
 

 

 

 

 

Die fiktiven Biografien der Protagonisten Sam und Peter im BBC-Hörspiel «HR 
– Human Resources»  

Von Susanne Heising, Oliver Sauer (Sam) und Till Kretzschmar (Peter)  

 

Sam – am liebsten keine grossen Veränderungen 

Sam, der gute Sam, ist ein zartes Pflänzchen. Wirklich! Er ist einer der wenigen 
Menschen, den die Enttäuschungen der letzten Jahre, des Lebens nicht hart oder 
bitter, sondern im Gegenteil weicher, sensibler gemacht haben – Sam ist sehr 
empfindsam. Dabei kann man gar nicht sagen, dass sein Leben so enttäuschend 
und hart war. Im Gegenteil: Es ist verhältnismässig wenig passiert. Eigentlich – gar 
nichts. 

Deswegen lehnt Sam im Zug auf dem Weg zur Arbeit manchmal gedankenverloren 
und sehnsuchtsvoll die Stirn an die kühle Fensterscheibe, betrachtet die 
vorbeiziehenden Vororte Londons und fragt sich, wo sein Leben geblieben ist. 

Sam liest, malt und schaut anspruchsvolle Literaturverfilmungen 

Sam möchte gerne gefunden werden. Mit jedem Jahr, in dem er sich tiefer eingräbt, 
sein Innerstes besser verbirgt, steigt sein Bedürfnis und seine Hoffnung, dass sich 
jemand die Mühe macht, ihn auszugraben, ihn aufzubrechen. Denn Sam ist es wert! 
Er macht sich viele Gedanken über die Menschen, über das Leben. Er liest. Er malt. 
Er schaut anspruchsvolle Literaturverfilmungen, über die er gerne mit jemandem 
diskutieren möchte. 

Sam hat auch Humor. Hätte er mit Mitte 20 eine Frau geheiratet, Kinder bekommen – 
er wäre ein gern gesehener, wegen seiner ruhenden Gelassenheit von allen 
bewunderter Gast auf jeder Party. Er wäre: angenehm und stilvoll. Aber leider – oder 
zum Glück – hatte Sam dieses Erlebnis mit einem anderen Mann; eine 
Gefühlserfahrung, die ihm gezeigt hat, dass es mehr im Leben gibt als ein bieder-
bürgerliches Leben in einem Einfamilienhaus in einem langweiligen Vorort Londons.  

Das Privatleben hinter einer Maske verstecken 

Natürlich hat Sam sein Schwulsein nie exzessiv ausgelebt – zum einen, weil ihm die 
Gelegenheiten und der Mut dazu fehlten. Zum anderen, weil ihm Voyeurismus in 
seiner Banalität und Vulgarität zuwider ist. Deswegen fallen Pornos, 
Internetspielchen und nächtliche Spaziergänge in einschlägigen Parks schon mal 
weg. Sam sucht: Aufrichtigkeit, auch im Gefühl. Sein wie ein Geheimnis behandeltes 
Privatleben zwang Sam dazu, eine Maske einzustudieren und aufzusetzen. 
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In der Öffentlichkeit ist er der Gentleman: leicht-kritisch zusammengekniffene 
Augenbrauen, feiner Anzug, hagere Gestalt, gemessene Bewegungen. Wenn Sam in 
der Firma, auf den Gängen unterwegs ist, gibt er sich gern geschäftig. Indem er etwa 
einen Kugelschreiber in der Hand hält. In Meetings blättert er mit Stirnrunzeln in 
einem Aktenordner – der natürlich leer ist. Er sieht sehr gewissenhaft aus. Und 
immer ein wenig so, als stünde er gerade unter Belastung. Dabei hat Sam so gut wie 
nichts zu tun. 

Angst davor, den Job zu verlieren 

Als das Nichtstun vor Jahren anfing, war es ihm ganz recht, hatte er so doch genug 
Zeit, mit einem sinnierenden Blick aus dem Bürofenster über die Bemerkung von X, 
den Blick von Y oder die leicht violette Krawatte von Z nachzudenken. Inzwischen 
hat er eine Heidenangst, dass jemand merkt, dass er so rein gar nichts zu tun hat.  

Sam will den Job nicht verlieren. Er verlöre damit ein Puzzleteil seiner selbst und 
wüsste nicht, womit er diese Leerstelle besetzen könnte. Deswegen gibt er sich gern 
geschäftig oder normal-unauffällig (dazu erfindet er eine Familie) oder betont 
unbefangen (er summt auch wenn er allein im Büro ist). Denn eigentlich ist er sich 
sicher, dass er schon lange unter geheim gehaltener Beobachtung steht. Vor seinem 
anstehenden Mitarbeitergespräch hat er eine Heidenangst, hofft aber, in den Wirren 
der Umstrukturierungen noch einmal durchzukommen – nur keine schlafenden 
Hunde wecken. 

Sam war bisher nur selten betrunken: Er verliert nicht gern die Kontrolle über sich 
aus Angst, sich zu verraten. Er wäre gerne manchmal etwas mutiger – eine Sache, 
für die er seinen Arbeitskollegen Peter bewundert, ebenso wie für dessen scheinbare 
Unfähigkeit, sich zu verstellen. 

Keine Veränderungen, bitte! 

Sam ist kein Duckmäuser – er will nur gern, dass alles so bleibt, wie es ist. Und 
gleichzeitig will er mit offenem Hemd auf einem Pferd ohne Sattel durch die Prärie 
reiten, in einem Rausch von Glück und Wildrosenduft. 

Er mag Peter, weil in seiner Gegenwart – trotz aller von ihm verursachten Probleme 
– das Leben irgendwie leichter, farbiger ist. Da die Gefahr besteht, ihn als Konstante 
(= Berufskollege) zu verlieren, ist Sam bereit, Persönliches zu offenbaren, um Peter 
als Freund (= Konstante) zu gewinnen bzw. an sich zu binden. 
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Peter – zu alt für den Nihilismus und zu jung, um aufzugeben 

Wie Sam trägt auch Peter eine Maske: Die Maske des Anstandes und der 
Professionalität. Doch anders als Sam tut er dies nicht, um sich dahinter zu 
verstecken, sondern weil die Maske ihm den nötigen Halt gibt, um in der 
Öffentlichkeit ohne grössere Reibereien zu funktionieren – wie ein gut geschnürtes 
Korsett. Peter hat Angst, dieses Korsett (= Job) zu verlieren, denn er weiss: Dann 
wird er hoffnungslos und endgültig versumpfen. 

Zu alt, um nochmals auf die Jagd zu gehen 

Natürlich hat seine Maske schon Risse. Es fällt ihm schwer, bei offiziellen Meetings 
gerade auf dem Stuhl zu sitzen. Warum auch? Er sieht nicht ein, warum er ein 
schlechterer Mitarbeiter sein soll, nur weil er mit zerknautschtem Hemd und 
schmutzigen Manschetten zur Arbeit kommt. Wen interessieren solche 
Nebensächlichkeiten? Solche Dinge sind irrelevant! 

Peter hat selten auf Dinge und Menschen achtgegeben und einfach in den Tag 
hineingelebt, frei nach seinem Gusto. Jetzt muss er feststellen, dass er in seiner 
Unachtsamkeit vieles kaputt gemacht oder verdorben hat: seine Ehe, seine 
Arbeitsmoral, Freunde. Er hat das Gefühl, seine Felle wegschwimmen zu sehen und 
er weiss, er ist zu alt, um noch einmal raus auf die Jagd zu gehen und sich neue zu 
besorgen. 

Ohne Job kein «Feierabend-Bier»  

Zu Beginn der Serie ist Peter an einem schwierigen Punkt. Sein Privatleben bricht 
gerade zusammen; sollte die Arbeit nachfolgen, hat er nichts mehr. Dann ist er ein 
50-jähriger Asozialer, der auf der Strasse lebt, seine Freunde um Bier anschnorrt und 
mögliche neue Bekanntschaften mit seinem inzwischen unauslöschlichen Zynismus 
verschreckt. 

Deswegen hängt er an seinem Job – den er ansonsten nie ernst genommen hat. Ein 
Job war notwendig, um raus zu kommen, um Frauen kennenzulernen, um ein Bier 
«Feierabend-Bier» nennen zu können. 

Peter war nie ein Herdentier. Jede Art von «Befehlsbefolgung» ist ihm von Natur aus 
zuwider. Er stammt aus einer (dem Namen nach) angesehenen (ansonsten 
bettelarmen) Familie – Anstand und gutes Benehmen sind ihm nicht fremd, aber er 
hat schon in Teenagerjahren angefangen, sie zu torpedieren. 

Zu jung um aufzugeben 

Früher war er ein «wilder Hengst», ein Partymacher, ein Regelbrecher. Die Frauen 
fanden ihn im Geheimen wahnsinnig aufregend, auch noch als verheirateten Mann. 
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Manchmal brechen Reste dieser männlichen, attraktiven Raubeinigkeit durch sein 
heute fläziges Wesen. Dann bekommt er eine Spannung in den Körper, dann wird er 
wieder ein Raubtier. Hätte er seine Jugendzeit nicht vertan (womit eigentlich? Das 
fragt er sich auch oft), hätte er Grosses vollbringen können. Die Leute wären ihm 
gefolgt. Jetzt wirkt er so, als hätte jemand aus seiner Körperhülle ein wenig zu viel 
Luft herausgelassen. Schade. 

Peter ist klug und gibt sich betont lässig, während in ihm ein Vulkan brodelt. Er ist zu 
alt, um sich in lächelnden, bluthochdrucksenkenden Nihilismus zu retten und zu jung, 
um sein Leben völlig vor die Hunde gehen zu lassen bzw. von der nächsten Brücke 
zu springen. Er regt sich noch ernsthaft auf. 

Beeindruckt von Sams Aufrichtigkeit 

Peter kann Menschen instinktiv gut einschätzen, deswegen sind ihm all die neuen 
Emporkömmlinge in der Firma zuwider. Sams Aufrichtigkeit, die Peter durch alle 
Maskeraden hindurch kennt und erkennt, bringt ihn dazu, seine eigene Unruhe vor 
Sam zu offenbaren – die Sorge um seinen Job, den Zusammenbruch seiner Ehe. Ist 
Sam mehr ein Geistesmensch, so ist Peter ein sehr körperliches Wesen, viril, wird 
schnell braun. Würde er nicht so viel saufen, wäre sein Körper noch muskulöser als 
er jetzt – erstaunlicherweise – noch ist. Er ist zwar nicht fit, könnte dies relativ schnell 
wieder werden.  

Peter schlägt keine anderen Menschen. Umso heftiger sind seine verbalen Ausfälle, 
mit denen er sich gerne befreit. Wenn auch oft von Fesseln, die ihm eigentlich 
niemand auferlegt, sondern welche er in seiner Wut grösser macht, als sie in 
Wahrheit  sind. 

 


