
 
1. Bild: Die heilige Familie 
 
 
(Tiefer Dschungel. Eine Lichtung. Familie Lüdtke unterwegs zum Picknick.) 
 
 
VATER (trägt einen Aktenkoffer, liest eine Karte, bleibt plötzlich stehen.) 
 
MUTTER (schleppt zwei Picknickkörbe und Regenzeug für alle.) 
 
VATER  Hier, hier würde ich sagen 
 
MUTTER  Was sagst du 
 
VATER  Hier genau ist es 
 
MUTTER  Das hier 
 
VATER  Das nächste Mal probieren wir eine andere Abkürzung 
 
MUTTER  Wir sind die ganze Zeit im Kreis gelaufen 
 
VATER  Das war der Rundgang, von dem ich gesprochen hab 
 
MUTTER  Mit einem Führer wäre uns das nicht passiert 
 
VATER  Ich brauche keinen Führer, ich bin Unternehmer, ich führe mich selbst 
 
MUTTER  Ich kann nicht mehr 
 
VATER  Fünfzig Dollar verlangen diese Halsabschneider für ihren lächerlichen 
Geländevorteil, nicht mit mir, ich bin Geschäftsmann, das Leben in freier Wildbahn ist mein 
Element, außerdem hat ein bißchen Überlebenstraining noch niemandem geschadet 
 
MUTTER  Wo ist Kai-Uwe 
 
VATER  Fünfzig Dollar, bis vor kurzem wurde hier noch gut und gerne mit Glasperlen 
bezahlt 
 
MUTTER  Kai-Uwe 
 
VATER  Wo steckt denn der Bengel 
 
MUTTER  Gerade eben war er noch hinter mir 
 
VATER  Kai-Uwe, du Kretin, hierher 
 
MUTTER  Bestimmt hat er sich verlaufen 
 
VATER  Verlaufen, wie soll er sich verlaufen, wo ich doch laut und deutlich voran gegangen 
bin, da wächst doch kein Gras mehr, wo ich hintret 
 
MUTTER  Vielleicht hast du ihm Angst gemacht 
 
VATER  Ihm Angst gemacht, er hat doch die ganze Zeit an deinem Rockzipfel gehangen, 
das Muttersöhnchen, das macht er aus reinem Trotz 
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MUTTER  Wenn ihm was zustößt  
 
VATER  Aus reinem Trotz, dumm sein wie Bohnenstroh, aber einen eigenen Willen haben 
wollen, von wem er das nur hat 
 
MUTTER  Hier gibt es doch soviele Krankheiten, Gerold, bei dem Ungeziefer überall 
 
VATER  Es ist doch immer dasselbe, wenn er wenigstens treudoof wäre, aber nein, auch 
noch trotzdoof 
 
MUTTER  Das sind nicht unsere Stubenfliegen, was hier rumschwirrt, die übertragen 
Malaria 
 
VATER  Die Schlafkrankheit, wär nicht das Schlimmste, dann hätten wir wenigstens 
unsere Ruhe, wo willst du hin 
 
MUTTER  Wir müssen ihn suchen 
 
VATER  Ich denke gar nicht daran 
 
MUTTER  Kai-Uwe, Kai-Uwe 
 
VATER  Hör auf, so zu schreien, du machst noch den ganzen Urwald verrückt 
 
MUTTER  Bleib du hier, ich geh ihn suchen 
 
VATER  Kommt überhaupt nicht in Frage, das will er doch nur erreichen, daß wir ihm 
nachlaufen und Ängste ausstehen, aber das wollen wir doch mal sehen, wer hier auf wen 
angewiesen ist, du bleibst, wo du bist 
 
MUTTER  Gerold, bitte 
 
VATER Mich hat auch niemand gesucht, als ich klein war, und ich war ein intelligentes Kind, 
es hätte sich gelohnt, auf mich aufzupassen, aber glaubst du, irgendjemand hätte sich um 
mich gekümmert, nun ja, es hat mir nicht geschadet, hiergeblieben, habe ich gesagt 
 
MUTTER Aber wenn ihn die Tiere anfallen, hier wimmelt es doch nur so 
 
VATER (erschlägt eine Mücke) Natürliche Auslese, die Tiere haben ihre Kraft, der Mensch 
hat seine Intelligenz, nur die Besten überleben 
 
(Der SOHN kommt, erdenverschmiert, schuldbewußt.) 
 
MUTTER  Kai-Uwe 
 
VATER  Als wollte er mich Lügen strafen 
 
MUTTER  Kai-Uwe, mein Kind, ich habe mir solche Sorgen gemacht 
 
VATER  Wo hast du dich rumgetrieben - ich rede mit dir 
 
MUTTER  Er hat seinen Lieblingsdinosaurier verloren 
 
VATER  So, soso, so ist das also, das nächste Mal zieh ich dir das Fell über die Ohren, dir 
und deinem Lieblingsdinosaurier, daß das nie wieder vorkommt, verstanden 
 
MUTTER  Nein 
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