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AUF DEM MEER 

 

Dunkel.  

Meeresrauschen wird langsam hörbar. 

Morsezeichen werden lauter und gehen über in den Rhythmus eines Liedes. 

Es wird allmählich hell.  

Es ist nebelig.  

Nebelhörner sind zu hören, Möwen schreien oder kreisen gar. 

Ein Schlauchboot treibt auf dem Meer.  

Darin Indi, ein Fast Food futternder Schlaffi, der mit einem großen Kopfhörer Musik 

hört. Tusnelda Nieselbrimm, seine Oma, eine jung gebliebenen Dame, sitzt daneben, 

spielt Harmonika und singt laut und gerne.  

Sie stecken beide in Badeklamotten. 

Ein großer Rucksack steht auf der Seite. 

Das Schlauchboot wird von der See hin- und hergeschaukelt. 

Am Mast weht eine große Fahne, auf der steht: 

„Rettet das Meer“ 

Quer darüber ein Schriftzug:  

„Urlaub“ 

Tusnelda, die Harmonika spielt, singt ihr „Giftmülllied“. 

Indi stopft Fast Food in sich rein.  

Er ist sichtbar genervt von allem. 

 

TUSNELDA: Ho! ... Ho! ... Hoooo! 

 Blei und Jooood!  

 Und alle Fische sind toooot ... 

 Alle Fische sind tot, tot, toooot! 

 

Dazwischen immer wieder wilde Harmonikasolos. 

Diese, sowie ihr Gesang, werden zum Leidwesen Indis immer lauter. 

 

 Öl und Dioxiiiin!   

 Und wir sind auch bald hiiiin ... 

 Wir sind auch bald hin, hin, hiiiin. 
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INDI: Es nervt ... Oma ... 

 

TUSNELDA: (singt lauter) Das Leben ist schön. 

 Leben ist schöööön! 

 Das Leben macht Spaaaaß ... 

 Hab keine Lust, dass ich was verpaaaass ... was verpass! 

 

INDI: (äfft) ... was verpaaaass! Omaaaa ... bitteeee ... es neervt!!! 

 

TUSNELDA: Indi ... sei kein Frosch, sing mit ... Drrruuum ...? 

 

Indi beginnt plötzlich aus heiterem Himmel zu rappen. 

Er macht sich damit über Tusnelda lustig. 

 

INDI: Gift in das Meer ... kein Gift in das Meer, 

 Müll in den Wald ... kein Müll in den Wald! 

 So lebt es sich gut ... lebt es sich gut,  

 Wir werden uralt ... werden uralt!  

 Yeahhh!!  

 Ho...! Ho...! Hoooo...! 

 Kupfer, Blei ... und Kadmium. 

 Bringt alles Leben um ... Leben um! 

 Antibiotika und Aspiriiiin ... Aspiriiiin! 

 Wir sind alle bald hin! Bald hin! Baaald hiiin!! 

 Und wenn nicht alle gestorben sind, so leben sie noch heute! 

 So leben sie alle noch heute! Yeahhh!! 

Pause. 

 

TUSNELDA: Geht’s dir jetzt besser? 

 

INDI: Oh ja, sogar supergut! Yeah yeah yeah ... 

 

TUSNELDA:        Lernt man das in der Schule? 
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INDI: Oh yeah yeah yeah ...!!! 

 

Tusnelda lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Sie singt weiter, als wäre nichts 

geschehen. 

 

TUSNELDA: Und auf ein Neues. Daaaas Leben ist schön ... Leben ist schöööön. 

 Leben macht Spaß ...?  

 Was ist? Sing mit? 

 

Sie animiert ihn zum Mitsingen. 

 

INDI: Oh ... Mann ... Ooomaaa ... 

 

TUSNELDA:  Ich dachte, du wolltest mit deiner alten Omi einmal richtige Ferien 

machen. 

 


