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Mit immer wieder unvorhersehbaren Wendungen
überrascht Jordi Galceran in seinem effektvollen
Bühnenrenner um einen Managerposten mit sechs 
stelligem Jahresgehalt. In der Endrunde sind vier
Kandidaten, von denen einer, wie man schnell
erfährt, ein Spitzel des Konzerns ist. Aber wer?
Logisch, dass die brisante Misch ung aus Schauspi el,
Krimi und Komödie überal l Spiel plan-Knüller ist. Der
Sieger im raffinierten Kam pf um die Spitzenp osition —
bleibt in je dem Fa ll das Publi kum!
Inhalt:

Schon ein ganz norm ales Bewe rbungsgespräch ist alles and ere als angenehm.
Wie viel größer ist da die Anspannu ng, wenn es um einen Managerp osten mit
sechsstelligem Jahresgehalt geht. Drei Männer und eine Frau haben sich zur
alles entscheidenden Endrunde eines Auswahlverfahrens im Konferenzraum
eines Unternehmens eingefunden. Sie bewerben sich für eine hochdotierte
Stelle als Manager diese r Firm a. Gesu cht wird jemand, de r hinter seinem se ri
ösen Ersch einungsbild skrup ellos ist , aber den Eindruck macht, ei nfühlsam zu
sein, also nich t ein Scha f im Wo lfspelz, sondern ein W olf im Sc hafspelz. Jeder
kommt für den attrakti ven Chefpo sten in Frag e. Jetzt geht es ums Ganze,
Soviel sei verraten: Nac h zehn Minuten komm t die erste Überraschung, einer
der Kandidaten ist nicht wirklich ein Kandidat, sondern ein Spitzel des
Konzerns /ein Undercoveragent der Personalabteilu ng. Aber wer? Misstrauen
breitet sich aus. De r Psyc hokrieg gewinnt an Fahrt.
Jedes Wort und jeder erf olgreiche Schachzug führt au f eine falsche Fährte , um
den Zuschauer davon abzulenken, was sich da in W irklichkeit zusammenbraut.
Auch Intimes aus dem Privat leben der Teilneh mer wird gnadenlos abgefragt,
preisgegeben und offe nsiv beim Kam pf um den begehrten Posten eing esetzt.
Zum Schlus s bleibt einer übrig. Abe r das Stück nimmt noch mal eine nicht
vorhersehbare Wendung.
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