
Uwe Ich sage nicht ab. Ich habe eine Stelle. Du musst dich selber kümmern. Nimm 

dich zusammen, Mike, dann geht das und dann klappt das auch irgendwann. 

Mike Ich brauche jetzt Arbeit und nicht auch irgendwann. 

Uwe Ja, wer nicht? 

Mike Du! 

Uwe Und wenn! Soll ich dir was sagen? So würde nicht mal ich dich nehmen. 

Willst du als Redakteur so dasitzen, als Redakteur vom Tageblatt: Überlassen 

Sie mir bitte ein paar Informationen, ein paar nur, es können auch ganz 

unwichtige – 

Mike Erzähl du mir nicht, wie ich recherchiere. 

Uwe Das muss ich wohl. Guck dich doch an, wie du da sitzt: Lass mir die Stelle, 

bitte Uwe. 

Mike Bitte hab ich nicht gesagt. 

Uwe Das kommt bestimmt gleich. 

Mike Und wenn? 

Uwe Vielleicht kniest du ja nieder. 

Mike Nicht, wenn du absagst. 

Uwe Du, knie dich hier hin und ich kenne dich nicht mehr. Wie weit bist du 

eigentlich? Komm steh auf! Los, hoch jetzt. So stell dich hier hin. Hier vor 

mich. So. Und guck mir in die Augen. Und jetzt versuch mal, ob du 

niederkniest. 

Sie fixieren sich, Mike tritt Uwe mit dem Knie in die Magengrube. Uwe geht zu Boden, er 

kniet und schaut Mike verständnislos an. Mike tritt ihn vor die Brust. Uwe bleibt die Luft weg. 

Mike hievt ihn auf den Stuhl. 

Uwe (ringt nach Luft) Mach, dass du rauskommst. (Er will aufstehen.) Mach dich 

weg. 

Mike drückt ihn auf den Stuhl zurück, als Uwe sich wehrt, schlägt er ein drittes Mal zu. Uwe 

fällt zurück. Mike durchsucht hektisch den Schreibtisch, findet Klebeband und fesselt Uwes 

Handgelenke an die Armlehnen des Stuhls. 

Uwe (versucht, seine Arme zu bewegen) Zimmermann - 

Mike Halt dein Maul, Schneider. (Er zündet sich eine Zigarette an.) 

Schweigen. 
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