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1. SZENE 

Gleißende Sonne über einer Kaffeeplantage in Guate del Onko. Im Hinter-
grund Berge, auf der Bühne Kaffeepflanzen. Zwei Campesinos treten auf die
Bühne. 

Salvatore: 

Mann,  ist  das  eine  Trockenheit!  Die  ganzen  Kaffeepflanzen  werden
noch verdorren, wenn jetzt nicht endlich Regen fällt. Sandino, kannst
Du  dich  noch  daran  erinnern,  wann  hier  der  letzte  Regentropfen
gefallen ist? 

Sandino: 

Das ist schon lange her, Salvatore. Und wir müssen uns in dieser Hitze
abschuften - alles für den Großgrundbesitzer Anastasio Gomorrha. Und
was ist der Lohn?? Ein paar Pesos für unsere Arbeit, vom frühen Morgen
bis zum späten Abend. Dabei bleibt mir keine Zeit mehr, unser eigenes,
kleines Stück Land zu bewirtschaften, um das Lebensnotwendigste für
meine Familie zu besorgen. 

Salvatore: 

Mir geht's genauso, Sandino. Wir hungern zuhause und das Schlimmste
ist, dass mein Jüngster schwer krank geworden ist. Er hat Fieber und
einen geschwollenen Bauch - was soll ich nur machen? 

Sandino: 

Dann bring' ihn doch zum Doktor! 

Salvatore: 

Du  bist  gut,  Sandino.  Woher  soll  ich  denn  den  Doktor  hier  im Dorf
bezahlen? Wir haben kein Geld, und umsonst arbeitet kein Arzt. 

Sandino: 

Ich habe aber mal was von einer Sozialstation gehört, die uns armen
Landarbeitern unentgeltlich hilft. 

Salvatore: 

Ja,  das stimmt.  Nur ist  sie Tagesreisen von hier entfernt.  Schließlich
können wir mit keinem Auto mitfahren, und so müssen wir mit unserem
Karren los. Aber das ist die einzige Möglichkeit. 
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Sandino: 

Das ist  wirklich alles schlimm, Salvatore.  Die paar Pesos,  die wir hier
verdienen, sind zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. 

Salvatore: 

Du hast recht,  Sandino. Meine Frau und ich haben auch viel darüber
nachgedacht. Dabei sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass ich in
die Stadt gehen sollte, um da mein Geld zu verdienen... 

Sandino (entsetzt): 

Was? In die Stadt?? Bist Du denn verrückt?! 

Salvatore (verwundert): 

Ja, warum denn nicht? Andere machen das doch auch, weshalb sollte
ich nicht auch mein Glück in der Stadt versuchen; selbst wenn ich mich
von meiner Familie trennen muss. 

Sandino: 

Mensch, Salvatore, ich weiß ja, dass Du nur das Beste willst. Aber Du
ahnst gar nicht, was in der Stadt los ist. Mein Schwager Pedro ist auch
dort hingezogen, und wo ist er gelandet? In den Favelas .... 

Salvatore (unterbricht ihn): 

Wo ist er gelandet? 

5andino: 

In  den Favelas, das sind armselige Blechhütten am Rande der Stadt.
Und  richtige  Arbeit  gab  es  dort  sowieso  nicht,  höchstens  mal
Gelegenheitsarbeit  für  wenig  Lohn.  Schließlich  gab  es  noch  einen
Haufen anderer Leute, die auf Arbeit scharf waren. Tja, und als er dann
krank geworden war - denn es gab dort kein Wasser oder Kanalisation -
hat sich keiner um ihn gekümmert. Dreckig und zerlumpt kam er wieder
zurück, ärmer als je zuvor. 

Salvatore: 

Das ist ja schlimm. Das habe ich nicht gewusst. Aber was bleibt mir dann
noch übrig - so wie jetzt kann es auch nicht mehr weitergehen. 
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Sandino (vorsichtigum sich blickend): 

Ich  glaub',  es  gibt  noch  eine  Möglichkeit.  Wir  müssen  uns  zusam-
menschließen. Pass mal auf, das wollte ich Dir schon immer sagen .... 

Sandino hält  inne, denn Motorengeräusch ist  im Hintergrund zu hören.  Es
wird  lauter,  schließlich  ist  ein  Reifenquietschen  zu  vernehmen  und  Türen
werden zugeschlagen.  Ein europäisch gekleidetes Kamerateam stiefelt  auf
die Bühne: der Regieassistent Herzog Werner mit einem Kameramann. 

Herzog Werner: 

He, los, mal ein bisschen dalli dalli. Die Kamera und die anderen Geräte
müssen aufgestellt sein, wenn unser Regisseur Carli Ponto erscheint. Er
will  schließlich  gleich  mit  den  Aufnahmen  für  den  Tschibuscho-
Werbefilm beginnen. 

(Wieder ein sich näherndes Motorengeräusch). 

Au backe, da haben wir's. Da kommt er schon... 

Regie-Assi und Kameramann fangen ab zu rotieren, schmeißen Scheinwerfer
um, stellen Kamera ein ... 

Der Regisseur Carli Ponto betritt die Bühne und fällt dabei über ein Kabel. Er
klopft seinen Anzug ab, tut so, als wäre nichts geschehen und fragt unwirsch
nach dem Stand der Dinge. 

Carli Ponto: 

Damned. Wie sieht es hier denn noch aus. Oh boy. Well, was habt Ihr
denn die ganze Zeit gemacht?! Well, forget it. Herzog Werner, von Ihnen
als Regie-Asssistenten habe ich aber mehr erwartet. Okay, let's start.
Where is my Coke?? 

Herzog Werner:

Schnell, die Cola für den Regisseur. 

(Kameramann holt sie herbei). 

Carli Ponto: 

Good gracious. ist das eine Hitze. Ahh, meine Cola. Und wo bleibt das
Eis und die Zitrone? And, a little bit of Gin. (Kurze Pause:) Wo bleibt
denn nur unser Stargast Mr. Error Fynn? 

Mr. Error Fynn, der Darsteller des Werbespots, eilt in Anzug und Melone her-
bei.  Er  rückt  noch  die  Krawatte  zurecht  und  verteilt  noch  ein  bisschen
Schminke. 
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 Carli Ponto: 

Ihr Auftritt, Mr. Error Fynn. Nun ist es an Ihnen. Come on, let's go. 

(Mr. Fynn stellt sich in Positur). 

Herzog Werner: 

Kamera und Ton ab. (Betätigt die Klappe). TSCHIBUSCHO die erste! 

Error Fynn holt tief Luft und will gerade loslegen, als der Regisseur aufspringt
und unterbricht. 

Carli Ponto: 

Stop!! Stop! 

Herzog Werner: 

Stopp! Schnitt! 

Kameramann: 

Das trifft sich gut, ich habe nämlich vergessen den Film einzulegen. 

C. Ponto: 

Was stehen denn da für Gestalten herum? Die sehen ja fürchterlich aus,
da  kriegt  man  fast  Mitleid.  Nun  ja,  in  unserem  TSCHIBUSCHO-
Werbespot  haben  die  jedenfalls  nichts  zu  suchen.  Herzog  Werner,
sorgen Sie dafür, dass die Typen dort verschwinden. 

(Herzog  Werner  gibt  an  Kameramann  Anweisung,  dass  er  die  beiden
Campesinos Sandino und Salvatore verscheuchen soll) 

... Und um unsere Kulisse mal ein bisschen aufzumöbeln, wäre ein wenig
Feuchtigkeit gut. Die Gegend hier mit den Bergen im Hintergrund ist ja
idyllisch,  aber  die  Plantage  ist  ja  fast  ausgedörrt.  Besprenkelt  die
Pflanzen mit  unserem mitgeführten  Wasser,  damit  alles  viel  frischer
aussieht! 

(Kameramann muss mit Gießkanne das Feld besprenkeln). 

Los Mann, mach mal ein bisschen zu. Time is Money. Und nicht die ganze
Plantage, nur hier, wo die Kamera aufnimmt! Come on let's go, boys. 

Error Fynn begibt sich wieder in Positur, TSCHIBUSCHO die zweite beginnt. 

Error Fynn: 

Liebe  Fernsehzuschauer!  Wir  befinden  uns  hier  auf  einer  unserer
herrlichsten Kaffeeplantagen ... 

6



 

Carli Ponto lässt ein 2. Mal anhalten, Error Fynn ist am protestieren. 

Carli Ponto: 

Shut up, Ruhe jetzt. Mir ist eine prima Idee gekommen. Super! Holt die
beiden  Bauern  mal  wieder  zurück.  Zieht  den  beiden  vernünftige
Klamotten an, und zwar die Ponchos und die Sombreros, die wir in dem
Touristenort  gekauft  haben.  Dann  geben  die  zwei  einen  prima
Background für unseren Werbespot ab. 

Assistent Herzog Werner holt die Bauern zurück und stülpt ihnen Sombrero
und  Poncho  über.  Die  beiden  sind  total  verstört  und  werden  wie
Schaufensterpuppen  in  der  Kaffeeplantage  postiert.  Die  dritte  Aufnahme
beginnt, doch Carli Ponto lässt ein weiteres Mal unterbrechen. Error Fynn ist
einem Anfall nahe. 

Carli Ponto: 

Was ist denn mit den Bauern los? Die gucken da nur dumm aus der
Wäsche.  Die  sollen  sich  freuen,  ein  wenig  hacken  und  die
Kaffeepflanzen begutachten! 

Herzog  Werner  geht  zu  den  Campesinos  hinüber,  schneidet  ein  wenig
Grimassen und macht vor, was sie zu tun haben. Endlich gibt es Anweisung für
die 4. Aufnahme. 

Error Fynn: 

Liebe  Fernsehzuschauer!  Wir  befinden  uns  hier  auf  einer  der
herrlichsten Kaffeeplantagen Guate del Onkos. Sie wird kultiviert von
den  stolzen  Nachfahren  der  Inkas,  unter  fachmännischer  Leitung
europäischer Experten selbstverständlich. Die Indios sind angewiesen,
nur die allerbesten Bohnen für unseren - also für Ihren - TSCHIBUSCHO-
Kaffee  zu  ernten.  Mehr  darüber  in  unserer  nächsten  Informa-
tionssendung im Restdeutschen Werbefernsehen. TSCHIBUSCHO - der
Kaffee nur für Genießer! 

Error Fynn verbeugt sich, Regisseur springt auf, klatscht in die Hände, Assi
und Kameramann schütteln sich stolz die Hände. 

Cari Ponto: 

Allright boys. Alles klar. Das hätten wir im Kasten. Und nun die Geräte
abbauen und nichts wie weg hier. Die brütende Hitze ist ja nicht zum
Aushalten. 
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 Die Geräte werden abgebaut und weggeschafft, was die beiden Campesinos
vom Bühnenrand aus verfolgen. Nachdem Herzog Werner als letzter den Ort
verlassen wollte, hielt er inne und wendet sich nochmals den beiden Indios zu.

Herzog Werner: 

So, Junges, nun gebt mal die Klamotten wieder her. Hoffentlich sind sie
jetzt nicht verlaust. 

(Nimmt ihnen die Ponchos und Sombreros wieder ab) 

Ihr habt Euch ja bei unserer Aufnahme ziemlich dämlich angestellt. Na
ja, was kann man auch von Leuten wie Euch erwarten... 

(Mitleidsvoll)  Hier,  Jungens, Ihr  sollt auch nicht leben wie die Hunde
(wirft den beiden zwei Münzen vor die Füße und tritt ab). 

Die beiden Campesinos sehen sich ungläubig an und heben dann die Münzen
auf. 

Sandino: 

So ein Theater habe ich ja noch nie erlebt. Was wollten die Europäer nur
hier? - Jetzt sieh' Dir das mal an: alles ist zertrampelt! 

Salvatore: 

Und wir müssen sehen, wie der Schaden wieder behoben wird. Tja, so
sind die Weißen nun mal: sie behandeln uns wie den letzten Dreck. 

Sandino: 

Genau, und das dürfen wir uns nicht weiter gefallen lassen. Wir müssen
etwas unternehmen. Was ich Dir vorhin schon sagen wollte ... 

Im  Hintergrund  ertönt  Hufgeklapper  und  ein  Pferd  ist  am  Wiehern.  Der
Großgrundbesitzer Anastasio Gomorrha stürmt auf die Bühne. Mit Peitschen-
hieben fährt er die Campesinos an: 

Anastasio Gomorrha: 

Es  ist  doch immer  dasselbe mit  Euch faulem Pack.  Wenn man  nicht
ständig aufpasst, wird hier nur gefaulenzt. Wie sieht das denn hier auf
dem Feld aus? Habt Ihr etwa den ganzen Tag Siesta gehalten?? Los, an
die Arbeit - aber mal ein bisschen zackig! 

Ahastasio Gomorrha sorgt mit ein paar Peitschenhieben dafür, dass wie wild
gehackt und geschaufelt wird. Dann erblickt er das Publikum und wendet sich
ihm entschuldigend zu. 
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 Anastasio Gomorrha: 

Sie müssen entschuldigen, daß ich ein wenig grob geworden bin. Aber
das ist die einzige Sprache, die das Indiopack hier versteht. Sie haben es
ja  selbst  gesehen,  wenn  man  nicht  ständig  aufpasst,  sind  die
Campesinos nur am Faulenzen. Und dann wollen diese Leute auch noch
einen "gerechten Lohn"  erhalten;  die sollen doch froh sein,  dass  sie
überhaupt arbeiten dürfen. 

Nun  ja,  liebes  Publikum,  Sie  werden  schon  Verständnis  für  meine
Situation haben - oder wollen Sie, dass Ihr Kaffee noch teurer wird? Na
bitte, das will doch keiner von Ihnen. 

Senor Gomorrha treibt die beiden Campesinos nochmals mit seiner Peitsche
zu mehr Leistung an und tritt dann von der Bühne ab. 

Salvatore: 

Mir  reicht's  allmählich.  Wir  rackern  uns  hier  ab  für  den  Groß-
grundbesitzer,  der  nutzt  uns  aus,  und  wir  stecken nur  Schmach  und
Schläge ein. Wobei wir von dem Verdienst noch nicht mal existieren
können. 

Sandino: 

Wenn wir etwas ändern wollen, dann müssen wir uns wehren. Was ich
Dir  vorhin  schon  mehrmals  sagen  wollte:  Wir  müssen  uns  mit  allen
anderen, die in der gleichen Situation sind, zusammenschließen. 

(Vorsichtig um sich blickend:)  Komm doch heute Abend auch zu der
Gewerkschaftsversammlung, da können wir unsere Probleme bereden
und  vielleicht  gemeinsam  etwas  gegen  die  Ungerechtigkeit
unternehmen. 

Salvatore: 

Du hast recht. Allein können wir nichts erreichen. Nur gemeinsam sind
wir stark. Sandino, ich werde heute Abend dabei sein. 

Sandino: 

Das freut mich, Salvatore. Aber nun kommm, wir müssen das andere
Feld auch noch fertig machen. 

(Treten ab). 
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2. SZENE 

Chefetage  des  TSCHIBUSCHO-Konzerns,  am  Schreibtisch  Herr  Tschibuscho
senior,  an  einem  aufgestellten  Kartenständer  eine  Weltkarte  mit  TSCHI-
BUSCHO-Zweigstellen. Der Manager Tschibuscho ist in seine Akten vertieft,
und  seine  Sekretärin  Sophia  Mondän  schafft  etwas  Ordnung  auf  dem
Schreibtisch. 

Manager: 

Fräulein Sophia, würden Sie mir bitte eine Tasse Kaffee bringen?! 

Sophia Mondän: 

Gerne,  Herr  Tschibuscho.  Wünschen Sie Ihren Kaffee mit  Milch oder
Zucker? 

Manager: 

So wie immer, Fräulein Sophia. Sie wissen doch... 

Sophia  Mondän  verlässt  die  Bühne,  kehrt  aber  kurze  Zeit  später  wieder
zurück. 

Sophia Mondän: 

Herr Tschibuscho?! 

Manager (verärgert):

Ja, was ist denn?! 

Sophia Mondän: 

Da  ist  soeben  ein  Herr  gekommen,  der  Sie  in  einer  dringenden
Angelegenheit sprechen will. Er sagt, er sei ... 

Manager: 

... Mr. Ponto! 

(Der Regisseur Carli Ponto schlängelt sich an der verdutzten Sekretärin vorbei
und gibt Herrn Tschibuscho die Hand) 

Es freut mich, Sie wiederzusehen. Ist der Streifen aus Guate del Onko
endlich im Kasten? Aber nehmen Sie doch Platz. 
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Regisseur: 

It's  allright,  boss.  Es  ist  alles  super  gelaufen.  Herrliche  Aufnahmen.
Allerdings brauchen wir jetzt noch Ihre facts - äh Fakten, damit wir Ihre
Public-Relation-Action beenden können. 

Manager: 

Das geht im Ordnung. Ich werde mich persönlich darum kümmern. Mein
Marketing-Direktor  wird Ihnen die Unterlagen umgehend zukommen
lassen. 

Regisseur: 

That's  great.  I  am  sure,  das  wird  ein  großer  Erfolg.  Die  Zuschauer
werden begeistert sein. 

Manager: 

Hat es bei den Dreharbeiten irgendwelche Schwierigkeiten gegeben? 

Regisseur: 

No Problems. Wir haben alles mächtig rausgeputzt und auch ein paar
Indios als Statisten benutzt. Wir haben ihnen ein paar neue Klamotten
verpasst; natürlich nur für den Film. Die rennen dort ja nur in Lumpen
herum. Nun ja, im Film haben wir alles sehr folkloristisch eingefangen,
so, wie die Leutee es zu sehen wünschen... 

Manager: 

Das ist ja sehr originell. Ich bin gespannt auf den Streifen. Wie wäre es
mit einer Tasse Kaffee, Herr Ponto? 

Regisseur (schaut auf die Uhr): 

Sorry, ich bin spät dran, ich habe gleich schon wieder einen Termin im
Studio. See you later, Mr. Tschibuscho... 

Der  Regisseur  Carli  Ponto verlässt  das  Büro,  Sophia Mondän tritt  ein und
serviert den Kaffee. 

Manager: 

Fräulein  Sophia,  bitte  stellen  Sie  mir  gleich  eine  Leitung  zu  Senor
Gonzales in Guate del Onko her. Ich will doch mal hören, wie die Wahlen
in Guate del Onko ausgegangen sind. Schließlich haben wir eine ganze
Stange Geld in den dortigen Wahlkampf gesteckt... 
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 Sophia Mondän: 

Ja,  ich  kann  mich  erinnern,  dass  wir  einige  Tausend  Mark  an
Schmiergeldern  -  äh  Wahlkampfunterstützung  -  an  die  regierende
Militärjunta überwiesen haben... 

Manager: 

Tja, es wird einige Zeit dauern, bis wir das Geld durch die zugesagte
Zollsenkung  wieder  reinkriegen  werden.  Und  wehe,  wenn  die
Opposition  gewonnen  hat.  Wenn  sich  deren  Vorstellung  von
Bodenreform,  Stärkung  der  gewerkschaftlichen  Kräfte,  De-
mokratisierung des Militärs,  Eindämmung des ausländischen Kapitals
etc. durchsetzen würde ... 

Sophia Mondän (erschrocken): 

Du meine Güte, das sind ja richtige Kommunisten. Sowas wird das Volk
Guate del Onkos doch nicht wählen?! 

Manager: 

Nun ja, um das Volk davor zu bewahren, haben wir ja die Militärjunta
nicht  nur  mit  Geld  sondern  auch  mit  Waffen  gut  versorgt.  Die
schlimmsten Oppositionellen sind bereits  verschwunden - nun ja, wo
gehobelt wird, da fallen Späne... 

Sophia Mondän: 

Das ist ja schrecklich. Nur gut, dass wir mit solchen Methoden nichts zu
tun haben! 

Manager:

Ach ja, und außerdem benötige ich noch die Unterlagen über die zu
erwartende  Ernte.  Ich  hoffe,  dass  die  Satellitenaufnahmen  endlich
ausgewertet sind. 

Sophia Mondän: 

Ist in Ordnung, Herr Tschibuscho. Aber als erstes werde ich versuchen,
eine Leitung zu Senor Gonzales in Guate del Onko herzustellen... 

Sophia Mondän verlässt das Büro und trifft auf den Marketing-Direktor, der
gleich auf die Bühne tritt. 
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Marketing-Direktor: 

Was höre ich da, Gonzales? Der ruht sich wohl auf seinen Lorbeeren aus,
seitdem er von Ihnen zum Lateinamerika-Agenten ernannt worden ist... 

Manager: 

Stecken Sie Ihre Nase nicht in Angelegenheiten, die Sie nichts angehen!
Kümmern Sie sich lieber um Ihre Aufgaben, dafür werden Sie schließlich
bezahlt. So, und nun, was haben Sie zu berichten? 

Marketing-Direktor: 

Entschuldigung, das war mir nur so herausgerutscht. 

(Verunsichert sucht er in seinen Akten herum und fängt langsam an) 

Am besten, ich beginne mal damit. Also, hier haben wir die Ergebnisse
unserer  Marketing-  und  Public-Relation-Leute.  (Zeigt  auf  große  Dia-
gramme). 

Marketing-Direktor: 

Hier sehen wir als erstes die hochgerechneten Marktchancen in Bezie-
hung zur potentiellen Käuferschicht, sowie ihrer Abhängigkeit zur stag-
nierenden Geburtenrate unter Berücksichtigung des entsprechen-den
Werbeinputs. 

Manager: 

Wie kommen Sie zu diesem Ergebnis? 

Marketing-Direktor: 

Also,  die  Grundlage  dieser  Prognosen  bilden  natürlich  optimale
Kooperation  unserer  Börsenmakler  in  New  York  und  London,  eine
stabile politische Situation in Guate del Onko ... 

Manager: 

Na, dafür haben wir schon gesorgt. 

Marketing-Direktor: 

Nun ja, alles in allem sind unsere Chancen recht gut. Jetzt aber weiter,
als nächstes kommen wir zur Konkurrenz. Alle Anbieter haben die letzte
Weltkaffeekrise ohne größere Verluste überstanden. Das bedeutet für
uns,  daß  wir  nur  durch  äußerst  scharfe  Kalkulation  unsere
Marktposition  behaupten  können.  Dabei  kommt  uns  zugute,  dass
unsere Rücklagen erfreulich hoch sind (zeigt ein neues Diagramm vor). 

13



 Manager: 

Na, das hört man gerne. 

Marketing-Direktor: 

Außerdem sind wir in der Lage, die Erzeugerkosten auf einem Niedrigst-
niveau  zu  halten,  und  zwar  über  Jahre  hinaus.  Wie  Sie  auf  diesem
Diagramm erkennen können,  verspricht  uns  die steigende Geburten-
rate  in  den  Anbauländern  billige  Arbeitskräfte  in  Massen,  denn  die
Arbeitsplätze sind knapp und die Löhne bestimmen wir. 

Parallel dazu bemühen wir uns, die Ausbildung unserer Mitarbeiter im
Export weiter zu optimieren, und Sie sehen auf folgendem Diagramm ...

Manager (winkt gestresst ab): 

Schon  gut,  das  reicht.  Sie  haben  als  Marketingdirektor  gute  Arbeit
geleistet.  Nur  noch  eins:  wie  sieht  es  denn  bei  der  Konkurrenz  im
Augenblick aus? 

Marketing-Direktor: 

Haha,  ganz gut  -  jedenfalls  für  uns.  Die  haben  bei  der  Geschmacks-
einstellung Mist  gebaut,  außerdem  ist  die  Qualität  des  Kaffees  aus
deren  Hauptanbauländern  dieses  Jahr  schlecht  ausgefallen.  Hinzu
kommt, das ein wichtiges Land durch die Befreiung der Guerilla - ääh,
durch  einen  kommunistischen  Umsturz  -  ausgeschieden  ist  und  alle
Schmiergelder für die Katz gewesen sind. 

Manager: 

C'est la vie. Nun ja, bis morgen benötige ich noch eine Neuberechnung
unserer  Kosten.  Außerdem  fertigen  Sie  einen  Kurzbericht  über  Ihre
genannten Informationen an, und lassen Sie das Nötigste daraus dem
Regisseur Carli Ponto zukommen, damit er endlich den Werbespot zu
Ende führen kann. 

Marketing-Direktor: 

Geht in Ordnung, Herr Tschibuscho! Und was ich noch sagen wollte: das
Styling unserer neuen Dose ist fetzig! Das kommt bestimmt bombig an!
Nun gut, sonst bis heute Abend im Interkonti! Servus! 
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3. SZENE 

Carli Ponto im häuslichen Wohnzimmer. Mit Pantoffeln, offener Weste und
lockerer Krawatte nimmt er auf der einen Bühnenhälfte Platz, vor sich auf
dem  Tablett  Tschibuscho-Kaffee.  Eine  Zigarre  paffend  breitet  er  sich
gemächlich im Sessel aus, um eine Zeitung zu lesen. 

Auf der anderen Bühnenhälfte agieren der Landarbeiter Sandino mit seiner
Frau Evita in einer armseligen Hütte. Sandino kehrt erschöpft von der Arbeit
auf dem Feld zurück, während Evita über einer Feuerstelle Vorbereitungen
für ein Essen ausführt. 

(Der Gegensatz Europa - Luxus und 3. Welt - Elend soll verdeutlicht werden). 

Während Carli Ponto regungslos im Zeitungslesen verharrt, tritt Sandino in
die Hütte ein und überreicht seiner Frau wortlos einen Sack Mais. 

Evita: 

Sandino, da bist Du ja endlich! Du kommst heute spät. - Hat Dir Senor
Gomorrha den Lohn ausgezahlt, damit Du einkaufen konntest? 

Sandino (brummt unwillig): 

Hier ist ein Sack Mais! 

Evita: 

Nur Mais? Hast Du denn nichts anderes mehr mitgebracht? Wie soll ich
Dich und die Kinder denn davon sattkriegen? 

5andino: 

Wie hätte ich mehr mitbringen können? Du weißt, daß wir für unsere
Arbeit nicht mehr Lohn bekommen, und die Preise auf dem Markt sind
schon wieder gestiegen. 

Evita: 

Oh je, ich weiß ja, dass Dich keine Schuld trifft. Aber was können wir nur
machen?!  Wenn wenigsten unser  kleines Stück Land mehr  hergeben
würde, dann hätten wir ein bisschen mehr zu Essen. Nun ja, Sandino,
ruhe Du Dich jetzt erst einmal aus, während ich das Essen zubereite. Die
Kinder sind unterwegs zum Brunnen und holen Wasser. So kannst Du in
Ruhe schlafen. 

Sandino  legt  sich  auf  eine  Decke  um  zu  Schlafen,  und  Evita  fängt  an  zu
Kochen. 
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Ihre Bewegungen hören auf, als auf der anderen Bühnenhälfte der Sohn des
Regisseurs ins Wohnzimmer tritt.  Alex zieht Regenmantel aus, in der Hand
hält er noch ein Plakat, das er auf einer Demonstration mitgeführt hat. 

Alex: 

N'  Abend,  Daddy!  Mann, war das vielleicht 'ne Demo vor dem Tschi-
buscholaden. 

Carli Ponto (kurz angebunden): 

Kommst  Du  schon  wieder  von  einer  Demonstration?  Ohne  Plakate
kenne  ich  Dich  ja  kaum  noch.  Hast  Du  überhaupt  schon  Deine
Schularbeiten gemacht? 

Alex: 

Ach,  lenk'  doch  nicht  ab.  Vielleicht  interessiert  es  Dich  wenigstens,
wofür wir uns einsetzen? Das geht nämlich gerade Dich etwas an! 

Carli Ponto: 

Mich??  Was  habe  ich  mit  Eurer  Revolution  zu  tun?  Ich  möchte  mal
wissen,  wieviele Leute  Ihr  überhaupt  seid.  Außerdem,  was  wollt  Ihr
denn überhaupt bewirken? 

Alex: 

Nun spiel' mal nicht den Ahnungslosen. Ausgerechnet Du trinkst immer
noch  den  Tschibuscho-Kaffee,  als  wüsstest  Du  nicht,  unter  welchen
Bedingungen er  produziert  und hier  vermarktet  wird.  Hast  Du denn
drüben in Guate del Onko etwa nur in die Kamera geguckt und nicht
gesehen, was sich in Wirklichkeit in diesen Ländern abspielt? Dein Film
zeigt doch überhaupt  nicht  die Realität.  Du zeigst eine schöne heile
Folklore-Welt,  wobei  die  Indios  unter  unwürdigen  Bedingungen  zu
leiden haben. Es wundert mich, dass Du die Indiostatisten nicht noch
aus Europa mitgebracht hast um sie als Einheimische zu schminken. Für
wie blöd hältst Du die Fernsehzuschauer eigentlich? Aber Dir ist ja nur
Dein Geld wichtig, das Du als Regisseur verdienst. 

Carli Ponto: 

Nun  mal  langsam.  Wollt  Ihr  Weltverbesserer  etwa  die  Armut  ab-
schaffen, indem Ihr keinen Kaffee mehr trinkt? Und überhaupt, für wen
mache  ich  meine  Arbeit  eigentlich.  Schließlich  muss  ich  ja  von
irgendetwas Dein Studium bezahlen! 
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Alex: 

Glaub'  ja  nicht,  dass  Du  mich  mit  Deinen  "Argumenten"  abspeisen
kannst. Immerhin waren wir nicht zu bequem darüber nachzudenken,
was man tun kann. Pass' auf, ich werde Dir mal was zeigen! Wir haben
nämlich aufgezeichnet, wer am Kaffee verdient, und wer dafür bluten
muss. 

Alex rennt aus dem Zimmer, und Carli Ponto schaut ihm kopfschüttelnd nach.
Dann schenkt er sich noch eine Tasse Kaffee ein und versinkt wieder hinter
seiner Zeitung. 
Auf der anderen Bühnenhälfte steht nun Sandino auf, und seine Frau hantiert
an der Feuerstelle. Sandino reckt und streckt sich. 

Sandino: 

Ich habe Durst. Ist noch was zu trinken da? 

Evita: 

Ja, Sandino. Da hinten im Kanister ist noch ein letzter Rest Wasser. 

5andino holt sich einen Becher, trinkt einen Schluck, zögert und wirft plötzlich
wütend den Becher auf den Boden. 

Sandino: 

Ich habe es satt, immer nur Wasser trinken zu müssen, zu hungern und
für die Patrones in den Feldern schuften zu müssen! Wir rackern uns ab,
können kaum davon leben und die Großgrundbesitzer verdienen sich
eine goldene Nase. Das muss mal ein Ende haben! 

Evita (verängstigt um sich blickend): 

Pssst, Sandino, Du hast ja recht. Aber sag' das nicht so laut. Wenn das
jemand hört!  Wir müssen vorsichtig sein; hast Du denn nicht gehört,
was in der Stadt passiert ist ... 

Sändino (unwillig): 

Wie soll ich das denn wissen, wo ich den ganzen Tag gearbeitet habe? 

Evita: 

Die Militärs haben wieder eine Razzia gemacht. Und sie haben Salvatore
mitgenommen. Sie haben gesagt, dass er ein Kommunist sei, dass er die
Leute  aufwiegeln  wollte,  und  dann  haben  sie  seine  Hütte  in  Brand
gesetzt. 
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Sandino: 

Nein, oh' nein, das darf doch nicht wahr sein! Salvatore - mein Freund
Salvatore ... Deswegen war er heute nicht bei der Arbeit auf dem Feld ...
Und ich dachte, er hat sein Kind zum Doktor bringen müssen. Oh, diese
Tiere! Das darf man sich nicht mehr einfach gefallen lassen. Evita, wir
müssen was tun!! 

Evita: 

Ja doch, Sandino. Sei doch ein bisschen leiser. Ich habe Angst, dass uns
jemand hört. Nun beruhige Dich erst einmal, und dann lass uns essen. 

Sandino setzt sich neben Evita an die Feuerstelle und sie verharren in ihrer
Essensbewegung. 

Die  andere  Bühnenhälfte  erwacht  zum  Leben,  Carli  Ponto  blättert  in  der
Zeitung, und sein Sohn Alex kommt ins Wohnzimmer gestürzt. 

Alex: 

So, Daddy, nun sieh' Dir mal an, wofür Du eigentlich Reklame machst,
und warum wir heute unsere Boykottaktion vor dem Tschibuscholaden
veranstaltet haben. Auf diesem Schaubild siehst Du nämlich genau, wer
am Kaffee verdient und wer die Verlierer sind. Vom Verkaufspreis für
Kaffee erhalten die Kaffeekonzerne und die Röstereien den größten
Anteil:  fast  die Hälfte.  Durch  die Spekulation an der  Börse geht  ein
weiterer  Teil  weg,  ohne  dass  dafür  groß  gearbeitet  wurde.  Einen
weiteren Anteil steckt der Staat durch Zölle und Steuern ein, und dieser
Betrag steht für den Transport vom Erzeuger ins Verbraucherland, der
somit auch uns Industriestaaten zugute kommt. Und dieser Rest ver-
bleibt  im  Erzeugerland,  beim  Großgrundbesitzer,  und  ein  minimaler
Anteil  bleibt  den  Indios.  Und  welche  Hungerlöhne  die  erhalten,
müsstest Du ja mit eigenen Augen gesehen haben. Ist das gerecht?! 

Carli Ponto (nachdenklich und verlegen): 

Nun ja, ganz so ungerechtfertigt  sind Deine Argumente sicher nicht.
Aber was kann ich denn dafür, dass die Großgrundbesitzer so geringe
Löhne bezahlen? 

(Der Regisseur fängt sich wieder)

Aber woher sollen denn die Indios ihr Essen nehmen, wenn wir Ihnen
überhaupt keinen Kaffee mehr abkaufen?? 

Alex: 

Ja,  willst  Du mich denn nicht  verstehen? Du gibst  doch zu,  dass  die
ganze Sache nicht gerecht ist?! 
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 Carli Ponto (kurz und belehrend): 

Alex,  mein  Junge,  nun  zerbrich'  Dir  nicht  Deinen  Kopf  über  diese
komplizierten Zusammenhänge; ich kann sie nicht ändern und Du auch
nicht. Du solltest Dein Köpfchen jetzt lieber Deinem Studium widmen -
ich jedenfalls habe keine Zeit  mehr für eine Diskussion. Es ist  gleich
zwanzig Uhr, und ich bin verabredet zu unserem Klubabend. 

Ich muß jetzt gehen - tschüss, mach's gut! 

Carli Ponto verlässt die Bühne und Alex starrt  fassungslos hinterher.  Nach
einer Weile tritt auch er verzweifelt und wütend von der Bühne ab. 

Auf der anderen Bühnenseite geht es nun weiter: Evita und Sandino sind am
essen. Plötzlich ertönt im Hintergrund Fußgetrampel, Befehle ertönen und
eine Tür wird aufgebrochen. Zwei Soldaten stürzen in die Hütte, und Sandino
springt auf. 

1. Soldat: 

Halt, stehenbleiben! Haben wir Dich endlich erwischt, Sandino! 

Evita:

(will verhindern, dass der 2. Soldat Sandino festnimmt):

Lassen Sie meinen Mann los! Er hat doch nichts getan! 

1. Soldat: 

Nichts  getan?!  Er  hat  hier  die  Indios  aufgewiegelt,  er  hat  sich  mit
anderen  zusammengerottet  und  staatsfeindlich  betätigt.  Üble
Subversion und Agitation hat er betrieben. Aber das hat nun ein Ende! 

Evita (flehentlich): 

Aber sie wollten durch nur gerechte Löhne erreichen; sie haben doch
niemanden etwas getan!! 

2. Soldat: 

Kommunistische Umtriebe müssen im Keim erstickt werden. Für solche
Elemente ist hier kein Platz. 

(Treibt mit seinem Gewehr Sandino zum Ausgang) 

Evita: (klammert sich an den 1. Soldaten): 

Sie können ihn doch nicht einfach so mitnehmen. Was machen Sie denn
mit Sandino?!? 
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1. Soldat (stößt Evita beiseite): 

Was meinst Du, was wir so alles machen können. 
(Lacht  hämisch)  Dein  Mann  wird  so  ein  bisschen  von  der  Bildfläche
"verschwinden"! Haha! 

Die beiden Solaten führen Sandino ab, und beim Verlassen der Bühne ruft
Soldat noch 

1. Soldat:

Du kannst Dich ja bei  der Justiz nach dem Schicksal  Deines Mannes
erkundigen .... Hahaha... 

Evita sinkt in sich zusammen und ist verzweifelt. 

Während  sie  regungslos  auf  dem Boden  liegenbleibt,  tritt  Error  Fynn  mit
seiner Packung "TSCHIBUSCHO"-Kaffee noch nach vorn auf die Bühne und
erzählt zum Abschluss noch seinen Werbespruch, der bei der Filmaufnahme in
der 1. Szene gebracht worden ist. 

Error Fynn: 

Liebe  Fernsehzuschauer!  Wir  befinden  uns  hier  auf  einer  der
herrlichsten Kaffeeplantagen Guate del Onkos. Sie wird kultiviert von
den  stolzen  Nachfahren  der  Inkas,  unter  fachmännischer  Leitung
europäischer Experten selbstverständlich. Die Indios sind angewiesen,
nur die allerbesten Bohnen für unseren - also für Ihren - TSCHIBUSCHO-
Kaffee  zu  ernten.  Mehr  darüber  in  unserer  nächsten  Informations-
sendung  im  Restdeutschen  Werbefernsehen.  TSCHIBUSCHO  -  der
Kaffee nur für Genießer! 

ENDE 
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VEREHRTES PUBLIKUM, 
DÜRFEN WIR UNS VORSTELLEN: 
DIE 3. WELT - THEATERGRUPPE 

THEATERGRUPPE  -  so  was  ist  ja  wohl  bekannt!  Leute,  auch  Schauspieler
genannt,  die  je  nachdem  zur  Belehrung oder  Belustigung ihrer  Zuschauer
denselben erbauliche Darbietungen präsentieren. 

ABER 

3.  WELT  -  THEATERGRUPPE,  das  ist  eben ein  ganz spezielles Theater.  Wir
spielen halt nicht Kasperle oder Shakespeare, sondern (wie unser Name den
ganz  Gewitzten  erahnen  lässt)  Stücke  über  die  3.  Welt  (auch  unter  dem
Namen "ENTWIGKLUNGSLÄNDER" bekannt). 

Wir  wollen  mit  unserem  Spiel  Euch,  unseren  verehrten  Zuschauern,  zur
Belustigung aber noch vielmehr zur Belehrung die Geschichte und das Leben
der Menschen in den 3.  Welt-Ländern anschaulich machen.  Wir  wollen mit
unseren Stücken die Probleme und Misstände verdeutlichen und in kurzer
Form vorstellen. Und außerdem verständlich machen, dass die 1. Welt (also
wir)  für  viele  der  Probleme  die  Schuld  trägt  oder  zumindest
mitverantwortlich  ist;  z.B.  durch  ungerechte  Handelsverhältnisse,
Aufrechterhaltung  kolonialer  Strukturen,  Schaffung  neuer  Abhängigkeiten
etc. 

Wir  können nicht  alles erklären, nicht  alles wissen, können keine Patentlö-
sungen anbieten; wir wissen aber,  dass wir hier  bei  uns anfangen können,
etwas zu verändern, damit sich in der 3. Welt was ändert. ANDERS LEBEN,
DAMIT ANDERE ÜBERLEBEN! 

Wie unser Name sagt, sind wir eine Theatergruppe und kein Kino, d.h. Ihr sollt
Euch  nicht  auf  Euren  mehr  oder  weniger  bequemen  Sitzgelegenheiten
niederlassen,  um  dann  sofort  am  Ende  des  Spaßes  (also  des  Stückes)
aufzuspringen und zum nächsten Notausgang zu drängen.  Unser  Spiel soll
Euch ja zum Nachdenken anregen, zum Diskutieren und natürlich auch zum
Kritisieren. 

Und was Ihr Euch so bei der Vorführung denkt, das könnt Ihr möglichst gleich
am  Ende  des  Stückes  in  Worte  umsetzen.  Wir  beantworten  gern  alle
möglichen Fragen (soweit es uns möglich ist - natürlich!), und wir sind auch
gegenüber Verbesserungsvorschlägen oder Anregungen Eurerseits offen. 

Wir hoffen also, dass dem Verehrten Publikum unser Spiel viel Spaß aber auch
viele gute Ideen bringt, und vielleicht auch neue Erkenntnisse. 

ALSO, TSCHÜSS wir sprechen Euch ja nach der Aufführung 
EURE THEATERGRUPPE 

P.S. Die Theatergruppe ist im DRITTE WELT LADEN Minden, Brüderstr.  3 in
Minden  zu  Hause.  Neben  ihr  sind  dort  eine  Menge  anderer  Leute
ehrenamtlich tätig, wie z.B. im Verkauf, in der Info-Gruppe, in der Bücherei,
bei der Importgruppe, beim Wareneinkauf und vielen anderen Dingen, die im
Verlauf der Jahre auf uns zugekommen sind. 
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Im 3. Welt Laden Minden sind auch die Texthefte von unseren Theaterstücken
erhältlich, nämlich "Kritze, kratze Nagezahn", "Dicke Luft in der Plastiktüte",
"Hans im Glück" sowie "Alles frisch alles frei".  Hast Du Lust mitzumachen?
Dann komm' doch mal vorbei, wir treffen uns dienstags um 18 Uhr im 3. Welt
Laden, Brüderstr.3 in 4950 Minden. 

Stand: Februar 1983!!
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