
Amt für Arbeit und  
Obskures

zu finden in jeder größeren Stadt



Ämter dieser Welt!
Ich bin in die Gesellschaft integriert und benötige keine weitere Eingliederung.

Unzumutbar sind alle Arbeiten, zu denen ich nicht in der Lage bin.

Ich bin nicht verpflichtet, Aktivitäten um der Aktivitäten willen zu unternehmen und so 
zu tun, als wollte ich um jeden Preis jede Arbeit annehmen.

Die Integration in den ersten Arbeitsmarkt ist oftmals durch die natürliche Begrenzt-
heit des Menschen nicht möglich. Oder sie ist nicht erstrebenswert, wenn es sich um 
eine sinnlose Beschäftigung, mithin nicht um einen Arbeits-, sondern lediglich um einen 
Einkommensplatz handelt.

Ortsabwesenheit ist mein gutes Recht und muss nicht dem Amt gemeldet werden.

Kein Amt der Welt hat das Recht, mich an Leib, Leben und Wohnung zu bedrohen und 
mit Sanktionen meine Gefügigkeit zu erzwingen.

Arbeit  um der  Arbeit  

wil len geht  gegen  

die  Natur.

John Locke

Quellen – sofern nicht anders angegeben – www.grundrechte-brandbrief.de, www.buergerinitiative-grundeinkommen.de,  
www.gegen-hartz.de, www.wir-sind-boes.de oder Katrin Heinau  



Ich als Düse
Ein Clown ist für mich eine Figur, die 
Leichtigkeit hat, aber auch rebellisch ist. Er 
karikiert das System und seine Spielregeln, 
zumindest in unserem Stück. Es sieht des-
halb so aus, als würde er es kennen oder als 
würde er zumindest spüren, wie es funktio-
niert. Er ist natürlich auch naiv.

Der Clown scheitert ständig und ze-
lebriert das auch. Das Fallen, nicht nur 
körperlich, sondern auch durch Hochmut 
oder naive Selbstüberschätzung, macht ihn 
zu einer sympathischen Figur und zum 
Freund des Publikums. Er lebt für die Öf-
fentlichkeit, für die Zuschauer. Er will im-
mer gefallen. 

Er kann aber auch spalten, wenn er Schabernack treibt. Wenn er sich Leute aus dem 
Publikum aussucht, um mit ihnen zu spielen, kann es auch ein bisschen weh tun, denn 
er erzeugt Schadenfreude.

Er kann sich über andere amüsieren, aber Boshaftigkeit ist nie seine Absicht.
Wir verwandeln das A- und O-Amt in eine Manege. Das gelingt nicht immer ganz, 

kippt aber nie bis zu dem Punkt: ich bin jetzt beim Arbeitsamt, ich muss mich anpassen. 
Im Verlauf zieht es Düse tatsächlich runter, aber dadurch dass das Publikum da ist, hat 
er trotzdem Lust, sich weiterhin zu präsentieren.

Dieser Düse ist mir so lieb geworden und die Proben, das Clown spielen ist unglaub-
liches Seelenheil. Sobald ich die Nase aufgesetzt hatte, war ich nur noch Spiel und freu-
dig ausgelassen. Das ging bei uns so weit, dass wir zu Besprechungen die Nasen absetzen 
mussten, um uns ernsthaft unterhalten zu können.

Tim Wildner

D a  e c h  v e e l  W e r t  l e g e  a u f  B e n e h m e n ,  h a b e  e c h  d e e  d r e i  „ e “  a u s  d e m  W o r t  „ B e n e h m e n “ a n  m e i n e  s o n s t e g e  S p r a c h e  w e i t e r -g e g e b e n .  D a m e t  e h r  m e c h  n o c h  v e r s t e h t , e r s e t z e  e c h  n e c h t  d e n  V o k a l  e i n e r  j e d e n S e l b e  m e i n e r  R e d e  m e t  „ e “ .  N u r  s o v e e l „ e “  s t r e u e  e c h  e n  m e i n e  R e d e ,  d a s s  a l l e m e r k e n ,  e c h  b e n  e t w a s  B e s o n d e r e s .



Tanzclown
Ich halte mich aus den schmutzigen Sachen 
raus und werfe mich beispielsweise nicht 
auf den Boden. Ich gehe meinen Vorlieben 
nach und beobachte gern. Aber natürlich 
kann ich ohne die anderen Clowns nicht 
sein, denn sie sind ja meine Familie. Wir 
gehören einfach zusammen.

Clown sein heißt für mich: mal wieder 
Kind sein zu dürfen, die Welt mit anderen 
Augen zu sehen, aus allem ein Späßchen zu 
machen. Wenn etwas schief geht, dann ist 
das keine Niederlage. Wenn ein Spiel nicht 
klappt, dann mache ich etwas anderes, ich 
probiere aus. Enttäuschungen gibt es nicht.

Der Clown auf dem Arbeitsamt: Ich als Clown registriere das gar nicht. Ich bin einfach 
nur gespannt, was als Nächstes passiert. Statt im Zirkus bin ich jetzt eben auf dem Ar-
beitsamt. Das ist ein neuer Spielplatz.

Es ist eine Geschichte, wie sie passieren könnte. Ähnlichkeiten mit dem wahren Leben 
sind erwünscht. Die Clowns sollen umgeschult und für den Arbeitsmarkt fit gemacht 
werden. Kein Problem, denken sie sich und lassen sich auf die Situation ein. Sie werden 
immer wieder mit neuen sinnlosen Aufgaben beschäftigt. Die Clowns retten sich, indem 
sie jedes Mal ein Spiel daraus machen. Trotzdem scheint die Lage aussichtslos, denn es 
ändert sich nichts. Das Ende bleibt offen. 

Alexandra Pralow

I c h  h a b e  s c h r e c k l i c h e n  H u n ge r,  a be r  

w e n n  i c h  di e  C o a c h  r i c h t i g  v e r s t a n d e n  

h a b e ,  d a n n  m u s s  i c h  m i c h  f ü r  i r g e n d w e n  

a u s  i r ge n de i n e r  A n z e i g e  h i n l e ge n ,  

dr e i m a l  j a  s a ge n ,  d a n n  bi n  i c h  v e r h e i r a t e t 

u n d be k o m m e  e n dl i c h  e t w a s  z u  e s s e n . 



Anpassungsmenschlein 
Anfangs haben wir nur Clownspiele ge-
macht, um unseren inneren Clown zu fin-
den. Es ist interessant, wie schnell das ging, 
dass witzige Szenen entstanden sind, ob-
wohl wir alle ganz neu auf dem Gebiet wa-
ren. Unser Zirkusdirektor Katrin hat uns 
super angeleitet. Und wir haben viel gelacht 
bei den Proben!

Der Clown soll lustig sein, aber im Stück 
hat er auch ernste Texte. Diese Mischung 
ist eine spannende Kombination: das erns-
te Thema und der Clown.

Normalerweise spricht der Clown nicht 
so viel. Er kann vieles gar nicht verstehen, 
was Herr Hildebrandt da verlangt, es ist 
seinem Charakter fern. Aber er spürt den Gefühlswechsel. Lana wird von Herrn Hilde-
brandt scharf angegangen, da merken alle: irgendwas stimmt nicht.

Lana ist flexibel, hält alles zusammen, sie ist für alle Situationen bereit, dafür steht der 
kleine Rucksack mit ihren Siebensachen. 

Einzeln sind sie nicht stark, zusammen aber schon. Das ist ein schönes Bild für die 
Gesellschaft. Die Clowns können dem Arbeitsamt nur entfliehen, weil sie dort zu viert 
antreten. Allein könnte man sie vielleicht brechen. Zu viert können sie sich immer wie-
der gegenseitig unterstützen.

Die Frage ist: Wie lange? Werden sie nicht doch wieder eingefangen? Für einen kur-
zen Moment gibt es ein kleines Happy End. 

Irgendwie stehen die Clowns für mich auch für die Menschlichkeit (Spieltrieb, Spon-
taneität, Ehrlichkeit, Herzlichkeit), die in unserer Gesellschaft vielleicht an vielen Stel-
len fehlt.

Katerina Brandes

Ich gehe immer sowas von schief 

in  meinem Leben,  wenn ich mit 

Basti  getobt  habe und ein Schuh 

z wischen den Gitterstäben des 

Tigerkäfigs hängen geblieben ist .



Die Liebe auf dem  
Arbeitsamt

Bei Basti habe ich immer ein bisschen das 
Gefühl, dass er aus allem raus ist, sich für 
nichts wirklich interessiert außer für das 
unmittelbare Leben. 

Seine Haltung zu Beginn ist: „Schlafen, 
nur schlafen.“ Ihm ist egal, was kommt. Was 
soll denn das Leben jetzt noch? Der Zirkus 
ist tot, nämlich pleite. Dann die Freude, die 
anderen zu sehen, ein Fünkchen Hoffnung. 

Er konzentriert sich auf die Liebe, aber 
er will auch mit den anderen brillieren und 
interessiert sich für die Aufgaben, die Herr 
Hildebrandt ihnen stellt. Es ist pure Farce, 

was auf dem Amt passiert, denn es gibt ja keine Arbeit für sie. Halt im Leben gibt Basti 
die Liebe. Äpfelchen muss ihm schon vorher, im Zirkus, ins Auge gestochen sein.

Basti sieht nach und nach seine Felle davonschwimmen, ist gelangweilt und desillu-
sioniert im Verlauf der Umschulung. Es ist nicht seine Frage, ob Herr Hildebrandt ihm 
einen Job verschaffen kann. Was soll arbeitslos denn bedeuten? Was soll Arbeit, wenn 
sie mit dem Leben nichts zu tun hat? Aber dann passiert doch wieder etwas. In dem 
Nebel, in dem er immer wieder verschwindet, schnappt er das eine oder andere auf. Als 
Herr Hildebrandt vom Heiratsmarkt spricht, da verfestigt sich erneut der Wunsch, mit 
Äpfelchen zusammen zu sein. Warum soll man einen Job nicht durch Liebe ersetzen 
können? Warum nicht Liebe und dadurch Glück? Glücklich zu sein, ist das Geburts-
recht des Menschen.

Ich glaube, das Jobcenter wird von den Clowns besiegt. Die Surrealität des Amtes ist 
krasser als die der Clowns.

Erstaunt hat mich, wie stark die rote Nase als Maske ist. Da steckt ja tatsächlich ein  
Clown in mir; und wie schön er sich mit dieser Nase rausholen und manifestieren lässt! 

Dana Hübeler

E r w ä h l e  m i c h !



Gewinnen und Verlieren
Herr Hildebrandt ist ein korrekter Typ vom Amt, der seine Arbeit ganz gerne macht. Er 
weiß von den Schwierigkeiten mit den Clowns. Als er merkt, dass es mit diesen Clowns 
hier keinen Sinn hat, wird er genervt und verzweifelt.

In dieser Verzweiflung wird er auch zum Arschloch. Er sucht sich Lana heraus, von 
ihr ist er besonders genervt, weil sie so übereifrig ist. Er nimmt sie sich vor, isoliert sie 
von den anderen und macht sie fertig. Dann merkt er, dass er seine Befugnisse über-
schritten hat. Er hat versucht seine Macht auszuspielen, mit dem Arbeitsamt im Rücken. 

Herr Hildebrandt ist auch ein kritischer und witziger Mensch.  „Der Markt ist ein 
von Menschen geschaffener Ort, wohin die Marktteilnehmer ihr Geld und ihren Ver-
stand bringen.“ Das ist sein Standardwitz, damit will er auftrumpfen vor den Clowns.

Was passiert, wenn es Herrn Hildebrandt auf die andere Seite zieht? Durch den ver-
liebten Basti erinnert er sich an seine verlorene Liebe und beginnt, anders zu denken. Es 
sind ja auch schon Monate vergangen seit Beginn der Umschulung, er hat sie halt auch 
lieb gewonnen, die Clowns.

Zum Schluss bin ich eine Art Zirkusdirektor,  also auch ein Clown. Das Amt existiert 
weiter ohne mich, vielleicht macht der Wachmann meinen Job. 

Jörg Karsten

W e r  u f  de n  U r b e i t s m u r k t  

w i l l ,  m u s s  m i t u n t e r  e i n i g e  

u n u n g e n e h m e  F r u g e n  ü be r  

s i c h  s e l b s t  be u n t w u r t e n .  

W i e  w u r de s t  du  di c h  

be s c h r e i be n ?  U l s  g e s e l l i g ? 

F r u n dl i c h ?  F l e i ß i g ?  W u s 

m u c h s t  du  i n  de i n e r  F r e i z e i t ?



Merkeluritas
Die Rolle des Wachmanns gibt es im Textbuch nicht. Sie kam später dazu und musste 
entwickelt werden. Sie eignet sich aber gut, um die Realität abzubilden. 

Der Wachmann ist auch deshalb wichtig, weil er das personifizierte System ist, ob-
wohl ich wenig sage und wenig tue.

Als Schauspieler musste ich meine Motivation finden: Ordnung schaffen, dazwischen 
gehen, auf den Job von Herrn Hildebrandt spekulieren. 

Der Wachmann steht für das, was Autoritäten in Uniform  ausstrahlen. Er ist zwar 
am unteren Ende der Hierarchie, aber trotzdem unerlässlich. Ein Büttel, der für 4,50 
Euro arbeitet und sich durch mangelnde Loyalität auszeichnet. Eigentlich ein mieser 
Verräter.

Christian Meskó

A l l e s  i n  O r dn u n g ,  H e r r H i l d e br a n dt ?



Eine goldene Nase verdienen

Sehr geehrte Frau von der Leyen,

ich möchte mich gern für das tolle Bildungs- und Teilhabepaket bedanken.  
Ich finde auch Ihre Äußerung sehr nett „Man muss den Leuten auch etwas  
zutrauen“. Was eigentlich?

Dass man sie als etwas geistig zurückgeblieben hinstellen kann?  
Dass man mit ihnen machen kann, was man will?  
Diese Menschen haben ja ihre Rechte durch Hartz IV verwirkt.  
Wir sind ja nur rauchende, saufende Schmarotzer und nun auch noch  
Rabeneltern, die das großzügige Angebot von Ihnen zum Nachteil unserer 
Kinder ausschlagen. Ich möchte Ihnen gern mitteilen, dass wir bestimmt  
seit einem Jahr nicht mehr im Kino waren und ich deshalb Ihren tollen  
Werbespot leider nicht sehen konnte. Auch bin ich kein Freund des  
verlogenen Springerverlages. Ich kann mir vorstellen, die 2,6 Millionen 
Euro der Video- und Plakatkampagne, an der sich irgendeine Medien- 
firma eine goldene Nase verdient hat, wären besser für Bildung und  
Soziales angelegt gewesen. 

Seit 2005 arbeite ich regelmäßig zu Dumping-Löhnen. ABM, 
Euro-Job, Kommunalkombi und Ehrenamt haben mir keine  
Festanstellung in sozialversicherungspflichtiger Arbeit gebracht.

Diese Arbeiten habe ich freiwillig und nach bestem Wissen  
erledigt, was meine stets einwandfreien Arbeitszeugnisse belegen.

Aber eine andere Einstellung zählt ja in unserer Gesellschaft nicht.  
Hausarbeit, Erziehung, Pflege, soziales Engagement, Kulturarbeit,  
Jugendarbeit, Sport, Brauchtum, um nur einiges zu nennen.  
Alles keine Arbeit? Wo stände unsere Gesellschaft schon heute  
ohne diese Menschen? 







Eingliederungsvereinbarung
Die Eingliederungsvereinbarung ist ein Vertrag zwischen dem Jobcenter und der/dem Antrags-
stellerIn. In diesem Papier werden in einem Beratungsgespräch Ziele vereinbart: die Integration 
in den ersten Arbeitsmarkt und/ oder eine Arbeit zu finden.

Außerdem wird in der Eingliederungsvereinbarung über die speziellen Leistungen des Job-
centers aufgeklärt. Der Träger unterbreitet Vermittlungsvorschläge, er unterstützt Bewerbungs-
aktivitäten durch Übernahme von Kosten für schriftliche Bewerbungen und Fahrkosten zu Vor-
stellungsgesprächen, er stellt Vermittlungsgutscheine aus und gewährt Eingliederungszuschüsse. 

In einem dritten Punkt widmet sich die Eingliederungsvereinbarung den Bemühungen des/
der AntragsstellerIn: Bewerbungsbemühungen (z. B. fünf Bewerbungen pro Monat) mit Auffor-
derung zur unaufgeforderten Vorlage bei der Arbeitsvermittlung, sowie zeitnahe Bewerbungen 
auf angebotene Stellen und aktive Arbeitsplatzsuche. „Sie verpflichten sich, regelmäßige Aktivitä-
ten zur Arbeitsstellensuche zu unternehmen. Hierzu gehört insbesondere das mindestens 1 Mal 
wöchentliche Sichten und Durchforsten von Stellenangeboten in der Presse (…) sowie die initi-
ative Bewerbung (…) bei Zeitarbeitsunternehmen.“ Aufgeklärt wird man auch über § 10 SGB II 
(Zumutbarkeit): „Zumutbar sind alle Tätigkeiten, zu denen Sie in der Lage sind. (…) Zumutbar 
sind z. B. Arbeitszeiten im Schichtsystem sowie ein Arbeitsort außerhalb von Berlin.“ 

Der/die AntragsstellerIn verpflichtet sich zur Mitwirkung und Mitteilung von Änderungen 
ihrer Lebenssituation. „Ortsabwesenheiten zum Zwecke des Urlaubs (…) und der Arbeitssuche 
müssen bekannt gegeben werden.“ 

Am Ende der Eingliederungsvereinbarung findet man die Rechtsfolgenbelehrung, die Aus-
kunft darüber gibt, welche Schritte der Träger einleiten kann, wenn Pflichten nicht eingehalten 
werden: Die Unterstützung kann gekürzt werden, um 30 %, um 60 %, bei wiederholten Verstö-
ßen um ganze 100 %. Man bekommt dann gar nichts mehr: keine Miete, keine Lebensunterhalts-
kosten, Entzug der Krankenversicherung. „Den vereinbarten Eingliederungsbemühungen müssen 
Sie auch während eines Sanktionszeitraumes nachkommen, auch wenn Ihr Arbeitslosengeld II 
wegen eines Pflichtverstoßes vollständig weggefallen ist.“ (!!)

Jede und jeder, der einen Antrag auf Sozialleistungen stellt, muss eine solche Vereinbarung 
unterzeichnen, sonst wird der Antrag erst gar nicht bearbeitet. Früher hatte man Zeit, sich dieses 
Papier zu Hause durchzulesen und unterschrieben zurückzuschicken. Jetzt ist dieser Vorgang 
verschärft. Obwohl man rechtlich nicht zur Unterzeichnung gezwungen werden kann, wird in-
formell Zwang ausgeübt: Keine Unterschrift, keine Sozialleistungen.

Unterschreibt man die Eingliederungsvereinbarung nicht, wird ein Verwaltungsakt vorge-
nommen. Das heißt: Das Amt erkennt die Eingliederungsvereinbarung auch ohne Unterschrift 
als angenommen an.

Durch Hartz IV werden Menschenrechte außer Kraft gesetzt, und das Grundgesetz wird 
nicht beachtet.
Artikel 1: Die Würde des Menschen ist unantastbar 
Artikel 2: Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit 
Artikel 6: Schutz der Familie 
Artikel 11: Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet 
Artikel 12: Freie Berufswahl/Verbot von Zwangsarbeit 
Artikel 13: Unverletzlichkeit der Wohnung 

Recherchiert und zusammengefasst von Janina Galvagni



Wolkenschlösschen
Im Moment versuche ich mich für ein paar Monate durchzumogeln, weil ich mich an Schau-
spielschulen bewerbe, viel Theater mache und mich auf die Prüfungen vorbereite. Es ist natürlich 
nicht ganz richtig, dass ich es so mache, aber für eine begrenzte Zeit finde ich es ok.

Das erstes Gespräch mit der zuständigen Sachbearbeiterin im Jobcenter verlief so: „Ja, Sie 
wissen schon, dass Sie so schnell wie möglich einen Job finden müssen, egal was für einen. Jeden 
zumutbaren. Also lasse ich jetzt auch mal das Horrorwort ‚Putzfrau‘ fallen. Es geht nicht darum, 
ob Sie einen Bachelor haben, sondern darum, dass Sie sofort eine Beschäftigung finden, ob es Ih-
nen gefällt oder nicht. Tut mir leid, Sie von Ihrem rosaroten Wolkenschlösschen runterzuholen... 
Es heißt ja nicht umsonst Arbeitsmarkt. Denken Sie daran, Sie sind eine Ware, und Sie müssen 
sich gut verkaufen. Vielleicht müssen Sie ja noch an Ihren Vermarktungsstrategien arbeiten...
Das müsste Ihnen alles aber längst klar sein. Ich erwarte, dass Sie sich über die Begebenheiten 
unlängst informiert haben. Haben Sie die Unterlagen, die Sie von uns bekommen haben, nicht 
durchgelesen?“ Ich: „Ich habe noch nichts erhalten, mein Antrag ist noch nicht einmal durch.“ 
Sie: „Wie, Sie haben noch nicht einmal die Unterlagen eingereicht?“ Ich: „Doch, das habe ich, der 
Antrag ist nur immer noch nicht bewilligt worden.“ Sie: „Na gut, aber die Informationsbroschü-
ren sind Ihnen doch schon bei der Antragstellung ausgehändigt worden.“ Ich: „Nein, ich habe 
nichts erhalten.“ Sie: „Das glaube ich Ihnen nicht.“ Ich: „Tut mir leid, aber so ist es.“ Sie: „Das kann 
nicht sein, Sie müssen die Unterlagen erhalten haben.“ Ich: „Nein, ich habe nichts bekommen.“ 
Ein paar Mal geht das so hin und her, sie glaubt mir einfach nicht. Schließlich sagt sie: „Nun gut, 
dann wollen wir uns mal nicht streiten“ und dann noch: „Klinge ich wie Ihre Mutter?“ Ich: „Nein, 
anders.“ Sie: „Im positiven oder negativen Sinn?“ Ich: „Das sage ich nicht.“ Ich verabschiede mich 
mit den Worten: „Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag!“ Sie: „Ja..., naja.., Ihren habe 
ich ja nun versaut, da kann meiner nur besser werden.“ 

Ich tue derzeit so, als ob ich mit meinem Bachelorabschluss in Umweltmanagement einen Job 
finden möchte. Aber auch dabei kann man mir nicht wirklich helfen. Die zwei Berater, die ich bis 
jetzt hatte, hatten überhaupt keine Ahnung von meinem Studiengang und wissen nicht, welche 
Berufe zu mir passen könnten. 

Die Eingliederungsvereinbarung wurde mir einfach so vor die Nase gesetzt mit der Aufforde-
rung: Unterschreiben Sie mal. Sie wurde mir gar nicht weiter erklärt, und ich wurde nicht gefragt, 
ob ich sie mir eventuell durchlesen möchte. Wenn ich nicht vorher bei einer Sozialberatung ge-
wesen wäre – die davor warnte und meinte, man könne mich nicht zwingen, sie zu unterschrei-
ben –, hätte ich es möglicherweise sofort gemacht. So habe ich sie erst einmal mit nach Hause 
genommen. Und die Sachbearbeiterin sagte mir natürlich gleich, wenn ich nicht unterschriebe, 
würde die Vereinbarung per Gerichtsbeschluss einseitig rechtskräftig gemacht. Tja, soll ich sie 
jetzt unterschreiben oder nicht? 

Man hat mir bis jetzt noch keine Jobangebote zugeschickt, ich habe selber gesucht. Sonst gab 
es nur die indirekten Drohungen mit Aushilfstätigkeit: Bäckereiverkauf, Putzen. Es hieß, wenn 
du das und das nicht machst, können dir 30 % gekürzt werden. 

Eine Alternative zu Hartz IV wäre vielleicht bedingungsloses Grundeinkommen. Ich soll so-
gar wegziehen aus Berlin, weil es hier sowieso zu viele Bezieher von Hartz IV gibt. Und ich soll 
mich in ganz Deutschland und bezogen auf meinen Studienabschluss mindestens in ganz Europa 
bewerben. Die Sachbearbeiterin meinte, selbst wenn ich Mann und Kinder hätte, würde man auf 
meinen Wunsch, in Berlin zu bleiben, keine Rücksicht nehmen.

Aufzeichnungen von und Gespräch mit einer jungen Schauspielerin



Grauzone
Nette Leute, bescheuerte Leute. Labertaschen. Leute, die echt in Not sind. Leute, die 
mir die Hucke voll lügen. Leute, die mit mir arbeiten wollen. Leute, die mir sagen: Wozu 
soll ich arbeiten? Leute, die genau wissen, was sie tun müssen, um nicht sanktioniert zu 
werden vom Jobcenter. Leute, die 60 sind, bei denen ich mich frage: Wo soll ich für die 
was finden? Leute, die müde sind. Leute, die Freunde sein könnten. Leute, die echt was 
auf dem Kasten haben, aber nur im Ausland, weil in Deutschland die Ausbildung nicht 
anerkannt ist. Leute, die aus Kriegen kommen. Dreiste Leute, die versorgt sein wollen. 
Leute, die es als selbstverständlich ansehen, Geld zu bekommen. Leute voller Elan und 
Tatendrang. Leute, die das Leben vor sich haben, aber zu viel Scheiße hinter sich. Leute, 
die alleinerziehend sind (auch Väter). Leute, die glauben, die ganze Welt sei gegen sie, 
weil man sie raus haben will aus der Statistik (in der sie seit 10 Jahren stecken). Leute, 
die Sprachen sprechen, von deren Existenz ich noch nicht einmal wusste.

Eine Maßnahme sticht mir ins Auge. Bewerbungstraining mit Kompetenzfeststellung. 
Den hinterlegten Flyer des Bildungsträgers schaue ich mir mal genauer an. Stärken-
Schwächen-Analyse, Gesundheitscheck, Profiling und das Schreiben von Bewerbungen 
anhand der persönlichen Kompetenzen. Klingt gut. Ausdruck des Flyers erfolgt. 

Nun noch schmackhaft verkaufen. „Schauen Sie mal hier. Bewerbungstraining mit aus-
führlicher Kompetenzfeststellung. Eine Chance für Sie, Ihre Stärken und Schwächen ana-
lysieren zu lassen und somit passgenaue Bewerbungen zu schreiben. Gleichzeitig findet ein 
Gesundheitscheck statt. Ein Arzt und ein Psychologe untersuchen Sie und erstellen somit 
ein Positiv-Negativ-Leistungsbild. Damit können wir vielleicht den Ärztlichen Dienst der 
Agentur für Arbeit umgehen. Und Sie wissen direkt, wie leistungsfähig Sie noch sind. Ach 
ja, und kostenlose Bewerbungsfotos. Das klingt doch gut!“. „Ähm, ja – aber ich habe doch 
schon Bewerbungstraining gemacht“, ein zarter Versuch des Kunden diese Maßnahme zu 
boykottieren. Ein erneuter Blick in den Lebenslauf bestätigt seine Aussage.

Als Mitarbeiter muss ich nicht sanktionieren und tue es auch nicht. Laut Gesetz darf ich es, 
wobei auch das in Frage gestellt ist nach dem Bundesgerichtsurteil, nach Menschenwürde 
muss ich es jedoch nicht. Eine Grauzone ... Es ist traurig und schockierend zu sehen, dass ich 
leider so als einzige Person und Mitarbeiter eines JC nicht wirklich was tun kann. Beruhigend 
ist jedoch, dass ich zumindest meine mir „Anvertrauten“ menschlich behandeln und beraten 
kann. Meine Vermittlungsquote ist sehr gut – ohne Ein-Euro-Jobs (die ich ebenso verweige-
re), ohne Zwangsmaßnahmen und ohne Sanktionen. Es wird die Quote gesehen, aber leider 
nicht die Art und Weise, wie sie zustande kommt. Und das ist noch trauriger. Es erfüllt mich 
mit Ohnmacht und Wut. (…) Die einzige Weisung ist die der Eingliederungsvereinbarungen 
mit rund 96 Prozent. Gut, die mache ich auch per Verwaltungsakt, lasse sie leer und Quote 
erfüllt.



Von ARGE leben
Es ist auch schon vorgekommen, dass das Geld nicht pünktlich da gewesen ist, dann hat 
entweder die Post geschlampt oder als ich noch das Konto hatte, war das Geld einfach am 
ersten oder am zweiten oder manchmal auch am dritten noch nicht da. Und dann steht 
man aber da und sagt, ok, jetzt hab ich wirklich kein Geld mehr und hab nichts mehr zu 
essen zu Hause, und dann geht man hin und dann kriegt man teilweise ja auch nur noch 
die Gutscheine und dann steht man bei Aldi an der Kasse und hat so einen Zettel in der 
Hand. Ok, da sag ich mir auch, Augen zu und durch, zwei Minuten und wir haben wenigs-
tens was zu essen, aber manchmal komme ich mir vor wie so ein Bittsteller, als wenn ich 
den Beamten da in den Hintern kriechen muss, um mein Recht zu kriegen. 

Ich wünschte mir, dass die Leute menschlicher sind, dass die nicht so stumpf und stupi-
de sind, und, klar, ich meine, die hören auch jeden Tag dieselben Storys und irgendwann 
sagen die auch, nein, ich kann das nicht mehr hören. Aber ich meine, das passiert mir, 
und mir sind diese anderen im Moment egal, und wenn ich meine Probleme habe und 
mein Anliegen habe, dann möchte ich auch angehört werden, und vor allem möchte ich, 
dass man mich ausreden lässt.
Ich glaube, es gibt keinen typischen Arbeitslosen. Ich glaube, das ist für jeden was ande-
res. Aber ich denke, es wird in der Presse viel negativer dargestellt als es ist. Wenn man 
nach der Presse geht, ist der typische Arbeitslose faul, weil er den ganzen Tag vor dem 
Fernseher hängt und sich um nichts kümmert und womöglich noch verdreckt ist und 
womöglich auch die Wohnung noch verdreckt ist, und das ist also das Bild, was gerne 
vermittelt wird, von einem, der nichts macht und auch nicht motiviert ist, auch nichts 
machen will. Mit der Motivation ist es auch teilweise so, wenn man aber schon so viele 
Absagen kassiert hat, muss ich echt sehen, dass ich irgendwo eine Motivation wieder her 
kriege.

Zitate von erwerbslosen Frauen aus der Forschungsarbeit von Karen Schierhorn,  
die an der Friedrich-Schiller-Universität Jena zu den Auswirkungen der Hartz-Arbeitsmarktreformen promoviert.



Arbeiten und Verzweifeln
Fällen Sie den Baum und Sie werden Geld und Anerkennung bekommen.
Welchen Baum meinen Sie? 
Den hinter Ihnen.
Da steht kein Baum.
Wenn Sie sich weigern, den Baum zu fällen, dann müssen wir Ihnen leider Geld und 
Anerkennung kürzen.
Aber ich kann keinen Baum fällen, denn dort steht kein Baum.
Dann fällen Sie irgendeinen anderen Baum.
Aber hier stehen nirgends Bäume.
Dann werden wir Ihnen noch mehr Geld und noch mehr Anerkennung kürzen müssen. 
Denn Geld und Anerkennung gibt es nur für diejenigen, die sich bemühen und Einsatz 
zeigen. Also, lassen Sie sich etwas einfallen, denn vor der Tür stehen andere, die bereit 
sind, Bäume für Geld und Anerkennung zu fällen. Auch dann, wenn es gar keine Bäume 
mehr gibt. Das ist fördern und fordern. 

Janina Galvagni

Der Versuch, beschäftigt  

zu wirken, wenn man es 

 nicht ist, ist die schwerste  

Aufgabe von allen. 

William Feather



Schabernack
Man hat einen Beruf zu haben, man hat eine Erwerbstätigkeit, aber wenn man Clown 
ist, dann stellt sich das Problem mit dem Beruf gar nicht, man ist einfach Clown. Das 
ist das Sein und das Haben. Was sich in der Ökonomie, wie sie sich durch das Jobcenter 
repräsentiert, nicht vorkommt. Es gibt ja auch noch andere Arten des Seins, die in dieser 
Logik des Habens und des Machenmüssens, des Arbeit haben müssens, nicht vorkom-
men, z.B. wenn ich Mutter oder Vater oder Künstlerin oder im sozialen Bereich tätig 
bin, wenn ich irgendetwas tue, was sich nicht in Geld niederschlägt. Verschiedene Arten 
des Seins gehen im Haben nicht auf und dafür ist der Clown ein Stellvertreter. 

Wie den Wachmann, so gab es auch die Kobolde im Textbuch nicht. Der Wachmann 
erdet die Handlung. Die Kobolde sind dazugekommen, weil im Kiez ein Familienstück 
gewünscht war und ich dachte, vielleicht kann ich in mein Clownstück ein Kinderen-
semble einfügen, ohne ausgeschriebenen Text, sondern auf der Basis dessen, was Kinder 
improvisieren über Clown, Arbeit, Schule. 

Für die erwachsenen Zuschauer sind die Kobolde möglicherweise auch etwas Be-
ängstigendes,  eine Art Geister des Arbeitsamts, sie sind Zeichen der Zukunft. Die Er-
wachsenen könnten vielleicht darüber nachdenken, was aus den Kindern einmal wird, 
ob sie in den Mauern von solchen Ämtern leben werden, im übertragenen Sinne. Haben 
wir sie infiltriert mit dieser Art des Denkens über das Leben? Oder bleiben sie wider-
ständig wie die Kobolde? Denen es Spaß gemacht hat, mit Erwachsenen auf der Bühne 
zu spielen und ihren Schabernack zu treiben. Wir hoffen, dass jede Generation etwas 
daraus zieht. 

Katrin Heinau



Wenn Wahrhaftigkeit auf Wirklichkeit trifft
„Wunderbar kann ich singen!“ – aus dem Munde eines Clowns verzeihen wir eine solche Anma-
ßung schnell. 

Die Idee der Autorin, dem A- und O-Amt, alias Agentur für Arbeit bzw. Jobcenter, mit Hilfe 
einer kleinen Armee von Clowns auf die Pelle zu rücken, ist eine wunderbare. Denn wie kann 
man die Absurdität und die Pervertierung eines Systems besser entlarven als in der Gegenüber-
stellung mit Wahrhaftigkeit? Es sind zwei Parallelwelten, die auf eigentümliche Art und Weise 
aneinander geraten: Zum einen die Zivilisation und der Fortschrittsglaube und auf der anderen 
Seite die Clowns, die für eine andere, vielleicht die ursprünglichere Welt stehen. 

Das Stück lädt an vielen Stellen dazu ein, sich Fragen zu stellen. Wieso treten wir so gern und 
so leicht in Wettbewerb mit anderen? Was bringt die Menschen dazu, sich so zu verhalten, wie 
sie sich verhalten? Warum ist Misstrauen gegenüber Arbeitslosen die sicherere Grundhaltung? 
Wieso sind Vermittler und Vermittlerinnen auf dem Arbeitsamt so, wie sie sind? Warum werden 
sie so korrumpierbar? Warum fangen sie an, Macht auszuüben und zu missbrauchen? Was macht 
Geld mit uns? 

Längst hat das System sich verselbstständigt und alles übernommen. Und da sich niemand 
mehr wirklich verantwortlich fühlt und eifrig und ständig auf Gesetzeslagen, Sachzwänge, globale 
Entwicklungen, internationalen Konkurrenzdruck usw. verwiesen werden kann, um offensicht-
lichen Unsinn zu rechtfertigen, ist auch tatsächlich niemand mehr verantwortlich. Wir sind auf 
dem falschen Weg. Das ahnen längst die meisten. Und nur weil uns keine Alternativen einfallen, 
machen wir weiter und weiter. 

Die Clowns bekommen einen mächtigen Helfer an ihre Seite: die Musik. Das Lied „Wir Kin-
der“ ist ein indianisch assoziiertes Lied. In den meisten indianischen Philosophien gibt es kein 
duales System, es gibt nicht gut oder schlecht, denn alle sind Teil eines Ganzen. Ich bin du und 
du bist ich, weil wir Teile eines Wir sind. Wenn du mir etwas tust, tust du dir selber etwas. Mit 
der Musik setzte ich dem Vernunftdenken etwas entgegen. Und die Clowns haben in der Musik 
einen Rettungsanker. 

Mir ist wichtig, dass wir wieder füreinander einstehen. Die Clowns sind unbesiegbar, weil sie 
zusammenhalten. Das fehlt uns, weil wir diese Solidarität nicht leben. Das Wort Solidarität leitet 
sich ab vom lateinischen Wort solidus, was in etwa gediegen, echt oder fest bedeutet. Hier liegt 
unsere Chance.  Michael Schmitz



Wunderbar kann ich singen!
Ein Clownspiel über Arbeit und Markt von Katrin Heinau

Hommage an F.K. Waechter

Katerina Brandes  Lana
Dana Hübeler  Basti
Jörg Karsten  Herr Hildebrandt
Christian Meskó  Wachmann
Alexandra Pralow  Äpfelchen
Tim Wildner  Düse
und mit Amanda Heinau, Elettra Herrmann, Lennon Menzel,  
Lilia Noack, Anton Rodenberg, Janno Wehner, Ella Widmoser

Regie: Michael Schmitz und Katrin Heinau
Musik: Michael Schmitz
Bühne: Jan Brokof
Lichtdesign: Gregor Knüppel
Licht/Ton: Julius Böhm

Fotos: Lily Roggemann
Redaktion: Janina Galvagni und Katrin Heinau
Gestaltung und Satz: Heike Praetor

Bühnenrechte: Drei Masken Verlag GmbH München

Premiere: Samstag, den 15.12 2012 um 16.30 Uhr 

Wir danken Anais Kohler, Marco Loth, Nikola Schrenk, Diana Stoffels, Kata Wegner,  
Rebecca Werner, Steve Zeidler, Dirk Zmarzly, Christoph Zwo, den Helfern vom  
Abenddienst, Großformat copy deluxe, den Mitarbeitern des JuKuZ, dem Bauspielplatz
Kuhfuß und Zapf Umzüge.

Gefördert vom Bezirksamt Treptow-Köpenick, Abteilung Kultur und von der Stiftung 
Pfefferwerk. 
Wir danken unseren Vorverkaufsstellen Il sogno und Buchfinger.
Das Kunger.Kiez.Theater ist ein Projekt der KungerKiezInitiative e.V.
Dieses Projekt beruht auf ehrenamtlicher Arbeit und ist ein Amateurtheater. 
www.kungerkiez.de und www.theater.kungerkiez.de

Unterstützt von haarspree.Die Frisöre und Schwarze Truhe

Unsere nächste Premiere:  
Die Dame mit dem Hündchen  

nach Anton Tschechow 
Premiere: 18.1.2013

Immer diese Arbeitslosen! 

Am spannendsten ist es, 

wenn wieder ein Zirkus  

Pleite gemacht hat.  

Dann kommen die Clowns 

zur Umschulung, und 

alles geht schief. 



Wunderbar kann ich singen!
Ein Clownspiel über Arbeit und Markt
von Katrin Heinau

für Erwachsene und Kinder ab 8 Jahren

Eine Produktion des Kunger.Kiez.Theaters


