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Rollenbeschreibung:  

 

FABIAN: (Neumann) Mitte 30, Buchhalter, demotiviert von seiner 

Arbeit, anfangs sehr lustlos und passiv, danach gut drauf und 

lustig. 

MIA: Ende 20, Wissenschaftlerin am X Lab Institut, 

ambitioniert, lebenslustig, frech.  

JENS: Kollege von Fabian, kurz vor dem Ende mit sich und der 

Welt. 

EMPFANGSDAME: freundlich, übereifrig und zu gut gelaunt. 

 

 

 

 

 

MUSIK, INTRO 

 

Szene 1: Fabian sitzt am Schreibtisch in einem kleinen 

staubigen Büro und tippt hektisch in seine Tastatur, im 

Hintergrund läuft leise Musik im Radio. Das Fenster ist offen 

und Autogeräusche sind zu hören.  

 

 FABIAN (murmelt leise zu sich, müde Stimme) 

Fünftausendvierhundertzweiundneunzig im ersten 

Monat des Quartals, Sechstausendeinhundert-

vierundsiebzig im zweiten Monat und Drei-

hundertfünfzehntausendfünfzig im dritten 

Monat… Wie? Was? … Das kann doch nicht 

stimmen, nochmal… hunderttausend… und fünf-

hundertneunundachtzig… und fünfzig… das gibt´s 

doch nicht…  

 JENS (verärgert) Neumann, warum dauert das so 

lange? Wo bleiben deine Zahlen? 

 FABIAN (genervt) Ich war schon vor ´ner Stunde durch 

und wollte dir alles schicken, da fielen mir 

die Zahlen von Klaus Wagner auf…  

 JENS Wagner? Der vom X Lab Institut? 

 FABIAN Ja, genau der, magst du mal reinschauen? Sein 

dritter Monat ergibt für mich keinen Sinn… 
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 JENS (atmet laut aus, ist noch genervter) 

Ok, warte… 

(überrascht) Hä? Ist ja merkwürdig. 

(tippt) 

Ja, hast recht, der hat wieder was krumm 

eingetragen. Da sind fünfzigtausend Überhang 

bei Invest. Fahr doch mal rüber ins Labor und 

klär das bitte. Ich brauche die richtigen 

Zahlen bis 16 Uhr. Hast du mich verstanden? 

 FABIAN Ja, hab dich verstanden. Ciao! 

 (knallt den Hörer auf) 

 Du Mistkäfer! Immer muss ich den Babysitter 

spielen… 

 (Steht auf, nimmt seine Tasche, Schlüssel. 

Schaltet das Radio aus und läuft aus dem 

Zimmer) 

 

Szene 2: Fabian betritt das X Lab Institut.  

 

 EMPFANGSDAME (übermäßig gut gelaunt) Guten Tag! Was für 

ein schöner Tag es ist, nicht wahr? So sonnig 

und warm. Ich habe morgen auch noch frei. 

Ähm, was sage ich da… Ich meine, Hallihallo, 

schön Sie hier zu sehen. Wie kann ich Ihnen 

helfen? 

 FABIAN (verdutzt vor so viel Motivation) Tag auch, 

Neumann mein Name, ich möchte zu Herrn Klaus 

Wagner. 

 EMPFANGSDAME Aber sicher doch! Haben Sie auch einen 

Termin? 

 FABIAN Nein, hab keinen Termin. Ich bin sein 

Buchhalter und habe eine kurze Frage. Es gab 

wieder eine Unstimmigkeit im Quartalsreport. 

 EMPFANGSDAME Buchhaltung, wie wunderbar! Das wird ihn aber 

freuen! Einen Moment bitte. 

(wählt eine Nummer) 

Herr Wagner, schönen guten Morgen! Hatten Sie 

auch einen tollen Start in den Tag? Und auch 

schon den ersten Kaffee? Ok, toll! 

(sieht den grimmigen Blick von Fabian) 

Ja, verstehe… Herr Wagner, hier ist der Herr 

Neumann für Sie. Ja, von der Buchhaltung. 
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Mmh, ja, versteht mal wieder etwas nicht. 

Soll ich ihn hochschicken? 

(zustimmende Laute) 

… alles klar, das mache ich. 

(legt auf, tippt auf Tastatur) 

Danke für Ihre Geduld, hier ist ihr 

Gastausweis. Herr Wagner erwartet sie. 

 FABIAN Danke. 

(entfernt sich, dreht sich aber nochmal um) 

(leise) Eines noch: Wo finde ich die Gäste-

Toilette? 

 EMPFANGSDAME (übereifrig) Ah, gar kein Problem! Zweites 

Stockwerk, rechts abbiegen, bis zum Ende 

durchlaufen und nochmal rechts und am Ende 

des Korridors finden sie’s schon. Soll ich 

Sie vielleicht begleiten?  

 FABIAN Nein, nein, das ist nicht nötig. Alles klar… 

rechts, dann nochmal rechts und am Ende… gut, 

danke nochmal!  

(entfernt sich mit schnellen Schritten) 

  

Szene 3: Fabian betritt das zweite Stockwerk 

 

 FABIAN (Schritte hallen, spricht leise zu sich)  

Hat sie nicht gesagt rechts und dann nochmal 

rechts? Dieses Labor ist ein Labyrinth. Wie 

soll ich hier jemals was finden? 

(bleibt stehen) 

Ok, das müsste es sein. 

 (öffnet die Tür und macht das Licht an) 

(leises Meeresrauschen und Pazifik-Insel Atmo) 

 Wer sagt’s denn, Bingo. Und sogar mit 

entspannenden Geräuschen. Das ist ja edel. 

(Gürtel+Reißverschluss auf, uriniert) 

Nächstes Mal schicke ich Maier in dieses 

Labor! (lacht) 

… was für eine Zeitverschwendung! 

 (betätigt die Klo Spülung, Atmo wird langsam 

lauter bis Take 21) 
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 Hä? Komisches Klo. 

(Licht geht aus) 

Und wer hat das Licht ausgemacht?  

 MIA (Stimme hinter der Tür) 

Hallo? Ist jemand da drin? 

(Tür geht auf)  

 (erschrocken) 

Wie sind Sie hier rein gekommen? 

 FABIAN Ich… 

 MIA (schrill) Was haben sie bloß gemacht? 

 FABIAN Was… Warum bewegt sich plötzlich die 

Kloschüssel? Was soll daaaaaaaaaaaaaaaaa… 

 MIA Aaaaaaaaah! 

 (werden plötzlich beide durch einen 

Wasserstrudel in die „Kloschüssel” befördert) 

 

Szene 4: Großer Wasserfall in der Nähe der Küste, mitten im 

Pazifischen Ozean.  

 

 MIA (Wellen rauscht, Mia taucht auf, läuft durchs 

Wasser, stocksauer) 

Sie sind unglaublich! Laufen einfach so in 

mein Labor rein, aktivieren den 

Zeitbeschleuniger und flutsch sind 8 Jahre 

Forschungsarbeit dahin. SCHWACHKOPF! SO EIN 

BLÖDMANN!    

 FABIAN Hey, ich stehe direkt hier, neben Ihnen! 

 MIA (genervt) Mir doch egal! 

 FABIAN Ach ja? Was hab´ ich Ihnen denn angetan? Darf 

man nicht mal mehr auf Toilette gehen? 

 MIA (fassungslos) Auf… Toilette? 

(wütend) Geht´s noch?! Haben Sie etwa in 

meinen fünfzigtausend Euro Zeitbeschleuniger 

hineingepisst?! 

 FABIAN Ähm… naja ein wenig komisch sah das Klo schon 

aus, aber was soll´s, es hatte Wasser drin, 

eine Spülung… und sonst sieht in ihrem 

Institut ja auch alles eher merkwürdig aus.  

 MIA (aus dem Hintergrund, ärgert sich) 

Unglaublich… das gibts doch nicht! 
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 FABIAN Also, was ist ein Zeitbeschleuniger? 

 MIA (spöttisch) Was waren Sie nochmal von Beruf?  

 FABIAN Was soll dieser Tonfall? Haben Sie ein 

Problem? 

 MIA (wütend am Anfang, verzweifelt gegen Ende) 

Ha! Ob ich ein Problem habe! Ob ich ein 

Problem habe… Ja, offensichtlich! Und Sie 

haben auch eins! Wir stecken hier jetzt 

nämlich fest. Und ich hab´ keine Ahnung, wie 

wir wieder zurückkommen sollen… 

 FABIAN Wo sind wir denn überhaupt? 

 MIA Auf einer abgelegenen Insel im Pazifischen 

Ozean, ja, ja …  

(plötzlich fällt ihr was ein) 

nein, nein, neieneneineienienein, das darf 

doch nicht wahr sein! 

 FABIAN (ungeduldig) Was? Was ist denn noch los? 

Klären Sie mich endlich auf! Ich kann Ihnen 

nicht helfen, wenn Sie mir nichts sagen.  

 MIA Shit! Ich hatte heute Morgen das Zeitfenster 

auf 1721 gestellt. Das ist ein Jahr vor der 

Entdeckung der Insel! Verstehen Sie, ich 

hatte eine Art… Zeitmaschine in meinem Labor 

gebaut, um die Kultur der Rapanui besser zu 

erforschen. Ich habe sie durch die… 

(verstellte Stimme, Fabian nachahmend) 

„Kloschüssel” beobachtet. Irgendwann wollte 

ich sie auch besuchen, wenn ich mehr über sie 

weiß und nun *boom* sind Sie auf der 

Bildfläche erschienen und haben die 

Spülungsplatte betätigt, die uns in das Jahr, 

was ich eingestellt hatte, befördert hat… Und 

jetzt müssen wir eventuell ein ganzes Jahr 

auf einer einsamen Insel aushalten und warten 

bis wir gerettet werden. So schauts aus!  

 FABIAN Bitte was? Sie machen Witze, oder? (lacht) 

Zeitmaschinen gibt es nicht… was spielen Sie 

hier für ein Spiel? Ist es versteckte Kamera? 

 MIA (versucht ihn nicht länger zu beachten) 

Sagen Sie doch mal, was sind Sie von Beruf? 

 FABIAN Wow, wirklich gut… Na wenn das alles ist, was 

sie interessiert, sage ich’s Ihnen: Ich bin 

Buchhalter!  

 MIA Buchhalter, wirklich?  
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(zu sich) Hätte ein Arzt oder ein Koch oder 

ein Fischer sein können, aber nein… ein 

Buchhalter… *pfff* 

 (Meeresrauschen im Hintergrund, beide 

schweigen zunächst)  

 (atmet laut aus) Ok, es tut mir leid, Sie 

haben mich vorhin sehr wütend gemacht mit 

Ihrem Überfall auf mein Labor. Das sollte 

eigentlich mein Lebenswerk werden, verstehen 

Sie? Und jetzt bin ich… ich meine sind wir… 

Gefangene hier. (Pause) Aber keine Sorge, ich 

denke ich hab´ einen Plan. 

(enthusiastisch) Sehen Sie den Berg da 

drüben? Wenn wir Glück haben, liegt da 

irgendwo noch eine Ersatzbetätigungsplatte, 

die ich gestern drei Jahre vor heute ins 

Wasser fallen gelassen habe. Helfen Sie mir, 

sie zu suchen?  

… Übrigens, ich heiße Mia. 

 FABIAN (ehrlich erfreut über den Tonwechsel) Fabian… 

freut mich.  

 MIA Kommen Sie, wir haben einen langen Weg vor 

uns… 

 FABIAN (relaxt) Keine Eile.Wenn ich sie richtig 

verstehe, hätten wir beide doch nun alle Zeit 

der Welt uns bei einem schönen Urlaub besser 

kennenzulernen?  

 MIA (geschmeichelt, dann Übergang zu panisch) 

Naja, so gesehen schon. Aber wenn ich Sie 

wäre, würde ich mich schon beeilen. Außer Sie 

wollen als Snack dieses noch nicht 

ausgestorbenen Stoßzahntigers enden. Hinter 

Ihnen… 

(Zeigt mit dem Finger auf den Tiger, der 

hinter ihnen steht und anfängt zu brüllen) 

*Argh*, er hat uns gesehen, lauf! 

(schnelle Schritte, Telefonklingeln wird 

lauter dann PLÖTZLICHER CUT / Atmo-Wechsel) 

 FABIAN (wacht auf, verschlafen) Mia? 

(macht die Augen auf) Was zur Hölle? 

 MIA ALS 

RADIOSPRECHERIN 

Diese hochmoderne Washlet ist eine Sensation, 

entdecken Sie eine Kombination aus „Wash” und 

„Toilet”, oder einfach: „Let´s wash” 

(schaltet das Radio aus) 
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 FABIAN Viertel nach neun. 

(geht ans Telefon) 

 (räuspert sich) Hallo?  

 JENS (wütend) Neumann? Geht´s noch? Wo bleibt dein 

Report? 

 FABIAN Jens? Ich hatte so ´nen verrückten Traum… 

warte, ich erzähl´s dir… muss nur schnell mal 

aufs Klo… 

(erinnert sich) Ähm… kannst du mich bitte 

begleiten? 

 JENS (total baff) BITTE? 

 

ENDE 

 

MUSIK, CREDITS 


