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Personen
Intendant (ca. 45 - 55 Jahre alt); (Kleidung: Jacke und Jeans, keine Krawatte.)

Achim Mührdel

Bundesminister für Wirtschaft und Energie (ca. 55 - 60 Jahre alt); (Kleidung: Anzug
mit Krawatte.)

Walter Müllert

Vorstandsvorsitzender eines Energiekonzerns (ca. 55 – 65 Jahre alt); (Kleidung: Anzug
mit Krawatte.)

Frank Rautert

Film- und Theaterregisseur, Autor und Aktionskünstler (ca. 30 - 45 Jahre alt);
(Kleidung: Ganz lässig angezogen, wilder Haarschnitt).

Bettina Roland

Fernsehmoderatorin; (ca. 40 - 50 Jahre alt); (Kleidung: Damenhaft elegant gekleidet).

Bea Schmadke

Evolutionsbiologin und Ökologin; (ca. 40 - 50 Jahre alt); (Kleidung: Damenhaft
elegant gekleidet).

Mia Spichtinger

Aktivistin der Degrowth-Bewegung (27 Jahre alt); (Einfache Jeans, unifarbenes T-Shirt,
Stoffschuhe).

Steffen Thesing

Soziologe und Zukunftsforscher (ca. 50 - 65 Jahre alt); (Kleidung: Gehobene
Freizeitkleidung ohne Krawatte).
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Julian Berndes
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Es ist Samstag, der 6. Juni 2026. Zur besten Sendezeit strahlen die Fernsehsender ARD, ZDF, 3Sat,
ARTE, PHOENIX und EURONEWS erstmals gemeinsam die bekannte Talkshow »Bettina ROLAND«
live im Fernsehen aus. Normalerweise ist der Sendeplatz für diese Talkshow freitags ab 23.00 Uhr
nur im ZDF. Dass diese Sendung nun zur Primetime an einem Samstag von sechs Fernsehsendern
zeitgleich ausgestrahlt wird, hat einen ganz ernsten Hintergrund: Der »Tipping Point« (Kipp-Punkt)
im Klimasystem der Erde mit langanhaltenden lokalen und globalen Auswirkungen ist eingetreten. Der
Weltklimarat hat darüber am 1. Juni 2026 auf der in die Geschichtsschreibung eingehenden Pariser
Pressekonferenz die Weltöffentlichkeit informiert.
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Kurz vor der Sendung wird Bettina Roland mit vielen Neuigkeiten konfrontiert und gerät aus
unterschiedlichen Gründen in unangenehme Situationen. Dann diskutiert sie mit ihren sechs Gästen,
wie es zum »Tipping Point« kommen konnte und was unternommen werden muss, um seine Folgen
erträglich zu halten.
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Es entwickelt sich eine äußerst turbulente Gesprächsrunde, die viele Überraschungen parat hält. Die
Zuschauerinnen und Zuschauer werden dabei viel über die Ursachen des Klimawandels und möglichen
Gegenmaßnahmen in Erfahrung bringen.
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Bühnenbild

Sieben Sessel oder bequeme Stühle, ein Tisch mit Gläsern und Getränken. Es soll ein Fernsehstudio
für eine Talkshow gezeigt (oder ggfs. nur angedeutet) werden, die Theaterbesucher sind die Zuschauer
der Talkshow. Im Hintergrund könnte ein Schriftzug mit sehr großen Buchstaben »Bettina ROLAND«
gezeigt werden.

Anmerkungen:
Genre: Schauspiel
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Zielgruppe: Jugendliche und Erwachsene
Dauer: 95 bis 100 Minuten in zwei Szenen
Rollen: 8 (3 w, 5 m)
(Die Namen der Personen und der Name des Energiekonzerns wurden so gewählt, dass sie in der
Realität nicht existieren. Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder
toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.)

Wissenschaftliche Beratung:
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Lektorat/Korrektorat: Mechthild Mittelstaedt, Haltern am See, Dr. Heike Wilde, Bammental
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Professor Dr. Dr. h.c. mult Hartmut Graßl, emeritierter Direktor des Max-Planck-Instituts für
Meteorologie (MPI-M), Mitglied des Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC (Weltklimarat)
und Vorstandsvorsitzender der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler (VDW).
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Erste Szene
Wenn der Vorhang sich öffnet, steht die elegant gekleidete Moderatorin Bettina Roland allein im Studio. Sie will sich auf die Moderation der in Kürze beginnenden Live-Sendung ein wenig einstimmen.
Sie ist von den Vorbereitungen für ihre Sendung noch gestresst.
spricht zu sich selbst Huch! Endlich allein. Das war heute eigentlich viel zu stressig,
insbesondere die viel zu lange Schlussbesprechung. Ich muss mich jetzt sammeln und
wieder in Form bringen. ihre Smartwatch blinkt Oh, meine Smartwatch zeigt mir an,
dass meine Werte überhaupt nicht gut sind. Zu hoher Blutdruck, zu hoher Puls, nicht
optimale Blutzuckerwerte, feuchte Hände und einige weitere kleine körperliche Defizite.
Dadurch sind Konzentrationsdefizite während der Sendung möglich. Ich muss sofort
darauf reagieren.
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B. ROLAND
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Sie zieht sich ihre Schuhe und Jacke aus, die sie über einen der sieben Stühle legt und macht einige
wenige Lockerungsübungen. Danach wischt sie sich mit einem Taschentuch trocken und nimmt sich
ein Glas Mineralwasser, das auf dem Tisch steht. Sie zieht ihre Schuhe und Jacke wieder an und setzt
sich recht leger auf einen der sieben Stühle und wirkt leicht erschöpft.
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So, noch ein wenig verschnaufen, dann wird es mir bald viel besser gehen. Mal sehen,
was die dämliche Smartwatch gleich anzeigt. kurze Pause Jetzt erst einmal eine
Zigarette. Ich hoffe, mein Team ertappt mich dabei nicht. Ich habe ja darum gebeten,
dass es mich eine Viertelstunde in Ruhe lassen soll.
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Sie nimmt ihre Zigaretten und das Feuerzeug aus ihrer Handtasche und zündet sich eine Zigarette
an. Die Zigarettenschachtel legt sie auf den Tisch. Das Feuerzeug legt sie zurück in die Handtasche.
Anschließend holt sie einige Zettel mit Hintergrundinformationen und Angaben zu den Gästen
aus ihrer Handtasche und hält sie in ihren Händen. Sie steht auf, liest sie flüchtig und läuft dabei
langsam im Studio umher.
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Meine Anmoderation ist o.k. Probleme mit dem Sendeziel können mir höchstens der
etwas verrückte und meiner Meinung nach nicht voll kalkulierbare Aktionskünstler
und die ziemlich ausgeflippte und im Vorgespräch dogmatisch wirkende Aktivistin der
Degrowth-Bewegung machen. Die Sendung soll ja auf gar keinen Fall das Publikum
verunsichern; sie soll es für die nähere Zukunft zuversichtlich stimmen. Also sollte
ich die beiden nicht zu viel sprechen lassen. Die anderen Gäste sind nach meiner
Einschätzung pflegeleicht. Den aalglatten Müllert und selbstgerechten Bundesminister
Mührdel hatte ich schon mehrmals in vergangenen Sendungen. Ich finde beide zwar
außerordentlich mies, aber sie sind für diese Sendung wirklich gut geeignet.

R

Oh, wo ist mein Aschenbecher? Ah, er ist in der Zigarettenschachtel, es ist ja ein
Umweltaschenbecher.
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Sie geht zum Tisch und macht die wenig aufgerauchte Zigarette im Umweltaschenbecher aus. Die
Zigarettenschachtel steckt sie wieder in ihre Handtasche und entfernt sich vom Tisch. Kurz darauf
gibt ihre Smartwatch ein akustisches Signal. Sie schaut auf ihre Smartwatch, die anzeigt, dass sie
nun im grünen Bereich liegt, aber mehr Wasser trinken und ein Mittel zur Fitness-Stabilisierung
nehmen sollte.
Super, ich bin wieder fit, aber ich sollte mehr Wasser trinken und auch mein FitnessMedikament nehmen.

Sie geht zurück zum Tisch, gießt sich Mineralwasser aus einer Flasche in ein Glas und trinkt mehr als
ein Glas. Dazu nimmt sie das Fitness-Medikament in Form einer Pille, die sie aus ihrer Handtasche
holt.
Fest steht jedenfalls: Das wird die wichtigste Sendung meiner Karriere und für eine
deutsche Talkshow die mit dem größten Publikum aller Zeiten. Von EURONEWS wird
die Sendung live ausgestrahlt und in über zwanzig Sprachen simultan übersetzt. Das ist
völlig neu, das ist Weltrekord, das ist super!
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Sie geht zum Sitzplatz in der Mitte, von dem sie immer ihre Sendung moderiert und setzt sich hin.
Ich gebe ja zu, dass der »Tipping Point« zwar eine sehr schlechte Neuigkeit ist, aber für
mich gilt der uralte Journalistenspruch »Bad news are good news«. kurze Pause Wird
die Sendung gut, dann bekomme ich wohl den Vertrag vom CBS. Es ist schon verrückt,
dass ich erst seit Mittwoch weiß, dass ich wahrscheinlich beim CBS eine Talkshow
bekommen werde. Das wird beim ZDF wie eine Bombe einschlagen, denn niemand hat
auch nur den Hauch einer Ahnung davon.

E

In Amerika habe ich dann mehr Zuschauer, interessantere Gäste und viel mehr Geld.
Das Sendeformat ist ideal auf mich zugeschnitten. New York ist auch spannender und
interessanter als Berlin. Auch deshalb ist die Sendung gleich so wichtig für mich, denn
nur, wenn ich sie meistere, bekomme ich den Vertrag vom CBS.

Sie steht auf und läuft langsam umher.
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Ben würde sehr gerne mitkommen. Als Schriftsteller würde er dort sicherlich neue
Impulse bekommen. Allerdings ist er auch hierzulande sehr erfolgreich.
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Was waren das doch für spannende Sendungen, die ich hier beispielsweise über
die letzten Terroranschläge, den einwöchigen Blackout in weiten Teilen Chinas, der
jahrelangen Dürreperiode in den USA, den großen Wasserkrisen in Europa, China
und den USA seit 2023 oder der globalen Immobilienblase vom letzten Jahr machen
konnte. kurze Pause
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Heute ist es anders als bei den Themen und großen Krisen der letzten Jahre. Immer
konnten die Zuschauer mit Spannung vom bequemen Wohnzimmersofa aus das
Geschehen verfolgen, weil nur ganz wenige Menschen von meinen Gesprächsthemen
direkt betroffen waren. Jetzt sind sie alle betroffen! Diese Fakten machen die Sendung einerseits spannend, andererseits äußerst schwierig. kurze Pause Irgendwie
verstehe ich das CBS, dass sie mich durch diese besondere Sendung noch einmal
quasi begutachten und dann erst das Vertragliche regeln wollen, zumal der Vertrag
exorbitant höher als hier in Deutschland dotiert sein wird. Aber darum kümmert sich
mein Manager, der sofort am Dienstag das CBS informierte, dass ich eine europaweite
Sendung machen werde und ich für ein Angebot offen bin. Das war für das CBS
dermaßen interessant, dass sie mir nun ein eigenes Format einer Talkshow ab Januar
27 in Aussicht stellen.
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Ihre Smartwatch klingelt. Sie sieht ihren Lebenspartner Ben auf dem Display und nimmt das
Gespräch an.
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Hallo, Schatz. Ben spricht Mir geht es gut, obwohl ich wegen der doch besonderen
Sendung aufgeregt bin. Du weißt, dass sie auch wegen dem CBS klappen muss. Und
wie geht es dir, Ben? kurze Pause Die Sendung beginnt bald, deshalb haben wir leider
nicht viel Zeit. Ben spricht Ja, Ben, ich werde die Sendung schon ruhig moderieren.
Ich mache sie schon fast zehn Jahre und noch nie habe ich mich durch meine Gäste
aus dem Konzept bringen lassen. Ben spricht Ich schätze, dass ich gegen elf, halb zwölf
zuhause bin. Stell bitte die Klimaanlage im Schlafzimmer nachher auf vierundzwanzig
Grad. Das sind immerhin gut fünf Grad weniger als dann draußen. Die Anlage sollte
diese Abkühlung schaffen. Wir machen es uns dann gemütlich. Ben spricht Du könntest eine Flasche 2015er Margaux aus dem Keller holen. Stell sie so, dass der Wein
nicht über siebzehn Grad warm wird, am besten im Kühlschrank in die Tür. Diesen
edlen Wein genießen wir auf die Sendung, den hoffentlich baldigen Wohnortwechsel
nach New York und natürlich auf uns. Ben spricht Natürlich möchte ich es auch, zumal
wir nicht mehr durch die ganz große Hitze so geschlaucht sind. Es ist immerhin seit
einigen Tagen nicht mehr ganz so heiß. Mit fünfunddreißig Grad tagsüber, abends
etwas mehr als dreißig Grad und nachts vierundzwanzig Grad kommen wir beide
erfahrungsgemäß gut zurecht. Zudem haben wir unsere gute Klimaanlage. Ben spricht
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Ja, das habe ich doch eben schon gesagt. kurze Pause Oder, vielleicht doch? Ich
weiß nicht, jedenfalls kannst du sonst so ziemlich alles mit mir machen. Ben spricht
Oh, das würde mir auch gefallen. Ben spricht Ich liebe dich auch. Oh, ich sehe den
Intendanten hereinkommen. Was will der denn bloß? Wir müssen das Gespräch sofort
beenden. Bis nachher Schatz, Tschüss.
Der Intendant Julian Berndes kommt ins Studio.
freundlich Guten Abend, liebe Frau Roland!

B. ROLAND

halblaut Oh, Herr Berndes, guten Abend. Sie überraschen mich aber sehr. Warum
kommen Sie ins Studio? Ich möchte mich eigentlich noch etwas auf die Sendung
einstimmen und brauche Ruhe und Konzentration.

Berndes geht auf Bettina Roland zu, so dass sie sich gegenüberstehen.

E

J. BERNDES

B. ROLAND

lächelnd Woher wollen Sie denn wissen, dass ich hier geraucht habe? Sie kommen
doch nicht allen Ernstes ins Studio, um zu prüfen, ob ich hier rauche. Wir sind doch
nicht im Kindergarten.

J. BERNDES

grinsend Nein, ich habe nur Spaß gemacht. Das Rauchen ist hier zwar, wie überall
– seit Januar ´22 sogar vollständig in der Öffentlichkeit in ganz Europa unter Strafe
gestellt worden. Die Bußgelder sind hoch. kurze Pause Aber, liebe Frau Roland, das
ganze Team weiß doch, dass Sie vor jeder Sendung im Studio mindestens eine Zigarette
rauchen. Selbst ich weiß es schon sehr lange und finde es gut.

B. ROLAND

halblaut Das kann nicht sein?

J. BERNDES

leise Doch, aber sagen Sie bitte dem Team nichts. Ich habe nämlich versprochen, es
niemals zu verraten.

B. ROLAND

Geht in Ordnung. Es ist ein wirklich gutes Team, nicht wahr?

J. BERNDES

Ja, ein wirklich gutes Team. Nun, in rund einer Dreiviertelstunde beginnt ihre
Sendung. Ich möchte Ihnen nur noch etwas sagen beziehungsweise einen Tipp geben.
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leicht gereizt So, nun aber Klartext. Wozu wollen Sie mir etwas sagen?

TE

B. ROLAND
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verschmitzt Ich kam, weil Sie geraucht haben.
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J. BERNDES

Berndes entfernt sich von Bettina Roland und geht dann sofort wieder auf sie zu und sieht sie an.
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verärgerter Tonfall Das finde ich nicht gut, so kurz vor der Sendung. Alles Wichtige
wurde noch bis vor knapp einer Stunde redaktionell besprochen. Das Sendekonzept
steht und ich habe natürlich meine Freiräume, sonst würde ich diese Sendung nicht
machen und sie wäre sicherlich auch nicht so erfolgreich, und das seit einigen Jahren.
Deshalb haben Sie mir eigentlich nichts zu sagen, auch wenn Sie der Intendant sind.
Ich lasse mir in keine Sendung hineinreden. Redaktionell wird mir geholfen und das
notwendige Hintergrundwissen vermittelt. Für diese Sendung wurde das Ziel mit mir
durchgesprochen, womit ich zu einhundert Prozent einverstanden bin. Also, was ist Ihr
Problem?
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B. ROLAND
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halblaut Mit Ihrer Sendung tragen Sie und die sechs Fernsehsender große Verantwortung. Über das Ziel Ihrer Sendung, die gleich beginnen wird, müssen Sie sich im
Klaren sein.

LE

J. BERNDES

J. BERNDES

kurze Pause Haben Sie, Frau Roland, bevor wir weitersprechen, vielleicht eine Zigarette
für mich? Meine Zigaretten habe ich leider nicht dabei.

Bettina Rolands Smartwatch klingelt. Sie sieht ihre Mutter auf dem Display. Nach leichtem Zögern
nimmt sie das Gespräch an und entfernt sich ein paar Meter von Berndes.
B. ROLAND

theaterbörse GmbH

Moment Herr Berndes, meine Mutter ist am Telefon. Hallo Mutti. Gibt es Probleme
wegen der Hitze, wie zuletzt vorgestern? ihre Mutter spricht Oh, gut, du hast mich
mit deinem Anruf wirklich erschrocken. Die Sendung beginnt gleich, was du eigentlich
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wissen müsstest. Wir haben deshalb gar keine Zeit zu reden. ihre Mutter spricht Es
ist nett, dass du an mich denkst und mir für die Sendung alles Gute wünscht, danke.
Bitte trink immer viel Mineralwasser und halt Dich so kühl wie es nur geht. ihre
Mutter spricht Bis Montag, und grüße Vati von mir. Auch er soll möglichst viel Wasser
trinken. Ihr beide seht mich ja auch gleich im Fernsehen. Tschüss!
Bettina Roland holt, nachdem sie das Telefongespräch beendet hat, ihre Zigaretten und das Feuerzeug
aus der Handtasche heraus, geht auf Berndes zu und bietet ihm eine Zigarette an. Sie selbst nimmt
sich auch eine Zigarette und zündet sie an. Sie hält den in der Zigarettenschachtel integrierten Umweltaschenbecher in der Hand, damit die Zigarettenasche und später die aufgerauchten Zigaretten
darin entsorgt werden können.

E

Hier bitte, Ihre Zigarette!
Vielen Dank.

J. BERNDES
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Bettina Roland gibt ihm Feuer. Das Feuerzeug legt sie danach in ihre Handtasche.

J. BERNDES

Die Sendung von Reinhold Beckmann mit Helmut Schmidt habe ich übrigens in
Erinnerung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie 2006 gesendet wurde. Er hatte
vierzehn Zigaretten während der Sendung geraucht. Ich hatte mitgezählt. Zum Schluss
hat Reinhold Beckmann dem Altbundeskanzler eine Zigarette angeboten, weil er keine
mehr hatte. Dann haben beide vor laufender Kamera geraucht. Das war damals schon
fast undenkbar und nur durch Helmut Schmidt möglich. kurze Pause Oh, die Zigarette
tut gut. Es ist heute erst meine dritte. kurze Pause
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Wissen Sie, dass vor vielen Jahren bei dem von mir hoch geschätzten Kollegen
Reinhold Beckmann aus Hamburg kein geringerer als der Altbundeskanzler Helmut
Schmidt innerhalb der Sendung eine Zigarette nach der anderen geraucht hat? Das
war, so glaube ich, vor rund zwanzig Jahren. Heute wäre das völlig undenkbar. Ich
habe mir damals alle möglichen Talkshows angesehen, weil ich später einmal eine
eigene moderieren wollte, was ja wohl sehr gut geklappt hat. kurze Pause Übrigens
filtert die Klimaanlage in diesem Studio den Rauch hervorragend und reinigt dabei die
Luft. Trotz der Hitze draußen ist es hier angenehm kühl und von meiner Zigarette, die
ich eben geraucht habe, ist meiner Meinung nach fast nichts zu merken.
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B. ROLAND
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Heute sind die Klimaanlagen noch viel besser als damals, sie reinigen die Luft so
gut, dass auch so große Räume wie dieses moderne und ziemlich neue Studio nahezu feinstaubfrei werden. Das schaffen, grob vereinfachend gesagt, die neuesten
Katalysator-Filter-Kombinationen im Zusammenspiel mit Aktiv-Kohle. Sie absorbieren
und reinigen viele Arten von Rauch und Gerüchen. Deshalb ist hier ist die Luftqualität
mit Sicherheit besser als in der Stadt und ähnlich gut, wie beispielsweise an der
Nordseeküste in der Nacht, wenn die Hitze vorbei ist.
Woher wissen Sie das mit den Klimaanlagen?

J. BERNDES

Als Intendant wurde ich hier in Berlin neulich zu einer Produktpräsentation einer Firma eingeladen, die Sicherheitstechnik und Klimaanlagen für Fernsehstudios produziert
und installiert. War sehr interessant. Lee
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B. ROLAND

Bettina Rolands Smartwatch klingelt wieder. Sie sieht ihre Tochter auf dem Display und nimmt das
Gespräch an. Dann entfernt sie sich einige Schritte von Berndes.
B. ROLAND

theaterbörse GmbH

Moment, Herr Berndes, meine Tochter ruft an. Hallo Jasmin. Mach es bitte kurz, ich
habe jetzt wirklich keine Zeit, so kurz vor der Sendung. ihre Tochter spricht zwanzig
Sekunden Ich habe es kommen sehen, dieser Scheißkerl. Thomas war nicht gut für
dich. Ich habe es dir schon oft gesagt, aber du hast nie auf mich gehört. ihre Tochter
spricht Du, darüber müssen wir morgen sprechen. Ich nehme mir Zeit für dich. ihre
Tochter spricht Selbstverständlich kannst du bei uns wohnen, solange du möchtest.
Du wirst dich wohl fühlen, zumal wir eine Klimaanlage im Haus haben, die sehr gut
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abkühlt. Das wird dir gut tun. ihre Tochter spricht Du handelst vollkommen richtig.
Bei euch hat es schon sehr lange nicht mehr gestimmt. Dazu kam seine Affäre vor
einem Jahr unter der du sehr gelitten hast und nun wohl eine weitere. Allerdings
bist auch du fremdgegangen, was Thomas wusste. Du bist auch kein Unschuldslamm.
Letztlich habt ihr euch einfach auseinandergelebt und nicht genug geliebt. ihre Tochter
spricht Nicht heute nach meiner Sendung. Besser wäre, wenn du morgen, am besten
erst nachmittags, zu uns kommst. Ich komme heute erst spät nach Hause und muss
mich von der wohl stressigen Sendung ausruhen. Morgen möchte ich auch ein wenig
länger schlafen. Thomas ist ja, wie du schon sagtest, angeblich beruflich über das
Wochenende in Reykjavik, wo es noch immer wirklich angenehme Temperaturen
gibt. Wahrscheinlich ist er dort in Begleitung seiner neuen Affäre. Du, ich habe noch
eine Frage zu Thomas. Du hast mir vor kurzem noch gesagt, dass er in den letzten
Monaten öfter in Reykjavik war. Jasmin, flieht er vielleicht dorthin, um der Hitze hier
zu entkommen? Ist er ein vielleicht Klimatourist, weil er sich das leisten kann? ihre
Tochter spricht O.K., also doch nur beruflich, da bist du sicher.
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Jedenfalls musst du ihn keine Sekunde lang mehr ertragen. Bring deine wichtigsten
Sachen mit. Alles andere kannst du dann ein paar Tage später holen. Ist das so
o.k.? ihre Tochter spricht Das ist doch selbstverständlich, du bist ja meine Tochter.
ihre Tochter spricht Ich liebe dich auch. Schön, dann sehen wir uns morgen. ihre
Tochter spricht Danke, die Sendung wird schon klappen. Bis morgen und sieh dir
bitte gleich meine Sendung an. Ich hätte gerne von dir eine Bewertung. Als angehende
Medienwissenschaftlerin kannst du das sehr gut. Du hast mir zuletzt auch wirkliche
gute Tipps gegeben, um meine Moderation zu optimieren.

A

Sie trennt sich von Thomas, mit dem sie schon über drei Jahre zusammenlebt. Er hat
eine Affäre nach der anderen. Jasmin ist dahintergekommen. Ich kann sie verstehen.

TE

Haben die beiden Kinder? Lee

Nein, zum Glück nicht. Jasmin ist noch sehr jung, Thomas ist zwar beruflich sehr
erfolgreich, aber fünfzehn Jahre älter als Jasmin. Diesen Altersunterschied finde ich
nicht gut. Jasmin studiert Medienwissenschaften und ist erst im vierten Semester. Wir
sollten aber die Probleme meiner Tochter hier nicht thematisieren. Das geht Sie nichts
an.

EC
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B. ROLAND

SE

J. BERNDES

ZU
R

Ich bin ja wirklich nicht neugierig, aber Ihre Tochter hat wohl Probleme? Ich musste ja
notgedrungen mithören.

J. BERNDES

B. ROLAND

U

Bettina Roland beendet das Gespräch. Beide haben zwischenzeitlich ihre Zigaretten im Umweltaschenbecher ausgemacht.

Entschuldigen Sie, aber ich bin von Natur aus neugierig. Ich habe eine jahrzehntelange
journalistische Karriere hinter mir, bevor ich hier Intendant wurde. Journalisten sind
neugierig, sie müssen es sein. Wären sie es nicht, hätten sie ihren Beruf verfehlt. Nicht
wahr? Sie als gestandene Journalistin wissen das sehr gut.

B. ROLAND

Wie Sie ihre Neugier interpretieren, ist ziemlich originell. kurze Pause Wir sollten
gleich noch den Zigarettennebel irgendwie auflösen. Bei einer der letzten Sendungen
hatte ich, trotz der guten Klimaanlage, etwas Zigarettennebel verursacht, was mir
peinlich war, aber keiner hat wohl etwas bemerkt oder gesagt. Es darf also kein
Zigarettennebel zu sehen sein. Die Sendung werden nämlich nach Prognosen der Teleskopie bis zu vierzig Millionen Menschen live sehen. Da muss man schon sehr pingelig
sein. Auf die Klimaanlage verlasse ich mich deshalb nicht, obwohl sie anscheinend sehr
leistungsfähig ist, wenn wir die Hitze draußen bedenken.

O
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N

E

J. BERNDES

J. BERNDES

Einverstanden, das sollten wir machen.

B. ROLAND

hebt die Stimme an und spricht energisch
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Nun wird es aber Zeit. Was genau wollen Sie mir sagen und welche Tipps wollen Sie
mir geben? Ich bin mir wirklich meiner Verantwortung bewusst. Also, ich bin sehr
gespannt.
mit gedämpfter Stimme Stimmt, ich habe Sie noch nie so kurz vor einer Sendung
sprechen wollen. Aber dieses Mal haben Sie eine ganz besondere Sendung. Es ist erst
sechs Tage her, dass der Weltklimarat die schlimme Nachricht vom »Tipping Point«
in die Welt setze. Inzwischen gab es weltweit schon extrem viele Sendungen zum
Thema – wahrscheinlich mehr als über irgendein Ereignis der letzten Jahrzehnte. Ihre
Sendung soll, ja muss, ein »zweites Spanien« verhindern! Verstehen Sie?

B. ROLAND

halblaut Mit »zweites Spanien« meinen Sie sicherlich die Talkshow des Kollegen
Miguel Ruiz vom Mittwoch im La 1 und die Folgen?

J. BERNDES

mit leicht gereizter Stimme Natürlich. Nach dieser Sendung gab es in einigen
spanischen Städten, aber auch an anderen Orten in Europa größere Unruhen. Die
Sendung hat vielen Menschen den Glauben genommen, dass noch etwas gegen den
»Tipping Point« unternommen werden kann, um die allgemeine Lebensqualität spürbar
und dauerhaft zu verbessern. Von kritischen Intellektuellen macht das Wort einer
zukunftslosen Welt die Runde. Das geht doch nicht! jetzt mit ruhiger Stimme Die
Sendung im La 1 hat bei nicht wenigen Leuten wohl das Fass zum Überlaufen gebracht.
Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass das Fernsehen heute noch dazu fähig
ist, derart viele Leute so zu mobilisieren. Aber nicht nur ich war davon unangenehm
überrascht.

B. ROLAND

spricht in bestimmendem Tonfall Ich habe die Sendung natürlich auch gesehen. Das
gehört zu meinem Job. Wir wissen, dass mittlerweile fast jede Fernsehsendung auf der
Welt zeitversetzt inklusive der Simultanübersetzung über das Netz angesehen werden
kann. Auch deshalb hat sich überall schnell herumgesprochen, dass die in dieser
Sendung hochkarätigen Wissenschaftler, darunter drei der weltweit renommiertesten
Klimaforscher, unisono betonten, dass die Erderwärmung in den nächsten Jahrzehnten
mit größter Wahrscheinlichkeit weiter zunehmen und deshalb noch schlimmere
Folgen als bislang bringen wird. Sie sagten, das globale Klimasystem sei durch das
jahrzehntelange Unterlassen von Klimaschutzmaßnahmen nun endgültig umgekippt,
was nun seit Montag als »Tipping Point« bezeichnet wird. kurze Pause
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J. BERNDES
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Allerdings war die Sendung meines Erachtens wenig konstruktiv, um Antworten zu
formulieren oder vielleicht sogar zu finden, wie nun die Zukunft mit den sehr hohen
Temperaturen vom Frühjahr bis in den Herbst, den seltsam kalten Wintern und den
vielen Extremwetterereignissen zu gestalten sei, um auch nur annähernd die allgemeine
Lebensqualität vergangener Jahre wieder zu erreichen. sie hebt ihren Kopf und betont
stolz Sie sehen, ich habe meine Schularbeiten gemacht, oder?
halblaut Mein Kompliment! Ich weiß, dass Sie gut, sehr gut, ja die beste sind. Deshalb
habe ich mich auch für Ihre Vertragsverlängerung im letzten Jahr stark gemacht, und
Ihre Gage ist auch erhöht worden.

B. ROLAND

ruhige Stimmlage Danke. Aber ich bin der Meinung, dass mein Kollege Miguel Ruiz
vom La 1 seine Sendung dennoch sehr gut moderierte. kurze Pause Ich habe mir noch
eben darüber Gedanken darüber gemacht, dass meine Sendung nicht Resignation,
sondern Hoffnung fördern sollte. laut Aber ich will und kann meinen Gästen nicht
vorschreiben, was sie sagen sollen. Ich mache doch keine Zensur! kurze Pause Oh,
jetzt sollten wir endlich für etwas bessere Luft sorgen, denn die Zeit drängt.

O

H

N

J. BERNDES

Beide versuchen den Zigarettennebel aus dem Studio zu entfernen. Berndes zieht dafür seine Jacke
aus und wedelt sie in der Luft. Dabei verliert er sein Gleichgewicht und fällt hin.
J. BERNDES

theaterbörse GmbH
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Hitze kann ich seit Wochen schlecht schlafen. Ich laufe fast nur noch übermüdet
herum. Sagen Sie doch einmal, wie Sie mit der Hitze umgehen? Sie wirken so frisch.
B. ROLAND

nicht besonders laut Kann ich Ihnen helfen, wieder auf die Beine zu kommen? Haben
Sie sich verletzt? Muss ich mein Team verständigen oder benötigen Sie vielleicht einen
Arzt?

J. BERNDES

Stimme durch Schmerzen noch beeinflusst Nein, danke, es klappt schon. Alles wieder
o.k. Ich muss nur etwas Wasser trinken.

Berndes steht wieder auf und zieht sich seine Jacke an. Er ist noch ein wenig benommen und hat
leichte Schmerzen.
Mein Gott, haben Sie mich erschreckt. Tut mir leid, dass Sie hingefallen sind. kurze
Pause Natürlich bin auch ich oft geschlaucht. Ich dusche öfter und trinke viel Mineralwasser. Trotz der Hitze bewege ich mich möglichst viel. Außerdem habe ich seit über
einem Jahr ein Smartwatchmodell, das nahezu vollständig meinen Gesundheitszustand
kontrolliert und mir sehr gute Tipps gibt, um meine Gesundheit und Fitness auf gutem
Niveau zu halten. Es zeigt auch an, wann ich einen bestimmten Arzt aufsuchen sollte
und welche Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel ich nehmen soll. Soviel zu
Ihrer Frage von eben. kurze Pause

J. BERNDES

Aber Sie wissen, dass sich interessierte Kreise Ihre Gesundheitsdaten über das Netz
ansehen könnten?

B. ROLAND

Ja, das nehme ich aber gerne in Kauf.
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B. ROLAND

U

Berndes geht zum Tisch, gießt sich Mineralwasser in ein Glas und trinkt. Bettina Roland folgt ihm
und nimmt sich auch ein Glas Mineralwasser.
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mit gedämpfter Stimme, aber etwas gereizt So, mir geht es wieder gut. Nun zu Ihrer
letzten Bemerkung. Natürlich sollen Sie keine Zensur ausüben, wir sind doch nicht
in China oder Russland. spricht dann lauter als vorher Aber Sie sollten den Fokus
bei Ihren Gästen darauf legen, dass sie nach Auswegen aus der Klimakrise suchen
und dementsprechend das Publikum motivieren. Sie könnten betonen, dass viele
Wissenschaftler unentwegt nach Lösungen suchen und vielleicht suggerieren, dass
sie sicherlich welche finden werden. Notfalls sollten Sie den Gästen die Redezeit
kürzen oder verlängern. Es soll das Ziel der Sendung sein, dazu beizutragen, dass eine
konstruktive Debatte für ganz Europa in Gang kommt, um der Tipping-Point-Falle zu
entkommen. Der »Tipping Point« sollte in Ihrer Sendung nicht unnötig dramatisiert
werden. Versuchen Sie, den Ball flach zu halten.

J. BERNDES

recht laut Dazu ist es wohl zu spät. Dann hätte die Sendung so nicht geplant werden
dürfen. Auch hätten wir zum Teil andere Gäste einladen müssen.

J. BERNDES

wieder ruhiger Ton Stimmt leider. Wir konnten aber doch bei der sehr kurzfristigen
Verlegung Ihrer Sendung auf heute und den Abstimmungen mit den anderen fünf
Fernsehsendern am Dienstag überhaupt nicht wissen, dass am Mittwoch im La 1
eine Sendung mit vergleichbarem Inhalt ausgestrahlt wird, die so fatale Folgen hatte.
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B. ROLAND

Bettina Rolands Smartwatch klingelt. Sie sieht ihren Manager Georg auf dem Display und nimmt
das Gespräch an. le
B. ROLAND

Georg, ungünstiger kannst du nicht mehr anrufen. Ich stehe kurz vor der Sendung. Ich
habe jetzt wirklich keine Zeit.

Georg, ihr Manager, spricht einige Sekunden. In dieser Zeit entfernt sie sich von Berndes, der das
Gespräch nicht mithören soll.
spricht leise Sehr interessant. Ich kann jetzt leider nicht sprechen, rufe aber gleich
zurück. sie beendet das Gespräch
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Das war wohl Ihr Lebenspartner?

B. ROLAND

wirkt etwas verlegen Nein, mit Ben habe ich schon eben gesprochen. Das war mein
Manager. Hat mir noch alles Gute für die Sendung gewünscht und wird mir die
Daumen drücken. kurze Pause, dann mit bestimmendem Tonfall Nun, wir wurden
unterbrochen. Ich möchte betonen, dass für eine konstruktive Debatte letztlich nicht
das Fernsehen, sondern die Politik und gesellschaftliche Institutionen zuständig sind.
Genau genommen ist dafür jeder Einzelne verantwortlich. Jeder muss irgendwie auf
den »Tipping Point« reagieren. kurze Pause, sie geht langsam auf Berndes zu und
steht ihm nun gegenüber Kommt diese Einflussnahme, die Sie auf mich ausüben, von
Ihnen persönlich oder stecken andere Personen dahinter?

J. BERNDES

mit gedämpfter Stimme, nicht aggressiv Ich möchte letztlich nur, dass diese Sendung
die Menschen nicht weiter verunsichert und aggressiv macht, wie durch die Sendung im
La 1.

B. ROLAND

Natürlich möchte ich das auch nicht. Aber das war doch keine Antwort auf meine
Frage.

J. BERNDES

spricht leise Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen.

B. ROLAND

verärgert und laut Mit dieser Aussage haben Sie meine Frage eigentlich beantwortet.
Sie bekamen also Druck von oben. Gehen Sie bitte jetzt! Es bleibt nicht mehr viel Zeit.
Ich muss mich jetzt auf die Sendung konzentrieren und in der Maske noch ein wenig
zurechtmachen lassen. Eine Tasse Kaffee wäre auch nicht schlecht. Die Gäste und das
Studiopublikum kommen zehn Minuten vor der Sendung ins Studio.

J. BERNDES

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und hoffe, dass die Sendung den gewünschten Verlauf
nimmt.

B. ROLAND

Da bin ich mir leider nicht ganz sicher. Die Stimmung unter den Menschen ist
aufgeheizt, wie das Wetter. Meine Gäste werden sicherlich auch darüber sprechen.

J. BERNDES

Ich verlass mich auf Sie!
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Ich versuche das Sendeziel zu erreichen und werde mein Bestes geben.
Danke, und viel Glück.

TE

J. BERNDES

SE

B. ROLAND

E

J. BERNDES
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Hallo Georg, jetzt habe ich Zeit für Deine wichtige Neuigkeit. Georg sprich rund
zwanzig Sekunden Oh, das ist toll. Dir liegt also schon heute ein Vertrag für mich
vom CBS vor, den du geprüft hast und der unterschriftsreif ist, egal wie die Sendung
verläuft, aber ich muss mindestens vierzig Millionen Zuschauer haben, wie zuletzt
für meine Sendung als Maximalwert prognostiziert wurde? Habe ich das alles richtig
verstanden? Georg spricht Wenn also die Sendung gleich diese Zuschauerquote auch
nur knapp verfehlt, dann ist der Vertrag ungültig? Georg spricht Das ist typisch Amerika. Dort wird mehr auf die Quote als auf die Qualität geachtet, weil viele Zuschauer
mehr Werbeeinnahmen bringen. Das wird ja spannend. Stimmen denn die sonstigen
Details und die Gage? Georg spricht Oh, das ist mehr als ich gedacht habe, nicht
schlecht. Du hast die Vertragsdetails wirklich sehr gut ausgehandelt. Das ist großartig.
Georg, wann liegen denn verlässliche Zahlen der Einschaltquoten vor, die europaweit
ermittelt werden müssen? Georg spricht Das wusste ich nicht, dass die Teleskopie
dafür heute nur noch zwanzig Minuten nach dem Ende einer Sendung benötigt. Rufe
mich bitte sofort an, wenn Du die Einschaltquoten kennst, ja! Georg spricht Eigentlich
kann ich jetzt nichts mehr falsch machen. Ich muss nur die Spannung hoch halten,
damit keine Zuschauer wegschalten und immer neue Zuschauer während der Sendung
hinzukommen. Bis nachher Georg.

LE

B. ROLAND

H

Berndes verlässt das Studio. Bettina Roland versichert sich, dass er das Studio auch wirklich
verlassen hat und ruft ihren Manager an.
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Bettina Roland beendet das Gespräch und verlässt das Studio in Richtung Maske.
Ende der ersten Szene. Der Vorhang fällt oder das Licht geht aus.

Zweite Szene

O
B

Bettina Roland wartet auf das Startsignal der Sendeleitung.

U
N
G

E

Wenn der Vorhang sich öffnet oder das Licht auf der Bühne wieder an ist, sitzt die Moderatorin
Bettina Roland mit ihren Gästen im Studio. Sie sitzt in der Mitte. Links von ihr sitzen zuerst die
Evolutionsbiologin und Ökologin Bea Schmadke, dann der Soziologe und Zukunftsforscher Steffen
Thesing und zuletzt die Aktivistin der Degrowth-Bewegung Mia Spichtinger. Rechts von ihr sitzen
zuerst der Vorstandsvorsitzende eines Energiekonzerns Walter Müllert, dann der Film- und Theaterregisseur, Autor und Aktionskünstler Frank Rautert und zuletzt der Bundesminister für Wirtschaft
und Energie Achim Mührdel.
Aus dem Lautsprecher ertönt: In drei Sekunden sind wir auf Sendung. Drei, zwei, jetzt starten!

R

Sie beginnt die Sendung und spricht zur Kamera, die dort positioniert ist, wo die Zuschauer im
Theater sitzen.

Ü

H

Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Heute Abend begrüße ich auch ganz
herzlich die Zuschauerinnen und Zuschauer aus den vielen europäischen Ländern, die
uns über die sechs Fernsehsender zusehen, die diese Sendung ausstrahlen.

B. ROLAND
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Über den »Tipping Point« spricht seit Montag die ganze Welt. Aus diesem aktuellen
Anlass trägt die Sendung diesen Titel mit dem Zusatz »Kipp-Punkt«. Die Richtigkeit
des »Tipping Points« stufte am Montag der Weltklimarat als höchstwahrscheinlich ein.
Damit habe der Klimawandel den sogenannten »Point of no Return« erreicht. Das
bedeutet, so der Weltklimarat, dass die Weltgesellschaft für längere Zeit einen Klimawandel mit noch weiter zunehmender Erderwärmung und den daraus resultierenden
negativen Folgen ausgesetzt sein wird, weil das globale Klima gekippt ist. Die Erde
erwärmt sich fortwährend, ohne dass wir Menschen dagegen kurzfristig etwas ändern
können. Gegenmaßnahmen, die zu einer Minderung der Erderwärmung führen, würden
sich erst einige Generationen später positiv auswirken, so der Weltklimarat.
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Meine Gäste sind zu dieser ungewöhnlichen Sendezeit hier, um mit mir über diese
äußerst beunruhigende Feststellung zu sprechen. Sie wurden ausgewählt, um aus
ihren unterschiedlichen beruflichen Umfeldern und Wissenszugängen die wichtigsten
Ursachen, die zum »Tipping Point« führten, zu benennen. Ganz besonders sollen sie
Möglichkeiten zur Sprache bringen, wie wir unsere Lebensqualität trotz der erheblichen
Schwierigkeiten durch das veränderte Klima erhalten oder vielleicht sogar verbessern
können.

O

H

N

Ich darf zuerst die Evolutionsbiologin und Ökologin Bea Schmadke begrüßen. Bettina
Roland sieht sie freundlich an. Sie ist durch ihre Fernsehsendungen und erfolgreichen
Bücher über den Natur- und Artenschutz weit über die Grenzen Deutschlands bekannt.
Viele ihrer Bücher wurden mit Preisen ausgezeichnet.
Guten Abend Frau Schmadke. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind.

B. SCHMADKE

Guten Abend Frau Roland, guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier im
Studio und in ganz Europa.

B. ROLAND

Bettina Roland sieht Steffen Thesing an. Es ist mir eine Ehre, den weltbekannten
Soziologen und Zukunftsforscher Steffen Thesing begrüßen zu dürfen. Er hat vor
zwei Jahren den Weltbestseller »Der Klima-Schock und die Zukunft der Menschheit«
geschrieben. Dieses Buch hat sich mehr als zehn Millionen Mal verkauft und wurde in
achtundzwanzig Sprachen übersetzt. Ich möchte zudem ergänzen, dass Steffen Thesing
in den letzten Jahrzehnten wichtige gesellschaftskritische Bücher über die globale Krise
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geschrieben hat, die zum Teil heftige Debatten auslösten. Schön, dass wir Sie für diese
Sendung gewinnen konnten und Sie hier sind, Herr Professor Thesing. Sie haben gleich
die nicht einfache Aufgabe, dem verehrten Publikum den »Tipping Point« prägnant
und für jeden verständlich zu erklären.
Guten Abend Frau Roland, guten Abend liebes Publikum. Vielen Dank für die freundliche Vorstellung meiner Person.

B. ROLAND

Bettina Roland sieht auf Mia Spichtinger. Nun begrüße ich die gebürtige Berlinerin
Mia Spichtinger. Sie wurde mit dem Alternativen Nobelpreises des Jahres 2025 ausgezeichnet. Obwohl sie erst siebenundzwanzig Jahre jung ist, hat sie diesen bedeutenden
Preis für ihre vielfältigen Verdienste in der Degrowth-Bewegung bekommen. Sie hat
– und das hat die Preisverleihung maßgeblich beeinflusst – in Theorie und Praxis ein
widerspruchsfreies System für richtige Lebensweisen entwickelt. Ihr System erfüllt die
strengsten Kriterien des Nachhaltigkeitsprinzips. Ich freue mich sehr, Mia Spichtinger
hier begrüßen zu dürfen. Seien Sie herzlich willkommen!

M. SPICHTINGER

Guten Abend Frau Roland, guten Abend liebes Publikum. Ich kam gerne hierher, aber
möchte schon jetzt betonen, dass ich extrem ungerne mit den Herren Müllert und
Mührdel in einen Raum sitze und mich deswegen ziemlich unwohl fühle.

B. ROLAND

Oh, da bin ich aber überrascht, Frau Spichtinger. Sie mussten doch wissen, dass heute
Walter Müllert und der Bundesminister für Wirtschaft und Energie Achim Mührdel
hier sind. Es sind für diesen Abend sehr wichtige Gesprächspartner, auch für Sie.

M. SPICHTINGER

etwas trotzig gesprochen Nein, das war mir bei meiner Zusage am Mittwoch nicht
bekannt. Hätte ich es gewusst, dann wäre ich bestimmt nicht gekommen.

B. ROLAND

mit gequältem Lächeln und zugleich konzentriert Sie müssen aber alle Gäste heute
Abend akzeptieren.

M. SPICHTINGER

leise Das muss ich wohl – leider.

B. ROLAND

Bettina Roland sieht auf Walter Müllert. Nun begrüße ich Walter Müllert. Er ist
Vorstandsvorsitzender von RK Energie mit Sitz in Dortmund. Schon über zwei
Jahrzehnte ist er für diesen großen Stromkonzern tätig, davon fünfzehn Jahre im
Vorstand und seit gut acht Jahren ist er Vorstandsvorsitzender. Walter Müllert wird
nicht leugnen können, dass der Umstieg auf regenerative Energie in dem von ihm
geführten Konzern bis heute viel zu langsam verläuft. Die RK Energie erzeugt nämlich
noch immer den meisten Strom aus den stark klimaschädlichen fossilen Energieträgern
Braunkohle, Kohle und Gas. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind und sich heute
den wahrscheinlich ziemlich unbequemen Fragen meiner Gäste stellen.
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S. THESING

selbstbewusst Guten Abend Frau Roland und guten Abend liebes Publikum. Ich kann
die Äußerungen von Mia Spichtinger nicht nachvollziehen. jetzt lauter Bin gespannt
auf das, was auf mich zukommt. Ich scheue mich nicht, auf unbequeme Fragen ganz
unbequeme Antworten zu geben.

B. ROLAND

Bettina Roland sieht auf Frank Rautert. Nun begrüße ich Frank Rautert. Dieser
Regisseur, Aktionskünstler und Buchautor ist vielfältig aktiv. In den letzten Jahren
hat er mehrfach scharf die Vernichtung der biologischen Grundlagen unserer Existenz
durch den globalen Kapitalismus kritisiert. Dafür hat er auch einige Theaterstücke
selbst geschrieben und inszeniert. Zudem ist er unentwegt dabei, auf soziale und
politische Missstände hinzuweisen. Vor wenigen Monaten hat er, zusammen mit
Greenpeace, eine spektakuläre Aktion in der Antarktis durchgeführt, um auf das
dramatische Schmelzen des Eisschelfs »Larsen C« aufmerksam zu machen, damit
endlich drastische Maßnahmen für den Klimaschutz realisiert werden. Bei dieser
Aktion sind ihm zwei Zehen am rechten Fuß erfroren, die amputiert werden mussten.
Schön, dass Du da und wieder gesund bist, Frank.
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W. MÜLLERT
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Danke Bettina, guten Abend liebe Zuschauer- innen und Zuschauer in Europa. Guten
Abend liebes Studiopublikum. Im Übrigen schließe ich mich uneingeschränkt den
Ausführungen von Mia gegenüber den Herren Müllert und Mührdel an. Beide tragen
in besonderer Weise Schuld daran, dass es zum »Tipping Point« gekommen ist. Sie gehören nicht in diese Sendung, sondern vor ein Tribunal, das die Hauptverantwortlichen
am »Tipping Point« aburteilen müsste.

M. SPICHTINGER

klatscht Beifall und spricht laut Danke Frank für Deine Unterstützung. Ich freue mich,
dass Du hier bist, sonst würde ich gehen.

B. ROLAND

Frank, ich bitte Dich, sachlich zu bleiben. Diese Sendung soll nicht die Schuld einzelner
Personen am »Tipping Point« feststellen. Wir wollen mit dieser Sendung letztendlich
konstruktive Beiträge für die Zukunft liefern.

F. RAUTERT

verschmitzt Ich fand meine Feststellung aber durchaus konstruktiv.

W. MÜLLERT

verärgert und laut Sie, Herr Rautert, wissen doch nicht, welchen Quatsch Sie eben in
die Welt setzten. Sie sollten sich dafür schämen!

F. RAUTERT

grinsend Tue ich aber nicht!

A. MÜHRDEL

Herr Müllert, ignorieren Sie Herrn Rautert. Es lohnt sich nicht, auf den Schwachsinn
von eben weiter einzugehen.

W. MÜLLERT

Danke, ich versuche es.

B. ROLAND

Sie sieht nun mit freundlichem, aber leicht gequältem Blick auf Achim Mührdel.
Nach diesen Wortgefechten kann ich nun endlich weitermachen. Last but not least,
meine Damen und Herren, begrüße ich Achim Mührdel. Würde diese Sendung nicht
europaweit ausgestrahlt, so würde ich ihn nicht vorstellen müssen, denn nach einer
aktuellen Umfrage kennen ihn über neunzig Prozent aller Deutschen im Alter zwischen
achtzehn und achtzig Jahren. Achim Mührdel ist schon fünfunddreißig Jahre Mitglied
der CSU. Seit nunmehr drei Jahren bekleidet er sein Amt als Bundesminister für
Wirtschaft und Energie in der Koalition von CDU/CSU und Bündnis 90/Die Grünen.
Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind.
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Vielen Dank Frau Roland. Guten Abend liebes Publikum. Ich hoffe auf eine sachliche
Gesprächsrunde. Die Polemik und aberwitzigen Schuldzuweisungen, wie sie eben
formuliert wurden, sind fehl am Platz. Wir brauchen unaufgeregte Diskussionen und
gute Entscheidungen, um die Zukunft mit dem »Tipping Point« meistern zu können.
Dafür bin ich gekommen.
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So, meine Damen und Herren. Zuerst soll darüber gesprochen werden, warum es zum
»Tipping Point« gekommen ist. Danach soll der Rest der Sendezeit genutzt werden, um
Wege aufzuzeigen, wie die völlig neuen Krisen und Katastrophen, die durch die Folgen
der Erderwärmung entstanden sind, sich nicht weiter verschlimmern beziehungsweise
teilweise oder ganz gelöst werden können. Ich hoffe, ja ich gehe davon aus, dass
wir dem Publikum in Europa hoffnungsvolle Perspektiven am Ende dieser Sendung
vermitteln können.

B. ROLAND

Für alle, die diese Talkshow nicht kennen, in aller Kürze folgende Hinweise: In meinen
Sendungen wird anders moderiert als in den meisten Talkshows auf der Welt. Ich stelle
die erste Frage an einen Gast. Danach können meine Gäste weitere Fragen stellen oder
das bislang Besprochene diskutieren und kommentieren. Natürlich stelle ich auch
weitere Fragen und werde darauf achten, dass die Themenblöcke und die einzelnen
Sprechzeiten eingehalten werden.
In meiner Talkshow gibt es weder Werbung, noch Filmeinspielungen. Eine Besonderheit besteht darin, dass in ungeregelter Folge hochaktuelle Nachrichten zum Thema der
Sendung in Kurzform von mir vorgelesen werden.
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So, wie schon in der Vorstellungsrunde angesagt, meine erste Frage an Professor
Steffen Thesing. Können Sie mit möglichst wenigen Sätzen dem Publikum erklären,
warum es zum »Tipping Point« gekommen ist?
Im Prinzip ist die Zeit dafür viel zu kurz. Deswegen kann ich hier nur eine grobe Skizze
liefern, die allerdings allgemein verständlich sein wird. Weil ich wusste, dass diese
Anforderung mit großer Wahrscheinlichkeit heute auf mich zukommen wird und die
einzelnen Details nicht zuletzt aufgrund der vielen Millionen Zuschauerinnen und
Zuschauer, die mir in Europa zuhören beziehungsweise zusehen, äußerst genau sein
müssen, habe ich mir dafür sicherheitshalber einige Notizen gemacht.

S. THESING
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(Steffen Thesing nimmt seine Notizen aus seiner Jacke und liest.)
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Euch hat das Stück gefallen oder Ihr habt selber Ideen für ein Stück? Dann bleibt in Kontakt unter:
www.theaterboerse.de
www.facebook.com/theaterboerse
Wir freuen uns auf Zusendungen und Anregungen.
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