
Theaterszene 
 

 

In der Seminarpause 
vom Theaterteam der Stadtmission Hanau Thema „Masken tragen“ 

 

 

- Für 4 Personen 

- Deko: Flipchart mit Überschrift „Supervision – Du bist okay – ich bin okay“, diverse 

Stühle, auf denen die Seminarteilnehmer sitzen. Im Vordergrund ein großer Tisch mit 

Plätzchen, Kaffeetassen und Kaffeekannen. 

___________________________________________________________________________ 

 

Leiter: ...Aus diesem Grund unser Thema: (wendet sich der Flipchart zu und deutet auf das 

Motto) „Du bist okay – ich bin okay! Sie verstehen? - So, jetzt haben wir uns aber 

redlich eine Kaffeepause verdient. Wir treffen uns wieder um Punkt 11.00! (wendet 

sich den Unterlagen zu) 

 

(Allgemeines räkeln und sich strecken) 

 

Andrea: Endlich Pause! Ich brauch erst mal ne Tasse Kaffee! Du auch? 

 

Britta: (nickt, und beide gehen zu Kaffeetheke, giessen sich ein) So ein Seminar ist ja schon 

anstrengend, findest Du nicht auch? 

 

Andrea Ja, vor allem immer das ständige Sitzen und Zuhören! (nimmt einen Schluck Kaffee) - 

Oh, ist der Kaffee dünn! Von mir aus bist Du ok und ich auch, aber ganz bestimmt 

nicht der Kaffee! Der ist sicher aus`m Aldi! Also ich, ich kaufe nur Gepa-Kaffee!

  

 

Reiner: Gepard? Wie kommst Du denn jetzt auf Tiere? 

 

Andrea: Gepa! Mann, kennst Du nicht Gepa? Das ist doch der Kaffee aus dem „Fairen 

Handel“. Da wird der Kaffee direkt vom Erzeuger, ohne Zwischenhändler, bezogen! 

Da verdienen die Kaffeebauern in Brasilien wenigstens noch was!  

 

Reiner: Das hört sich gut an! Ich wusste gar nicht, dass es so was gibt! 

 

Britta: Der ist mir, ehrlich gesagt, echt zu teuer!  Ich kaufe meinen Kaffee immer beim 

Discounter. Alles ist doch insgesamt so teuer geworden – da muss man doch sehen, 

wo man bleibt! An allem ist nur der Euro Schuld! 

 

Denkeinschub Britta: (leise Keyboarduntermalung – Person tritt etwas nach vorne, alle 

anderen „frieren ein“) Ich darf  gar nicht daran denken, dass es noch 10 

Tage bis Monatsende ist. Dieser blöde Geldautomat hat gestern meine 

Karte eingezogen, einfach so – (rollt sorgenvoll die Augen) wegen  

Deckungsmangel! Wie soll ich denn von nichts diesen Monat die 

Kinder ernähren?! Das wird wohl wieder mal ein sogenannter 

Suppenmonat: jeden Tag die gleiche Suppe, immer wieder verlängert! 



Vor lauter Sorge ist mir ganz schlecht! Wie soll das nur weitergehen? 

(Person tritt zurück – Keyboarduntermalung stoppt, die Handlung geht 

weiter) 

     

  

Reiner: Naja, der Euro ist schon schuld an der Teuerungsrate, da hast Du recht! Das war ja für 

die Firmen ein regelrechter Freibrief, alle Preise zu erhöhen! Das hat ja wirklich jeder 

am Geldbeutel spüren müssen. 

 

Andrea: Und  trotzdem, ich lass mir auch da vom Euro nicht hineinreden! Ich leg eben grossen 

Wert auf hochwertige Qualität! Und zwar bei allem, was ich so kaufe! Seien es nun 

die Lebensmittel, oder auch Kleidung und Schuhe ! Gepflegtes Aussehen ist mir eben 

wichtig ! Okay, dann muss man eben einen grossen Batzen im Monat investieren, was 

solls! Ausserdem - was sag ich immer: was nix kostet, ist auch nichts! Ist doch so, 

oder?! Und gerade im Büro, ich bitte Dich, da kann man doch nicht ständig das 

Gleiche anziehen! Gell Britta?! 

 

Britta: (nickt und lächelt verlegen) 

 

Denkeinschub Britta: (wie oben) Ja, die Andrea kann gut davon reden! (äfft ein bisschen 

nach): „Ich lass mir vom Euro nicht hineinreden!“ Die geht pro Woche 

mindestens einmal Schuhe kaufen  –  und ich? Susi ist schon wieder aus 

ihren Schuhen herausgewachsen – und mir – mir bricht allein schon bei 

dem Gedanken der Angstschweiss aus! Wie soll ich das nur bezahlen?   

 

Leiter: (nähert sich der Gruppe und nimmt sich einen Kaffee) 

Ach, ganz generell die EU  hat uns ja mal überhaupt nichts gebracht! Was für eine 

Schnapsidee! Da waren die Engländer wirklich schlauer. Die haben sich von vorne 

rein davon  distanziert! 

 

Andrea: Da haben Sie recht! Und die Politiker stecken immer noch die Köpfe in den Sand. Die  

reden nach wie vor alles schön! Wenn ich alleine daran denke, was da seit neuestem 

alles über die Grenze kommt an genmanipulierten Lebensmitteln! Davon muss man ja 

krank werden! 

 

Denkeinschub Andrea:(wie oben)  Meine Güte, wie lange bin ich eigentlich schon nicht mehr 

gesund? Ich werde noch wahnsinnig vor lauter Schmerzen! Seit 

Monaten renne ich nun schon von einer Untersuchung zur nächsten und 

die Ärzte finden nichts! Nichts! Langsam verzweifel ich daran! Und 

ständig diese Schmerzmittel. Das ist doch nicht gesund! Ausserdem 

brauche ich immer mehr, bis die einigermassen wirken. Und was ist, 

wenn es was Schlimmes ist? Ich bin vor Angst schon halbtot! Ich kann 

doch nicht immer der Welt die gesunde forsche Andrea vorspielen! 

Lange halte ich das nicht mehr durch! Wie soll das nur weitergehen? 

 

Leiter:   Also, ich werde krank, wenn ich an meine Rente denke! 

 

Britta: Glauben Sie wirklich, dass Sie noch Rente bekommen? 

 



Leiter: (lacht verlegen) Nein, nicht wirklich! Deshalb habe ich gleich privat vorgesorgt – 

sofort als dieses Thema aktuell wurde! Ich habe mich intensiv beraten lassen und eine 

super Rentenvorsorgeversicherung abgeschlossen! Mir passiert da so schnell nichts!  

Auch nicht, wenn ich krank werde! Alles in der Versicherung mit durchdacht und mit 

eingeschlossen! Da überlasse ich nichts dem Zufall und bin auch bereit, etwas in 

meine Zukunft zu investieren!  

   

 

Britta: Was nützt Ihnen denn Ihre Super-Absicherung, lupenreine Vorsorge, wenn niemand 

mehr bereit ist, Sie zu pflegen? 

 

Denkeinschub Leiter:  (wie oben) Oh Mann, was die Frau da anspricht, ist meine absolute 

Horrorvision! Da wird mir eiskalt! Wenn ich nur daran denke, wie 

meine Oma im Altersheim dahinvegetiert! Total einsam -  abhängig von 

irgendwelchem, überforderten Pflegepersonal! Das soll mir nie 

passieren! - Aber überall werden Einsparungen gemacht – jetzt schon! 

Ob ich da später wirklich alles in der Hand habe mit meiner Vorsorge? 

Oh Mann, bei dem Gedanken wird mir echt Angst und Bange! Wo soll 

das nur hinführen? 

 

Andrea:(wendet sich zu der Person, die sich die ganze Zeit mehr im Hintergrund gehalten hat) 

Na Reiner, dich trifft das ja als ersten von uns! Du hast es bald geschafft! In  wenigen 

Jahren schon in Rente! So hast Du Dir das Ganze sicher auch nicht ausgemalt, was? 

Also, mir an Deiner Stelle wäre da ganz schön schon mulmig bei dem Gedanken, was 

da alles auf mich zukommt. Du machst Dir doch sicher auch Sorgen, oder? 

 

Reiner: (schaut verwundert, erstaunt)  Sollte ich ? 

 

ENDE 

 

Einfrieren 

 

 

  


