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DER ANFANG

In der Warteschlange in einer riesigen Halle. Die Wände sind
irgendwo hinter der Unendlichkeit versteckt. Drei große

Warteschlangen befinden sich nebeneinander und verlieren sich
vorne wie hinten ebenfalls in der Unendlichkeit.

ANSAGE
Verwaltungsbezirk 6. Direktionalgebäude 13.
In der Wartehalle 76. In der Schlange vor den
Abfertigungsschaltern A37, A38 und A39.

(Pause)

ULI
(gelangweit)

Geht es heute irgendwann nochmal weiter?

ROBIN
(angepisst)

Frag es doch noch weitere Zwanzigtausendmal.
Die Antwort liegt garantiert irgendwo
dazwischen.

ALEX
(stiefmütterlich)

Jetzt sei nicht so patzig zu Uli.

ROBIN
Was denn? Stimmt doch, oder? Hätten wir uns
nur einen Milimeter weiter bewegt jedes Mal
wenn diese Frage gestellt wurde, wären wir
jetzt schon da.

ALEX
Uli, willst Du dich denn gar nicht wehren?

ULI
(angestrengt)

Ich glaube da hinten hat sich was bewegt.

ALEX
Echt? Wo denn?

ULI
Da vorn.

ROBIN
(genervt)

Der Typ hat sich höchstens den Pony aus dem
Gesicht gepustet.

ALEX
Achso. Ja.

ULI
Dann war es das wohl.
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Dann war es das wohl.

ULI
(dreht sich um und schaut
hinter sich)

Die Schlange hinter uns ist genauso lang wie
vor uns.

ROBIN
Das war sie vor ner Stunde auch schon! Sagt
mal kommt es nur mir so vor oder wiederholen
wir uns ständig?

ALEX
Meine Brille ist schmutzig, kann jemand
erkennen ob sich der Zähler da vorne, eins
weiter gegangen ist?

ULI
(dreht sich wieder um,
überfordert)

Pff. Puh…da kann ich Dir jetzt aber auch
nicht genau…schon ziemlich verwirrend hier.

ROBIN
(angepisst)

Der Zähler hat sich NICHT bewegt.

(Pause)

ALEX
(gelangweit)

Geht es heute irgendwann nochmal weiter?

ULI
(angepisst)

Frag es doch noch weitere Zwanzigtausendmal.
Die Antwort liegt garantiert irgendwo
dazwischen.

ROBIN
(stiefmütterlich)

Jetzt sei nicht so patzig zu Alex.

ULI
Was denn? Stimmt doch, oder? Hätten wir uns
nur einen Milimeter weiter bewegt jedes Mal
wenn diese Frage gestellt wurde, wären wir
jetzt schon da.

ROBIN
Alex, willst Du dich denn gar nicht wehren?

ALEX
(angestrengt)

Ich glaube da hinten hat sich was bewegt.

ROBIN
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ROBIN
Echt? Wo denn?

ALEX
Da vorn.

ULI
(genervt)

Der Typ hat sich höchstens den Pony aus dem
Gesicht gepustet.

ROBIN
Achso. Ja.

ALEX
Dann war es das wohl.

ALEX
(dreht sich um und schaut
hinter sich)

Die Schlange hinter uns ist genauso lang wie
vor uns.

ULI
Das war sie vor ner Stunde auch schon! Sagt
mal kommt es nur mir so vor oder wiederholen
wir uns ständig?

ROBIN
Meine Brille ist schmutzig, kann jemand
erkennen ob sich der Zähler da vorne, eins
weiter gegangen ist?

ALEX
(dreht sich wieder um,
überfordert)

Pff. Puh…da kann ich Dir jetzt aber auch
nicht genau…schon ziemlich verwirrend hier.

ULI
(angepisst)

Der Zähler hat sich NICHT bewegt.

(Pause)

ROBIN
(gelangweit)

Geht es heute irgendwann nochmal weiter?

ALEX
(angepisst)

Frag es doch noch weitere Zwanzigtausendmal.
Die Antwort liegt garantiert irgendwo
dazwischen.
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ULI
(stiefmütterlich)

Jetzt sei nicht so patzig zu Robin.

ALEX
Was denn? Stimmt doch, oder? Hätten wir uns
nur einen Milimeter weiter bewegt jedes Mal
wenn diese Frage gestellt wurde, wären wir
jetzt schon da.

ULI
Robin, willst Du dich denn gar nicht wehren?

ROBIN
(angestrengt)

Ich glaube da hinten hat sich was bewegt.

ULI
Echt? Wo denn?

ROBIN
Da vorn.

ALEX
(genervt)

Der Typ hat sich höchstens den Pony aus dem
Gesicht gepustet.

ULI
Achso. Ja.

ROBIN
Dann war es das wohl.

ROBIN
(dreht sich um und schaut
hinter sich)

Die Schlange hinter uns ist genauso lang wie
vor uns.

ALEX
Das war sie vor ner Stunde auch schon! Sagt
mal kommt es nur mir so vor oder wiederholen
wir uns ständig?

ULI
Meine Brille ist schmutzig, kann jemand
erkennen ob sich der Zähler da vorne, eins
weiter gegangen ist?

ROBIN
(dreht sich wieder um,
überfordert)

Pff. Puh…da kann ich Dir jetzt aber auch
nicht genau…schon ziemlich verwirrend hier.
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ALEX
(angepisst)

Der Zähler hat sich NICHT bewegt.

(ab hier wechseln die
Sprecher untereinander und
wiederholen das ganze)
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