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1. SZENE

Der Sprecher stellt sich vor der Bühne auf und verneigt sich tief:

He, Leute, bleibt stehen! Es gibt was zu sehen!!
Du, Bürgersfrau und Bürgersmann,
haltet Eure Schritte an!
Verschnauft einmal! – Wir bitten Euch drum:
Seid unser verehrtes Publikum.

Wir sind vom Theater der Dritten Welt-
Wir spielen aus Spaß und nicht für Geld!
Wir machen heut’ ne neue Masche
und spielen das Ding von der Jute-Tasche...

Durch den Bühnenvorhang kommt die Jutetasche (Juty) und begrüßt das 
Publikum. Der Ansager weist sie mit der Bemerkung zurück, dass sie noch 
nicht dran sei. Die Jutetasche entschuldigt sich und zieht sich zurück:

Juty:

Haaalllooo, huhu! Hier bin ich! Hier bin ich schon!!

Sprecher:

He, he, he, Du bist doch noch gar nicht dran, Juty!

Juty:

Ich bin noch nicht dran? – Ich bin immer dran, weil:
Jute ist jut!! Gute Jute!

Sprecher:

Kapierst Du das denn nicht? Ich bin doch noch nicht fertig. Ich muss 
doch noch die Leute begrüßen!!

Juty:

Okay, Juty ist freundlich zur Umwelt. Dann begrüß‘ man schön die 
Leute. Aber ich komme. Verdrängen kann man mich nicht!

(Juty verschwindet wieder, und der Sprecher fährt fort:)

Sprecher:

Jetzt bin ich ganz durcheinander - ach ja:

Wir entführen Euch jetzt aus dem Land der Westfalen
für einen Moment in das Land der Bengalen... 

Wie hieß‘ denn das Stück noch??
– Oh du meine Güte!! – Ach ja:
DICKE LUFT AUS DER PLASTIKTÜTE.
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Juty kommt von hinten an die Spielleiste. 

Juty: 

So, hört mal zu Leute! Ich will Euch nämlich erzählen, wie mein Land zur 
Kolonie wurde oder wie man bei uns das Gemüse abschaffte. 

Auf der Bühne wird jetzt ein großes Plakat aufgehängt mit der Aufschrift: 1. 
Teil: Ein Land wird Kolonie – oder wie man das Gemüse abschafft. 

Juty: 

Ich, die Jutetasche, bin in Bengalen geboren, äh, gemacht worden. 
Jawoll. Und heute heißt das Land Bangla Desh. Früher war dieses Land 
ein fruchtbares Bauernland, wo jeder Bauer seinen Reis und sein 
Gemüse anbaute - und was weiß ich nicht noch alles. Und niemand 
brauchte zu hungern. Aber heute ist Bangla Desh ein ganz armes Land. 
Und das kam so: 

Gemüselied (Melodie: Backe, backe Kuchen...) 

Gemüse: 

Zwiebeln, Linsen, Weizenmehl
Reis und Mais und Knoblauchzeh, 
wir wachsen ohne Rasten,
kein Bauer braucht zu fasten.

Fritze Raffgier kommt seitlich hinter Bäumen hervor und hört sich das Lied 
mißvergnügt an. Er kommt dann an die Spielleiste geschlichen. 

Raffgier: 

Nix Gemüse – Juteeee. 

(Beginnt, den Pflanzen demonstrativ die Blätter auszureißen, indem er 
mehrmals wiederholt:) 

Nix Gemüse – Juteeee. 

(Als er merkt, dass er bei der Möhre die Blätter nicht ausreißen kann, holt er 
sich einen Hammer und klopft die Blätter platt und schreit:) 

Nix Gemüse -- Jute, Jute, Juteeee!!! 
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Bauer: 

(hat vorher das Treiben des Raffgiers mit verblüfften Ohs und Ahs verfolgt)

Ne, he, hee! Was ist denn das hier? Mann oh Mann, oh Mann. Was haust 
Du denn meine ganzen Pflanzen krumm und schief hier? 
Menschenskind, da hab’ ich das ganze Jahr dran geackert und 
gearbeitet!!! Was soll der Quatsch? Wer bist Du überhaupt? 

Raffgier: 

(sehr förmlich, indem er sich verbeugt:) 

Kolonialist Fritze Raffgier! (schreit den Bauern plötzlich an:) 

Und Du baust jetzt Jute an, kein Gemüse. Nur noch Juteee! Ich brauche 
Jute für meine Fabriken. 

Bauer: 

Aber ich muss doch was essen, Mensch! 

Raffgier: 

Egal, Du musst jetzt tun, was ich Dir sage. Du bist jetzt kolonialisiert! 
(Raffgier haut dem Bauern eins mit dem Hammer, der schreit. Raffgier 
lacht und beginnt sein Lied:) 

Und der Bauer baut jetzt Jute,
und ich krieg‘ dafür das Geld.
Sonst kriegt er was auf die Schnute,
und ich kaufe mir die Welt. 

(drohend zum Bauern:) 

Juteee – nix Gemüseee!!! Verstehst Du jetzt? 

Gemüselied: (weinerlich:) 

Zwiebeln, Linsen, Weizenmehl,
Reis und Mais und Knoblauchzeh,
grüne Pfefferschoten – wir werden jetzt verboten!
Pflanzen sie Tomaten – kommen die Soldaten.
Pflanzen sie nicht Jute, haut Fritz sie auf die Schnute! 

(Nach dem Lied wird Obst ins Publikum geworfen.)
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2. SZENE

Auf der Bühne wird ein Plakat mit der Aufschrift aufgehängt:
’2.Teil: Wie man Geschäfte macht – oder: Einen Ballen Jute gegen eine 
Handvoll Reis’

Sprecher: 

Ja, Leute, war’ s doch ‘ne schöne Zeit,
die Fritze Raffgier heut noch freut.
Er sagt zwar oft: Ich tat das nur,
den Wilden bringen die Kultur!

Doch sein Gesetz – es ist fatal:
Erst kommt’s Geschäft, dann die Moral!

Wer sagt, dass Armut so vom Himmel fällt,
der hat ein dummes Märchen Euch erzählt.
Wer wissen will, wie’s wirklich ist,
der bleibe noch ne kleine Frist
und seh‘ der Geschichte zweiter Teil,
derweil ich schnell nach hinten eil‘. 

Bauer und Raffgier erscheinen wieder. 

Bauer: 

Aber, mein lieber Herr Kolonialisateur - oder was Du auch bist- mein 
lieber Herr Fritze Raffgier: Jute kann man nicht essen! Und was soll ich 
jetzt essen, nachdem Du mir meine Pflanzen kaputtgeschlagen hast? 

Raffgier: 

(kurz und trocken:)

Reis!! 

Bauer: 

Reis? Reis? Den hast Du doch auch gerade kaputtgetrampelt! Da wächst
doch gar kein Reis mehr! 

Raffgier: 

Du kriegst von mir den Reis: Eine Handvoll Reis für einen Ballen Jute! 

Bauer: 

So. Hmm. Einen Ballen Jute!? Das ist aber ein sehr schlechtes Geschäft –
ein sauschlechtes Geschäft. 

Raffgier: 

Aber nicht für mich. Und ich habe den Hammer, und Du hast keinen. 
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Bauer: 

Ach, Du hast ja ’nen Hammer!

Raffgier: 

(fährt fort:)

Und weil ich ’nen Hammer habe und Du nur ‘ne Gießkanne, bin ich auch 
ein besserer Mensch als Du und deshalb musst Du für mich arbeiten 
-klar? 

Bauer: 

Hm, Was soll ich machen... Er hat ’nen Hammer!! -Hier: einen Ballen 
Jute, bitte schön... 

Raffgier: 

...und eine Handvoll Reis.

Bauer: 

Oh, danke schön, danke schön. Und einen Ballen Jute... 

Raffgier: 

...und eine Handvoll Reis.

Bauer: 

Oh, danke, danke schön! - Und einen Ballen Jute...usw.

Gemüselied: 

(zornig:) 

Zwiebeln, Linsen, Weizenmehl,
Reis und Mais und Knoblauchzeh,
was der Bauer angebaut,
hat der Raffgier ihm geklaut
und bietet seinen Reis ihm an,
weil Jute man nicht essen kann.

Er muss es kaufen - was für‘n Scheiß‘ -
zum völlig überhöhten Preis!
Ach, das ist gar nicht fein,
ach, das ist sehr gemein! 

Bauer im Hintergrund mit Hacke, Raffgier als Aufpasser immer hinter ihm. 
Bauer arbeitet. 

Juty: 

Ja, findet Ihr das nicht auch gemein? Aber Ihr wollt sicher wissen, wozu 
der Raffgier die Jute überhaupt brauchte. Na, dann wollen wir ihn mal 
fragen.

(Ruft:)

Hallo!! Hallo!! Fritze Raffgier! Kannst Du mal eben kommen? 
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Raffgier: 

(noch immer als Aufpasser beschäftigt:)

Keine Zeit! Keine Zeit. muss auf den Bauern aufpassen! 

Juty: 

Hier sind aber so viele Leute, die möchten etwas von Dir wissen.

Raffgier: 

Ist jemand vom Fernsehen da?

Juty: 

Nein!

Raffgier: 

Na, dann kann ich ja kommen, aber nur für einen Moment. (Er kommt an
die Spielleiste und schaut mißtrauisch ins Publikum)

Juty: 

Tag, Raffgier!

Raffgier: 

Tag!

[Bei Improvisation kann Juty jetzt das Publikum anregen, an Raffgier Fragen 
zu stellen. Ist das nicht möglich, fragt sie selbst]

Juty: 

Sag mal, Fritze Raffgier, wo kommst Du eigentlich her?

Raffgier: 

Aus Europa.

Juty: 

Und wozu brauchst Du die Jute?

Raffgier: 

(will gerade die Frage beantworten, als er sieht, dass der Bauer im 
Hintergrund sich ausruht. Er rennt hin und haut dem Bauern wieder eins mit 
dem Hammer, worauf der wieder wie ein Verrückter mit seiner Hacke 
herumwirbelt.)

Du musst entschuldigen, Juty, aber ich bin eben sehr beschäftigt.

(Zum Publikum gewandt:)

Passt Ihr mal etwas auf, ja? Also: Du wolltest wissen, wozu ich die Jute 
brauche. – Ja, für Teppichböden, für Kohlensäcke, für die Bauern, äh, ich
meine, für ihre Kartoffeln... 

Juty: 

Ach so, Du meinst Kartoffelsäcke?
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Raffgier: 

Ja! Und für Stricke und Tragetaschen und so.

(Er sieht wieder mißtrauisch nach hinten. Als der Bauer merkt, dass er 
beobachtet wird, rotiert er noch schneller) 

Juty: 

Und das habt ihr dann alles in Bengalen herstellen lassen...

Raffgier: 

(lacht:)

...aber doch nicht in Bengalen!!

Juty: 

Nicht?? Wo denn sonst?

Raffgier: 

Na, bei uns. In unseren Fabriken in Europa. Das bringt Geld. Denn die 
Leute in Bengalen dürfen sich nicht einmal einen Strick aus Jute 
drehen. (läßt einen langen Jutestrick über die Spielkante abrollen) Den 
Strick müssen sie sich schon von uns kaufen - teuer natürlich: siebenmal
teurer als die Jute, die sie zu uns liefern. (lacht)

Juty: 

Ja, und das machen die mit?

Raffgier: 

(zieht den Strick wieder ein:) Ja, was wollen die denn machen? Was auch
immer geschieht: Wir haben den Hammer – und den haben sie nicht! 
(Sieht wieder mißtrauisch nach hinten) Moment mal! Der faule Lümmel 
dahinten arbeitet mal wieder nicht richtig!

(Will zum Bauern, wird aber von Juty zurückgehalten) 

Juty: 

Du, eh Du wieder hinter dem Bauern hersaust....

(verführerisch:)

Komm doch mal her!

Raffgier: 

(erwartungsvoll:)

Ja?

Juty tut so, als wolle sie Raffgier einen Kuß geben, reißt ihm aber beim 
Näherkommen den Bart ab. Raffgier starrt verdutzt ins Publikum, bis er 
merkt, dass er seinen Bart losgeworden ist. Juty lacht, der Bauer kichert im 
Hintergrund, Raffgier saust wütend zum Bauern und unter Tumult 
verschwinden sie beide nach hinten von der Bühne. 
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Raffgier: 

(schreit den Bauern an:)

Du hast hier gar nichts zu lachen!!

Juty: 

Ja, der Bart ist ab! Das war die Kolonialzeit. Sie hat dazu geführt, dass 
mein Land noch heute zu 80 % vom Verkauf der Jute abhängt. Könnt 
Ihr Euch vorstellen, wie es wäre, wenn Eure Wirtschaft zu 80 % von der 
Ausfuhr der Kartoffel abhinge?

(An einem Jutestrick wird eine große Tüte voll Kartoffeln über die Spielkante 
herabgelassen. Am Strick ist ein Schild mit der Aufschrift befestigt: 
“Abhängigkeit“. Die Tüte wird so lange ruckartig auf und ab bewegt, bis sie 
platzt und die Kartoffeln auf den Boden kollern)

Juty: 

Da haben wir schon den Salat -Kartoffelsalat. Aber es sollte noch dicker 
kommen, denn eines Tages wurden meine Kollegen und ich nicht mehr 
gebraucht. Niemand wollte mehr Jute haben! Ihr wollt sicher wissen, 
wie das kam?! Na, dann seht Euch auch noch den dritten Teil der 
Geschichte an!
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3. SZENE

Auf der Bühne erscheint ein Plakat mit der Aufschrift: 

“3.Teil: Plastik, Plastik über alles – oder: Wie der deutsche Michel das große 
Husten kriegte.“

(Während der Sprecher überleitet, wird im Hintergrund der Bühne eine Fabrik
aufgebaut. Ins Fabriktor ist eine Rolle mit Plastiktüten eingehängt.) 

Sprecher: 

Leute, seht den Fortgang der Geschichte
vom Deutschen Michel,
wie er den großen Husten kriegte.
Und das nur,
weil er die Gaben der Natur
verlachte - und seine Welt aus Plastik machte.

Warum? Ob aus Bequemlichkeit?
Oder aus purer Dämlichkeit?
Was soll’s’? - Denn allemal
wird ihm sein Tun jetzt zur Qual.
Und dem hilft auch kein Gebrüll,
der bis zum Halse steckt in Müll.
Drum Leute: Denkt an die Moral von der Geschicht‘,
dass Ihr nicht auch das Ohrensausen kriegt!

(An der Spielkante ist inzwischen ein Tisch aufgebaut, der mit Hühnerbeinen, 
Käse und Torte gedeckt ist. Der Michel kommt von der entgegengesetzten 
Seite auf die Bühne.) 

Michel: 

(singt:)

Wozu ist der Michel da?
Zum Konsumieren, zum Konsumieren
alles auf der Welt...

(Stutzt, als er den gedeckten Tisch sieht, greift sich ein Hühnerbein und beißt 
rein.) 

Michel: 

Hmm, lecker!

(Hält inne, als er das Publikum bemerkt, wird verlegen, faltet die Hände und 
murmelt etwas Unverständliches. Danach stürzt er sich hemmungslos auf das 
Essen.) 
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Michel: 

Ist ja lecker, ist ja ganz lecker!

(Kaut und schmatzt. Sein Bauch wird langsam immer dicker, bis Michel 
aufgeben muss.)

Oh, ich bin satt!! Ich kann nicht mehr. Ich brauche etwas zum 
Mitnehmen.

(Ruft:) Ober, bitte eine Plastiktüte!

Eine elegante Schwarze Hand mit Fliege taucht aus dem Hintergrund auf und 
verneigt sich. 

Hand: 

Bitte, der Herr!

(Die Hand beginnt, die Rolle mit Plastiktüten abzurollen und den Michel damit
einzuwickeln. Der ist zunächst ganz verdutzt.)

Michel: 

Was ist denn jetzt kaputt? – Was soll der Quatsch!?
Hör doch auf!

(Die Hand macht immer weiter.)

Aufhören! Aufhören!

(Plastiktüten werden zusätzlich durch die Luft gewirbelt. Die ganze Bühne 
muss von Plastiktüten aller Art überschwemmt werden.) 

Michel: 

Mensch, ich ersticke! (hustet)

Genug! Ich wollte doch nur eine Plastiktüte! Ich will nicht mehr! (hustet)

Ich kann nicht mehr! Aufhören - sofort Aufhören ! (hustet)

Hilfe!! Hiilfeee! lch kriege keine Luft mehr!!!

Der Zauberer kommt aus dem Hintergrund und betrachtet zunächst die Lage. 

Zauberer: 

Hokus, pokus, Teufelsspuk,
der Plastiktüten sind genug!
Mikroben kommt,
wetzt euren Zahn,
beseitigt diesen Plastikkram!! 

Zehn Finger als Mikrobenwürmer knabbern an den Tüten ‘rum und schütteln 
sich vor Ekel. 

Mikroben: 

Pfui Deubel, schmeckt das schaurig!
Zum Kotzen, es ist unverdaulich!
Niemand von uns das jemals friBt,
bevor’s nicht hunderttausend Jahre ist!!!
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Zauberer: 

Hokus, pokus, ei verflucht!!
Die Konsumenten schrei‘n nach Luft!

Michel: 

Das kann man wohl sagen. 

Zauberer: 

Es bleiben nur die Feuersflammen – 
so brennen wir das Zeug zusammen!

(Auf der Bühne entwickelt sich gewaltiger Rauch)

Michel: 

(stöhnend:)

Das ist ja nicht auszuhalten: Dicke Luft aus der Plastiktüte!

(bricht zusammen) 

Zauberer: 

(gurgelnd:)

Hokus – -pokus...

(fällt langsam nach hinten) 

Juty: 

(kommt aus dem Hintergrund nach vorn:)

So’n Schitt würde nicht passieren, wenn man wie früher mit 
Jutetaschen einkaufen würde: Jute statt Plastik, jawoll! Wenn ich mal 
nicht mehr zu gebrauchen bin, dann könnt Ihr mich auf den Kompost 
schmeißen, und ich bin noch für was gut und die Mikroben, die freuen 
sich. Die haben selten sowas Leckeres gesehen wie mich. Ho, die sind 
ganz scharf auf mich! 

Eine Mikrobenhand kommt und versucht Juty von hinten anzuknabbern. 

Juty: 

Huch, da hat schon eine angebissen. Ne, Du, hör mal auf. Noch ist es 
nicht soweit mit mir. Ich halte nämlich mehr aus, als eine Plastiktüte. 
Was - Ihr glaubt das nicht?? Dann probieren wir es aus! Wir brauchen 
dazu eine Plastiktüte und eine Jutetasche. – Und zwei Kinder, gleich 
groß. Und zwei kräftige Erwachsene.

(Zwei Spieler sind mit dem Zauberer und dem Michel auf der Hand inzwischen
ins Publikum gelaufen und haben zwei Erwachsene und zwei Kinder geholt. 
Die Erwachsenen erhalten die Plastiktüte bzw. die Jutetasche.)
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Juty: 

Kinder! Ihr braucht keine Angst zu haben. Steigt mal in die Jutetasche 
und die Plastiktüte. Die Erwachsenen sollen Euch mal ein bißchen 
anheben und schaukeln. Mal sehen, wer eher kaputt ist. Also: Immer 
rein in die Tüte. Und jetzt: einmal rauf mit den Kleinen – und wieder 
runter. Eins, zwei eins, zwei...

(Das geht solange, bis die Plastiktüte - hoffentlich - geplatzt ist. Während der 
folgenden Erklärung Juty’s können Dias aus dem Jute - Projekt gezeigt 
werden, sofern die Vorführung im Raum stattfindet.) 

Juty: 

Ich dank Euch schön! Ihr habt mir sehr geholfen. Und der Frau in Bangla 
Desh, die mich genäht hat, könnt Ihr auch helfen. Sie hat eine Stunde 
für’s Nähen gebraucht, und sie kann sich dafür ein Pfund Reis kaufen – 
also nicht: Einen Ballen Jute gegen eine Handvoll Reis! Sondern: Eine 
Stunde Arbeit für ein Pfund Reis. Das ist wirklich nicht viel. Aber wenn 
Ihr weiter nur mit Plastiktüten einkauft, haben sie gar nichts. Und das 
kommt doch gar nicht in die Tüte, in die Plastiktüte!

10.000 Frauen sind es inzwischen, die vom Nähen meiner Kollegen, den 
Jutetaschen, leben. Sie vertrauen darauf, dass Ihr einseht: Es ist besser, 
sich eine Jutetasche zu kaufen, als die Scherben von Bierflaschen und 
Gurkengläsern und zerbeulten Konservendosen von der Straße 
aufzufegen.

Denn: 

SCHLUSSLIED DER PUPPEN: 

(Melodie: Käse aus Bayern, Insterburg) 

Taschen aus Jute – ja das ist fein,
Tüten aus Plastik – das ist gemein!
Und jeder, der weiß, der das Liedel Dir singt:
Jute ist prima und Plastik, das stinkt ... 

ALLE: 

Alles Jute!!! 
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