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1 ARBEITSAGENTUR - TAG 1

DENNIS, ein junger Mann Anfang 20, sitzt einem 
SACHBEARBEITER (etwa 40) gegenüber. Der Sachbearbeiter 
lässt eine nicht angezündete Zigarette durch seine Finger 
gleiten.

SACHBEARBEITER
Leute wie Sie hätten vor zehn 
Jahren noch einen Job bekommen. 
Leute wie ich hätten im Büro noch 
rauchen dürfen. Für Leute wie mich 
gibt es draußen einen Unterstand, 
so dass ich auch bei Regenwetter 
rauchen kann. 

Er beugt sich vor und deutet verschwörerisch mit der 
Zigarette auf Dennis.

SACHBEARBEITER
Wir haben zwar keinen Job für Sie, 
aber einen Unterstand. Denn bei 
ihnen regnet es.

Dennis schaut aus dem Fenster. Draußen scheint die Sonne.

SACHBEARBEITER (CONT’D)
Im übertragenen Sinne. Sie wissen, 
was das ist?

DENNIS
Wenn Sie denken, was ich denke?

Der Sachbearbeiter zögert kurz – unsicher, ob Dennis ihn 
verschaukeln will. Dann sagt er beherzt:

SACHBEARBEITER
Genau! Und ich bin froh, dass wir 
dasselbe denken. Sie sollten 
morgen hier erscheinen. 

(zwinkert Dennis zu)
Dann regnet es bald auch nicht 
mehr.

Er schiebt Dennis einen Zettel mit einer Adresse zu.
Dennis schaut unglücklich darauf.

TONVORBLENDE:

PIEP! - PIEP! - PIEP! - Ein regelmäßig wiederkehrender 
Ton wie von einem medizinischen Monitoring-Apparat...

FARID (O.S.)
Das sieht nicht gut aus.



2.

2 INNEN. SUPERMARKT - TAG 2

Ein Mann in einem weißen Kittel, FARID, Türke, Anfang 20, 
blättert ein paar Seiten auf einem Klemmbrett um. Im 
Hintergrund ist weiterhin das Monitoring-Piepen zu hören.

FARID
Wir müssen Sie hierbehalten bis 
Sie tot sind.

Dennis seufzt. Er wendet sich von Farid ab, der über 
seine gelungene Arzt-Imitation lacht, und schaut zu ERNA  
rüber, einer dicken Enddreißigerin. Auch Erna trägt einen 
weißen Kittel. Sie hält fasziniert immer wieder eine 
Packung Papiertaschentücher an eine Scannerkasse, was das 
regelmäßige “PIEP! - PIEP!” verursacht.

Dennis steht mit einer Handvoll weiteren Leuten um die 
Kasse herum. Alle tragen weiße Kittel, auf die der Name 
des Supermarkts - STUPIDO - gedruckt ist. Der Supermarkt 
ist brandneu. Alle Regale sind so exakt mit einheitlichem 
Sortiment eingeräumt, dass es steril aussieht. Hier war 
offensichtlich noch nie ein Kunde.

Herr STEINBRECH, Mitte 40, unauffällig und zweckmäßig 
gekleidet, nimmt Farid mit einem bösen Blick das 
Klemmbrett ab.

STEINBRECH
Ich kann mich nicht erinnern, 
Ihnen das gegeben zu haben.

Dennis muss schmunzeln, als Farid hinter Steinbrech 
Grimassen zieht. Steinbrech wendet sich an Erna.

STEINBRECH
Frau - ähm ...

(schaut auf das 
Klemmbrett)

... Schmidt, bitte lassen Sie das.

Erna lässt die Taschentücher in ihre Handtasche fallen. 
Das Piepen endet. Das Kassendisplay zeigt 104,86 Euro. 

ERNA
(apathisch zu sich 
selbst)

Das macht 
Hundertviersechsundachzig.

Steinbrech wendet sich ab und blickt in die Gruppe.

STEINBRECH
Bitte, Herr Knirps.

MARKUS KNIRPS tritt wie ein Gameshow-Moderator zwischen 
zwei Regalen hervor. Markus ist Mitte 20 und wirkt trotz 
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tadellosem grauen Anzug und gestreifter Krawatte wie ein 
Schuljunge.

MARKUS
Einen wunderschönen guten Morgen. 
Ich darf Sie aufs Herzlichste hier 
im Stupido-Supermarkt begrüßen – 
einer innovativen Maßnahme, um Sie 
wieder dem Arbeitsmarkt 
zuzuführen.

Farid raunt Dennis zu:

FARID
Klingt ziemlich stupide.

Das hat Markus gehört!

MARKUS
Stu-Pi-Do. Das ist alles andere 
als stupide. Stupido steht für 
“Steuerfinanziertes Trainings- und 
Umschulungs-Programm im Dienste 
der Öffentlichkeit”.

PIEP! Markus nimmt Erna höflich lächelnd ihre 
Taschentücher aus der Hand, die sie wieder an den Kassen-
Scanner gehalten hat.

DANIELA, Anfang vierzig, mit aufgetakelter Frisur, sehr 
stark gebräunt, Fingernagelverlängerungen und starkem 
Make-up, zählt die Silben von Stupido an ihren Fingern 
nach.

DANIELA
Ähm ... Müsste es dann nicht 
Stupidö heißen?

MARKUS
Sehr gut aufgepasst, Frau ...

(blickt auf ihr 
Namensschild)

Groszeck. Aber: Öffentlichkeit 
kann man auch mit Oe schreiben. 
Das ist internationaler.

Markus beschreibt mit den Händen einen großen Bogen in 
der Luft.

MARKUS (CONT’D)
Global denken!

(räuspert sich)
Herr Steinbrech wird Ihr 
Teamleiter sein.

Steinbrech nickt.



4.

STEINBRECH
Bitte folgen Sie mir.

Die Gruppe setzt sich in Bewegung. Dennis geht zwischen 
Farid und Markus. Erna tippt Markus auf die Schulter.

ERNA
(zu Markus)

Entschuldigung. Sie haben die 
Taschentücher noch nicht bezahlt.

Markus sieht Erna verwirrt an und geht eilig ein paar 
Schritte von ihr weg. Dennis wirft ihr einen 
verschwörerischen Blick zu und zeigt Markus den 
Stinkefinger, woraufhin Erna kichern muss.

Steinbrech referiert, während ihm die Arbeitslosen durch 
die Gänge folgen.

STEINBRECH
Sinn und Zweck dieser Maßnahme 
sind, Arbeitslose im Hartz IV-
Bezug fit zu machen für den 
Arbeitsmarkt in den Bereichen 
Lager, Logistik und Handel. Wir 
wollen die Arbeitslosen so weit 
motivieren und unterstützen, dass 
am Ende im Idealfall ein 
Arbeitsplatz bei einer Firma 
generiert wird.

FARID
(zu Dennis)

Was faselt der da?

Dennis zuckt mit den Schultern. Er setzt an, etwas zu 
sagen, doch stößt in diesem Moment gegen einen Stapel mit 
Eierkartons, da er zu Farid statt nach vorne geschaut 
hat.

Die Kartons kippen um, Eier fliegen im hohen Bogen durch 
die Luft. Alle Arbeitslosen zucken zusammen, als die Eier 
auf dem Boden aufknallen. Doch dann schauen sie 
überrascht zu, wie die Eier wie Tischtennisbälle durch 
den Gang hüpfen. Markus hebt ein Ei auf.

MARKUS
Alles, was Sie sehen, sind 
Leerverpackungen, die uns die 
Industrie freundlicherweise 
gesponsert hat.

Mit seiner freien Hand trommelt er auf den Deckel einer 
leeren Waschmitteldose, als wollte er seine Worte mit 
einem Tusch unterstreichen.
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MARKUS (CONT'D)
Eine Investition in die Zukunft. 
Denn wir wollen Sie ja zu 
Fachkräften schulen, von denen 
dann wiederum die Industrie 
profitiert.

FARID
Wir sind also hier, um Kaufladen 
zu spielen?

MARKUS
Ich würde es eher eine innovative 
Maßnahme nennen, deren Pioniere 
Sie sind.

UDO, Ende dreißig, langhaarig, bärtig, mit Heavy Metal T-
Shirt unter seinem offenen Kittel, meldet sich zu Wort. 
Sein sächsischer Dialekt mag nicht so recht zu seiner 
stämmigen Erscheinung passen:

HEINER
Im Osten war ich och Pionier. Hat 
nix genutzt.

MARKUS
Willkommen im Westen, wo die Dinge 
langfristigen Nutzen haben.

Markus lacht aufmunternd, zieht ein paar Wahlkampf-Flyer 
aus der Innentasche seines Anzugs und verteilt sie an die 
Anwesenden.

MARKUS
Und wo es freie Wahlen gibt! 
Vergessen Sie bei der nächsten 
bitte nicht, wer sich für Sie 
stark macht!

Dennis schaut auf den Flyer in seiner Hand. Neben einem 
Foto vom strahlenden Markus steht der Slogan: “MARKUS 
KNIRPS! IHR MANN FÜR EINE STARKE REALPOLITIK!“


