
Aus Kathrin Rögglas wir schlafen nicht, S. 28-31

4. bild: wir schlafen nicht

1. szene: unheimlichkeit. it und key haben schwierigkeiten mit sich und ihren  

wahrnehmungen

der it: hier wird es auch immer unheimlicher -

die key: also sie findet die praktikantin unheimlich, hat sie das schon gesagt, ja?

der it: er finde ja mittlerweile so einiges unheimlich. zum beispiel daß er nicht 

mehr betrunken werde.

die key: so völlig unmotiviert begeistert sei die. 

der it: er könne reinkippen noch und noch, er spüre davon nichts, er vertrage 

praktisch alles.

die key: und erst die stimme. ob er mal deren stimme gehört hat, sie meine, ob 

er deren stimme sich so richtig angehört habe?

der it: das hat er gestern abend gemerkt: er wird einfach nicht mehr betrunken, 

fast würde er sagen, auch nicht mehr beschwipst.

die key: ach, sein körper hat eben völlig auf messebetrieb umgeschalten.

der partner: von betrieb ist ja nun nicht so viel zu sehen.

der it: jedenfalls könne man nicht mehr von psychisch ungestörten menschen 

ausgehen, nein, das könne man nicht, sei seine meinung, man müsse hier eher 

von psychisch gestörten menschen ausgehen, aber das wisse sie ja.im prinzip 

könne man dauernd szenen hier erleben, wenn man wolle, aber wer wolle das 

schon.

(it geht zu den anderen, key bleibt alleine)

die key: und wieder werde sie verwechselt. das passiere ihr jetzt andauernd, daß 

man sie für jemand anderen halte. wieder sehe sie die frau an, die sie gar nicht 

kenne, ja, da könne sie noch so in ihrem gedächtnis kramen, es falle ihr zu der 

frau nichts ein. sie sehe sie nur an und müsse sagen, „da hilft kein lapidarer 

gruß“: böse blicke, durchaus böse blicke, müsse sie sagen. also sie finde, die 

durchgeknalltheit der menschen hier nehme langsam bedenkliche züge an. 
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der it: und er finde, man könne sich langsam mal merken, daß er hier nicht das 

mädchen  für  alles  sei.  sie  könne  ihn  nicht  für  irgendeinen  billigen  techniker 

halten, den man für jedes problem hole. er finde, das könne jetzt langsam mal in 

alle köpfe rein, könne dort einzug halten und drinnenbleiben. aber er sehe schon, 

es merke sich wieder keiner, das mache keiner, habe er noch gesagt und sie 

gefragt: und was machten sie? und was hat sie gesagt?

die key: „nein, diese frau starrt mich schon wieder an.“

der it: welche frau?

die key: jetzt ist sie wieder weg. da drüben ist sie gestanden. 

der it: „ich meine, menschen lösen sich doch nicht einfach in luft auf, so einfach 

geht das nicht!“ habe er ihr bloß gesagt und zugebenermaßen: „jetzt werde doch 

nicht hysterisch, jetzt krieg dich wieder ein.“ sie sei jedenfalls total ausgeflippt, 

total hysterisch geworden, dabei habe er nur gemeint, daß die doch irgendwo 

noch vorhanden sein müsse. und sie sei dann völlig durchgeknallt. er könne da 

jetzt auch nichts machen, er habe ihr gesagt: ob sie nicht eine auszeit nehmen 

wolle, sie habe aber gesagt: nein, sie wolle lieber nicht. er habe ihr dann gesagt: 

er fände es aber eher besser, wenn sie sich eine auszeit nähme, mal auf pause 

ginge, er fände es gut, wenn sie mal auf andere gedanken käme. 

(senior und online kommen dazu)

der it: fängt sie jetzt etwa wieder mit ihrer pornohotelgeschichte an? sie will doch 

allen ernstes nicht wieder mit ihrer pornohotelgeschichte anfangen? 

die key: nein, sie denkt ganz und gar nicht dran. 

der it: aber fängt sie jetzt wieder mit ihrer pornohotelgeschichte an? die habe er 

schon so satt.

die  key:  da soll  er  bloß aufpassen,  daß er  da nicht  eine überempfindlichkeit 

entwickelt.

die online mischt sich ein: er entwickelt keine überempfindlichkeit, er sitzt schon 

mitten drin! 

(der it zieht senior an sich ran)
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der it (über online): und auch das habe er schon so satt, „wie die sich wieder mit 

düsseldorfigkeit umgibt!“ nein, wie die wieder das maß ihrer düsseldorfigkeit voll 

ausgeschöpft  habe und es  dennoch mit  neuer  düsseldorfigkeit  überbiete,  das 

habe er langsam satt,  da wisse er schon gleich: „paß auf, gleich beginnt die 

wieder mit  ihrem düsseldorflied: ‚ach,  wie bin  ich beliebt!’“  und ihr  publikum 

dann im beifallschlaf, ihr publikum im beifallschlaf nicke etwas mit. ihr publikum, 

das  kenne  er  nun  schon  in-  und  auswendig,  er  habe  das  so  satt,  all  diese 

düsseldorfflüssigkeit,  mit  der  man  sich  hier  umgebe,  all  diese 

düsseldorfflüssigkeit,  in der sie schwimme. aus ihr sei  kein rauskommen, das 

könne er nicht mehr sehen. 

die key: nein, er soll überhaupt aufpassen, daß er nicht in überempfindlichkeiten 

auswächst  und  dabei  vergißt,  wo  er  ist.  hier  kann  man  nämlich  so  eine 

überempfindlichkeit  nicht  brauchen,  hier kann man so eine düsseldorfallergie, 

wie er sie da entwickelt, beim besten willen nicht brauchen. außerdem: da hat 

sie ja ganz andere allergien entwickelt. da kann sie ja ganz andere geschichten 

erzählen.

der it (zu senior): hat er es nicht gesagt!

die key: was?

der it (zu senior): sie fängt jetzt wieder mit ihrer pornohotelgeschichte an.

die key: nein.

der it (zu senior): sicher, gleich beginnt sie wieder ihre pornohotelgeschichte zu 

erzählen.

die key: nein!

der  it: also  er  könne  die  schon  auswendig  erzählen:  wie  sie  am stuttgarter 

flughafen hängengeblieben sei, weil sie auf ihren koffer habe warten müssen, die 

irgendwo  in  rom oder  paris  hängengeblieben  seien.  wie  sie  dann  in  diesem 

überteuerten  hotelzimmer gesessen sei  und von allen seiten  diese geräusche 

wahrgenommen habe. wie da mit pornodecken um sich geschmissen worden sei 

rings um sie, ja, wie von überall dieser pornolärm gekommen sei. wie eben so 

flughafenhotelzimmer  ausgestattet  seien:  mit  fernseher  und  ganz  dünnen 

wänden. mit fernseher und ganz dünnen wänden und diesem stöhnen, „das man 

normalerweise  zu  zweit  produziert,  da  aber  von  einzelstimmen  zu  kommen 

schien.“ wie sie einen moment gebraucht habe, um zu begreifen, daß in allen, ja, 
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in  allen  nebenzimmern  diese  businesstypen,  die  sie  schon  an  der  rezeption 

stehen  gesehen  habe,  sich  gerade  ihre  pornos  reingezogen  und  sie  in  üble 

pornoübereinstimmung  gebracht  hätten.  wie  sie  in  dieser  üblen 

pornoübereinstimmung aber sich nicht habe aufhalten wollen, doch nicht gewußt 

habe wie rauskommen -

die  key  (übernimmt):  ja,  und  am  nächsten  morgen  seien  sie  alle  im 

frühstücksraum  gesessen,  diesen  sonoren  geschäftsleute.  wie  die 

unschuldslämmer!  mitten  im  pastelldickicht  seien  sie  gesessen,  mitten  in  so 

einem  mövenpickpastelldickicht  neben  ihren  aktentaschen,  in  denen  sie  das 

ganze  material  bei  sich  gehabt  hätten:  die  verträge,  vorverträge,  profile, 

möglichkeiten. 

der senior  (übernimmt): ja,  richtig:  headhunter.  die  träfen sich immer an so 

orten. flughäfen, bahnhöfen, am nächsten morgen träfen sie sich. 

die key (übernimmt): ja, und du sitzt da und kannst dir dann anhören, wie die 

ihre headhuntergespräche über verträge und mögliche verträge führen, wie sie 

ihren  verhandlungstalk  machen,  und  wie  sie  das  in  einem  sanften,  sonoren 

tonfall tun, der in eigenartigem kontrast zu dem pornogebell steht, das nachts zu 

vernehmen war.

der senior: und dann?

die key: nichts.

der it (zitiert): wie die sonnenblumen drehten sie sich um zur einzigen frau im 

raum, und das war sie.

der senior: und dann?

der it (zitiert): ja nur kein bret-easton-ellis-gefühl aufkommen lassen!

die key: nein, nur ja kein bret-easton-ellis gefühl aufkommen lassen.

der senior: also auch er hat seinen bret easton ellis gelesen und er muß sagen, 

er findet das jetzt doch etwas übertrieben.

der senior: solle man jetzt etwa über kinderpornographie reden oder was? werde 

das jetzt verlangt? also er würde jetzt lieber nicht über kinderpornographie reden 

wollen, obwohl er habe das gefühl als müßte er das jetzt, weil ab einem gewissen 

punkt immer alle über kinderpornographie reden würden.
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die key: schließlich entspricht das ja auch den tatsachen. schließlich ist es durch 

alle  medien  gegangen:  „nur,  weil  der  ceo  auf  kleine  mädchen  steht,  ein 

produktionsstandort in thailand.“

„nur, weil der ceo auf kleine mädchen steht, wurden frauen zu jedem meeting 

gekarrt.“

die key: frauen? „nur, weil der ceo auf kleine mädchen steht, hat sich das als 

standard in der führungsriege etabliert.“

der it: ich bitte dich!

die key: bitte? im ganzen unternehmen ist das vernaschen von kleinen mädchen 

opportun  gewesen,  und  hat  man  etwa  nicht  kinderpornographie  im  netz 

gefunden?

der key: sicher, das ist ein skandal gewesen -

der senior: und was passierte dann?

der it: als es aufkam, hat man den standort downgesized so gut es ging -

die key: aber jetzt wird es schon wieder als kavaliersdelikt behandelt.

die key (plötzlich nach vorne): nun, zusammengezwungen würde sie es nicht 

nennen, nein, würde sie nicht, aber es sehe so aus, von außen zumindest müsse 

es so aussehen, das würde sie schon zugeben (lacht). es sehe so aus, als hätte 

man schon einige zeit miteinander verbracht, was im grunde auch richtig sei, 

alleine,  wie  lange,  wisse  sie  jetzt  nicht.  man  werde  auch  nicht  loskommen 

voneinander in nächster zeit,  „so wie es aussieht“  (lacht),  das gelinge einem 

unter den bedingungen eher nicht. na, alleine mit herrn gehringer wolle sie jetzt 

nicht sein, das wäre ihr weitaus zu anstrengend. (hustet)
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