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1. AUSS.    Autohaus Göppingen   NACHT 
9. November 1989. Eine Ausstellungshalle eines Autohauses 
ist festlich erleuchtet. (Überflug; da weiß man wo man ist.) 

2. INN. Autohaus Göppingen, Ausstellungshalle   NACHT 
Die Halle ist ausgestattet mit Sitzmöglichkeiten für ca.400 
Gäste. Großes Buffet. Das Essen ist vorbei. An einem 
Rednerpult spricht ein Mann. Es ist WILLI BECKER ca.55 Jahre 
alt. Er ist der Vorsitzende eines Verbandes von Autohändlern 
und ein guter Freund von dem Geburtstagskind FRANZ WALBURG, 
der seinen sechzigsten Geburtstag feiert . 

WILLI BECKER 
... zum Abschluß an meine Gratulation möchte ich Dir, 
lieber Franz, und dir, liebe Rita... 

SCHNITT AUF: 
FRANZ WALBERG wirkt auch im Anzug wie ein hemdsärmeliger 
Anpacker und ist ein Energiebündel. RITA WALBERG, 58, würde 
ihrem Mann in der Öffentlichkeit nicht widersprechen. Sie 
hat nur selten Grund dazu. Die beiden freuen sich über die 
Rede des Geschäftsfreundes. 

...nochmals auch im Namen der anderen 
Verbandsmitglieder des Automobilhändlerverbandes 
alles Gute für die weiteren Jahre wünschen. Danke. 

Jetzt ist ANITA WALBERG-TSCHERNY ist an das Rednerpult 
getreten. Sie ist achtundzwanzig Jahre alt und 
Verkaufsleiterin in der Firma ihres Vaters. Sie ist eine 
gute Verkäuferin und kommt schnell auf den Punkt. KURT 
WALBERG bedient die Bildprojektion. Er ist mit seinen 
zweiundzwanzig Jahren das jüngste Kind von Franz und Rita. 
Das Küken, das um Anerkennung kämpft. 

ANITA 
Jetzt kommt ein kleiner Überblick über die 
geschäftliche Entwicklung von Walberg-Automobile von 
seinen Anfängen bis heute...  

Bildprojektion „Tankstelle 1961“ 

... so fing alles an. Die kleine Tanstelle wurde von 
Rita und Franz Walburg im Jahre 1961 gepachtet. Als 
Serviceleistungen wurden Öl- und Zündkerzenwechsel, 
sowie Autowäsche angeboten... 

Bildprojektion „Franz als junger Mann wäscht 180er Mercedes“ 

...dazu eine kleine Anekdote: Das Geschäft war eine 
Woche eröffnet und in dieser Zeit wurden 
fünfunddreißig Wagenwäschen ausgeführt. Am Ende der 
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Woche erlangte den Wagenwäscher ein Tief und er 
wollte doch lieber als Angestellter in der nahen 
großen Fabrik arbeiten. Aber... 

 Bildprojektion: „Rita als junge Frau hinter der Kasse.“ 

... durch gutes Zureden, vielleicht auch drohen durch 
die kaufmännische Leitung wurde der Autowäscher neu 
motiviert. Bald wurden auch die ersten Mitarbeiter 
eingestellt... 

Bildprojektion:“Geselle und Lehrling in Werkstatt.“ 

SCHNITT AUF: 
Im Publikum sitzt ein älterer Herr, der Geselle von damals, 
hat feuchte Augen. Das um ihn sitzende Publikum erkennt ihn; 
allgemeine Heiterkeit. 

...Bald wurden die Räume zu klein. Es wurden 
Grundstücke gekauft und gebaut... 

Bildprojektion:“Baustelle neben Tankstelle.“ 

...mit dem Bauen nahm es eigentlich bis heute kein 
Ende. Manchmal fragt man sich, ob die Firma Walberg 
Automobile... 

Bildprojektion:“Andere Baustelle.“ 

...nicht doch eine Baufirma ist. Von dem allgemeinen 
Aufschwung mitgerissen, vielleicht... 

Bildprojektion:“Anita mit Kurt auf dem Arm und Berit als 
kleine Kinder neben einem Auto.“ 

 ...auch ihn selbst verursachend, wurden nach und 
nach zwei weitere Niederlassungen in Reutlingen und 
Ulm errichtet... 

Bildprojektion:“Niederlassung Reutlingen und Ulm 
nebeneinander; das Stammhaus in Göppingen dann darüber. 

...Heute beschäftigt Walberg-Automobile in seinen 
drei Betrieben fünfundneunzig Mitarbeiter. Der 
Jahresumsatz des letzten Jahres betrug vor Steuern 
siebenunddreißig Millionen deutsche Mark... 

Das Licht geht an. 

...Das war die Geschichte meiner Eltern, meiner 
Geschwister, der Mitarbeiter und noch vieler anderer 
hier Anwesenden bis in die Gegenwart. Über die 
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Fortschreibung dieser Geschichte möchte mein Vater 
selbst reden...Vater, bitte... 

Franz Walberg steht auf, herzt und umarmt seine Kinder. 

FRANZ 
...ja, meine Damen und Herren, liebe Rita...sehr 
geehrter Herr Landrat, Herr Bürgermeister, liebe 
Gäste...ich muß mich entschuldigen... das hat mich 
doch sehr ergriffen... 

Franz schneuzt sich. 

...aber an diese Episode mit dem Autowaschen kann ich 
mich gar nicht erinnern... 

Allgemeine Heiterkeit. 

...ja, die Zukunft. Viele im Raum werden sich 
vielleicht gefragt haben: Jetzt wird der Franz 
Walberg sechzig, was wird der da tun? Wird er 
weitermachen wie bisher? Was wird er tun? Über diese 
Frage habe auch ich mir seit einiger Zeit Gedanken 
gemacht. Und ich habe gemeinsam mit meiner Frau Rita 
beschlossen, den Weg für die nachfolgende Generation 
freizumachen. Da ich weiß, daß alle meine Kinder mich 
ersetzen könnten, haben wir beschlossen, jedem von 
ihnen einen der etwa gleich großen Betriebe zu 
übergeben. So kann jeder von ihnen seinen Weg gehen. 
Natürlich stehe ich gerne als Berater bereit... 

OLIVER TSCHERNY, der Mann von Anita, tritt an Franz heran 
und spricht leise mit ihm. Oliver ist dreißig Jahre alt und 
arbeitet als Kraftfahrzeugmeister in der Firma seiner Frau. 
Die beiden haben zwei Kinder, einen Jungen, 5, und ein 
Mädchen, 7. 

FRANZ 
... ich bekomme gerade eine Mitteilung über eine 
Entwicklung unseres Landes, die uns alle betrifft. 
Die Vorgänge der letzten Wochen in der DDR haben uns 
alle nicht gleichgültig gelassen. Es sieht so aus, 
als ob das Regime der DDR die Grenze komplett 
geöffnet hat. Wenn es möglich ist, werden wir hier 
gleich Nachrichten schauen können...ich glaube, wir 
sollten das kurz tun, um genaueres zu erfahren.  
Bitte könnt ihr das jetzt einschalten... 
  

Das Licht geht aus. Die Tagesschau läuft als Projektion. Die 
Meldung der Grenzöffnung kommt. Bilder von Grenzgängern. 
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Allgemeine Freude, man klatscht im Saal. 

3. INN.  Autohaus Göppingen, AUSTELLUNGSHALLE NACHT 
Später in der Nacht. Im Hintergrund laufen noch die Bilder 
der Grenzöffnung tonlos weiter. An einer langen Tafel sitzen 
Franz, Rita, BERIT WALBERG, ihr Mann THOMAS, Kurt, seine 
Freundin TAMARA, WILLI BECKER und seine Tochter FRANZISKA. 

FRANZ 
...Willi, da muß der Verband eine Initiative starten. 
Das ist doch ein Riesenmarkt... 

WILLI 
Wenn man bedenkt, daß die im Osten bis zu fünfzehn 
Jahre auf ein Auto warten müssen... 

FRANZ 
...Das sind Möglichkeiten. Anita, da müssen wir 
unsere Gebrauchtwagen doch auf den Markt bringen 
können... 

ANITA 
Das ist eine gute Idee. Ich schlage vor, einfach 
einen Platz zu mieten, die Autos hinstellen, einen 
Verkäufer dazu und los geht's... 

BERIT 
...und vor allem die Preise anheben, bei der 
Nachfrage wird das ein Geschäft... 

FRANZ 
...das sind meine Töchter...und was fällt dir dazu 
ein, Kurt? 

KURT 
Naja, ich weiß nicht, ob die im Osten so viel Geld 
haben. Vielleicht wäre es fairer, die Wagen günstig 
zu lassen. Warscheinlich wollen die erst mal die Welt 
sehen, und wenn sie so viel Geld für Autos ausgeben, 
dann können sie nichts anderes kaufen... 

FRANZ 
Was ein Quatsch. Gerade an das Geld müssen wir ran. 
So werden wir auch die ganzen unverkäuflichen Kisten 
los... 

Allgemeine Zustimmung. 

KURT 
Da werden die Menschen aus dem Osten aber bitter 
enttäuscht, wenn ihnen in der erlangten Freiheit als 
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erstes teurer Schrott verkauft wird... 

FRANZ 
Wie kannst du unsere Autos als Schrott 
bezeichnen...was fällt dir ein... 

RITA 
Das hat er nicht so gemeint... 

ANITA 
Mensch Kurt, auch du lebst von diesem Geschäft...aber 
das bringt mich auf eine Idee, Pappi. Wir verkaufen 
dann einfach noch Gebrauchtwagengarantien mit, die 
Provisionen sind im Moment nicht schlecht... 

KURT 
...Na toll. Willkommen liebe Brüder und Schwestern, 
her mit eurer Kohle... 

BERIT 
...Halt den Mund!.. 

FRANZ 
...Das lasse ich mir nicht bieten...was für ein 
Geschwätz... 

RITA 
...Franz bitte, du hast Geburtstag... 

FRANZ 
Genau. Und da muß ich mir sowas anhören. Lernt ihr 
sowas auf der Uni? Ich glaube, ich muß mal mit dem 
Proffessor reden... 

KURT 
Na, das käm ja gut...ich muß an die frische Luft... 

FRANZ 
...Da muß ich mir ja echt überlegen, ob ich dir einen 
Betrieb übergeben kann... 

KURT 
...den kannst du gern behalten... 

RITA 
Kurt!! 

Kurt geht. Tamara folgt ihm. 

ANITA 
Reg dich nicht auf Pappi, das meint Kurt nicht so. 
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FRANZ 
..oh doch. Der wird sich noch wundern... 

RITA 
FRANZ! 

4. INN.  Autohaus Göppingen, Büro    NACHT 
Kurt und Tamara. 

TAMARA 
Sag mal, spinnst du, wie kannst du die schöne Feier 
so versauen. 

KURT 
Darf ich meine Meinung nicht mehr sagen, oder was? 
Da passiert etwas großartiges und mein Alter denkt 
nur daran, wie er viel Kohle damit machen kann. 

TAMARA 
Kurt. So ist dein Vater nun mal. Dadurch hat er es zu 
etwas gebracht. So muß man sein, um Erfolg zu haben. 

KURT 
Gefällt dir das, wie er ist? 

TAMARA 
Sag mal, was ist denn los mit dir? 

KURT 
Ach, ich weiß nicht. 

TAMARA 
Naja, wenn du es weißt, sag mir Bescheid. Ich will 
mir den Abend nicht verderben lassen. 

Tamara geht. 

5. INN.  Autohaus Göppingen, AUSTELLUNGSHALLE NACHT 
Anita steht am Rednerpult. 

ANITA 
...etwas , was wir heute abend noch nicht erwähnt 
haben, ist, daß unser Vater ein begeisterter 
Wohnmobilfahrer ist. Er hat schon einige Touren mit 
gemieteten Mobilen gemacht. Und wenn er dann wieder 
da war, konnten wir uns stundenlang anhören, was man 
an so einem Wohnmobil verbessern müßte. Als es nun 
darum ging, für meinen Vater ein Geschenk zu 
beschaffen, waren wir uns sehr schnell einig... 

Ein Riesenwohnmobil fährt durch ein Tor in die Halle.  
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ANITA 
...so, bitte schön, Pappi, das ist für dich... 

Franz bedankt sich bei seinen Kindern und seiner Frau. 

FRANZ 
...jetzt verstehe ich, warum der Werbeetat so stark 
angestiegen ist... 

Allgemeine Heiterkeit. Das Volk besichtigt das Wohnmobil.  

WILLI 
Franziska, wo ist denn Kurt abgeblieben? 

FRANZISKA 
Keine Ahnung. Die haben sich ganz schön gestritten, 
was? 

WILLI 
Ja...du studierst doch mit ihm...suche ihn bitte und 
rede mal mit ihm. Es wäre schade, wenn der Abend so 
ausklingen würde. 

FRANZISKA 
Okay. 

Franziska macht sich auf die Suche. 

6. INN.  Autohaus Göppingen, Büro, Flur   NACHT 
Franziska geht einen Flur entlang. Sie hört Stimmen aus 
einem Büro. Sie öffnet vorsichtig die Tür. Oliver und Tamara 
schlafen miteinander. Sie bemerken Franziska nicht. 
Franziska geht und schließt die Tür. 

7. INN.   Autohaus Göppingen, Büro   NACHT 
Tamara und Oliver ziehen sich an. 

OLIVER 
Ganz schöne Show, die dein Freund da abgezogen hat. 

TAMARA 
Ich fürchte, das war keine Show. Kurt meint die Sache 
so, wie er sagt. 

OLIVER 
Aber so was vor allen Leuten, das muß doch nicht 
sein... 
Können wir uns morgen sehen? 

TAMARA 
Tagsüber ist es schlecht. Ich kann erst abends, wenn 
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Kurt wieder weg ist zum Studieren. 

OLIVER 
Okay, ich ruf dich an. 

TAMARA 
Okay... 

Sie küssen sich. Tamara geht. 

8. AUSS.    Autohaus Göppingen   NACHT 
Franziska kommt zu Kurt. 

FRANZISKA 
Hallo. 

KURT 
Hallo. 

FRANZISKA 
Wie geht's? 

KURT 
Gut. 

FRANZISKA 
Du warst ganz schön in Rage. 

KURT 
Findest du? 

FRANZISKA 
Ja. 

Schweigen. 

KURT 
Ich hatte auch allen Grund dazu. 

FRANZISKA 
Was dein Vater und deine Schwestern gesagt haben, 
klang ökonomisch richtig...das weißt du warscheinlich 
selber. 

KURT 
Und? 

FRANZISKA 
Warum studierst du BWL, wenn dich die 
Konsequenzen...abstoßen. 

KURT 
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Eine gute Frage... 

Berit kommt hinzu. 

BERIT 
Da bist du... also mußte das vorhin sein? Du hättest 
dich echt mal zusammenreißen können... 

KURT 
Meinst du? 

BERIT 
Ja, meine ich! 

KURT zu Franziska 
Ich komme mit... 

Sie gehen rein. Berit folgt ihnen. 

9. INN.  Autohaus Göppingen, Ausstellungshalle NACHT 
Am Wohnmobil stehen Franz und Willi. Kurt und Franziska 
kommen hinzu. 

FRANZ 
Gut, daß du kommst Kurt. Willi hatte eine sehr gute 
Idee. Er hat den Vorschlag gemacht, daß du erst mal 
eine Zeit in seinem Betrieb arbeiten solltest, bevor 
du auf einen unserer Betriebe losgelassen wirst.  

KURT 
Aha...und mein Studium? 

FRANZ 
Da scheinst du nichts ordentliches zu lernen. 
Ich habe beschlossen, das Stammhaus, daß du 
übernehmen solltest, erstmal deinen beiden Schwestern 
zu übergeben. Wenn du dich bei Willy bewährt hast, 
können sie sich überlegen, wie sie dich beteiligen. 

KURT 
Da hab ich wohl keine große Wahl... 

FRANZ 
Du wirst auf keinen Fall mit meinem Geld weiter 
studieren. 

KURT 
Dann gehe ich wohl besser. 

FRANZ 
Wohin willst du? 
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KURT 
Ich gehe packen. Auf nach Köln zu Willy Becker... 

Kurt geht und Tamara folgt ihm. 

TAMARA 
Das ist doch nicht dein Ernst, oder? 

KURT 
Was meinst du? 

TAMARA 
Du läßt dir doch nicht die Firma von deinen 
Schwestern wegnehmen, oder? 

KURT 
Wie es aussieht, habe ich keine große Auswahl... 

TAMARA 
Und was ist mit unseren Plänen, zusammen das Autohaus 
zu führen? 

KURT 
Man kann auch ohne eine Firma leben, warscheinlich 
sogar besser... 

TAMARA 
Du vielleicht! Nicht ich! Ich mache diesen Unsinn 
nicht mit. Wenn du nach Köln gehst bitte, nur dann 
ist es aus mit uns. 

KURT 
Dann lebe wohl... 

TAMARA 
Du bist so ein Arschloch... 

10.AUSS.  Autohaus Göppingen, Ausstellungshalle  TAG 
Sommer 1990. Am Wohnmobil stehen Franz, Rita, Anita, Berit, 
Thomas, Oliver, die Kinder von Anita. Man verlädt die 
letzten Gepäckstücke. Die Kinder toben im Wohnmobil. Der 
Mann von Anita hält die zwei Schäferhunde von Franz an der 
Leine. 

ANITA in das Wohnmobil 
Hallo! Hört jetzt auf hier rumzutoben. Opa und Oma 
wollen losfahren. 

RITA 
Laß sie doch..wir sehen uns ja erst mal zwei Monate 
nicht...Hast du etwas von Kurt gehört? 
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ANITA 
Nur das es ihm gut geht. Ich habe nicht mit ihm 
selbst gesprochen. Die Tochter vom Becker hat mir 
erzählt, daß er sich ganz gut eingearbeitet hat. 

FRANZ kommt hinzu 
So...es ist alles verstaut, Rita, komm, wir wollen 
los. 

Sie verabschieden sich. 

OLIVER 
...das Öl haben wir noch mal 
kontrolliert...vielleicht das ihr die ersten paar 
tausend Kilometer nochmal schaut... 

FRANZ 
...willst du mir erzählen wie man ein Auto 
einfährt...also solange bin ich noch nicht raus... 

OLIVER 
...nein, natürlich nicht...gute Fahrt, und ruft mal 
an... 

FRANZ zu Thomas 
...und past mir gut auf die Hunde auf, ja... 

THOMAS 
... geht klar... 

BERIT 
Ja, ruft mal an... 

RITA zu Anita 
...und ruf den Kurt nochmal an...ja 

ANITA 
...ja, mach ich, gute Fahrt... 

Jetzt werden auch die Enkelkinder aus dem Wohnmobil 
entfernt. Franz und Rita steigen ein und fahren los. 

BERIT 
Was sollst du mit Kurt machen? 

ANITA 
Ich soll ihn anrufen...den Idioten, soll er doch 
sehen wie er klar kommt, er hätte ja nur den Mund 
halten müssen... 

BERIT 
Ich seh auch nicht ein, warum wir uns um ihn bemühen 
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sollten... apropo wie machen wir das mit der 
Verwaltung des Stammhauses? 

ANITA 
Wir könnten uns monatlich abwechseln... 

BERIT 
Ich finde, es sollte immer jemand von dir und von mir 
anwesend sein... 

OLIVER 
Wir können das ja unter uns vier aufteilen... 

Blickt zu Berit, die registriert das. 

BERIT 
Das ist eine gute Idee...es sollte immer ein 
technisch und ein kaufmännisch bewanderter anwesend 
sein... 

11.INN.   AUSSTELLUNGSHALLE,BECKER AUTO   TAG 
Kurt verhandelt mit Kunden im Büro. Diese unterschreiben den 
Vertrag. Kurt verabschiedet sie. Franziska kommt in sein 
Büro. 

FRANZISKA 
Hallo, Kurt, stör ich? 

KURT 
Nein, nein, gut das du kommst. Ich wollte dir grad 
noch einen Vertrag bringen... 

FRANZISKA 
Wow, du überflügelst unseren besten Verkäufer 
innerhalb kurzer Zeit... du bist der geborene 
Verkäufer... 

KURT 
Na ja, es klappt ganz gut... 

FRANZISKA 
Was machst du heute abend? 

KURT 
Nichts besonderes eigentlich, ich wollte mir die 
neuen Verkaufsunterlagen für die Geländewagen 
ansehen. 

FRANZISKA 
Ich wollte dich ins Kino einladen, sonst denkst du, 
man könnte in Köln nur arbeiten... 
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12.INN.    KINO      NACHT 
Kurt und Franziska schauen den Film (was war Mitte 90 
aktuell; etwas wo sich der BWLer wohlfühlt). Sie schaut zu 
ihm rüber, berührt seine Hand, er läßt es geschehen. Er legt 
seinen Arm um sie. Franziska ist begeistert davon. 

13.AUSS.    KINO      NACHT 
Der Film ist aus, man geht nach Haus. 

FRANZISKA 
Komm, wir gehen noch mal in die Altstadt, was 
trinken... 

14.INN.    KNEIPE      TAG 

KURT 
...ich glaube, das besser funktioniert wenn wir die 
Autos im Showroom so anordnen...aber das mußt du als 
Verkaufsleiterin entscheiden... 

FRANZISKA 
Ja,klar... ist es für dich ein Problem, das ich deine 
Verkaufsleiterin bin? 

KURT 
Nö, wie kommst du auf sowas? 

FRANZISKA 
Du hättest sicherlich das Zeug dazu...ich glaube auch 
mein Vater kann sich das gut vorstellen...ich fände 
es schön, wenn du in Köln bleibst. 

KURT 
Vorerst bleibe ich wohl hier...meine Schwestern 
machen jdenfalls keine Anstalten, mich zurück zu 
holen...und mein Vater, naja, du weißt ja wie das mit 
uns lief... 

FRANZISKA 
Es tat mir leid, das ihr euch zerstritten habt... 

15.INN.    WOHNUNG FRANZISKA    NACHT 
Kurt und Franziska liegen im Bett. Sie haben miteinander 
geschlafen. 

FRANZISKA 
...ich mag dich Kurt, vielleicht sogar mehr als 
das...aber wenn du wegen deiner Freundin... 

KURT 
...das mit Tamara ist vorbei, endgültig vorbei... 
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FRANZISKA 
...ich möchte nicht, das du nur mit mir zusammen 
bist, weil du nicht nach Hause kannst... 

KURT 
...hey, ich wäre nicht bei dir, wenn ich nicht 
wollte... 

FRANZISKA 
...manchmal habe ich das Gefühl, du wärst lieber in 
der Firma deiner Eltern... 

16.INN.    WOHNUNG KURT     NACHT 
Kurt bewohnt ein kleines häßliches Zimmer. Er schaut aus dem 
Fenster auf das nächtliche Köln und raucht. 

17.INN.    Raststätte Frankreich    TAG 
Franz telefoniert mit einem Mitarbeiter aus dem Stammhaus. 

FRANZ 
...ja, der Kühlschrank geht nicht. Ich weiß nur 
nicht, ob es ein Bedienungsfehler ist, oder ob er 
kaputt ist... 

...ich würde ja in der Bedienungsanleitung nachsehen, 
aber die ist nicht im Fahrzeug... 

...ja, sie sollen sie suchen, in der Fahrzeugakte 
natürlich...ist denn der Herr Tscherny nicht da?... 

...ja dann sagen sie ihm Bescheid, ich rufe in einer 
Stunde nochmal an...sonst verderben mir die ganzen 
Lebensmittel... 

18.INN.    Autohaus Göppingen    TAG 
Ein Mitarbeiter der Reparaturannahme telefoniert mit Franz. 

MITARBEITER REPARATURANNAHME 
...ist gut, Herr Walberg, ich werde dem Herrn 
Tscherny bescheid geben...wir klären das...einen 
schönen Tag noch. 

Der Mitarbeiter legt auf 

ZU EINEM KOLLEGEN 
Der Walberg hat schon wieder angerufen. Wegen dem 
Kühlschrank im Wohnmobil... 

KOLLEGE 
...hattest du ihn auch schon dran...der ist zu 
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dämlich, den Strom einzuschalten...ich hatte dem 
Oliver aber schon Bescheid gesagt...wo ist der 
eigentlich? 

MITARBEITER REPARATURANNAHME 
Heute ist doch wieder Inspektionstag... 

KOLLEGE 
Er prüft also den Ölstand und schmiert ordentlich 
ab... 

Sie lachen 
MITARBEITER REPARATURANNAHME 

Pass mal auf... 

Er betätigt eine Sprechanlage. 

MITARBEITER REPARATURANNAHME 
...Oliver, hallo... 

19.INN.    Autohaus Göppingen, Büro   TAG 
Oliver und Berit schlafen miteinander.  
Eine Sprechanlage geht an. 

OLIVER 
...ja... 

MITARBEITER REPARATURANNAHME 
...der Franz Walberg hat nochmal angerufen, wegen des 
Kühlschranks. Wir müßten da klären, wo die 
Betriebsanleitung ist... 

OLIVER 
...verstehe, ich kümmere mich gleich drum... 

Berit drückt die Aus-Taste. Sie machen weiter. 

20.INN.    Autohaus Göppingen, Büro   TAG 
Oliver und Berit ziehen sich an. 

BERIT 
Was will mein Vater? 

OLIVER 
Ach, er kriegt den Kühlschrank nicht in Gang...und 
die Idioten von der Reparaturannahme haben die 
Betriebsanleitung nicht ins Wohnmobil gelegt. Die 
such ich jetzt raus und warte auf seinen Anruf. 

BERIT 
Mach das. Ist doch blöd, wenn der Kühlschrank nicht 
geht. 
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OLIVER 
Na klar. Was machst du heute abend? 

BERIT 
...na, was wohl... 

OLIVER 
...Überstunden... 

BERIT 
...genau...um sieben wieder hier? 

OLIVER 
Okay. 

21.AUSS.    Raststätte Frankreich    TAG 
Franz und Rita gehen zu ihrem Wohnmobil. Neben ihnen kommt 
scheppernd der Ford Sierra mit DDR-Wohnanhänger der Familie 
Wutke aus Chemnitz zum stehen. Vater Rolf, 45, fährt, seine 
Frau Leni, 42, ist Beifahrer und die Kinder Andre, 16, und 
Valerie, 15, sitzen hinten. Rolf und Andre steigen aus und 
öffnen die Motorhaube, unter der Dampf austritt. Sie grüßen 
kurz rüber. 

22.INN.    Wohnmobil Franz     TAG 

FRANZ 
Guck mal. Unsere neuen Brüder und Schwestern haben 
Probleme... 

RITA 
Willst du nicht mal gucken? Was ist, du bist doch vom 
Fach... 

FRANZ 
Die Sozialisten/Russen kennen sich gut aus im 
improvisieren... 

RITA 
Aber doch nicht bei einem modernen Westauto... 

FRANZ 
...na gut, ich guck mal... 

Franz geht zu Rolf und Andre. 

23.AUSS.    Raststätte Frankreich    TAG 

FRANZ 
Guten Tag. Probleme? 
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ROLF 
Guten Tag. Die Wasserpumpe ist hin. Deswegen ist er 
zu heiß geworden und dann ist der Schlauch hier 
geplatzt. 

Franz schaut in den Motorraum. 

FRANZ 
Ich bin vom Fach, das heißt ich war. Ich bin jetzt im 
Ruhestand. 

ROLF 
Und was meinen sie? 

FRANZ 
Ihre Diagnose ist richtig...am besten in eine 
Werkstatt abschleppen und dort reparieren lassen. 

ROLF 
Gibts denn hier in Südfranreich Werkstätten für den 
Typ? 

FRANZ 
Im Westen gibt's das... 

ROLF 
...kost aber dann auch Westgeld... 

FRANZ 
Sind sie nicht im ADAC, oder sowas? 

ROLF 
Leider nein. Ich wollte ja, aber der Verkäufer , der 
uns den Wagen verkauft hat, hat zu uns gesagt, das 
wäre bei einem werkstattgepflegten Auto nicht 
nötig... 

Leni ist ausgestiegen und kommt hinzu. Franz hat bei den 
Worten von Rolf auf die Nummernschildunterlage des Wagens 
geblickt und erkannt, das der Wagen von Walberg Automobile 
Dresden stammt. Das macht ihn nervös. 

LENI 
Guten Tag. Wutke. 

FRANZ 
Guten Tag,äh...wo haben sie ihn denn gekauft? 

Valerie ist ausgestiegen und steht neben der Mutter. 

VALERIE 
Mutti, kommst du? Ich muß mal. 
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LENI zu Rolf 
Wir gehen mal kurz,ja? 

ROLF zu Franz 
...den haben wir in der Nähe von Dresden gekauft. Von 
einem Westautohändler, der da einen Platz hat. Die 
haben uns schön angeschmiert. Na zum Glück haben wir 
eine Garantie abgeschlossen... 

FRANZ 
Naja, das war sicher nicht seine Absicht...man kann 
ja nicht in die Technik reinschauen... 

ROLF 
...na gut, Andre, hol mal die Unterlagen vom Auto... 

ANDRE 
Wo sind die denn? 

ROLF 
Im Handschuhfach, unter den Karten... 
zu Franz 
Wo fahren sie denn hin? 

FRANZ 
Auf einen Campingplatz in Südspanien... 

Andre kommt lesend wieder. 

ANDRE 
...hier steht, das man von den Ersatzteilen die 
Hälfte bezahlt kriegt... 

ROLF 
...son Quatsch...die Hälfte, dann ist das ja gar 
keine Garantie... 

Rolf liest die Unterlagen. 

ROLF 
...tatsächlich, nicht mal die Abschleppkosten...was 
ein Nepp...da müssen wir uns selbst helfen... 

zu Franz 
...unsere Reiseunternehmung ist nämlich knapp 
kalkuliert. Nach dem neuen Auto und dem neuen 
Campingkühlschrank ist erst mal nicht mehr soviel 
Geld da. 

FRANZ 
Ich hab auch technische Probleme mit dem Wohnmobil. 
Der Kühlschrank geht nicht. 
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ROLF 
Was ist es denn für einer? 

FRANZ 
Ein Reginald 2000. 

ROLF 
Das selbe Modell hab ich auch. Ein Superteil...und 
ihrer ist jetzt schon kaputt? 

FRANZ 
Na ja, vielleicht kann ich ihn nicht richtig 
bedienen. Es fehlt nämlich die Betriebsanleitung... 

ROLF 
Ich kann ja mal schauen, vielleicht kriege ich ihn in 
Gang. 

Sie gehen zum Wohnmobil. 

24.INN.    Wohnmobil Franz    TAG 
Franz und Rolf kommen rein. 

RITA 
Guten Tag. 

ROLF 
Guten Tag. Wutke. 

RITA 
Angenehm,... 

Franz unterbricht sie, bevor sie ihren Namen sagen kann. 

FRANZ 
...da ist das gute Stück... 

ROLF 
...schaun wir mal... 

Rolf kniet sich hin und schaut in den Kühlschrank. Er fasst 
dahinter und dreht etwas. Der Kühlschrank springt an. Rolf 
schließt die Tür. Er hinterläßt Fingerspuren. Rita schaut 
auf die Spuren. 

FRANZ 
...mensch, das ist ja super, ein Handgriff... 

ROLF 
...und schon geht die Sucherei los... 

FRANZ  
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Was? 

ROLF 
Sacht man so... 

FRANZ  
Achso...vielen Dank. 

ROLF 
Keine Ursache. Man muß sich doch helfen unter 
Campingkollegen...da war nur die Sicherung 
ausgeschaltet ...danach habe ich auch schon 
gesucht... Wohin fahrt ihr denn? 

FRANZ 
Nach Callelia in Südspanien... 

RITA 
Franz, was ist denn mit ihrem Wagen? 

FRANZ 
Warscheinlich die Wasserpumpe... 

Leni sucht Rolf. 

LENI 
Rolf! 

ROLF 
Hier im Wohnmobil...stell dir vor, die fahren auch 
nach Südspanien (Callelia)... 

Rolf geht raus zu Leni. 

25.AUSS.    Wohnmobil Franz     TAG 

LENI 
...Was ist jetzt, brauchen wir einen Abschleppdienst? 

ROLF 
Warscheinlich...aber das wird nicht billig... 

FRANZ ist aus dem Wohnmobil 
ausgestiegen 

Herr Wutke... 

ROLF 
Rolf. 

FRANZ 
Was? 
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ROLF 
Sach Rolf. 

FRANZ 
...ich bin der Franz...also, Rolf, ich glaube wir 
können euch abschleppen...bis zur Werkstatt. 

ROLF 
Das ist super. Ich hol schon mal das Abschleppseil. 

FRANZ 
Ich fahre vor euer Auto. 

Franz steigt in sein Wohnmobil. 

26.INN.    Wohnmobil Franz    TAG 

RITA 
Warum läßt du sie keinen Abschleppdienst holen? 

FRANZ 
Die haben ihr ganzes Geld für ihr Auto ausgegeben. 
Und jetzt können sie sich das nicht leisten... 

RITA 
So kenn ich dich ja gar nicht. Ganz im 
Wohltäterfieber. 

FRANZ 
Die haben das Auto aus unserer Filiale in Dresden. 

RITA 
Ach, herrje, wissen die, wer wir sind? 

FRANZ 
Nein. Das sollte auch so bleiben.  

27.AUSS.    Raststätte Frankreich   TAG 
Franz rangiert sein Wohnmobil vor den Ford Sierra. Rolf 
winkt ihn ein. Rolf befestigt das Abschleppseil am 
Wohnmobil. 

FRANZ 
Am besten, wir lassen den Anhänger hier stehen...weil 
mit Anhänger kannst du gar nicht bremsen. 

ROLF 
Das hab ich schon gemerkt, vorhin.  

Zu Leni 
Leni, du und die Valerie bleiben beim Anhänger. Wir 
fahren zur Werkstatt, ja. 

„WALBERG“  © 2003, Peter Marty



!23

LENI 
Ja, gut. 

28.AUSS.    Strasse Frankreich    TAG 
Franz schleppt Rolf ab. Sie kommen an einem Schrottplatz 
vorbei. Etwas weiter gelangen sie zu einer Ford Werkstatt. 

29.AUSS.    Werkstatt Ford Frankreich  TAG 
Franz zieht Rolf auf den Hof der Werkstatt. 

30.AUSS.    Werkstatt Ford Frankreich  TAG 
Ein Monteur der Werkstatt schaut in den Motorraum. Er winkt 
Rolf, ihm zu folgen. Sie gehen in das Büro der Werkstatt. 

31.AUSS.    Werkstatt Ford Frankreich  TAG 
Rolf kommt aus dem Büro. 

ROLF 
Die Wasserpumpe haben sie nicht da, die muß erst 
bestellt werden. Also, saftige Preise haben die hier. 
Das Geld, was wir dabei haben, reicht dafür nicht. So 
ein Mist. 

FRANZ 
Hast du nach einer Austauschpumpe gefragt? 

ROLF 
Jaja, das sind schon Austauschpreise... 

FRANZ 
Wir könnten euch was leihen... 

ROLF 
Das würdet ihr machen? 

FRANZ 
Ja, warum nicht? 

ROLF 
Ich hab aber noch eine Idee. Da vorn war doch ein 
Schrottplatz. Vielleicht kann der uns helfen... 

32.AUSS.    Schrottplatz Frankreich   TAG 
Franz und Rolf reden mit dem Besitzer des Schrottplatzes. 
Sie stehen an einem Ford Sierra Unfallwagen gleichen Typs.  

ROLF 
Die Pumpe sieht noch gut aus, die nehmen wir. 

Rolf gibt dem Schrotthändler Geld. 
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ROLF 
So, ich hol den Werkzeugkasten, dann geht's los. 

33.AUSS.    Schrottplatz Frankreich   TAG 
Rolf und Franz liegen unter dem Auto und bauen die neue 
Wasserpumpe ein. 

34.AUSS.    Autobahn Frankreich   TAG 
Rolf, Leni und die Kinder fahren. Franz und Rita überholen. 
Man winkt sich zu. 

35.AUSS.   Telefonzelle Campingplatz Spanien   TAG 
Rita telefoniert mit Anita. 

RITA 
...und dann haben dein Vater und dieser Ossi das Auto 
repariert. Auf dem Schrottplatz, das mußt du dir mal 
vorstellen... 

ANITA 
...da habt ihr ja schon richtig was erlebt... 

RITA 
...du hörst dich so seltsam an. Was ist denn los? 

ANITA 
...ach Mutti... 

36.INN.    Büro  Anita     TAG 

ANITA 
...es ist... ich glaube, Oliver betrügt mich. 

RITA 
...bist du dir sicher? Wie kommst du denn darauf? 

ANITA 
Er macht in der letzten Zeit immer mehr Überstunden, 
wenn er im Stammhaus ist. Und wenn ich versuche ihn 
zu erreichen, ist er nicht da, oder macht 
Probefahrten, oder er holt Ersatzteile... 

RITA 
Hast du denn jemand im Verdacht? 

ANITA 
Ich weiß nicht. Ich glaube, er hat was mit der 
Exfreundin von Kurt. 

RITA 
Tamara? 
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ANITA 
Ja. 

RITA 
Hast du Berit schon mal gefragt? Die macht doch 
Dienst mit ihm. Die müßte doch was merken. 

ANITA 
Berit sagt, daß sie halt viel Arbeit hätten, jetzt 
gerade wegen des großen Leasinggeschäftes mit der 
Autovermietung... 

RITA 
Und Oliver selbst? Was sagt der dazu? 

ANITA 
Dasselbe...ich habe ihn auch nicht direkt gefragt, 
nur wegen der Überstunden...das würde der auch nie 
zugeben. 

RITA 
Wie lief es denn zwischen euch in letzter Zeit? 

ANITA 
Eigentlich wie immer...nur... 

RITA 
Ja? 

ANITA 
...nur wir schlafen halt nicht mehr miteinander. 

RITA 
Na, das ist doch ganz normal. 

ANITA 
Meinst du? 

RITA 
Zwischen deinem Vater und mir lief es auch nicht 
immer super...gerade wenn im Geschäft viel Arbeit 
ist. Da würde ich mir keine Sorgen machen... 

ANITA 
Wenn du es sagst. 

RITA 
Ja, es kommen wieder bessere Zeiten...du weißt doch, 
wenn die Tiere durstig sind, kommen sie zur Tränke. 

ANITA lacht 
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Wenn du es sagst. 

RITA 
Wie geht es denn den zwei Lieben von Franz? 

ANITA 
Den Hunden? Denen geht es gut. 

Anita schaut zum Fenster raus auf einen Zwinger, in dem ein 
Hund trostlos liegt. 

RITA 
Schön, na gut, ich muß jetzt Schluß machen. Wir sind 
zum Essen eingeladen, bei unseren neuen Freunden. Bis 
bald, Liebes. 

ANITA 
Bis bald, Mutti. Grüß Papi. 

RITA 
Mach ich. Tschüss. 

ANITA 
Tschüss. 

Anita schaut aus dem Fenster auf die Hunde. Es klopft. 

ANITA 
Herein. 

Tamara kommt rein. 

TAMARA 
Hallo. 

ANITA 
Hallo Tamara. 

TAMARA 
Ich habe den Vorführwagen hergebracht, den wir 
geliehen hatten. Es müßte jemand von hier mitfahren, 
um einen Neuwagen zu holen. Wer soll das machen? 

ANITA 
Das mache ich. Die anderen haben alle Termine. 

TAMARA 
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Okay. Können wir? 

ANITA 
Ja. 

37.AUSS.    Campingplatz Spanien    TAG 
Rita geht vom Telefon zum Wohnmobil. 

38.AUSS.    Wohnmobil Franz     TAG 
Franz und Rolf trinken Bier. Rita kommt hinzu. 

ROLF 
Tach Rita. 

RITA 
Guten Tag, Rolf. Wie geht's? 

Rita sieht besorgt aus, Rolf erkennt es. 

ROLF 
Gut. Ich wollte nur mal vorbeischauen und an unsere 
Einladung erinnern...gut, ich geh dann mal...bis 
nachher, ihr zwei. 

FRANZ 
Bis nachher, Rolf. 

RITA 
Tschüss. 

Rolf geht. 

FRANZ 
Was ist denn los? Schlechte Nachrichten? 

RITA 
Ich hab gerade mit unserer Ältesten telefoniert. Sie 
war total aufgelöst. 

FRANZ 
Anita? Warum denn? 

RITA 
Sie glaubt, Oliver hat ein Verhältnis mit dieser 
Tamara. 

FRANZ 
Welche Tamara? 

RITA 
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Der Exfreundin von Kurt, die Verkäuferin. 

FRANZ 
Oliver hat einen guten Geschmack. 

RITA 
Franz! 

FRANZ 
War nur ein Scherz. Ist Anita sich denn sicher? 

RITA 
Nein, sie hat ihn nur im Verdacht. 

FRANZ 
Dieser Sauhund! 

RITA 
Meinst du, wir sollten nach Hause fahren? 

FRANZ 
Was soll das bringen? Das sind Schwierigkeiten, die 
sie unter sich klären müssen. 

RITA 
Aber wir könnten sie im Geschäft vertreten, wenn sie 
sich aussprechen wollen. 

FRANZ 
Wir sind im Ruhestand, Rita. 

RITA 
Als Eltern geht man nicht in Ruhestand. Wie kannst du 
so gleichgültig dem Unglück deiner Tochter zusehen... 

FRANZ 
Sie sind allein glücklich geworden, und allein 
unglücklich. Warscheinlich werden sie allein auch 
wieder glücklich... 
Aber ich schlage vor, daß wir am Wochenende mal Berit 
anrufen und sie fragen. Dann können wir immer noch 
fahren. 

39.INN.    Auto Strasse     TAG 
Tamara fährt. 

TAMARA 
...mit der Auslieferung der Leasingwagen für den 
Autovermieter kommen wir gut voran... Was machen wir 
mit den Wagen, die in einem Monat dafür zurück 

„WALBERG“  © 2003, Peter Marty



!29

kommen? Ich meine, siebenhundert Autos sind ja kein 
Pappenstil. 

ANITA 
Ich verhandele im Moment schon mit 
Gebrauchtwagenhändlern... Auch die Firma, in der Kurt 
jetzt arbeitet, ist mit mir im Gespräch. 

TAMARA 
Ach ja? 

ANITA 
Ja. Hast du noch Kontakt mit ihm? 

TAMARA 
Seit er damals weggegangen ist, nein ... Hat er eine 
neue Freundin? 

ANITA 
Kann ich dir nicht sagen. 

Sie fahren an einem Waldparkplatz vorbei. Dort steht ein 
rotes Auto, in dem ein Pärchen Sex hat. Sie erkennen nicht, 
daß es Oliver und Berit sind. 

TAMARA 
Hey, schön, so muß ein Tag beginnen... 

ANITA 
Ja, das ist nicht schlecht. 

40.AUSS.    Autohaus Göppingen    TAG 
Tamara und Anita kommen an. Sie fahren auf den Hof. Anita 
läßt Tamara anhalten. Anita befragt einen Mitarbeiter, der 
gerade ein Preisschild in einen Wagen hängen will, nach 
Oliver. 

MITARBEITER REPARATURANNAHME 
...ach hallo, Frau Walburg. Der Oliver ist gerade auf 
Probefahrt. Vielleicht vor fünf Minuten 
weggefahren... 

ANITA 
Mit einem roten Escort? 

MITARBEITER REPARATURANNAHME 
Ja. Warum? 

ANITA zu Tamara 
Fahr los! 

TAMARA 
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Wohin? 

ANITA 
Zu dem Waldparkplatz, los gib Gas... 

Tamara rast los. 

41.INN.    Auto Strasse      TAG 

TAMARA 
Was willst du denn an dem Parkplatz? 

ANITA 
Das wirst du schon sehen. 

TAMARA 
Glaubst du... 

ANITA 
Ich weiß nicht...ich hoffe nicht. 

42.AUSS.    Waldparkplatz      TAG 
Tamara kommt mit quietschenden Reifen neben dem Escort zum 
stehen. Anita steigt aus, rennt zu dem Wagen und reißt die 
Fahrertür auf. Oliver und Berit bemerken sie erst jetzt. 
Anita reißt Berit halbnackt aus dem Auto und schleift sie 
einige Meter weit. Anita schlägt,tritt und beschimpft Berit. 

ANITA 
...du Schlampe, du Drecksau... 

Oliver macht seine Hose zu und steigt aus. Er versucht Anita 
zurückzuhalten. Sie schlägt jetzt auf ihn ein. Tamara hilft 
Berit auf. 

ANITA 
...Arschloch, mit meiner Schwester mußt du mich 
betrügen, du bist Abschaum...Scheisskerl...dich mach 
ich fertig... 

Eine Wandergruppe taucht aus einem Waldweg auf und 
beobachtet den Streit. Anita sieht die Zuschauer und setzt 
sich in den Wagen. 

ANITA zu Tamara 
Kommst du? 

Tamara steigt ein. 
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TAMARA 
Wohin? 

ANITA 
Zum Stammhaus...ich muß den Wagen holen... 

Tamara fährt los. 

OLIVER zu Berit 
...gehts wieder? 

BERIT 
Ja...So ein Mist...was muß die Kuh gerade jetzt 
vorbeikommen. 

OLIVER 
Scheisse...was machen wir jetzt? 

BERIT 
Am besten fährst du hinter ihr her und beruhigst sie. 

OLIVER 
Okay, ich setz dich unten in der Firma ab. 

Sie steigen ein und fahren. 

43.INN.   Autohaus Göppingen, Büro Tamara  TAG 
Anita weint sich bei Tamara aus. 

ANITA 
...warscheinlich haben alle hier davon gewußt...hast 
du es gewußt? 

Tamara schweigt. 

ANITA 
...versteh schon, was hättest du denn tun sollen... 

Tamaras Telefon klingelt. Sie hebt ab, spricht kurz und legt 
auf. 

TAMARA 
Anita, der Wagen wär jetzt fertig. 

ANITA 
Okay. 

TAMARA 
Meinst du, du kannst fahren? 
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ANITA 
Ja, das geht schon, vielen Dank. 

TAMARA 
Soll ich Oliver irgendwas sagen? 

ANITA 
Nein. Trotzdem Danke. 

TAMARA 
Ist okay. Ich bring dich zum Wagen. 

Sie verlassen das Büro. 

44.AUSS.    Autohaus Göppingen    TAG 
Anita steigt in den Wagen und fährt ab. Tamara sieht ihr 
nach. Oliver kommt zu Tamara, nachdem Anita weg ist. 

OLIVER 
Und, was hat sie gesagt? 

TAMARA 
Viel war es nicht. 

OLIVER 
Ist sie noch sauer? 

TAMARA 
Ja...ich glaube, du sitzt schön in der Scheisse. 

45.INN.    Auto Anita      TAG 
Anita fährt weinend in ihr Autohaus. 

46.AUSS.    Campingplatz Spanien   ABEND 
Rita und Franz haben sich umgezogen und gehen zu Rolf und 
Leni. 

47.AUSS.    Wohnwagen Rolf    ABEND 
Rita und Franz kommen an. Rolf grillt. 

FRANZ 
Guten Abend. 

RITA 
Guten Abend. 

ROLF 
Guten Abend, schön das ihr da seid, Leni ist drin und 
macht den Salat... 
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Leni! Unsere Gäste sind da! 

LENI schaut zum Wohnwagen raus 
Oh, guten Abend, bin gleich fertig... 

RITA 
Kann ich dir was helfen? 

LENI 
Nein Danke, ich stell nur den Salat kurz in den 
Kühlschrank, sonst fällt er zusammen. 

Leni verschwindet im Trailer. 

ROLF 
Wollt ihr was trinken? 

FRANZ 
Aber klar doch. 

RITA 
Ja, gern. 

ROLF 
Leni, reich doch mal Bier raus, ist doch recht? 

RITA 
Mir bitte erst mal ein Wasser. 

ROLF 
...und Wasser 

FRANZ 
Nur vier Gedecke? Essen Valerie und Andre nicht mit? 

ROLF 
Die haben heute abend frei...von uns. Die haben hier 
junge Leute kennengelernt und mit denen geht's um die 
Häuser...muß ja mal sein... 

48.AUSS.    Strandpromenade   NACHT 
Valerie und Andre haben jeweils einen Partner und gehen 
spazieren.  
  
49.AUSS.    Wohnwagen Rolf    NACHT 
Das Essen ist vorbei. Man ist leicht angetrunken. 

FRANZ 
Das war ja perfekt, Leni... 

RITA 
Ja, wirklich großartig... 
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LENI 
Ach, jetzt kommt, das war doch nur was ganz 
einfaches... 

Rolf stellt neues Bier auf den Tisch und schenkt Schnaps 
nach. Schweigen. 

ROLF 
Na komm, Franz, jetzt sach doch mal. Du bist doch der 
Franz Walburg, dem ich mein Auto abgekauft hab.  
Ich war zufällig in der Campingplatzverwaltung, und 
da fiel dein Name, und das du aus Göppingen kommst. 

LENI 
Wie, unser kaputtes Auto hat uns Franz verkauft? 

ROLF 
Na, nicht er direkt, sondern ein Verkäufer, weißt du 
doch, warst doch auch dabei. Der hat doch gesagt, das 
das ne riesige Firma is, die in Göppingen residiert. 
Warum hast du nischt gesagt, Franz? 

FRANZ 
Ja, also, mir war das sehr unangenehm, das der Wagen 
in so scheinbar schlechten Zustand... 

LENI 
Was heißt`n hier „scheinbar“? 

ROLF 
Ruhig Blut, laß ihn doch mal ausreden. 

FRANZ 
Ja, das so defekte Wagen verkauft werden, ist nicht 
in meinem Sinn, kann es gar nicht sein. Ich war immer 
um gute Qualität bei den Autos und beim Reparieren 
bemüht. Es ist viel teurer einen neuen Kunden zu 
gewinnen, als einen vorhandenen zu bedienen. Nur so 
kann man solide wachsen... Bei so einem großen Laden 
kann man leider nicht alles überwachen und 
kontrollieren. Obwohl in jeder Filliale eine unserer 
Töchter als Geschäftsführerin arbeitet.  

ROLF 
Na ja, ist ja auch nicht so schlimm, Fehler passieren 
überall, das ist menschlich. 

FRANZ 
Aber es ärgert mich. Du mußt verstehen...wenn man so 
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eine Firma aufgebaut hat und dann sieht, das da so 
geschlampt wird. Das ruiniert mein Lebenswerk, alles 
was ich aufgebaut habe... 

RITA 
Franz, bitte, jetzt reg dich nicht auf... das gehört 
auch nicht hier her... 

FRANZ 
Warum? Leni und Rolf können das ruhig wissen, wie das 
bei uns ist... 

ROLF 
Wie viele Leute arbeiten denn bei euch? 

RITA 
In jedem Betrieb ungefähr 30. Es sind drei 
Betriebe... 

LENI 
Neunzig Leute...Mannomann da habt ihr aber was zu 
tun... 

FRANZ 
Wir zwei sind ja in Ruhestand gegangen...das machen 
jetzt unsere Kinder 

ROLF 
Können die das denn? 

RITA 
Die haben das gelernt. Von der Pieke auf, wie man 
sagt. Die zwei Töchter haben kaufmännische 
Ausbildungen gemacht. Und Kurt, unser Sohn hat 
Betriebswirtschaft studiert. Der macht gerade ein 
Praktikum bei einem großen Autohaus in Köln. 

ROLF 
Bei der Konkurenz also... 

FRANZ 
Ne, dazu ist Köln zu weit weg... 

LENI 
Und jeder von den Kindern hat ein Autohaus gekriegt? 

FRANZ 
Die Töchter, Anita und Berit, ja, aber Kurt muß noch 
ein bischen lernen. Der hat noch nicht ganz 
verstanden, was es heißt so ein Geschäft allein 
aufzubauen. 

„WALBERG“  © 2003, Peter Marty



!36

ROLF 
Jetzt Franz, aber. Du kannst doch nicht ehrlich 
behaupten, dass du alles alleine gemacht hast. Sowas 
kann man doch nicht alleine. Da müssen alle helfen, 
auch die Mitarbeiter. Du hast doch Leute, die 
arbeiten, was erwirtschaften. Das kommt doch dem 
Betrieb zu gute. 

FRANZ 
Bei euch im Sozialismus oder Kommunismus ist das 
vielleicht anders, aber im Kapitalismus, da braucht 
es einen, der die Sache vorantreibt. Das ist wie eine 
Schafherde, einer muß wissen, wo es lang geht und die 
anderen mitziehen, manchmal auch antreiben. 

ROLF 
Der Schäfer ist aber ohne seine Schafe auch nichts, 
oder... 

FRANZ 
Das war doch nur ein Beispiel, was ich sagen will, 
ist, das ich diese Firma allein aufgebaut habe... 

RITA 
Aber Franz, da muß ich dir widersprechen. Für den 
Anfang mag das gelten, aber später haben die 
Mitarbeiter ihren Beitrag zum Aufbau geleistet, 
gerade in den sechzigern... 

ROLF 
Ich denke, Rita wird auch ihren Teil dazu beigetragen 
haben... 

FRANZ heftig 
Ich werde doch wohl wissen, wie ich meine Firma 
aufgebaut habe... 

RITA 
Franz, bitte... 

FRANZ heftig 
Das muß ich mir nicht anhören, sowas. 

Franz geht. 

ROLF laut 
Ja, geh doch, wenn dir das nicht passt. 

LENI zu Rolf 
Sag mal, spinnst Du total, oder was?! 

ROLF 
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Ich hab doch nur gesagt, wie es ist. Wer die Wahrheit 
nicht vertragen kann... 

LENI 
Man kann sich Sachen auch im vernünftigen Ton sagen. 
Und Höflichkeit ist auch wichtig. 

ROLF 
Wieso denn? Ich laß mir doch nichts erzählen, ist 
doch wahr! 

Rolf geht in Wohnwagen. Schweigen. 

LENI 
Ich versteh den Rolf auch nicht. Das ist wenn zuviel 
getrunken wird. 

RITA 
Es tut mir schrecklich leid, wie Franz sich 
aufgeführt hat. (Bis morgen.) 

Rita ab. 

50.AUSS.    Strand     NACHT 
Valerie und Andre knutschen jeweils mit einem Freund/
Freundin. Es wird stark gefummelt.  
Valerie ist Sex in Anwesenheit ihres Bruders unangenehm. Sie 
stoppt ihren heißen Lover. Sie gehen in die Dünen, da wird 
dann gepoppt. 

51.AUSS.   Campingplatz, Laden    Tag 
Franz geht in den Laden hienein. 

52.INN.   Campingplatz, Laden    Tag 
Im Laden sind einige Camper, die um Brötchen anstehen. Rolf 
ist gerade dran mit bezahlen. Er hat sein Geld vergessen, 
ihm ist das peinlich. Die anderen Camper meckern.  

FRANZ 
Ich bezahle für meinen... Freund. 

ROLF ihn jetzt erst bemerkend 
Ja...mein Freund bezahlt. 

53.AUSS.   Campingplatz, Laden    Tag 

FRANZ 
Ich wollte mich entschuldigen, für gestern abend. 

ROLF 
Es tut mir auch leid, dass mit dem Lügner und so... 
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FRANZ 
So`n bischen stimmte das vielleicht... ich würde mich 
freuen, wenn ihr heute bei uns essen würdet. Rita 
natürlich auch. 

ROLF 
Da sage ich gerne ja. Ich muß aber auch erstmal mit 
Leni reden, aber ich denke wir kommen… 
Die hat mir vielleicht was erzählt, gestern abend. 

FRANZ 
Rita kann da auch ganz schwierig werden. Gut, dann 
bis nachher. 

ROLF 
Bis nachher. Um eins? 

FRANZ 
Ja, um eins, bis dann. 

54.AUSS.   Spanien      TAG 
Rolf, Leni, die Kinder, Rita und Franz fahren im Wohnmobil 
von Franz und Rita durch die Gegend. Was Touristen so 
machen. Besichtigen, Fotografieren, Essen, alles toll 
finden. 

55.INN.   Autohaus Reutlingen, Büro Anita   Tag 
Ein paar Tage später. Anita arbeitet. Oliver kommt rein. 

OLIVER 
Hallo. 

Schweigen. 

OLIVER 
Wie geht's? 

ANITA 
Du kommst hier einfach rein und fragst wie es mir 
geht? 

OLIVER 
...es tut mir leid, was passiert ist... 

ANITA 
...mir geht es gut... 

OLIVER 
...das war doch nur eine unwichtige Affäre... 

ANITA 
Für dich vielleicht! Alle haben es gewußt...was haben 
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die wohl über mich gedacht...die doofe Alte, merkt 
nicht mal, daß ihr Mann mit der eigenen Schwester 
fickt... 

OLIVER 
Anita, bitte... 

ANITA 
Bitte!!...und ich Idiotin frage ausgerechnet 
Berit...natürlich hatte ich was gemerkt...und diese 
falsche Schlange... 

OLIVER 
Anita! Auch Berit tut es leid... 

ANITA 
Das ist mir scheissegal! 

OLIVER 
Sie ist deine Schwester. 

ANITA 
Und wie war sie im Bett? Besser oder schlechter? 

OLIVER 
Es tut mir leid...es wird nie mehr passieren... 

ANITA 
Das stimmt, mich betrügst du nicht mehr... 

OLIVER 
Was ist mit unseren Kindern? 

ANITA 
Unsere Kinder? Daran hättest du denken müssen, bevor 
du mit meiner Schwester ins Bett gehst. 

Oliver fasst Anita hart an den Armen an. 

OLIVER 
Hör auf! Ich habe mich entschuldigt...es tut mir 
leid. 

ANITA 
Du hast mir so wehgetan, Oliver...ich liebe dich 
doch... 

OLIVER 
...es tut mir leid...ich liebe dich auch...ich werde 
alles tun, was du willst, wirklich... 

ANITA 
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Du darfst mir sowas nie wieder antun. 

OLIVER 
Das wird nie wieder passieren, ich verspreche es... 

ANITA 
Laß uns gemeinsam wegfahren...in den Urlaub... 

OLIVER 
Ja, das machen wir. Ich liebe dich... 

ANITA 
Laß uns nach Hause fahren... 

OLIVER 
Ja... 

56.INN.    Wohnung Anita+Oliver   TAG 
Anita und Oliver schlafen miteinander. 

57.INN.    Autohaus Göppingen    TAG 
Tamara steht in der Reparaturannahme und faltet den 
Mitarbeiter zusammen. 

TAMARA 
...das mit der Auslieferung des Neuwagen für den 
Kunden Krippner war eine schöne Pleite. Da war ein 
falsches Radio eingebaut und falsche Alufelgen. Wer 
hat das verbockt? 

MITARBEITER REPARATURANNAHME 
Weiß ich nicht...das ist bestimmt in der Werkstatt 
schiefgelaufen...die sind zu doof... 

TAMARA 
Das ist witzig... 

MITARBEITER REPARATURANNAHME 
Was? 

TAMARA 
Die in der Werkstatt sagen das selbe von euch...da 
weiß man gar nicht, wem man glauben möchte...Also 
sorgt dafür, daß der Krippner Wagen das richtige 
Radio und die richtigen Felgen bekommt, wie es im 
Vertrag steht, aber pronto. 

Tamara geht, kommt aber wieder und hört von den Mitarbeitern 
unbemerkt deren Gespräch. 

MITARBEITER REPARATURANNAHME 
Was bildet diese blöde Kuh sich ein... 
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KOLLEGE lacht 
Die hat dich ganz schön gefaltet, was? 

MITARBEITER REPARATURANNAHME 
Arschloch...die blöde Votze glaubt wohl, sie ist die 
Chefin, weil die Walburg nicht da ist... 

Tamara wirft dem Mitarbeiter den Wagenschlüssel auf den 
Schreibtisch. Die kriegen einen Schreck. 

TAMARA 
Ach und noch was...wenn sie irgendwelche Probleme 
haben, können wir gerne Frau Walberg hinzuziehen und 
sie mit ihr klären. 

Tamara geht. 

58.AUSS.   Campingplatz    Tag 
Franz und Rita verabschieden sich von Leni, Rolf und den 
Kindern. 

LENI 
... schade, dass ihr heute schon fahren müsst. 

RITA 
... ja, leider, aber wir müssen nach unseren Kindern 
sehen... 

ROLF 
Kinder ist gut. Eure sind doch schon groß... im 
Gegensatz zu unseren... 

FRANZ 
Dafür machen sie dann auch großen Unsinn. 

ROLF 
Das wollen wir mal nicht hoffen. Vielleicht hat sich 
schon alles wieder eingerenkt, bei der großen, wie 
heißt sie? 

RITA 
Anita. Ja hoffen wir es. 

FRANZ 
So, komm jetzt, wir müssen... und, Rolf, mit dem 
Wagen, das kläre ich. 
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ROLF 
Kein Problem. Keine falsche Hektik, ihr seid im 
Ruhestand, ja... 

LENI 
Gute Fahrt. Und ruft an, wenn ihr uns in Chemnitz 
besuchen wollt... 

Rita und Franz fahren ab. 

59.INN.  Autohaus Reutlingen, Büro Anita  TAG 
Im Büro von Anita sitzen Anita, Berit, ein Privatdetektiv um 
die dreißig, und ein älterer Mitarbeiter,ca.55, Hans Kramer, 
im Blaumann. Kramer ist klein, gedrungen, leicht graue 
Haare. Außerdem ist der Gewerkschaftsvertreter dabei. Es ist 
Günther Cornelius, 35. Er trägt einen Meisterkittel. Auf dem 
Tisch steht die geöffnete Tasche des Mitarbeiters, davor 
liegen zwei Autoradios. Auf einem Fernseher läuft eine 
Videoaufzeichnung auf der man Kramer sieht, wie er Die 
Radios aus seinem Overall in seine Tasche im Spind legt. 
Kramer schließt das Spind und geht aus dem Bild. Der 
Detektiv stoppt das Video.  

DETEKTIV 
Die Aufzeichnung ist von heute 13 Uhr 40. Was darauf 
zu sehen ist muß ich, glaube ich, nicht kommentieren. 
Was sagen sie dazu, Herr....? 

ANITA 
Kramer. Hans Kramer.  

DETEKTIV 
Bitte Herr Kramer, sagen sie was dazu. 

Kramer schweigt. 

CORNELIUS 
Mensch Hans, du hast die Radios geklaut, oder!? 

KRAMER leise 
...ja... 

CORNELIUS 
Dann sag es auch. Hans wie blöd bist du denn...Radios 
klauen... 

ANITA 
Bitte, Herr Cornelius... 
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Kramer, sie gehören zur Firma, seit ich denken kann. 
Mein Vater hat ihnen immer vertraut. Und so auch ich. 
Vor zwei Jahren haben wir sie, nachdem ihr Rücken 
ihnen Probleme machte, in das Ersatzteilager 
übernommen. Und nun entdecken wir, dass sie uns 
bestehlen. 

KRAMER 
...Es tut mir leid. 

DETEKTIV 
Seit wann stehlen sie? 

KRAMER 
Seit... also kurz, nachdem ich in das Ersatzteillager 
gekommen bin. Aber ich habe noch nie so viel wie 
heute mitgenommen. Sie können mir glauben... 

DETEKTIV 
Herr Kramer, ich erkläre ihnen, wie das läuft. Hier 
eine Schuldannerkenntnis. Darin steht, dass sie 
gestohlen haben. Außerdem bietet ihnen die Firma 
Walberg an, den entstandenen Schaden wieder gut zu 
machen. Sie werden nicht fristlos entlassen, sondern 
dürfen weiter arbeiten und der hochgerechnete Schaden 
wird ihnen monatlich abgezogen. Das ist ein sehr 
gutes Angebot. Besser als eine Anzeige, ein 
Gerichtsverfahren, und den Schaden müßten sie 
trotzdem ersetzen. Ich rate ihnen jetzt hier zu 
unterschreiben, ansonsten müssen wir die Polizei 
informieren. 

CORNELIUS eindringlich 
Tja, Hans, da können wir dir auch nicht helfen. Das 
ist das beste, was du kriegen kannst. So erfährt auch 
keiner was. Also unterschreib. 

Kramer unterschreibt. 

ANITA  
Ja, sie erfahren dann, was ihnen abgezogen wird. 
Guten Tag. 

Alle ab außer Berit. 

BERIT 
Das hätte ich nie gedacht, der Kramer. Das man sich 
so in Menschen täuschen kann. 

ANITA betrachtet sie 
Ja. 
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60. INN.   Autohaus Reutlingen   TAG 

Anita sitzt in ihrem Büro. Bei ihr ist Tamara. Sie 
telefonieren mit Kurt. Er ist über die Freisprechanlage zu 
hören. 

KURT off 
... und für die Transporter würden wir 
einemillionsechshundertdreißigtausend geben. Da kommt 
dann die Summe von 
elfmillionendreihundertfünfundfünfzig-tausend Mark 
für alle von dir angebotenen Leasingrückläufer raus. 

ANITA 
Das ist zwar nicht schlecht, aber nicht so viel, wie 
wir kalkuliert haben. 

61.INN.   Becker Auto, Büro Kurt   
 TAG 

Im Büro von Kurt sind er selbst, Franziska und Willi Becker. 
Auch hier hört man per Freisprecheinrichtung mit. 

KURT 
Das ist klar. Aber du wärst alle Fahrzeuge auf einen 
Schlag los. Becker Auto hat ganz andere 
Vertriebsmöglichkeiten...  
Am besten sende ich dir ein Fax mit den einzelnen 
Preisen zu. Aber der Preis gilt nur für das komplette 
Paket. 

ANITA 
Verstehe. Wir würden einige Fahrzeuge aber gern für 
unsere Kunden haben, das mußt du verstehen. 

62.INN.   Autohaus Reutlingen    
 TAG 

KURT off 
Das verstehe ich gut. Aber bitte nicht nur die 
Rosinen rauspicken, ja. Sonst steigt mir Willi auf`s 
Dach. Mit dem Angebot habe ich mich schon sehr weit 
aus dem Fenster gelehnt...Gut. Wie geht’s den Eltern? 

ANITA 
Denen geht es gut. Sie sind immer noch unterwegs mit 
dem Wohnmobil. Aber bald kommen sie bei mir vorbei, 
um ein paar Wochen da zu bleiben. Ist auch mal eine 
Entlastung für mich, wegen der Kinder. Und bei dir?  
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KURT 
Es läuft ganz gut, ich kann nicht klagen. 

63.INN.   Becker Auto, Büro Kurt   
 TAG 

ANITA 
Und hast du eine Freundin? 

KURT 
Ich kann mich nicht beschweren. 

ANITA 
Na gut, ich warte auf dein Fax, dann reden wir 
wieder, ja? 

KURT 
So machen wir`s. Bis bald. 

Kurt legt auf. 

WILLI 
Klingt ja ganz gut. Wie lange kann sich deine 
Schwester siebenhundert Gebrauchtwagen leisten?  

KURT 
Schwer zu sagen...Sie muß die schon verkaufen, bevor 
sie auf den Hof kommen, sonst dreht die Hausbank 
durch, glaube ich. 

WILLI 
Bleibt da dran und haltet mich auf dem Laufenden. Bis 
heute abend. 

FRANZISKA 
Bis heute abend, Papa. 

Willi verläßt das Büro. Franziska geht zu Kurt und umarmt 
ihn. 

FRANZISKA 
 „Ich kann mich nicht beschweren.“ Aha... ich kann 
mich beschweren... 

KURT 
Weswegen denn? 

FRANZISKA 
Meinem Freund ist es peinlich, sich zu mir bekennen. 
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KURT 
Ach Quatsch... es ist... 

FRANZISKA 
Ja? 

KURT 
Anita war bestimmt nicht allein im Büro. 

FRANZISKA 
Na und? 

KURT 
Außerdem saß ich vor deinem Vater, da war mir das 
unangenehm. 

FRANZISKA 
Mein Vater weiß doch längst bescheid. Du kommst doch 
heute abend zu meinen Eltern? 

KURT 
Ja, natürlich. 

64.AUSS.   Autobahn    TAG 
Franz und Rita fahren im Wohnmobil. Es läuft HR 1 oder etwas 
ähnliches im Radio.  

65.AUSS.   Autohaus Reutlingen    TAG 
Franz und Rita fahren auf den Firmenhof. Anita kommt ihnen 
entgegen. Sie begrüßen sich. 

ANITA 
Hallo. 

RITA 
Hallo, mein Liebes, wie geht es dir? 

FRANZ 
Hallo Anita. 

ANITA 
Ihr seht gut aus, so erholt. 

RITA 
Sind wir auch. Obwohl dein Vater zurück wieder 
durchfahren mußte... 

ANITA 
Wie üblich... 
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Oliver kommt hinzu. 

OLIVER 
Hallo zusammen. Hattet ihr einen schönen Urlaub? 

FRANZ 
Na klar. Und hier, läuft alles? 

OLIVER 
Bestens. Wir haben gute Auslastung. 

FRANZ 
Echt? Der Kundenparkplatz sieht aber leer aus. 

Leerer Kundenparkplatz. 

FRANZ 
Wie geht’s den Hunden? 

ANITA 
Denen geht es gut Vater. 

FRANZ 
Wo sind sie denn? 

ANITA 
Wir hatten sie erst zu Hause, aber dann hatte ich 
Angst, sie mit den Kindern allein zu lassen... 

FRANZ 
So ein Unsinn, die machen doch nichts.. 

RITA 
Ich kann das verstehn. Wie geht’s den Kindern? 

ANITA 
Denen geht’s gut. Die warten schon auf euch. Sie 
wissen, das ihr kommt. 

RITA 
Franz, dann wollen wir sie nicht warten lassen. 

FRANZ 
Ja, ja, gleich. Wo sind denn die Hunde? 

ANITA 
Wir haben einen hier in der Firma und einen bei 
Berit. 

FRANZ 
Wo denn? In der Firma? 
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ANITA 
Hinter der Werkstatt. 

66.AUSS.  Autohaus Reutlingen, hinter Werkstatt TAG 
Franz geht zu dem Hundezwinger, in dem einer seiner 
Schäferhunde sehnsüchtig winselt. 

FRANZ 
Ja, mein lieber, was machst du denn in einem Zwinger? 
Warte, ich hol dich da raus... 

Franz holt den Hund aus dem Zwinger. Der begrüßt ihn 
stürmisch. 

FRANZ 
Ja, mein lieber, wie geht es dir... 

Er sieht Kramer beim Rasenmähen/Hofkehren/Auto waschen. 

FRANZ 
Mensch Kramer, Guten Tag. 

KRAMER 
Tag, Chef. 

FRANZ 
Und was machst du denn hier, du warst doch im Lager. 

KRAMER 
Ja, naja, die Anita hat mich umgesetzt. 

FRANZ 
Warum das denn? Was läuft denn hier ab? Kramer, ich 
kümmere mich darum. 

KRAMER 
Ne Chef, das ist schon in Ordnung so... 

Anita kommt hinzu. 

ANITA 
Hallo, Herr Kramer. Denken sie bitte auch an die 
Mülleimer an der Ausstellungshalle... 

KRAMER 
Mach ich, Chefin. 

Kramer entfernt sich. 

FRANZ 
Anita, was ist denn das für ein Unsinn, den Kramer 
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zum Saubermachen einzusetzen? 

ANITA 
Es sind Umstände eingetreten, die diese Umsetzung 
nötig machten. 

FRANZ 
Was für Umstände denn? 

ANITA 
Unser sauberer Herr Kramer hat gestohlen, da konnte 
ich ihn nicht im Ersatzteillager lassen. 

Franz blickt Kramer nach, der sich mit dem Schubkarren 
entfernt. 

FRANZ 
Das kann ich gar nicht glauben. Der Kramer hat 
gestohlen? 

ANITA 
Vater, das ist alles schon erledigt, wir haben ihn 
mit einem Detektiv überführt. Er hat seine Schuld 
eingestanden und arbeitet sie jetzt ab. 

FRANZ 
Wenn es so ist... Aber warum habt ihr die Hunde 
getrennt und in einen Zwinger gesteckt? 

ANITA 
Ich war überfordert mit den Tieren. Außerdem können 
sie ihr Futter ruhig verdienen als Wachhunde. 

FRANZ 
Ich nehme den Hund mit. Der andere ist bei Berit in 
der Firma, sagst du? 

ANITA 
Ja. Wo willst du ihn denn unterbringen? 

FRANZ 
Erstmal bei dir im Haus, wo deine Mutter und ich auch 
sind. 

ANITA 
Vater, das geht doch nicht. 

FRANZ 
Das geht. 
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Franz geht mit dem Hund zum Wohnmobil. 

67.INN.    Wohnung Anita+Oliver   TAG 
Anita, Oliver, Rita und die Kinder sitzen beim Frühstück/
Abendessen. 

ANITA 
Wo ist Vater? 

RITA 
Der ist mit dem Hund unterwegs. 

ANITA 
Hoffentlich bringt er den nicht rein. 

Es klingelt. 

OLIVER 
Ich mach auf. 

Oliver geht zur Tür. Hundegebell. 

FRANZ off 
Ja ja, ist ja gut. Ruhig. Sitz! 

Franz und Oliver kommen wieder rein. 

FRANZ 
Morgen. 

ALLE 
Morgen. 

FRANZ 
Es ist herrlich draußen. 

ANITA 
Hast du den Hund mit reingebracht? 

FRANZ 
Ja, er liegt im Flur. 

ANITA 
Nicht, daß er mir die Blumentöpfe durchwühlt. 

FRANZ 
Macht er schon nicht. 

RITA 
Setz dich. Wir warten schon. 
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FRANZ 
Ja, gern. 

68.INN.    Wohnung Anita+Oliver   TAG 
Später, die Kinder sind weg. 

RITA 
Ja, und die Leute, die wir kennen gelernt haben, 
werden wir bald mal besuchen. 

OLIVER 
Ist ja witzig, dass die ausgerechnet ein Auto von uns 
gekauft haben. 

FRANZ 
Ich fand das gar nicht witzig. Es war mir richtig 
peinlich. 

RITA 
Wir haben ihnen erst gar nicht erzählt, wer wir sind. 

FRANZ 
Da müssen wir eine Gutschrift machen, Anita. 

ANITA 
Ich schau mir den Vorgang mal an. Ob das noch in der 
Garantie ist. 

FRANZ 
Ist doch egal. Ich habe ihnen versprochen, dass sie 
das Geld zurück bekommen. 

ANITA 
Wir könnten eine Gutschrift machen, wenn sie zu uns 
zur Reparatur kommen. Oder ein neues Auto kaufen. 

FRANZ 
Verstehst du mich nicht? Sie bekommen das Geld, 
Basta! 

ANITA 
Ich habe dich schon verstanden. Vater, das ist meine 
Firma und hier bestimme ich, ja. 

FRANZ 
Immerhin bin ich noch stiller Teilhaber. 

ANITA 
Still ist das Stichwort. Ich möchte in Ruhe 
früstücken, geht das? 

FRANZ 
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Sag mal, bist du übergeschnappt? Wie redest du mit 
mir? 

RITA 
Franz, bitte, wir frühstücken. 

ANITA 
Das ist mein Haus und meine Firma, klar! 

OLIVER 
Anita. 

ANITA 
Ist das klar! 

FRANZ 
Das lasse ich mir nicht bieten. 

Franz steht auf. 

RITA 
Franz, bitte setz dich wieder. 

FRANZ 
So lasse ich nicht mit mir reden. Nicht in meinem 
Haus! 

ANITA 
Noch mal zum mitschreiben. Das ist nicht mehr dein 
Haus. Das ist jetzt mein Haus. Und du kannst gerne 
gehen! 

Franz geht, Rita steht auf, der Hund bellt. 

RITA 
Mußte das sein? 

ANITA hinter Franz her 
Und nimm diesen Köter mit! 

Rita verläßt den Raum. Franz und Rita gehen mit Hund zum 
Wohnmobil und fahren ab. 

ANITA 
Was!? 

OLIVER 
Wenn das mal gutgeht. 

69.INN.    Wohnmobil     TAG 
Franz, Rita und der Hund fahren im Wohnmobil. 
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FRANZ 
Das lasse ich mir nicht bieten... 
Die eigene Tochter... 

RITA 
Beruhige dich doch, sie hat es nicht so gemeint. 

FRANZ 
Das hat sie schon so gemeint. 

Schweigen.  

RITA 
Wo fahren wir jetzt hin? 

FRANZ 
Erstmal zu Berit. Von dort werde ich unseren Anwalt 
anrufen... Anita wird sich wundern... 

70.INN.    Wohnung Anita+Oliver   TAG 
Anita telefoniert mit Berit. 

ANITA 
...dann ist er aufgestanden und rausgegangen... 
Die hat mich auch nicht unterstützt, die ist dann 
auch gegangen... 

71.INN.   Autohaus Ulm    TAG 
Berit telefoniert mit Anita. 

BERIT 
...und wo sind sie hingefahren? 

ANITA 
...ich vermute zu dir. Sind sie noch nicht da? 

BERIT 
Nein. Vielleicht hättest du es nicht so hart sagen 
sollen... 

ANITA 
Vielleicht, aber es mußte ja mal gesagt werden... 
irgendwann muß es mal gesagt werden. Jetzt ist es 
raus. Wie stehst du dazu? 

BERIT 
Ich will mir natürlich nicht reinreden lassen...aber 
ich kenne doch meinen Vater...das war ja zu erwarten. 

ANITA 
Also, was wirst du tun? 
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BERIT 
Ich mache das abhängig davon, wie sie sich 
verhalten... 

72.AUSS.  Autohaus Ulm, Werkstatt    TAG 
Franz und Rita fahren mit ihrem Wohnmobil vor die Werkstatt. 
Sie steigen aus. Ein Mechaniker, der Franz kennt, kommt zu 
ihm. 

MEIER 
Tach, Herr Walberg. 

FRANZ 
Tag Meier. Wie geht’s? 

MEIER 
Danke gut. Ist was mit dem Wagen? 

FRANZ 
Eigentlich nicht. Ich wollte nur mal nach dem Öl 
schauen. 

MEIER 
Kein Problem machen wir sofort... 

Der Mechaniker schaut nach dem Öl. 

MEIER 
Da fehlt ein Liter. Ich füll das mal auf. 

Der Mechaniker verschwindet in der Werkstatt. 

RITA 
Franz, wollen wir nicht erst Berit hallo sagen? 

FRANZ 
Ja, gleich, wenn das Öl aufgefüllt ist, dann fahren 
wir rüber. 

73.AUSS.  Autohaus Ulm, Werkstatt    TAG 
Franz und Rita warten einige Zeit. Der Mechaniker ist nicht 
wiedergekommen. Franz geht in die Werkstatt. 

74.INN.   Autohaus Ulm, Werkstatt   
 TAG 

Franz sieht den Mechaniker Meier an einem Wagen stehen und 
arbeiten. 
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FRANZ 
Mensch Meier, sie wollten mir doch Öl auffüllen. Ich 
warte schon die ganze Zeit auf sie... 

Meier blickt sich um und sagt dann leise. 

MEIER 
Ja Chef, wollte ich. Aber dann hab ich ihre Tochter 
getroffen... 

FRANZ 
Und? 

MEIER 
Nachdem sie wußte, dass das Öl für sie ist, hat sie 
mir verboten ohne Arbeitsauftrag an ihrem Wohnmobil 
was zu machen. Ich habe mich nicht getraut, das zu 
sagen, deswegen bin ich nicht rausgekommen... 

FRANZ 
Verstehe, Meier, verstehe... 

MEIER 
Es tut mir leid, Chef... 

FRANZ 
Ist schon gut... 

75.AUSS.  Autohaus Ulm, Werkstatt    TAG 
Franz kommt aus der Werkstatt und geht zum Wohnmobil. Er 
schließt die Motorhaube. 

RITA 
Was ist denn? Braucht er doch kein Öl? 

FRANZ 
Steig ein. 

RITA 
Was ist denn? 

FRANZ 
Unsere Tochter hat dem Meier verboten, uns Öl 
aufzufüllen... 

RITA 
Was? 

FRANZ 
Es müßte erst ein Arbeitsauftrag geschrieben 
werden... 

„WALBERG“  © 2003, Peter Marty



!56

Sie steigen wortlos ein und fahren ab. An einem Fenster 
steht Berit und schaut den beiden unberührt nach. 

76.AUSS.   Wohnhaus Rolf+Leni    TAG 
Das Wohnmobil parkt vor dem Haus. 

77.INN.   Wohnhaus Rolf+Leni    TAG 
Franz und Rita bei Rolf und Leni. Sie sitzen zusammen im 
Wohnzimmer.  

ROLF 
Und was kannst du da machen? 

FRANZ 
Ich bin immer noch stiller Teilhaber mit einem Anteil 
von einem Drittel. Ich werde unseren Anwalt 
konsultieren. Irgendwie muß ich sie ja unter Druck 
setzen. 

RITA 
Was mich so aufregt ist, das wir nichtmal in das Haus 
dürfen, das wir selber gebaut haben. Wir hätten das 
Haus behalten müssen... 

FRANZ 
Das liegt mitten im Betrieb, wie hättest du das 
trennen wollen?  

ROLF 
Und wenn du einfach verkaufst? Mit dem Geld kannst du 
doch sicher ein anderes Haus kaufen... 

FRANZ 
Im Moment ist in der Branche nicht so viel los, da 
wird es schwer einen Käufer zu finden. Und wenn ich 
einen finden würde, müßte ich wahnsinnig viel Steuern 
zahlen. Da wäre die Hälfte gleich weg. 

Schweigen. 

RITA 
Wie geht es denn euch? 

LENI 
Och, ganz gut, nur unsere Valerie... 

RITA 
Was ist denn mit ihr? 

LENI 
Der Urlaub ist nicht ganz folgenlos geblieben... 
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RITA 
Ist sie krank? 

LENI 
Nein. Sie hat dort wohl einen jungen Mann 
kennengelernt und... 

ROLF 
Nun sag doch, dass sie sich hat schwängern lassen. 
Das können Franz und Rita ruhig hören... 

LENI 
Das kann man auch anders sagen... 

ROLF 
Wieso? So wie sie es hingekriegt hat... Ich kann euch 
sagen, hier ist im Moment was los... Sie will das 
Kind auch noch behalten... 

LENI 
Das ist doch noch gar nicht raus... 

ROLF 
Und bis wann wollt ihr das „raushaben“? Bis das Kind 
da ist? 

LENI 
Ich möchte nicht, dass du Valeries Probleme so 
ausbreitest... Außerdem haben Franz und Rita selbst 
genug Sorgen... 

78.AUSS.   Wohnhaus Rolf+Leni    TAG 

LENI 
Schon wieder ein schneller Abschied. Ihr hättet gern 
noch ein paar Tage bleiben können... 

RITA 
Nein, wir müssen um uns kümmern... Sonst haben wir 
bald gar nichts mehr... 

ROLF 
Na dann, viel Glück, und meldet euch, wie es euch 
geht... 

FRANZ 
Machen wir. Bis bald. 

Franz und Rita steigen in das Wohnmobil. Sie fahren ab. 
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RITA 
Die können einem Leid tun die beiden. 

ROLF 
Ja. Zum Glück haben sie unser Angebot, bei uns zu 
bleiben, nicht angenommen. 

LENI 
Ja. Obwohl sie nicht wissen, wohin sie sollen. 

79.INN.     Hotel     TAG 
Franz und Rita sitzen in einem Zimmer eines billigen Hotels 
an einer Autobahn. Die Hunde sind dabei. 

FRANZ 
Das hätte ich nie für möglich gehalten. Unsere 
eigenen Töchter werfen mich aus meiner Firma. 

RITA 
Beruhige dich. Vielleicht klärt sich alles auf. 

FRANZ 
Aufklären? Was soll sich da aufklären. Ich nehme 
Kontakt mit unserem Anwalt auf. Immerhin bin ich 
stiller Teilhaber. Die zwei lieben mache ich fertig. 

RITA 
Franz! 

Das Telefon klingelt, Rita geht ran. 

RITA 
Hallo, hier Walberg... 
Kurt, du? Wie geht es dir... Du kannst dir ja nicht 
vorstellen, wie uns deine Schwestern behandelt 
haben...was...das glaube ich nicht...in zwei 
Stunden?... wir fahren gleich los... ja, tschüss. 

80. INN.   Autohaus Göppingen     TAG 
Die Autohäuser sollen versteigert werden. Auf einer Tafel 
sind Luftbilder der drei Autohäuser mit Angaben über Größe 
und Baujahr ausgehängt. Außerdem hängen Inventarlisten aus. 
Es sind auch Listen mit zu versteigernden Kraftfahrzeugen 
ausgehängt. Ein Rednerpult ist aufgestellt. Der Auktionator 
geht an das Pult. 

AUKTIONATOR 
Meine Damen und Herren, die Besichtigungszeit endet 
um fünfzehn Uhr, sie haben also noch alle Zeit, sich 
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umzusehen. Es wurde wiederholt nachgefragt, ob man 
die Wagen probefahren könne. Hiermit nochmal für 
alle: das ist leider nicht möglich, sie können ja 
auch nicht in den Werkstätten auf Probe reparieren, 
oder möchte das jemand...vielen Dank. 

Die Leute lachen.  
Rita und Franz kommen in die Halle. Sie treffen auf Kurt und 
Franziska. 

FRANZ 
Was ist hier los? 

KURT 
Es tut mir leid, aber deine Firma wird versteigert... 

FRANZ 
Das ist doch unmöglich. 

Franz muß sich setzen. 

KURT 
Leider nicht. Anita hat bei einem großen 
Leasinggeschäft Fehler gemacht. Das hat ihr den Hals 
gebrochen. Berit hat in ihrer Firma die Bilanz 
manipuliert und Steuern hinterzogen. Sie ist mit 
ihrem Mann verschwunden. Die Steuerfahndung sagt, daß 
sie nach Kanada geflogen sind. 

FRANZ 
Und das Stammhaus...was ist damit...das war doch eine 
eigenständige Firma... 

KURT 
Da waren Anita und Berit sich wohl einig. Sie haben 
systemarisch die Konten und die Lager geleert...Jetzt 
sind alle drei Autohäuser zur Versteigerung 
freigegeben. Die Bank und das Finanzamt möchten sie 
möglichst komplett loswerden... 

RITA 
Was ist mit unserem Haus und den Privatkonten? 

KURT 
Da Vater stiller Teilhaber aller Autohäuser ist, hat 
die Bank und das Finanzamt alles gepfändet. Es ist 
alles weg... Ihr habt nichts mehr. 
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FRANZ 
Ich kann nicht glauben, daß es soweit gekommen 
ist...meine eigenen Töchter... 

RITA 
Kurt, sag doch etwas. 

KURT 
Der Laden wird versteigert. Willi Becker würde ihn 
kaufen, für Franziska ... und mich würde er es tun. 
Ihr habt folgende Möglichkeit: Willi kauft den Laden, 
Vater, du wirst Geschäftsführer, und Mutter, du 
leitest die Buchführung, wie früher...bei einem guten 
Gehalt. Ihr bekämt beide Prokura. Das ist doch ein 
Angebot. 

FRANZ 
Das nennst du Angebot. Das ist meine Firma. Die kann 
man mir nicht anbieten. 

KURT 
Nehmt mein Angebot an. Mutter, was wollt ihr sonst 
machen, ihr habt keine Chance... 

FRANZ 
Mir sagt keiner, das ich keine Chance mehr habe... 

RITA 
Kurt hat recht, was sollen wir sonst machen, sag 
schon ja... 

FRANZ 
Das sagst du? 

RITA 
Sei vernünftig. Wovon sollen wir leben? Nimm Kurts 
Angebot an... 

FRANZ 
Nie im Leben...Geschäftsführer in meiner eigenen 
Firma... 

Franz steht auf und wendet sich zum Gehen. 

FRANZ zu Rita 
Also was ist, kommst du? 

RITA 
Ich bleibe hier, bei Kurt... 

Franz geht gebrochen raus. 
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81. AUSS.    Autohaus Göppingen    TAG 
Franz läßt die Hunde einsteigen und steigt selber ein. Er 
fährt weg. 

ENDE 

Dem deutschen Mittelstand 
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