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Harun Faroki trifft Kurt Prüfer 
Harun Faroki und Kurt Prüfer kommen nach vorn. 

Faroki 
Also, Herr Prüfer, mein Name ist Harun Faroki und ich 
mache Dokumentarfilme. 

Prüfer 
Was ist das? 

Faroki 
Na ja, ich beobachte Menschen in ihrem Leben. 

Prüfer 
Aha. Und was da so speziell? 

Faroki 
Eigentlich alles. Aber ich habe mich für die 
Arbeitswelt entschieden. Ich möchte zeigen, wie in 
unserer Gesellschaft gearbeitet wird. Wie die Dinge 
geplant und hergestellt werden. Und natürlich, wie 
sie verkauft werden. Und auch, wie die Herstellung 
an sich wiederum hergestellt wird. Ich beobachte 
Menschen bei der Arbeit. 

Prüfer 
Faroki. Sagen sie mal, das ist aber kein deutscher 
Name? Was wollen sie eigentlich von mir? 

Faroki 
Ich möchte einen Film über die Ofenbauer von 
Auschwitz machen. 

Prüfer 
Das sind wir... 

Faroki 
Ja genau. 

Prüfer 
Und das wollen sie filmen? 

Faroki 
Richtig. Mich interessiert, wie eine Firma zu solchen 
Aufträgen kommt. Wie es aussieht, wenn eine solche 
Firma mit der SS zusammenarbeitet. Was ist da 
spezielles dran? Und was es bedeutet, wenn man die 
Konstrukteure von millionenfachem Mord bei der 
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Arbeit sieht. Und schauen, wo da vielleicht ein 
Widerstand aus ethischen Gründen entsteht. 

Prüfer 
Widerstand? 

Faroki 
Ja, Widerstand. Ich gehe davon aus, dass ein 
normaler Mensch, wenn er von etwas Kenntnis 
erlangt, dass sich gegen andere Menschen richtet, 
dass er dann einen Widerstand entwickelt. 

Prüfer 
Wie kommen Sie darauf? 

Faroki 
Das ist eine These von mir, die ich auch in meinem 
Film „Nicht löschbares Feuer“ zeige. 

Prüfer 
Ist das auch ein Dokumentarfilm? 

Faroki 
Nein, das ist ein fiktionaler Film, also erfunden. 

Prüfer 
Das ist Quatsch. 

Faroki 
Was? 

Prüfer 
Das mit dem Widerstand. Man leistet keinen 
Widerstand, wenn man einen Auftrag bekommt. Man 
leistet keinen Widerstand, wenn man einer 
Problemstellung gegenüber steht. Wenn diese 
Problemstellung von einer gesellschaftlich 
akzeptierten, ja, ich möchte sogar sagen, höchst 
angesehenen Institution kommt...und das war die SS 
ja, also, wenn so eine Institution einen Auftrag 
erteilt, ein Problem hat und Hilfe braucht, dann ist 
man ohne wenn und aber dabei. Um was geht es in 
dem Feuerfilm? 

Faroki 
Ich zeige in drei Sequenzen von ungefähr gleichen 
Szenen, wie ein Chemieunternehmen seiner eigenen 
Entwicklungsabteilung den Auftrag erteilt, Napalm zu 
verbessern. 
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Prüfer 
Was ist Napalm? 

Faroki 
Das ist ein Stoff, der zu brennen beginnt, wenn er 
mit Luft in Berührung kommt. 

Prüfer 
Ist das neu? 

Faroki 
Ja. Also eigentlich nein, aber es war nach ihrer Zeit. 

Prüfer 
Es ist so etwas, wie die Brandbomben? 

Faroki 
Ja. 

Prüfer 
Und was sollte die Firma entwickeln? 

Faroki 
Die Chemiefirma sollte die Klebfähigkeit des Napalms 
verbessern. 

Prüfer 
Warum das? 

Faroki 
Das Napalm soll beim Auftreffen auf Häuser oder 
Menschen an diesen haften bleiben und nicht einfach 
runterfallen. Damit es alles, was es berührt in 
Flammen setzt. 

Prüfer 
Das klingt interessant. Das könnte die SS bestimmt 
interessieren. 

Faroki 
In meinem Film zeige ich Mitarbeiter, die Widerstand 
leisten, weil sie den Zusammenhang ihrer Arbeit mit 
den schlimmen Auswirkungen erkennen. Das gefällt 
der Firmenleitung gar nicht und die beschließt, die 
Informationen zu verringern, die der Einzelne 
bekommt. In der zweiten Sequenz zeige ich 
Mitarbeiter, die weniger erfahren und weniger 
Widerstand leisten. In der dritten Sequenz erfährt 
der oder die Einzelne nur das unbedingt Nötigste für 
seine Arbeit. Und da gibt es keinen Widerstand mehr. 
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Prüfer 
Sie sagen, dass das ein fiktionaler Film ist? 

Faroki 
Ja. Ich habe mir das ausgedacht. 

Prüfer 
Das glaube ich Ihnen. War er ein Erfolg? 

Faroki 
Also, na ja, es war einer der ersten meiner Filme, 
den habe ich noch als Student gedreht. Mit dem Film 
bin ich durch die Universitäten getourt, um die 
Studenten davor zu warnen, was ihnen in den Firmen 
später so passieren kann. 

Prüfer 
Ich glaub ja nicht dran. Bei uns war das anders. 
Schauen Sie sich das einfach mal an. 

Prüfer klatscht in die Hände und die anderen kommen nach 
vorn für die Fotoszene. 
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Stolz der Arbeit 

Alle Mitarbeiter von Topf stehen in einer Reihe mit ausgebreiteten Armen, an den 
Händen gefasst, und freuen sich.  
Das sind: Ludwig Topf, Ernst-Wolfgang Topf, Fritz Sander, Anneliese Hessler. Kurt 
Prüfer, Karl Schultze, Martin Holick und Heinrich Messing. 
Hauptsturmführer Karl Bischoff steht mit einem Fotoapparat dabei und dirigiert die 
anderen zu einem schönen Bild. 
Dabei singen sie ein Lied. 

„Hammerschlag und Eisenklang“ von Helmut Bräutigam. 

Hammerschlag und Eisenklang  
sind der Arbeit stolzer Sang. 
Wer ein Volk will recht verstehen,  
muss es bei der Arbeit sehen,  
wie es werkt den ganzen Tag,  
Eisenklang und Hammerschlag 

Das Singen wird lauter. Ein Foto-Blitz, das Singen stoppt, die Reihe löst sich auf, es 
bilden sich heiter plaudernde Gruppen. 

Der richtige Gruß 

Der Ingenieur Kurt Prüfer übt den Hitlergruß. Ernst Wolfgang Topf zeigt ihm den 
richtigen Gruß. Ludwig Topf kommt hinzu und verbessert nochmals das Grüssen von 
Prüfer. 
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Wir sind die richtige Firma für den Job 
Ein Offizier der SS ist zu einer Werksbesichtigung der Firma Topf und Söhne 
gekommen. Bei einem gemütlichen Umtrunk erläutert Prüfer die Funktion eines 
neuen Ofens. Es findet eine Präsentation statt. An einer Tafel hängen Bilder von 
Gaskammer und einem Krematorium im Betrieb. An der Tafel steht Kurt Prüfer mit 
einem Zeigestock. An einem Tisch sitzen Hauptsturmführer Karl Bischoff, Ludwig 
Topf, Ernst-Wolfgang Topf, Karl Schultze, Fritz Sander und Anneliese Hessler. 
Anneliese Hessler stenographiert jetzt mit. 

Prüfer 
Ja, nachdem wir uns alle miteinander bekannt gemacht 
haben möchte Hauptsturmführer Bischoff ein paar Worte 
sagen. 

Bischoff 
Als erstes möchte ich beste Grüße von dem Herrn 
Kommandanten von Auschwitz, Obersturmbannführer Höß, 
ausrichten. Er wäre gern zu einem unserer wichtigsten 
Lieferanten gekommen, um die guten geschäftlichen 
Beziehungen durch persönliche Bekanntschaft zu festigen. 
Zur Zeit ist er sehr beschäftigt und lässt sie alle herzlich 
grüßen. Vielleicht ist ein persönliches Kennen lernen zu 
einem späteren Zeitpunkt, und dann vielleicht in Auschwitz, 
möglich. 

Als zweites möchte ich in meiner Funktion als 
verantwortlicher Bauleiter von Auschwitz und Auschwitz 
Birkenau ein paar Worte über unsere Zusammenarbeit 
sagen. In diesen schwierigen Zeiten hat sich wieder einmal 
gezeigt, dass das deutsche Volk durchaus in der Lage ist, 
auch größte technische Probleme zu lösen. Die an uns alle 
gestellten Aufgaben, die ja auch in höchster Ebene, und ich 
meine in höchster Ebene, gestellt worden sind, werden von 
uns gelöst. Diesen Einsatz, den wir alle hier erbringen, wird 
das deutsche Volk in einer nahen Zukunft zu würdigen 
wissen. 

Drittens: ich möchte Herrn Ingenieur Prüfer ein großes Lob 
aussprechen. Er hat über die an ihn gestellten Aufgaben 
hinaus großen Einsatz und eine enorme Kreativität bei der 
Lösung der neuen und immer wieder anderen 
Anforderungen bei uns vor Ort gezeigt. Er hat durch seine 
technischen Verbesserungen, die über seinen technischen 
Bereich hinausgehen, mit gesundem Menschenverstand und 
großen Ideenreichtum unserer Arbeit eine weit höhere 
Effizienz verliehen. Unsere enorm gestiegene 
Leistungsfähigkeit wurde an höchster Stelle zur Kenntnis 
genommen und wir wurden zu einem besonders 
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ausgewählten Lager ernannt. Das, was bei uns ausprobiert 
wurde, wird bald auf andere Lager übertragen werden. Da 
werden dann auch für Sie neue Aufträge möglich sein. Ich 
möchte da aber nicht vorgreifen.  

Abschließend möchte ich Ihnen sagen, dass wir in Auschwitz 
ihre Mitarbeiter scherzhaft als Hexenmeister des Todes 
bezeichnen. Ich glaube, dass das ein wenig zum Ausdruck 
bringt, was wir und das deutsche Volk der Firma Topf und 
Söhne verdanken. 

Sander 
Meine Dame, meine Herren, lassen Sie mich versuchen, das 
Ergebnis unserer bisherigen Zusammenarbeit, ich meine 
Zusammenarbeit der Firma Topf und Söhne mit der SS zu 
beschreiben. Die Firma Topf und Söhne, und da speziell die 
Abteilung Spezialofenbau unter der Leitung von Kurt Prüfer 
hat im Auftrag der SS Beachtliches leisten dürfen. Wir 
durften von Anfang an in Buchenwald unsere Technik zum 
Einsatz bringen. Es war uns möglich, die speziellen 
Anforderungen mit unseren Öfen zu erfüllen. Ich möchte da 
nur stellvertretend auf die Entwicklung der Mehr-Muffel-Öfen 
hinweisen. Angefangen haben wir in Buchenwald mit einem 
mobilen Ofen aus unserem Programm. Sehr bald hat sich 
gezeigt, dass dort spezielle Anforderungen gestellt werden. 
Wir haben darauf mit der Entwicklung des Mehr-Muffel-
Ofens reagiert. Erst der Zwei-Muffel-Ofen, dann ein Drei-
Muffel-Ofen. Mittlerweile sind wir in Auschwitz-Birkenau bei 
Acht-Muffel-Öfen angelangt. Diese Entwicklung war nur 
möglich in der engen und guten Zusammenarbeit mit der SS 
Bauleitung, hier vertreten durch Herrn Hauptsturmführer 
Bischoff. 

Nun sind wir hier zusammengekommen, weil wir, die Firma 
Topf, einige neue Ideen haben, und die vorstellen möchten. 
Da wäre als erstes eine Idee aus dem Lüftungsbau. Na ja, 
Herr Schultze ist der Abteilungsleiter vom Lüftungsbau, 
erzählen Sie doch mal. 

Schultze 
Vielen Dank, Herr Sander. Ja, der Herr Prüfer hat mich auf 
ein Problem aufmerksam gemacht, dass sie Herr 
Hauptsturmführer in Auschwitz haben: und zwar die nicht, 
oder nur schwere Belüftbarkeit ihrer Gaskeller oder 
Gaskammern. Sie haben da diese Räume, die mit Gas 
geflutet werden, dann bleibt das Gas eine Zeit lang da drin 
und dann muss es eben wieder aus. Also das ist ja 
grundsätzlich kein Problem, für so etwas haben wir ein 
Programm von Lüftungen, das ist lösbar. 
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Bischoff 
Aber wie kriegen wir die warme Luft hinein und vor allem 
woher kriegen wir die? 

Schultze 
Warme Luft? 

Prüfer 
Ja, ich erkläre das glaube ich, einmal. Das Problem haben 
sie gut beschrieben, Herr Schultze. Wir haben uns das ja 
auch gemeinsam angesehen. Der Raum lässt sich so 
schlecht belüften, da er ja voller Menschen ist, die ganz dicht 
da drin stehen. Da passt keine Zeitung mehr rein. Deshalb 
reicht es nicht aus, nur die Türen aufzumachen. 

Schultze 
Na, das ist klar. Aber was ist mit der warmen Luft gemeint? 

Prüfer 
Damit ist ein anders Problem gemeint. Und zwar wird das 
Gas ZyclonB als Feststoff in diese Räume eingeworfen. 
Dieser Feststoff wird erst bei 26 Grad Celsius zu Gas. Das 
ist gerade im Winter in Auschwitz bei den 
Außentemperaturen ein Problem. Also müssen wir heizen. 

Schultze 
Ah, ich verstehe. Da wäre es das Einfachste, die Abwärme 
der Krematorien zu nutzen. Wir heizen damit die Luft auf und 
ziehen sie mit Abluft-Gebläsen in die Räume. Also 
gleichzeitig lüften und heizen. 

Bischoff 
Da möchte ich noch ein Bedenken einbringen. Wir haben 
beobachtet, dass dieses ZyclonB sehr aggressiv gegen 
Metall ist. Also die Einwurfklappen rosten weg wie nichts. 

Schultze 
Das ist für uns kein Problem. Wir haben für solche Fälle 
Holzlüfter im Programm. Das kriegen wir hin. 

Sander 
Wunderbar. Das ist hervorragend. 

L.Topf 
Großartig. Wie hier eins ins andere greift. 

Bischoff 
Wie meinen Sie das? 

L.Topf 
Wir haben für unsere Firma Grundsätze entwickelt, die die 
Zusammenarbeit verbessern sollen. So dass eine Abteilung 
von der Entwicklung der anderen Abteilung profitiert. Und 
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das alles zum Wohle unserer Kunden. Das unsere Kunden 
erkennen, dass wir alle Probleme lösen können. 

Bischoff 
Das ist bei uns bis in höchste Kreise bekannt. 

L.Topf 
Das freut uns. 

Bischoff 
Der Herr Prüfer und ich haben uns auch ein bisschen 
Gedanken um die Zukunft gemacht. Wir haben uns überlegt, 
wie man die Aufgaben, die die SS in Auschwitz erfüllt, noch 
optimieren kann. Am besten, Prüfer, Sie erklären, na ja, die 
Idee ist ja auch von ihnen. Also raus damit. 

Prüfer 
Danke Herr Hauptsturmführer. Danke. Ähm,… es geht um 
ein verbessertes Krematorium. Unsere bisherige Lösung 
stößt ja an ihre Grenzen. Unsere Muffelöfen sind in ihrer 
Kapazität eingeschränkt. Egal, wie viele Muffeln wir pro Ofen 
bauen, es bleibt doch bei einer bestimmten Leichenzahl pro 
Stunde und Ofen. Da habe ich mir meine Gedanken darüber 
gemacht. Aber das ist noch alles sehr unfertig. 

Sander 
Dann sollten wir es vielleicht erst mal intern durchsprechen. 
Wir wollen ja die wertvolle Zeit von Herrn Hauptsturmführer 
Bischoff und der Herren Topf nicht verschwenden. 

E.W.Topf 
Ne, Sander, lassen Sie mal. Das hört sich interessant an. 
Bitte, Herr Prüfer. 

Prüfer 
Ja, die Idee war… also das Problem ist… also die 
Fragestellung ist: wie kann man mehr Leichen pro 
Ofeneinheit und Stunde verbrennen? Wie schon gesagt, 
selbst die von uns optimierten Mehrmuffelöfen sind bald an 
ihre Grenzen gelangt. Man benötigt einen kontinuierlichen 
Verbrennungsvorgang. Bei den bisherigen Öfen geht immer 
Zeit verloren, weil nicht im richtigen Zeitpunkt die nächste 
Leiche eingelegt wird. Das ist technisch bedingt, dass es da 
immer zu Verbrennungsunterbrechungen kommen muss. 
Also brauchen wir eine Technologie, die die Leichen 
gleichmäßig im Tempo und in der Menge einführt oder 
einlegt. Und da ist mir ein Ofen eingefallen, der Ihnen allen 
bekannte Ringofen nach Friedrich Eduard Hoffmann. 

Sander 
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Das ist ein Ofen zur Ziegelherstellung. Wie wollen Sie den 
denn einsetzen? 

Prüfer 
Es ist zur Zeit erst mal ein Gedanke, aber im Grunde erfüllt 
der Ringofen die von mir schon genannte Gleichmäßigkeit 
der Brenngutzuführung. 

Sander 
Das klingt alles sehr abenteuerlich. 

L.Topf 
Jetzt lassen Sie den Mann doch mal ausreden. Weiter 
Prüfer. 

Prüfer 
Na ja, man müsste das Ganze erst mal ausprobieren. 

E.W.Topf 
Wollen Sie eine Probeanlage bauen? Wer soll die 
finanzieren? 

Prüfer 
Das war so nicht gedacht. Der Gedanke war der, dass man 
eine bestimmte Menge Leichen nimmt und in so eine 
Ziegelei fährt und sie dort probeweise verbrennt. 

Sander 
Wie wollen Sie denn das bewerkstelligen? 

Bischoff 
Da sehe ich kein Problem. Das kriegen wir von der SS hin. 

Sander 
Oh ja, natürlich, Herr Hauptsturmführer. 

Prüfer 
Wir könnten dann noch ein weiteres Problem untersuchen, 
das zur Zeit in Auschwitz bei den niedrigen 
Außentemperaturen zu Störungen führt. 

L.Topf 
Was wäre das? 

Prüfer 
Bei den niedrigen Außentemperaturen werden die 
gefrorenen Leichen zum Problem. Da wir die Ofentüren für 
die Leichenverbrennung ohne Sarg kleiner konstruiert 
haben, sind gefrorene Leichen, die nicht durch die Ofentüren 
passen, ein zusätzlicher Störungsgrund bei der 
Verbrennung. Nach meiner Vermutung, würde der Ringofen 
dieses Problem auch lösen. 

E.W.Topf 
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Aber man müsste das erst ausprobieren? 

Prüfer 
Jawohl, Herr Topf. 

L.Topf 
Na ja, wenn der Herr Hauptsturmführer das organisieren 
könnte, von unserer Seite sollte das kein Problem werden. 
Wie gesagt, wir suchen immer nach der besten Lösung für 
unsere Kunden. 
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Bischoff ist blöd 

Vor der Szene stellen sich die Schauspieler dem Publikum vor. Sie treten da schon 
als Figuren in Beziehung zueinander. 

Sander 
Ich bin Fritz Sander. Ich bin Prokurist in der Firma Topf und 
Söhne, Erfurt. 

Hessler druckst herum 
Sander 

Nun machen Sie schon… 

Hessler 
Ja, mein Name ist Anneliese Hessler. Ich bin die Sekretärin 
von Herrn Prokurist Sander.  

Hessler macht ein Knicks 

Bischoff 
Heil Hitler. Ich bin Hauptsturmführer Bischoff ich bin der SS 
Bauleiter von Auschwitz. Ich rufe gleich hier an. 

Bischoff geht ab. 
Sander zu Hessler 

Nun aber an die Arbeit.  

Hessler 
Achso. 

Das Telefon klingelt. Sander telefoniert und seine Mitarbeiterin Anneliese Hessler 
hört über Lautsprecher mit. Am anderen Ende der Leitung ist Karl Bischoff von der 
SS in Auschwitz.  

Bischoff 
Und in Krematorium 3 sind schon wieder Risse an der 
Schammott- Mauer aufgetreten. 

Sander 
Bischoff, Prüfer und ich haben Ihnen doch erklärt, dass wenn 
zu viele Leichen gleichzeitig eingeführt werden, durch die 
plötzliche Abkühlung im Verbrennungsraum Risse auftreten 
werden. Es sollen immer nur einzelne Leichen nachgelegt 
werden. 

Bischoff 
Das habe ich kapiert. Wir erklären dass den Bedienern auch 
immer wieder. Aber entweder sind die zu blöd oder die 
wollen uns sabotieren. Können Sie nicht was konstruieren, 
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das verhindert, dass zu viele Leichen auf einmal in die Öfen 
gesteckt werden können? 

Sander 
Wir haben die Loren genau so konzipiert, dass man maximal 
zwei Leichen von Erwachsenen oder fünf Kinderleichen auf 
einmal in den Ofen schieben kann. Das Problem liegt darin, 
dass zu oft eingeschoben wird. Und das ist eine Sache der 
Bedienung oder der Aufsicht der Bedienung. Und das ist ja 
wohl ihre Sache. 

Bischoff 
Verstehe, verstehe. Da müssen wir was dran ändern. Das 
Bedienpersonal wechselt halt zu oft. Aber was mache ich 
jetzt mit den Rissen am Krematorium 3?  

Sander 
Kein Problem, Bischoff, der Martin Holick ist nächste Woche 
sowieso bei euch, um ein Gebläse in einen Gas-Keller 
einzubauen. Da kann der das mit den Rissen gleich 
mitmachen. Ihr müsst den Ofen nur rechtzeitig Abkühlen 
lassen. 

Bischoff 
Dann fällt mir das Krematorium wieder für drei Tage aus. 
Was sollen wir in der Zeit mit den ganzen Leichen machen?  

Sander 
Das ist ja nun wirklich ihre Sache. Da kann ich Ihnen nicht 
helfen.  

Bischoff 
Gut, gut. Wollen wir sehen, dass wir die Kuh so schnell als 
möglich vom Eis kriegen. Heil Hitler, Herr Sander. 

Sander 
Jawoll, Herr Hauptsturmführer Bischoff. Heil Hitler. 

Sander legt auf. 

Sander 
Mann, ist der Bischoff blöd.  

So, Hesslerchen, das Ganze möglichst schnell getippt und 
Abschriften an Prüfer und Braun. Und sagen Sie dem Holick 
bescheid, dass ich ihn noch mal sprechen will, bevor er nach 
Auschwitz fährt. 
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Sander  vs.  Prüfer 
Prüfer kommt hinzu. 
Hessler 

Herr Sander, der Herr Prüfer möchte Sie nochmals dringend 
sprechen. 

Sander 
Na gut, wenn es denn unbedingt sein muß, schicken Sie ihn 
rein. 

Hessler gibt Prüfer einen Wink. Der tritt zu Sander. 

Sander 
Na, was gibt es denn noch, Prüfer? 

Prüfer 
Herr Sander, ich wollte mit Ihnen noch einmal über meinen 
Entwurf eines großen Ofens nach dem Ringofenprinzip 
sprechen. 

Sander 
Was gibt es denn da noch? Ich meine, ich hätte Ihnen zu 
verstehen gegeben, das ich Ihren Entwurf erstmal prüfen 
wollte, Herr Prüfer. 

Prüfer 
Na ja, ich hatte das Gefühl, dass sie vielleicht dadurch, dass 
Sie einen eigenen Entwurf entwickelt haben, nicht genug 
Zeit hätten, meinen Entwurf wirklich eingehend zu prüfen. 

Sander 
Prüfer, meinen Sie, ich wäre nicht in der Lage, Ihren Entwurf 
zu verstehen? 

Prüfer 
Nein, dass wollte ich damit… 

Sander 
Ich habe mir Ihren Entwurf angesehen. Ist ja einfach zu 
verstehen. Ist ja nicht so kompliziert konstruiert. Na, wenn 
Sie unbedingt wollen, gebe ich Ihnen einen kurzen Bericht 
darüber, was mir an Ihrem Ofen so gefällt und was nicht. 

Prüfer 
Ja, wenn Sie so freundlich… 

Sander 
Also, erstmal ist das ein riesiges und sehr aufwendiges 
Gebäude, das da gebaut werden muss. Was mir an dem 
Entwurf eines Ringofens überhaupt nicht gefällt, ist, dass er 
zu nichts anderem verwendet werden kann, als Leichen zu 
verbrennen. Ihr Ofen, Prüfer, bleibt immer ein Krematorium. 
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Aber Sie müssen an die Zukunft denken. Die SS wird nicht 
ewig so viele Leichen zu verbrennen haben. Und was soll 
dann aus Ihrem Ofen werden? Eine Geisterbahn vielleicht? 
Ein Punkt ist auch, dass auf Ihren beweglichen, dass Feuer 
durchlaufenden Rosten die Leichen festbacken können. 

Prüfer 
Also, Herr Sander, da muss ich einwenden, das das so nicht 
stimmt, wie Sie das sagen. Meine Leichen, also ich meine 
die Leichen, die im Ringofen verbrannt werden, die werden 
ja vollständig verbrennen. Man kann das ja durch die 
Geschwindigkeit regeln, wie die da durch das Feuer 
geschwenkt werden. Da sehe ich eher, dass das ein 
Problem Ihres vertikal angeordneten Mehr-Roste-Ofens wird. 

Sander 
Wollen Sie etwa mit mir über meinen Entwurf reden? 

Prüfer 
Nein. Nein, ich wollte damit nur sagen… also das das, so 
glaube ich, eher kein Problem werden würde… Außerdem 
meinte Hauptsturmführer Bischoff, dass das mit der Menge 
der Leichen, also ich meine, dass da vielleicht die Leichen 
ausgehen würden, vorerst kein Problem darstellen würde. Es 
ist ja so, dass ich den Ringofenentwurf im Grunde nach ja 
angefertigt habe, weil die SS das so nachgefragt hat. Aber 
das hatten wir ja schon besprochen… 

Sander 
Also Prüfer, reden wir mal weiter über Ihren Entwurf. Ein 
weiteres Problem ihres Ofens sehe ich in der Anordnung der 
anderen Gebäude, die die SS an den Krematorien und Öfen 
braucht. Ich denke da an die Gaskeller und die 
Auskleideräume. Die wären sehr weit von den Öfen weg. Da 
entstehen weite Transportwege für die Leichen. Bei meinem 
Entwurf kann man das alles als einen Komplex denken. Das 
käme auch dem Wunsch der SS nahe, ein unauffälliges 
Aussehen zu erreichen. 

Prüfer 
Aber Herr Sander, bei Ihrem Ofen, da brauchen Sie einen 
Fahrstuhl, wie in Auschwitz, um die Leichen zum 
Ofeneinlass zu befördern. Und die machen Probleme und 
sind sehr teuer, dass sagt auch Hauptsturmführer Bischoff… 

Sander 
Jetzt kommen Sie mir nicht ständig mit dem Bischoff. Der hat 
keine Ahnung von irgendwas. Wenn der so schlau wäre, wie 
er tut, wozu braucht er dann uns? Ne, Prüfer, kommen Sie 
mir nicht mit dem. Für uns ist das Reichssicherheitshauptamt 
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wichtiger. Und da gibt es andere Signale. Jetzt hören sie mir 
mal zu. Es ist gut, dass sie sich so einsetzen an ihren 
Projekten. Aber, Schuster bleib bei deinen Leisten. Wenn es 
um grundsätzliche Entscheidungen geht, dann bestimme ich. 
Das sehen auch Ernst-Wolfgang und Ludwig Topf so. Und 
ich kann Ihnen sagen, das die beiden meinem Vorschlag 
zugestimmt haben, meinen Ofenentwurf patentieren zu 
lassen. Das werden wir in der nächsten Zeit angehen. So, 
noch Fragen, Prüfer? 

Prüfer 
Nein… 

Sander 
Gut, jetzt hat das doch so lange gedauert, na, da kann ich ja 
gleich zu Tisch gehen… einen schönen Tag noch, Prüfer. 

Prüfer 
Einen schönen Tag… 

Sander geht in Richtung Hessler und fordert sie auf, mit zu kommen. Sander und 
Hessler ab. 

Die unvollendete Kündigung 

Ludwig und Ernst- Wolfgang Topf kommen dazu. 

L.Topf 
Mein Name ist Ludwig Topf. Ich bin mit meinem Bruder 
zusammen Inhaber und Direktor der Firma Topf und Söhne 
in Erfurt. Wir haben die Firma von unserem Vater 
übernommen. 

E.W.Topf 
Genau. Du wolltest ja erst nicht und bist erst auf Drängen 
von Mutter ins Unternehmen gekommen. Ich bin übrigens 
der Bruder Ernst-Wolfgang Topf. Unsere Firma ist in 
Deutschland führend im Bau von Krematorien. Das macht 
aber nur drei Prozent unseres Umsatzes aus. Und Geld 
verdienen wir damit auch nicht. 

Prüfer 
Mein Name ist Kurt Prüfer. Ich bin Ingenieur. Ich konstruiere 
Krematorien. Ich bin seit 23 Jahren in der Firma Topf. 1932 
wurde mein Lohn auf die Hälfte gesenkt. Ich war damit 
einverstanden, weil die wirtschaftliche Lage schlecht war… 

E.W.Topf 
Was ich sage… 
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Prüfer 
Aber die Lage hat sich gebessert. Ich habe eine kranke 
Frau! Ich brauche mehr Geld! 

E.W.Topf 
Ich habe gerade gesagt, dass wir bei den Geschäften mit der 
SS kein Geld verdienen. Und da wollen Sie mehr Geld 
haben! 

Prüfer 
Ich sorge dafür, dass die Monteure Arbeit haben. Und das 
die Firma Topf und Söhne eine stabile Geschäftsbeziehung 
zur SS hat. Das nützt Ihnen ja auch persönlich. – Ihr Bruder 
hat sich ja deswegen vom Dienst im Baubatallion befreien 
können.  

E.W.Topf zu L.Topf 
Stimmt das? 

L.Topf bejahendes Schulterzucken 
Prüfer 

Außerdem: Wenn erst die neuen Großöfen zur 
Leichenverbrennung, die ICH! Konstruiert habe, in Serie 
gehen, wird das ein großes Geschäft. Außerdem will ich 
endlich Prokura! 

L.Topf und E.W.Topf tuscheln 
E.W.Topf 

Also Prüfer, jetzt mal auf dem Teppich geblieben, ja! Das mit 
der Prokura vergessen wir ganz schnell. Und die großen 
Öfen hat doch der Sander entwickelt…. 

Prüfer 
Der  Herr Prokurist Sander hat einen Ofen entwickelt, der 
nicht funktionieren wird, weil die Leichenteile auf den Rosten 
kleben bleiben. Der Ofen würde verstopfen. Oder man 
müsste ihn extrem mit anderen Material heizen. Mein Ofen 
ist ein Ringofen wie in einer Ziegelei. Die Leichen werden 
auf einen Rost gelegt und durch ein Feuer geschwenkt. 
Damit erreicht man eine hohe Kapazität. Das sagt sogar 
Hauptsturmführer Bischoff. 

Also… wenn ich nicht mehr Geld kriege, gehe ich. Und wenn 
ich gehe, haben Sie bei der SS keine Chance mehr. Ohne 
mich gibt es keine Geschäfte mehr mit den 
Konzentrationslagern. 

L.Topf und E.W.Topf tuscheln 
L.Topf  
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Lieber Herr Prüfer. Langsam. Langsam. Wer wird denn 
gleich kündigen wollen. Da wird sich sicher ein Weg finden 
lassen. 
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Vor Ort beim Frühstück 

Die Monteure Martin Holick und Heinrich Messing kommen mit jeweils einer Holz-
Kiste und ihrer Tasche nach vorn und stellen sich vor. Projektion: Standbild Ofen in 
Bau. 
Holick 

Martin Holick, Monteur bei Topf und Söhne. 

Messing  
Heinrich Messing. 

Holick 
He… 

Messing  
Was? 

Holick 
Sag, was Du machst. 

Messing  
Ich bin Monteur bei Topf und Söhne. Ich bin am 28.06.1902 
geboren. Ich bin seit 1929 Mitglied der Kommunistischen 
Partei Deutschlands und war deswegen 1933 zeitweise in 
Schutzhaft. Die Firma Topf und Söhne… 

Holick 
Jetzt ist es aber gut. Unsere Pause dauert nicht ewig.  

Messing  
Du weißt aber auch nicht, was Du willst. 

Holick 
Halts Maul. 

Die zwei setzen sich auf ihre Kisten und beginnen zu essen. 

Messing  
Ich glaub, der Krieg dauert nicht mehr lang. 

Holick 
Du und Dein Scheiß-Lenin. Der Hitler wird die Sache noch 
mal rumreißen. 

Messing  
Der heißt Stalin. Und das mit dem Rumreißen wird wohl 
nichts mehr. 

Holick 
Woher weißt Du denn das? Und außerdem, wenn der Russe 
kommt, sind wir alle dran. 

Messing  
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Der Bischoff hat angeordnet, dass wir die Ofenklappen aus 
Krematorium Vier ausbauen sollen. 

Holick 
Warum denn das? 

Messing  
Die von der SS haben Angst, dass die Front sehr schnell hier 
sein könnte. Die wollen die Ofenklappen woanders wieder 
verwenden. 

Holick 
Wo denn? 

Messing  
Ich glaub, der Bischoff hat was von Mauthausen in 
Österreich gesagt. 

Holick 
Dann passt aber auf, dass die Ofenklappen sich nicht 
verziehen. Wenn Ihr die Rahmen falsch aus dem Mauerwerk 
löst, verziehen die sich. Und die kriegst Du kaum gerichtet. 

Messing  
Sag mal, ich bin doch nicht blöd… 

Holick 
Ich sag ja nur. Wir in der Schlosserei müssen es dann 
wieder richten… 
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Die Sprachregelung 
Ludwig Topf kommt zu den zwei Monteuren hinzu. Projektion aus. 
L.Topf  

Meine sehr geehrten Herren, ich habe Sie zusammen 
gerufen, da sich die äußere Lage, ich meine die Lage von 
Deutschland entscheidend verändert. Auch Sie als 
Betriebsräte haben wahrscheinlich schon länger bemerkt, 
dass der Krieg für das deutsche Volk, also auch für uns 
einen unglücklichen Verlauf genommen hat. 

Holick 
Das kann man wohl sagen. 

Messing  
Die Kacke ist ja ganz schön am dampfen. 

L.Topf  
Genau. Deshalb wollte ich mit Ihnen über die Zeit nach 
Kriegsende reden. Denn das der Krieg nicht mehr lange 
dauert, ist offensichtlich. 

Messing  
Das wir den nicht mehr gewinnen… 

Holick 
Sei ruhig. 

L.Topf  
Also, ich möchte mit Ihnen über das sprechen, was wir den 
künftigen Machthabern an Informationen zukommen lassen. 
Das wollte ich mit Ihnen absprechen. 

Holick 
An was denken Sie da genau? 

L.Topf  
Im Großen und Ganzen sind wir ein ganz normaler 
Industriebetrieb, der aber auch für den Staat gearbeitet hat. 
Ich meine da nicht den Speicherbau für die Wehrmacht. Das 
halte ich für vermittelbar. Ich meine den Spezialofenbau, im 
Besonderen die Abteilung von Herrn Prüfer. Da haben wir für 
die SS gearbeitet. Das könnte uns negativ ausgelegt 
werden. 

Messing  
Ja, aber, dass waren doch ganz normale Aufträge… 

L.Topf  
So sehe ich das eigentlich auch. Vielleicht muss man die gar 
nicht so erwähnen. Diese Aufträge machten ja auch nur 
einen ganz geringen Prozentsatz unseres Umsatzes aus.  
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Holick 
Ne, da sehe ich auch kein Problem, dass muss man ja nicht 
jedem auf die Nase binden. 

L.Topf  
Leider, meine Herren, kursieren da seit einiger Zeit diese 
Gerüchte über das, was in diesen Konzentrationslagern so 
passiert. Vielleicht wäre es an der Zeit auch mal darüber zu 
sprechen, dass die Betriebsleitung sehr, ich möchte sagen, 
unideologisch denkt. 

Holick 
Was? 

L.Topf  
Ja, wir haben ja auch immer die Mitarbeiter 
weiterbeschäftigt, die in der Vergangenheit ein bisschen in 
das politische Kreuzfeuer geraten waren. Für uns zählte ja 
immer nur die Qualifikation… 
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Topf und die Deutsche Bank 1934 
Der Bänker Friederich Russell geht etwas ziellos im Raum herum. Hessler nimmt ihn 
am Arm und stellt ihn vor das Publikum zur Vorstellung.  
Hessler zu Sander 

Der Herr Russell von der Deutschen Bank ist da. 

Russell 
Ja, Genau. Deutsche Bank Erfurt. Unterbezirk ….. 

Sander  
Soll reinkommen. 

Hessler 
Würden Sie mir bitte folgen. Sie können jetzt zu Herrn 
Sander gehen. 

Sander und Russell begrüßen sich. 
Russell 

Ich bin so froh, die Firma Topf und Söhne zu unseren 
Kunden zählen zu dürfen. 

Sander  
Ja, es hat lange gedauert… 

Russell steht auf und geht wieder vor das Publikum. 
Russell 

Ja, ich gebe zu, die Deutsche Bank hatte 
Geschäftsbeziehungen zu Topf & Söhne. Aber was die Firma 
Topf in Auschwitz und in anderen Konzentrationslagern 
aufgebaut hat, wobei sie der SS geholfen hat, das wussten 
wir nicht. Die SS war laut der manchmal mangelhaften 
Unterlagen… 

Blick zu Sander. 
Russell 

…nur ein kleiner Kunde. Das waren Aufträge so in der Höhe 
von neun bis zwölftausend Mark. Also eher kleine Aufträge. 
Und die SS, der Auftraggeber, hat ja immer so schleppend 
bezahlt. Da mussten wir schon ab und zu einspringen. Es 
musste ja weitergehen in Erfurt. Die Löhne und Gehälter 
liefen ja weiter. Das Material musste vorher bezahlt werden, 
das waren ja alles Spezialanfertigungen. Die Liquidität 
musste ja erhalten werden. Da musste ich schon manchmal 
etwas genehmigen, das eigentlich nur das Filialbüro 
erlauben durfte. Aber wir an der Basis, wir sehen doch die 
Konkurrenz. Wie stehen Aug in Aug mit dem Feind. Einem 
Feind, der nicht zögert, wenn er seine Chance sieht. Was 
heißt einem Feind. Da sind ja mehrere in diese Kämpfe 
verwickelt. Die Commerzbank, die Privatbank Stürcke, die 
Dresdener Bank. Topf und Söhne hat doch mit allen 
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gearbeitet. Da musste man dasselbe leisten, um am Ball zu 
bleiben. Und um rein zu kommen noch mehr. Die Kreditlinie 
mussten wir oft nach oben schieben… 

Blick zu Sander. Der zuckt mit den Schultern. 
Aber ab 42, 43 war das Konto immer gut bestückt. Da gab 
es von unserer Seite keine Probleme. Bei ganz großen 
Geschäften hat man sich auf unserer Seite auch mit der 
Konkurrenz abgesprochen. Aber das ganze bleibt unter uns. 
Bankgeheimnis, Sie verstehen. 
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Die Verteidigungsrede des E.W. Topf 

E.W. Topf 
Ja, mein Name ist Ernst Wolfgang Topf. Ich wurde nach dem 
Krieg oft mit dem Vorwurf konfrontiert, dass wir, ich meine 
die Firma Topf und Söhne, die Öfen für Auschwitz, also den 
Holocaust, gebaut hätten. Aber wir wussten nicht was in 
Auschwitz getan wurde. 

L. Topf 
Jetzt rede doch nicht so einen Unsinn. Ich bin Ludwig Topf. 
Wir wussten ganz genau was dort passiert. Das wissen die 
Leute doch. 

E.W. Topf 
Trotzdem, ich bleibe dabei: unsere Öfen sind unschuldig. 

L. Topf 
Unschuldige Öfen. Unschuldige Öfen. Als wenn es so was 
geben würde. Gibt es den Schuldige Öfen? Es gibt doch nur 
schuldige Menschen oder unschuldige Menschen. Ein Ofen 
ist ein Ding. 

E.W. Topf 
Was willst du eigentlich von mir? Du bist genauso schuldig 
wie ich. Du hattest genauso viel zu sagen wie ich. Du 
wusstest genauso viel. 

L. Topf 
Aber diese Lügen. So kann man mit der Wahrheit nicht 
umgehen. 

E.W. Topf 
Das sagt der richtige. Du hast dich 1945 umgebracht. Und 
Dein Abschiedsbrief ist auch mich gerade voll gestopft mit 
Wahrheit. Ich muss heute leben. Ich habe versucht in 
Wiesbaden eine neue Firma zu gründen. Aber ein Reporter 
ist darauf gekommen, dass ich etwas mit Auschwitz zu tun 
habe. Dass ich einer der Chefs von Topf und Söhne bin. 
Dass ich schuldig oder mitschuldig am Tod von Menschen 
bin. Aber ich habe doch niemanden umgebracht. Sicherlich, 
wir haben die Krematorien geliefert. In denen wurden die 
Leichen verbrannt. Aber das diente doch der Hygiene. Die 
mussten doch irgendwo hin, die Leichen. Wir haben 
geholfen, den technischen Ablauf des ganzen, auch der 
Gaskammern, zu verbessern. Aber deswegen sind wir doch 
nicht schuldig am Morden der SS. Es sagt sich leicht, aus 
heutiger Sicht, dass man da nicht hätte mitmachen dürfen. 
Aber das war eine Diktatur und wir hatten direkten Kontakt 
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zu den schlimmsten Mördern. Da stand doch immer auch die 
Drohung im Raum: wenn Ihr nicht mitmacht oder etwas 
darüber erzählt dann seid ihr die nächsten die durch die 
Gaskammern in eure eigenen Öfen gehen. Hätten wir uns 
für Juden, Russen, Polen, Staatsfeinde, Homosexuelle, 
Kriegsgefangene, Männer, Frauen, Kinder, hätten wir uns für 
die umbringen lassen sollen? 

L. Topf 
Es ist ja wohl ein bisschen unsensibel von Dir, schon 1947 in 
Wiesbaden eine Firma zu eröffnen, die den Bau von 
Krematorien betreibt. Du hättest doch auch eine Firma für 
Mälzereien oder Lebensmittelsilos gründen können. Aber 
ausgerechnet Krematorien! Wo Du doch weist, dass die am 
wenigsten Geld abwerfen. Damit haben wir doch auch in der 
Nazizeit kein Geld verdient. Und da wurden echt viele 
Krematorien gebraucht. 

Zum Publikum. 
Ich habe mich umgebracht. Ja. Als der Krieg zu Ende war, 
kam das alles raus. Mit den Millionen Ermordeten. Das wir in 
Auschwitz und den anderen Konzentrationslagern 
mitgeholfen hatten. Als das alles öffentlich wurde, da hab ich 
im ersten Moment gedacht:“ Da haben wir mitgemacht? Da 
haben wir geholfen?“ Wir hatten das ja öfters in der Familie 
besprochen. Mir war klar, dass das schwierig werden würde, 
für alle, die den Namen Topf tragen. Diese Belastung schien 
mir zu groß, zumal alle Familienmitglieder die Sache auf 
mich geschoben haben. Das Gefühl hatte ich jedenfalls. Das 
habe ich nicht mehr ausgehalten. Da hab ich Schluss 
gemacht. 
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Die Lüftung funktioniert. 
Der Ingenieur Karl Schulze informiert Ludwig Topf über die Inbetriebnahme einer 
Lüftung in einer Gaskammer. 
Schultze 

Herr Topf, ich wollte nur Bericht erstatten über die 
erfolgreiche Inbetriebnahme des Gebläses in Krematorium 2. 

L. Topf 
Und wie ist es gelaufen? 

Schultze 
Sehr gut. Es ist ein Transport mit Häftlingen am Sonnabend 
im Lager angekommen. Hauptsturmführer Bischoff und ich 
konnten uns dann gleich von der Wirkung und der richtigen 
Funktion des Gebläses sowie der Lüftungsanlagen in der 
Gaskammer während ihres Betriebes überzeugen. Die SS 
hat dafür 150 bis 300 Häftlinge in die Gaskammer getrieben 
und mit Gas vergiftet. Die Leichen wurden in meiner 
Anwesenheit verbrannt. Das Vergiften dauerte nicht länger 
als 50 Minuten. Dann haben wir die Lüftungsanlagen 
eingeschaltet mit deren Hilfe die vergiftete Luft abgesaugt 
und die frische eingeblasen wird. Das Gebläse und 
Lüftungsanlage arbeiten einwandfrei. Die SS hat die dann 
auch gleich in Betrieb genommen. Leider haben sich dann 
im Schornsteinbereich Risse in der Vermauerung gebildet. 
Da haben wir die Lüftung lieber ausgelassen. Wir müssen 
uns da irgendwas neues ausdenken. Ich bin dann gleich 
wieder zurückgefahren nach Erfurt. 

L. Topf 
Und? Wie war die Rückfahrt? 

Schultze 
Die war gut, gab keine Probleme.  

L. Topf 
Danke, Herr Schultze, Sie können jetzt gehen. 

Schultze ab. 
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Abschiedsbrief von L. Topf 
L. Topf zum Publikum 

Ich habe ja auch einen Abschiedsbrief geschrieben… 

E.W. Topf zieht sich zurück.  
L. Topf  

…wenn ich den kurz zitieren darf… 

L. Topf nimmt einen Brief aus der Tasche und liest ihn vor. 
Wenn ich den Entschluss getroffen habe, einer Verhaftung 
aus dem Wege zu gehen, so aus folgendem Grunde: Ich 
glaube an kein Recht auf dieser Welt mehr, nachdem meine 
Familie auch als letzte so viel Unrecht und Gemeinheit an 
mir begangen hat. Werde ich verhaftet, so wird man mir 
schlimmstes Unrecht antun. Ich tat bewusst und absichtlich 
niemals Böses, aber man tat es mir. Feige war ich nie - aber 
stolz. Mich auf Gnade oder Ungnade einem fremden Land 
zu übergeben, ist für mich undurchführbar, weil ich bitter 
gelernt habe, dass es kein Recht, keine Anständigkeit auf 
dieser Welt mehr gibt. Daher steht mir als Anständiger heute 
gerade noch die Gelegenheit offen, über mich selber nach 
meinem Ermessen zu verfügen. Das heißt nun sofort aus der 
Welt scheiden, die im Allgemeinen unerträglich geworden 
und im Besonderen mich verfolgte und mir Unrecht tat. Wäre 
der Glaube, dass meine Unschuld an den Krematorien (die 
auch meines Bruders gleiche Unschuld ist) erkannt und 
gewürdigt würde, bei mir da, würde ich wie immer bisher 
kämpfen um die Rechtfertigung - aber ich glaube das Volk 
will seine Opfer haben. Dann will ich es schon selber tun. Ich 
war anständig stets - das Gegenteil von einem Nazi - das 
weiß alle Welt. Wenn ich noch im Schoße einer Familie mich 
ruhig fühlen könnte, lohnte sich der Kampf - aber so gibt es 
keine Familie Topf mehr, die Haltung, Kern und ein 
Bewusstsein ihrer selbst hat. Ich war in diesen Sparten ihr 
einsamer Vertreter. Ich brauche, so allein bin ich, nicht mal 
wegen eines Selbstmordes jemanden um Verzeihung zu 
bitten. 
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Das Ende 

Ein Mann aus dem Publikum steht auf und unterbricht den 
Schauspieler. 

Mann 
Ich kann das nicht mehr anhören. Ich will mir das nicht mehr 
anhören. Meine Großeltern sind in Dachau umgekommen. 
Sie sind dort ermordet worden. Ich kann mich mit diesem 
Abend nicht abfinden. 

L. Topf 
Bitte setzen Sie sich hin. 

Mann 
Nein, das werde ich nicht tun.  

Der Mann geht auf die Bühne. 
Mann 

Ich weiß, Sie sind Schauspieler und sagen einen fremden 
Text. Aber das, was Sie sagen, ist doch der Versuch die 
Mittäterschaft bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 
verharmlosen. 

Der Regisseur kommt hinzu. 
Regisseur 

Ich bin der Regisseur. Wir können gerne über das Thema 
und die Inszenierung diskutieren, aber erst spielen wir das 
fertig. 

Bischoff und Hessler sind nach vorne gekommen. Auch alle übrigen Schauspieler 
kommen hinzu. 

Mann 
Wo sind denn in diesem Abend die Opfer repräsentiert? 

Bischoff 
Na ja, wenn Sie gewartet hätten, jetzt wäre sowieso die 
Opfer-Szene gekommen. 

Prüfer 
Das Stück ist ja sowieso gleich zu Ende. 

Hessler 
Ich habe doch gleich gesagt, dass man kein Theater über 
den Holocaust machen kann. 

Regisseur 
Es geht in dem Stück doch um die industrielle Ermöglichung 
des Massenmordes. Über die zivilen Helfer und die 
Mechanismen einer Industrie die vom Holocaust profitiert 
hat. Natürlich kann man den Holocaust nicht in einen 
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Theaterabend verarbeiten. Aber man kann etwas in den 
Fokus rücken, dass so etwas möglich macht. 

L. Topf 
Du willst Dich doch nur mit einem Thema, das auf jeden Fall 
Aufmerksamkeit garantiert beschäftigen, damit die Hütte voll 
wird.  

Regisseur 
Du hast doch den Arsch auf. 

Der Regisseur zum Publikum. 
Regisseur 

Eigentlich wollte ich ein Stück über die Beteiligung der 
Deutschen Industrie an der Herstellung des Giftgases 
machen, mit dem im Irak die Kurden ermordet wurden. Wie 
es kommen kann, dass Menschen eben noch Studenten der 
Chemie sind und im nächsten Augenblick einem Diktator und 
Massenmörder das entsprechende Equipment liefern. Diese 
Menschen, die einfach mitmachen und kein Problem haben, 
dass andere Menschen umgebracht werden, mit dem was 
sie produzieren. Aber über diesen Komplex gibt es nicht 
genug Unterlagen.  

L. Topf 
Aber das hat die Jelinek schon verarbeitet. 

Regisseur schreit 
Und wir alle tun so, wie wenn wir nicht merken würden was 
da passiert. Die ganzen schwarzen Stellen in dem 
Untersuchungsbericht der UNO über den Irak. Diese 
schwarzen Stellen, die nach Licht schreien. Und überhaupt, 
wo werden im Moment die neuen Hilfsmittel für Diktatoren 
entwickelt? Wer baut sie, und wer verkauft sie? Es kann 
doch nicht darum gehen, nur immer in der Vergangenheit zu 
wühlen und dort Schuld zu verteilen. Wir müssen doch 
endlich dazu kommen, dass das nicht wieder passiert. 

Hessler 
Jetzt reg dich nicht so auf. 

Bischoff 
Er hat doch recht. 

Hessler 
Aber so kann man kein Theater machen. 

Regisseur 
Und überhaupt, es geht doch um die Morde, die noch 
passieren werden, die wir verhindern könnten. Solange auf 
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deutschem Boden noch Waffen und Mordhilfsmittel 
produziert werden, darf man nicht aufhören. 

L. Topf 
Jetzt hör aber auf, es war so ein schöner Theaterabend. 

Regisseur 
Das Motto der Firma war: Topf in alle Welt. Das passiert 
auch in aller Welt. Überall werden die Dinge gemacht, die 
Topf und Söhne gemacht haben. Überall und zu aller Zeit. 
Und wir schauen zu. 

Bischoff 
Wir hätten doch den Irak thematisieren sollen. Oder 
Guantanamo. Oder die Schweiz. Oder Siam. 

Es wird dunkel und das Video geht an. Man sieht einen Ascheregen, 
der wie Schnee aussieht. 
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Frau Busch ist wieder da. 
Zimmerwirtin 

Na, Frau Müller, endlich wieder da? 

Fräulein Busch 
Ja, endlich wieder in Auschwitz. 

Zimmerwirtin 
Und wie war es heute in der Schule? 

Fräulein Busch 
Sehr schön. Alle haben mich vermisst. Die Kollegen, meine 
Schüler. Und das, obwohl ich nur zwei Wochen Urlaub bei 
meinen Eltern gemacht habe. Die Kinder haben für mich 
gesungen. Es war wunderschön. 

Zimmerwirtin 
Ich habe Ihr Zimmer schon fertig gemacht. Aber sie müssen 
verzeihen, es ist etwas staubig. 

Fräulein Busch 
Aber das ist doch nicht so schlimm. 

Zimmerwirtin 
Ich habe erst heute früh gewischt. 

Fräulein Busch 
Wo kommt denn der Staub her? Von der Landwirtschaft, von 
den Feldern ist der nicht. 

Zimmerwirtin 
Nein, der Staub kommt von drüben, vom Lager. 

Fräulein Busch 
Aha? 

Zimmerwirtin 
Na, da verbrennen sie wieder Leichen. 

BLACK 
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