
Herbert und Agnes haben sich ihr Leben eingerichtet. In ihrer gemütlichen Eigentumswohnung in einem 

beliebten Stadtviertel sind sie so richtig angekommen. Sie fühlen sich wohl in ihren vier Wänden, laden 

gerne Freunde zum Essen ein, das Leben zu Hause hat einen großen Stellenwert. Haben sie doch auch hart 

dafür gearbeitet und viel Geld hineingsteckt. 
 

Eines Tages flattert ein Brief ihres Freundes Hans Biermann ins Haus. Hans hat sein Vermögen in 

Immobilien investiert und besitzt einige Objekte. Er benachrichtigt alle Bewohner des Hauses, dass er seine 

Wohnung ab sofort der Organisation Flüchtlinge in Not FIN zur Verfügung stellt. Nach dem Tod seiner 

Frau will er seinem Leben einen neuen Sinn geben. Die Not der aus Syrien und anderen kriegsgeschädigten 

Ländern flüchtenden Menschen habe ihn bewogen, seinen schönen Worten auch Taten folgen zu lassen. 
 

Herbert und Agnes sind alarmiert. Biermanns Wohnung liegt genau über der ihren. Sie kennen Hans seit 

20 Jahren, da wird man doch miteinander reden können. Hans war es ja, der ihnen als Bankdirektor den 

Kredit für die Renovierung gegeben hat. Wie kann er ausgerechnet ihnen, seinen Freunden so etwas 

„antun“? Willkommenskultur gut und schön, aber doch nicht bei ihnen! Und wie kann Hans sie dermaßen 

vor vollendete Tatsachen stellen, während er selbst nicht hier wohnt?  
 

Herbert befragt die anderen Bewohner und stellt fest, dass die gar nicht so aufgeregt sind wie er, vor allem 

die jüngeren unter ihnen. Im Gegenteil, sie befürworten diese Entscheidung. Das linke Studentenpärchen, 

das ankündigt, zu helfen und zu integrieren. Refugees welcome! Der alte Herr Löschnak, der als Christ 

gerne diese Herausforderung annehmen will. Klar, man will doch Gutes tun. Wovor haben Herbert und 

Agnes eigentlich Angst? Sie haben doch gar nichts gegen Flüchtlinge, warum also jetzt diese Vorbehalte? 
 

Bei einer Hausversammlung können alle Bewohner und Bewohnerinnen Stellung nehmen. Der Leiter von 

FIN beruhigt die letzten Kritiker. Eine Sozialarbeiterin würde für die Betreuung zur Verfügung stehen. Die 

Zuteilung erfolge über das zuständige Amt, FIN nehme auf und bringe die Menschen in die zur Verfügung 

gestellten Quartiere. Jetzt heißt es: warten. Und dann ist es so weit. Eine Familie aus der Ukraine zieht ein. 

Sie sind Roma und sagen ganz offen, Wirtschaftsflüchtlinge zu sein. Doch so schnell sie gekommen sind, 

gehen sie auch wieder, sie haben niemanden gestört.  
 

Es folgt eine achtköpfige Familie aus Tschetschenien. Herbert geht offen auf sie zu. Doch bei allen guten 

Vorsätzen: Die schlimmsten Befürchtungen werden wahr. Der Lärm wird unerträglich. Und niemanden 

interesssiert das. Agnes schläft nur noch im Wohnzimmer, dort ist es noch am ruhigsten. Bei einem 

Gespräch mit Hans fallen die Würfel: Er hat einen Fünf-Jahres-Vertrag mit FIN. Die Familie wird bleiben, 

und ist es nicht die, dann ist es eine andere. Agnes und Herbert fühlen sich alleingelassen. Vertrieben. 

Sind sie jetzt konservativ, böse, rechts? Die Hoffnung, ihr Leben wie früher zu führen, schwindet. Da 

treffen sie eine Entscheidung, die sie nie für möglich gehalten hätten.                            Besetzung: 1D / 1 H 

 
Martin Wanko legt den Finger auf den verborgensten Schmerzpunkt der Toleranz. Dieses 

„eigentlich finde ich das ja auch“, das sich immer häufiger in Gesellschaftsschichten hinter 

vorgehaltener Hand artikuliert, die mit jenen politischen Parteien, die Ausländerausgrenzung zu 

ihrem Programm machen, gar nichts am Hut haben, wird klar ausgesprochen. Und jetzt? Was tut 

man als sozialer Mensch, für den man sich gehalten hat, wenn die Anwesenheit einer mehrköpfigen 

Familie aus Tschetschenien tatsächlich zur akuten Lärmbelästigung wird? Wenn man sich sofort 

den Vorwurf der Fremdenfeindlichkeit und Pauschalverurteilung einhandelt und den „rechten 

Stempel“ verpasst kriegt? Und wenn einem von den zuständigen Entscheidungsträgern, aus Angst 

genau in diese Falle zu tappen, dann gar nicht mehr geholfen wird? Ein Stück, das aus der Sicht des 

Autors bewusst „Farbe bekennt“ und viele Diskussionen auslösen und polarisieren wird. 
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