Handbewegung, sich zu setzen. Sie tut 

es, verzieht dabei den Mund.

Kurz darauf kommt MELANIE, bleibt am Eingang stehen.

MELANIE: Ist das hier das...

Frederic und Cordula bedeuten ihr mit einer Handbewegung, sich zu set-

zen.

MELANIE: Ich möchte mich um die Stelle bewerben.

FREDERIC: Ich auch.

CORDULA: Ich auch.

MELANIE zu Blümchen: Und Sie?

BLÜMCHEN: Ich nicht.

MELANIE: Warum sitzen Sie dann hier? Blümchen sieht sie an, ohne zu ant-

worten. Nach einer Weile: Ist das hier ein Schweigewettbewerb?

FREDERIC: Immer mit der Ruhe.

MELANIE: Genialer Spruch. 

GUIDO kommt herein: Jau, da bin ich! Soll ich gleich loslegen?

BLÜMCHEN: Setzen Sie sich bitte!
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GUIDO: Ach, ich bin noch nicht dran! Na, macht nichts, macht gar nichts! 

Setzt sich. Ich kann warten. Ich kenne meine Chancen. Er fängt an zu 

kippeln. Wieder Schweigen.

MELANIE: Kann es jetzt nicht mal losgehen? Kommt hier noch irgendeiner? 

Niemand antwortet. Oh Mann, hier kriegt man ja richtig gute Laune!

CORDULA: Stimmt.

SAMANTHA kommt rein: Scheiße, bin ich wieder zu spät? Hat's schon an-

gefangen?

BLÜMCHEN steht auf: Bitte setzen Sie sich.

Samantha setzt sich, Guido kippt vom Stuhl.

FREDERIC: Ah, der Stuntman!

BLÜMCHEN: Meine Damen und Herren! Im Namen der Pingu Film Incorpo-

rated begrüße ich Sie zu unserem heutigen Job-Casting. Mein Name ist 

Professor Doktor Doktor Blümchen, Leiter der Personalabteilung. Sie 

sind nun freundlicherweise hierher gekommen, um sich für die letzte zu 

vergebene Zwergenrolle in unserer neuen Produktion 'Schneewittchen' 

zu bewerben. Wie Ihnen sicher schon bewusst ist, handelt es sich dabei 

nicht gerade um eine Hauptrolle, aber - dies bitte ich ausreichend zu be-

denken - sie könnte auch den Einstieg in eine außergewöhnliche Filmkar-

riere bedeuten. Sollten Sie bei uns beginnen, dann werden Sie schnell 

bemerken, dass wir ein hoch innovatives Unternehmen sind. Aus diesem

Grunde haben wir uns bei Ihnen auch für ein Einstellungsverfahren ent-

schieden, dass es in Deutschland in dieser Form noch nicht gibt. Nun, 

die Sache ist schnell erklärt: Sie entscheiden selbst, wer die Rolle be-

kommt.

GUIDO: Ich nehme sie.

BLÜMCHEN: Sie entscheiden als Gruppe, wer von Ihnen am besten für die-

se Rolle geeignet ist. Ganz einfach. 

FREDERIC: Heißt das, wir sollen das jetzt ausdiskutieren?

BLÜMCHEN: Exakt das ist gemeint. Es gilt dabei nur eine einzige Regel zu 

beachten, nämlich: Jede Art von körperlicher Gewalt ist streng untersagt

und führt zu sofortiger Disqualifikation.

CORDULA: Und wie sollen wir das machen?
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BLÜMCHEN: Das überlasse ich Ihnen. Wenn Sie sich geeinigt haben, 

drücken Sie bitte den Knopf dort an der Seite. Drücken Sie aber wirklich 

erst, wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie sich geeinigt haben. Ich werde 

mich solange anderen Aufgaben widmen. Geht.

2. Szene

MELANIE kichert unsicher: So ein Schwachsinn.

SAMANTHA: Da kann ich ja gleich wieder gehen. Bleibt sitzen.

FREDERIC setzt sich auf Blümchens Platz: Na, dann werde ich das mal 

übernehmen. Ich habe Erfahrung mit sowas. Gibt es außer mir irgendje-

manden unter Ihnen, der wirklich für diesen Job qualifiziert wäre? Zu Sa-

mantha: Sie dahinten sehen ja eher nicht so aus.

SAMANTHA: Das 'Sie' kannst du dir sparen, Junge. Wir sind doch alle nur 

kleine Arschlöcher hier!

CORDULA: Das möchte ich aber überhört haben!

SAMANTHA: Mann, guck dich doch um: alles Loser!

CORDULA: Ich bin weder Mann noch Loser, damit das mal klar ist!

SAMANTHA: Jaja, reg dich nicht auf!

FREDERIC: Wenn ich nun weitermachen dürfte!

MELANIE: Wieso eigentlich? Du tust ja gerade so, als ob du der Boss wä-

rest!

FREDERIC: Ich habe offenbar den besten Durchblick von allen.

GUIDO: So'n Quatsch! Wenn einer'n Durchblick hat, dann bin ich das!

CORDULA: Wenn wir uns hier streiten wie kleine Kinder, kommen wir sicher

nicht weiter.

SAMANTHA: Was schlägst du vor? Sich wie große Kinder streiten?

CORDULA: Ich weiß nicht. Also dass jeder mal was sagt vielleicht. So zu 

sich und warum er oder sie den Job haben will.

FREDERIC: Gute Idee! Da fange ich gleich an. Also ich bin schon seit zwan-

zig Jahren Schauspieler...
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SAMANTHA: Könntest du uns erstmal deinen Namen verraten?

FREDERIC: Wollte ich gerade sagen. Wenn du mich nicht unterbrochen hät-

test. Mein Name ist Frederic Mann. Wie gesagt bin ich seit zwanzig Jah-

ren Schauspieler...

MELANIE: Ich finde, erstmal sollten alle ihre Namen sagen! Ich bin Melanie.

GUIDO: Jau! Ich bin der Guido! Guido Horst! Ouh! Kippt um.

CORDULA: Du solltest besser Zappelphilipp heißen. Also ich bin Cordula. 

Zu Samantha: Und du?

SAMANTHA: Samantha.

CORDULA: So wie du nuschelst, kriegst du bestimmt keinen Filmjob!

SAMANTHA: Gibt doch Mikros.

FREDERIC: Dürfte ich jetzt mal weitermachen? Also ich bin schon seit 

zwanzig Jahren Schauspieler...

MELANIE: Macht zusammen sechzig.

FREDERIC: Was?

MELANIE: Na, dreimal zwanzig. Sind zusammen sechzig.

FREDERIC: Du bist 'ne kleine Witzeule, was?

MELANIE: Komm endlich zur Sache!

GUIDO: Jau! Mach hinne!

FREDERIC: Ihr lasst mich ja nicht.

SAMANTHA: Das scheint an deiner fehlenden Durchsetzungsfähigkeit zu 

liegen, wenn ich dazu mal was sagen darf.

FREDERIC: Schwachsinn! Ich kann ja nichts sagen, wenn ich ständig unter-

brochen werde!

MELANIE: Also du bist schon seit zwanzig Jahren Schauspieler. Hast du 

noch was zu bieten? Die große Karriere scheinst du ja nicht gemacht zu 

haben.

FREDERIC: Ich habe etliche große Rollen gespielt!

GUIDO: Jau! Den Weihnachtsmann habe ich auch schon mal gegeben.
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FREDERIC: Frechheit! Hier kann man doch gar nicht normal reden!

SAMANTHA: Hast du das erwartet?

FREDERIC: Allerdings habe ich das!

SAMANTHA: Na, dann erklär uns mal, warum du meinst, dass du hier der 

Größte wärest!

FREDERIC: Das habe ich nie gesagt!

MELANIE: Aber du tust so. Und das ist ehrlich gesagt ziemlich dumm von 

dir.

FREDERIC: Ich verstehe nicht, was du meinst.

MELANIE: Dann zeige ich's dir. Wer ist dafür, dass Frederic den Job nicht 

kriegt?

Alle außer Frederic heben die Hand.

FREDERIC: Das ist unfair!

MELANIE: Das ist die Mehrheit! - Wer will als nächster?

3. Szene

GUIDO: Jau! Ich mach das! Der Guido! 

CORDULA: Aber bitte ohne umzufallen! Am besten, ohne überhaupt zu kip-

peln!

GUIDO: Jau! Kein Problem! 

MELANIE: Gut. Warum glaubst du, dass du für den Job der beste wärest?

GUIDO: Weil ich immer gut drauf bin. Wo Guido erscheint, da ist gute Lau-

ne! 

SAMANTHA: Das merkt man.

GUIDO: Ich geh' einfach drauf los und dann stimmt das! Klappt immer! 

Wenn die Stimmung gut ist, läuft alles wie von alleine.

SAMANTHA: Ich finde, die Stimmung hier ist einfach super, oder?

GUIDO: Jau! Genau so isses! Und darauf kommt's an!

CORDULA: Hast du uns sonst noch etwas zu sagen?
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GUIDO: Na, ich mach' den Zwerg natürlich!

MELANIE: Das sehen wir gleich. Wer ist dafür, dass Guido den Job nicht 

kriegt?

Alle außer Guido heben die Hand. Er kippt wieder um.

MELANIE: Cordula, willst du weitermachen?

CORDULA: Warum nicht du?

MELANIE: Alter geht vor Schönheit.

CORDULA: Was erlaubst du dir?

MELANIE: Willst du etwa bestreiten, dass du älter bist als ich? Du könntest 

meine Mutter sein!

CORDULA: Das bin ich zum Glück aber nicht.

MELANIE: Wie alt bist du denn?

CORDULA: Ich bin zweiundvierzig. Tut das etwas zur Sache?

MELANIE: Na klar! Du bist viel zu alt für'n Zwerg!

CORDULA springt auf, rastet aus: Du spinnst wohl, du eingebildete Ziege! 

Für was hältst du dich denn? Du aufgeblasenes Ding! Du hast doch über-

haupt keine Erfahrung, aber du tust so, als ob du sonstwer wärest! Da-

bei sind deine Windeln noch nicht mal trocken!

BLÜMCHEN kommt rein: Es tut mir Leid, wenn ich Ihren Meinungsbildungs-

prozess unterbreche, aber ich möchte trotzdem darum bitten, sich in der

Lautstärke etwas zu mäßigen.

CORDULA setzt sich: Ich bin überhaupt nicht laut!

BLÜMCHEN: Danke sehr. Sonst noch irgendwelche Unklarheiten? Gut. Ab.

FREDERIC zu Cordula: Kannst du noch irgendwas Positives über dich be-

richten?

CORDULA: Lasst mich zufrieden!

FREDERIC: Gut. Wer ist dafür, dass Cordula den Job nicht kriegt?

Alle außer Cordula und Samantha heben die Hand. 

FREDERIC zu Samantha: Du bist nicht dafür?
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SAMANTHA: Ich find' das bescheuert, wie das hier abläuft.

4. Szene

MELANIE: Wie meinst du das?

SAMANTHA: Wir machen uns hier gegenseitig fertig und am Ende kommt 

nichts dabei raus.

MELANIE: Das weißt du doch noch gar nicht, was dabei rauskommt.

SAMANTHA: Ist ja nicht schwer zu erraten.

FREDERIC: Also dann findest du das auch unfair, wie über mich abge-

stimmt wurde?

SAMANTHA: Es geht nicht um dich! Es geht um uns alle hier.

MELANIE: Aber nur eine kann den Job kriegen! Drei Bewerber sind schon 

aus dem Rennen, es kommen nur noch wir beide in Frage!

CORDULA: Das sehe ich anders! Wir können auch gegen euch abstimmen.


