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Was wir werden wollten. Und wie wir es nicht wurden. 
 

Max war ein Künstler, Idealist und Freigeist. Bis ihm die Behörde die Genehmigung entzogen hat. 

Sofort hat er sich untergeordnet und arbeitet nun für die übergeordnete Instanz. Souvenierartikel 

stellt er mit Freude her. Er ist glücklich und will gar nicht mehr. Seine Freundin Anna kann sich 

mit dieser totalitären Vereinnahmung nicht abfinden. Der Sachbearbeiter der nationalen 

Aufsichtsbehörde verweigert ihr jede Auskunft. Anna schleust sich aus Liebe zu Max ins System 

ein. Sie freundet sich mit der Produktionsleiterin an. Annas Widerspruchsgeist erinnert die Frau, 

die an Vereinsamung leidet, an frühere Zeiten. Da war sie auch unangepasst. Das ist längst vorbei. 

Das unvergitterte Fenster in ihrem Büro, das in die Freiheit führen könnte, nutzt sie nicht zur 

Flucht. Dafür belohnt der stellvertretende Vorsitzende sie mit uneingschränktem Vertrauen. 
 

Ihr werdet schon sehen. Man gewöhnt sich an alles. Und dann kann der Aufstieg beginnen.  
 

Anna verfolgt einen Plan. Sie will die Behörde zu Fall bringen. Über das unvergitterte Fenster soll 

Max entfliehen,während Anna die Produktionleiterin ablenkt. Dann soll er Anna befreien. Max 

erfüllt Annas Auftrag zum Teil, aber er meldet sein Vergehen ordungsgemäß dem 

stellvertretenden Vorsitzenden. Sofort weht ein anderer Wind. Das unvergitterte Fenster ist 

Vergangenheit. Die Produktionsleiterin ist am Boden zertört. Max wird zum 

Geschäftsbereichsleiter für Heimat und Idylle befördert. Er ist zufrieden. Hat seinen Platz im 

Leben gefunden. Muss nicht mehr orientierungslos Ausschau halten. Festanstellung. 

Behördendienst. Eine Familie gründen. Mit einem Hund anfangen. Oder einem Hamster. Dann ein 

Kind. Dann noch eins. Dann reicht`s. Anna ist fassungslos. Wo ist der Querdenker von früher? 
 

Ich dachte vielleicht, ja, irgendwann. Kann schon einmal wieder kommen.  

Eine düstere Zeit. Aber noch nicht jetzt. 
 

Unzufriedenheit macht sich auf allen Ebenen breit. Jene, die immer loyal waren, werden links 

liegengelassen. Nichtskönner steigen auf. Der Sachbearbeiter fühlt sich übergangen. Einer wie er 

soll auf einmal einem wie Max untergeordnet sein. Die Produktionleiterin schwankt zwischen 

Protest und endgültiger Unterwerfung. Alle drei machen sich auf, um Max` Position zu 

untergraben. Da greift der stellvertretende Vorsitzende zu drastischen Maßnahmen... 

 

Was ich wahrnehme, ist eine zunehmende Eskalation in allen Lebensbereichen.  
 

 

Ein seelenloses System: Der eine ordnet sich unter, der andere rebelliert. Mario Wurmitzer 

appeliert an die individuelle Wachsamkeit. Seine Figuren sind immer radikal. Radikal 

kämpferisch oder radikal angepasst. Sie arbeiten mit Vorliebe gegen den Strich und sprechen 

das Gegenteil von dem aus, was man erwartet. Das ist mutig und skurril, und der Schlüssel 

zu Wurmitzers Dramaturgie. Gelassen vermittelt eine Person ein Weltbild, das die andere 

gerne korrigieren möchte. Aber der Autor gewährt nur selten Lichtblicke in einem leeren 

und zugleich überfüllten Dasein, in dem  Überforderung, Leere und Resignation 

überhandnehmen.      
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