
ROLLEN	  (Stand:	  02.06.2010)	  
	  
	  
Hauptdarsteller	  
	  

1. PHILLIP	   	   Justin	  Salowsky	  
2. ANDREAS	   	   Carlo	  Himmel	  

	  
	  

Nebendarsteller	  
	  

3. SVEN	   	   	   Alisha	  Malz	  
4. STEFANIE	   	   Kristin	  Lenhardt	  
5. LEHRERIN	  	   	   Rebecca	  Wolf	  
6. SEKRETÄRIN	  	   Doro	  Janicki	  
7. POLIZIST	  	   	   xx	  
8. POLIZIST	  KOLLEGE	   xx	  
9. KUNDEN	  	   	   xx	  
10. STATISTEN	   	   xx	  
	  
	  
	  
	  
1. Phillip	  Wächter	  (ca	  10	  Jahre)	  	  

	  
Phillip	  ist	  nach	  außen	  hin	  ein	  aufgeweckter,	  extrovertierter	  Junge,	  der	  gerne	  viel	  unternimmt	  
und	  Fußball	  spielt.	  Seit	  der	  Scheidung	  seiner	  Eltern,	  hat	  sich	  sein	  Charakter	  jedoch	  verändert.	  
Früher	  war	  eher	  ruhig	  und	  freundlich.	  Jetzt	  wird	  er	  zunehmend	  aggressiver,	  so	  dass	  er	  sich	  
sogar	  in	  der	  Schule	  mit	  anderen	  Schülern	  anlegt.	  Seine	  Noten	  haben	  sich	  auch	  verschlechtert.	  
Er	  leidet	  sehr	  darunter,	  dass	  sein	  Vater	  sich	  nicht	  mehr	  um	  ihn	  kümmert	  und	  ihn	  immer	  wieder	  
stehen	  lässt	  und	  leere	  Versprechungen	  macht.	  Phillip	  ist	  nicht	  dumm	  und	  er	  bemerkt	  schnell,	  
dass	  sein	  Vater	  ihn	  anlügt,	  was	  ihn	  wütend	  und	  traurig	  macht.	  	  Phillip	  denkt	  oft	  an	  die	  
Vergangenheit,	  als	  die	  Familie	  noch	  glücklich	  war	  und	  sein	  Vater	  sich	  mehr	  um	  ihn	  gekümmert	  
hat.	  Phillip	  sieht	  ständig	  glückliche	  Familien,	  ob	  im	  Fernsehen	  oder	  im	  realen	  Leben,	  was	  ihn	  
noch	  trauriger	  macht.	  Zuflucht	  findet	  er	  bei	  seinem	  besten	  Freund	  Sven.	  Er	  vertraut	  ihm	  alles	  
an.	  Als	  Phillip	  ihm	  erzählt,	  er	  wolle	  die	  Firma	  seines	  Vaters	  abrennen,	  hört	  Sven	  ihm	  jedoch	  gar	  
nicht	  richtig	  zu,	  was	  ihn	  noch	  mehr	  dazu	  verleitet,	  sein	  Plan	  in	  die	  Tat	  um	  zu	  setzen.	  
	  
	  
	  
	  
	  

2. Andreas	  Wächter	  (ca	  40	  Jahre)	  
	  
	  
Biografie	  
	  
Andreas	  stammt	  aus	  einem	  gut	  bürgerlichen	  Elternhaus.	  Sein	  Vater	  ist	  ein	  zielstrebiger,	  
erfolgreicher	  Geschäftsmann,	  der	  aus	  den	  Trümmern	  des	  zweiten	  Weltkrieges	  eine	  Firma	  
aufbaut,	  die	  über	  die	  Jahre	  hinweg	  expandiert	  und	  sich	  als	  einer	  der	  erfolgreichsten	  
Unternehmen	  im	  Bereich	  „hochspezialisierte	  Schleifmaschinen“	  auf	  dem	  Weltmarkt	  etabliert.	  
Bereits	  als	  kleines	  Kind	  wird	  Andreas	  von	  seinem	  dominanten	  und	  strengen	  Vater	  nach	  Arbeit	  



und	  Erfolg	  gedrillt.	  Sein	  Vater	  gibt	  ihn	  seine	  berufliche	  Laufbahn	  schon	  früh	  vor	  und	  trichtert	  
ihm	  ein,	  dass	  er	  später	  die	  Firma	  nach	  seinem	  Ableben	  übernehmen	  müsse.	  Dass	  macht	  ihn	  
schnell	  zu	  einem	  leistungsstarken	  Menschen,	  der	  ein	  sehr	  gutes	  Abitur	  absolviert	  und	  darauf	  
hin	  Betriebswirtschaft	  studiert.	  Nach	  seinem	  erfolgreichen	  Studium,	  steigt	  er	  direkt	  als	  Junior	  
Manager	  in	  die	  Firma	  seines	  Vaters	  ein.	  Nur	  ein	  Jahr	  später	  ist	  er	  bereits	  Assistent	  der	  
Geschäftsleitung.	  In	  dieser	  Zeit	  lernt	  er	  Stefanie	  kennen.	  Die	  beiden	  ziehen	  nach	  nur	  wenigen	  
Monaten	  zusammen	  und	  bekommen	  Phillip.	  Es	  folgen	  glückliche	  Jahre,	  in	  denen	  Andreas	  viel	  
Zeit	  seiner	  Familie	  widmet.	  Er	  verdient	  viel	  Geld	  und	  alles	  scheint	  seinen	  Weg	  zu	  gehen,	  bis	  
sein	  Vater	  unerwartet	  einen	  Schlaganfall	  erleidet.	  Auf	  dem	  Sterbebett	  seines	  Vaters	  muss	  
Andreas	  versprechen,	  das	  Erbe	  anzunehmen	  und	  die	  Firma	  weiter	  zu	  führen.	  Von	  da	  an	  ändert	  
sich	  das	  glückliche	  Leben	  der	  Familie	  schlagartig.	  Wirtschaftskrise	  und	  falsche	  Investitionen	  
wirtschaften	  die	  Firma	  schnell	  runter.	  Die	  Liquidität	  kann	  nicht	  mehr	  gesichert	  werden	  und	  es	  
werden	  Kredite	  aufgenommen.	  Ständig	  an	  seinen	  Vater	  erinnert,	  verbringt	  Andreas	  Tage	  und	  
Nächte	  in	  der	  Firma,	  um	  wieder	  Erfolg	  zu	  verzeichnen.	  Zu	  Hause	  wartet	  Frau	  und	  Kind	  am	  
gedeckten	  Abendtisch.	  Stefanie,	  die	  von	  Anfang	  an	  Bedenken	  wegen	  der	  Firmenübernahme	  
hatte,	  befürchtet	  dass	  ihr	  man	  nun	  keine	  Zeit	  mehr	  für	  die	  Familie	  hat.	  	  Nach	  einem	  erneuten	  
Streit,	  stellt	  sie	  ihn	  vor	  die	  Wahl:	  Entweder	  er	  verkauft	  die	  Firma	  oder	  sie	  trennt	  sich	  von	  ihm	  
und	  zieht	  mit	  Phillip	  zu	  ihrer	  Mutter.	  Andreas	  versteht	  die	  Welt	  nicht	  mehr.	  Für	  ihn	  gibt	  es	  
keine	  Option,	  er	  entscheidet	  sich	  für	  die	  Firma.	  Gekrängt	  und	  enttäuscht	  darüber,	  dass	  er	  Jahre	  
lang	  hart	  für	  die	  Familie	  gearbeitet	  hat	  und	  dies	  der	  Dank	  ist,	  trennen	  sich	  ihre	  Wege.	  Für	  
Phillip	  will	  er	  aber	  dennoch	  so	  oft	  wie	  möglich	  da	  sein.	  Aufgrund	  der	  vielen	  Arbeit,	  sagt	  er	  aber	  
bereits	  nach	  kurzer	  Zeit	  immer	  mehr	  Treffen	  mit	  seinem	  Sohn	  ab.	  Das	  Bild	  von	  Phillip	  
verschwindet	  unter	  den	  Akten	  auf	  seinem	  Schreibtisch	  und	  er	  vergisst	  seine	  Versprechen	  und	  
Verabredungen	  mit	  ihm.	  	  
Inzwischen	  ist	  gut	  ein	  halbes	  Jahr	  vergangen.	  Die	  Firma	  steckt	  nach	  wie	  vor	  in	  finanziellen	  
Schwierigkeiten,	  aber	  es	  gibt	  einen	  Lichtblick.	  Ein	  Kunde	  hat	  Interesse	  an	  einem	  Großauftrag,	  
der	  die	  Firma	  retten	  könnte.	  Dass	  anstehende	  Kunden-‐Meeting	  soll	  über	  die	  Auftragserteilung	  
entscheiden.	  Dafür	  fehlt	  aber	  immer	  noch	  ein	  funktionierendes	  Konzept,	  welches	  dem	  Kunden	  
präsentiert	  werden	  soll.	  Völlig	  unter	  Stress,	  vergisst	  Andreas	  einen	  Tag	  vor	  dem	  Meeting	  
erneut,	  dass	  wichtige	  Fußballspiel	  von	  Phillip...	  
	  
	  
Auftreten	  
	  
-‐ extrovertiert	  
-‐ präsentes,	  dominantes,	  selbstbewusstes	  Auftreten	  vor	  Kunden,	  wenn	  alleine	  nervös	  und	  

gestresst	  
-‐ fährt	  eine	  schwarze	  Mercedes	  Benz	  Limosine	  
-‐ ständig	  in	  Stress:	  	  Krawatte	  zurecht	  rücken	  /auf	  Armbanduhr	  schauen	  wenn	  nervös	  
-‐ hängt	  ständig	  an	  seinem	  Blackberry	  
-‐ rational	  

	  
	  
Aussehen	  
	  
-‐ Gepflegtes	  Auftreten	  	  
-‐ Businesslook	  /	  trägt	  einen	  schwarzen	  Anzug	  mit	  weißen	  Hemd	  und	  Krawatte	  
-‐ nach	  hinten	  gekämmte	  mittellange	  Haare	  
-‐ Drei-‐Tage-‐	  Bart	  
-‐ teure	  Uhr	  am	  linken	  Armgelenk	  
	  
	  
	  



	  
	  

3. Svenja	  (ca	  10	  Jahre)	  	  
	  
Svenja	  ist	  die	  beste	  Freundin	  von	  Phillip.	  Die	  beiden	  spielen	  zusammen	  Fußball	  im	  lokalen	  
Sportverein.	  Als	  Phillip	  ihr	  anvertraut,	  dass	  er	  die	  Firma	  abbrennen	  will,	  nimmt	  Svenja	  ihn	  gar	  
nicht	  richtig	  ernst,	  sie	  interessiert	  sich	  nur	  für	  das	  mitgebrachte	  Feuerzeug.	  	  
Svenja	  lebt	  in	  einer	  intakten,	  glücklichen	  Familie.	  
	  
	  

4. Stefanie	  Wächter	  (ca	  35	  Jahre)	  
	  
Stefanie	  ist	  die	  Mutter	  von	  Phillip.	  Sie	  hat	  sich	  von	  ihrem	  Mann	  Andreas	  kürzlich	  getrennt,	  weil	  
dieser	  seine	  Familie	  vernachlässigt	  hat	  und	  nur	  noch	  in	  der	  Firma	  war.	  	  Sie	  wohnt	  jetzt	  alleine	  
mit	  Phillip	  in	  einer	  kleinen	  Doppelhaushälfte	  im	  gleichen	  Ort	  wie	  Andreas.	  Stefanie	  ist	  eine	  
fürsorgliche	  Mutter.	  	  
Beruf:	  Erzieherin	  
Eigenschaften:	  passiv	  aggressiv	  in	  Verhältnis	  zu	  Männern;	  emotional,	  	  ihr	  ist	  das	  „emotionale	  
Gleichgewicht“	  wichtig;	  „verhätschelt“	  Phillip	  –	  übervorsorglich	  Mutter;	  Vorwürfe	  gegen	  
Andreas;	  	  liebt	  Andreas	  auch	  noch;	  hat	  „Ultimatum“	  an	  Andreas	  gestellt:	  Entweder	  die	  Firma	  
oder	  sie	  trennt	  sich	  -‐>	  wurde	  enttäuscht;	  hofft	  das	  Andreas	  Debakel	  erkennt	  -‐>	  ist	  frustriert;	  
	  
	  
	  

5. Lehrerin	  (ca.	  40-‐50	  Jahre)	  
-‐	  jung,	  engagiert,	  mitfühlend,	  interessiert	  an	  ihren	  Schülern,	  unverheiratet,	  positives	  
Lebensbild;	  Ausstrahlung,	  interessiert	  zu	  helfen,	  hatte	  noch	  kein	  Burn-‐Out;	  	  
	  
	  

6. Sekretärin	  (ca.	  30	  Jahre)	  
Gut	  aussehend.	  	  Steht	  auf	  Andreas,	  aber	  Andreas	  geht	  nicht	  darauf	  ein.	  
	  
	  

7. Polizist	  (ca.	  30-‐40	  Jahre)	  
In	  Uniform	  
	  
	  

8. Polizist	  Kollege	  (ca.	  30-‐40	  Jahre)	  
In	  Uniform	  
	  
	  

9. 4x	  Kunden	  (40-‐50	  Jahre)	  
in	  Anzügen	  
	  
	  

10. Statisten	  diverse	  
Fußgänger,	  Angestellte,	  Schüler	  
	  
	  
	  
	  
	  


