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1. SZENE 

Die  drei  Akteure  stellen  sich  vor  der  Bühne  auf,  verneigen  sich  tief  und
sprechen im Chor: 

Heh Leute bleibt stehen, es gibt was zu seh'n! 

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 zeigen euch heute ein neues Stück, 

nach dem alten Märchen von Hans im Glück. 

Doch spitzt eure Ohren - und schaut genau hin! 

Das Märchen hat einen neuen Sinn. 

Die Akteure verbeugen sich und begeben sich hinter die Bühne, der Erzähler
sitzt  bereits  links  oder  rechts  vor  der  Bühne  und  schlägt  sein  großes
Märchenbuch auf. 

Erzähler: 

Es  war  einmal  vor  langer  Zeit  in  einem  fernen  Land,  da  lebte  ein
Mensch, der hieß Hans. 

Bühne auf, neutraler Hintergrund, Hans ist mit einer Spitzhacke bewaffnet
und arbeitet stumm und verbissen, während der Erzähler fortfährt. 

Erzähler: 

Hans hatte viele. viele Jahre seinem Herren treu gedient, (Pause) aber
eines Tages... 
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Hans: 

(rudert wie wild mit seiner Spitzhacke herum) 

Hau - ruck, hau - ruck, hau - ruck (langsamer werdend), 

hau - ruck, hau - ruck. au backe ist mir heiß, 

hau - ruck, hau - ruck, hau... Ich glaube, ich mach mal Pause, - ruck.

(ächzt), Ich kann nicht mehr, ich habe auch keine Lust mehr.

Seit Tagen hacke ich hier in der Erde herum

und finde kaum noch etwas. 

Kein Gold mehr und das Silber ist auch längst alle! 

Mann, und wo ist es geblieben? 

Meine Taschen sind leer. 

Ich habe nichts mehr. 

Sie holten es an Bord 

und schafften es fort, 

nach Spanien und Portugal, 

Mensch, ich krieg 'nen Wutanfall! 

Doch das Gold rollte weiter. 

Gegen Werkzeug und Kleider, 

nach Holland und nach England, 

die hatten etwas mehr Verstand. 

Und mit dem Gold aus unseren Minen, 

bauten sie die Dampfmaschinen. 

Und sie webten mit Dampf und Maschinen, 

in Massen die Tüllgardinen. 

Und es verdiente der englische Master 

damit gehörig viel Zaster. 

Aber. oh Hölle und Pestilenz, 

in Indien gab es 'ne lästige Konkurrenz! 
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Das konnte der Tommy nicht leiden, 

und um künftigen arger zu vermeiden, 

fuhr er mal eben rüber 

und zeigte es den braunen Brüdern. 

Und mit der Schere, schnibbeldischnapp, 

schnitt er den Webern die Daumen ab. 

Und die mit den abben Daumen, 

pflückten nun Wolle von Bäumen 

und schickten sie nach England 

für teuren Stoff im Rückversand. 

Oh Mensch, es ist schon verzwickelt: 

das Gold hat sie runterentwickelt. 

Ja, das ist das Lied vom Gold, 

was durch die Welten-Adern rollt. 

Siehst du ein Haupt, von gold bekränzt, 

bedenk: es ist nicht alles Gold, was glänzt! 

So, mir reicht's, ich geh jetzt zum König 

und fordere meine Unabhängigkeit. 

(Hans ab) 

2. SZENE 

Bühnenbild:  bunter  Hintergrund,  der  König  sitzt  auf  seinem  Thron,  Jo-Jo
spielend. Neben ihm steht sein Berater, der Zauberer, im Hintergrund sitzt
Belladonna die Wahnsinnige und spielt mit ihrer Quietsche-Ente. 

Erzähler: 

Tja, und der Hans hatte nun gar keine Lust mehr für andere in der erde
herum zu wühlen. Und er ging zu seinem Herren, dem großen König
Spaniel von Portugal, aber dort wollte man den Hans nicht vorlassen. 
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Wächter: 

Halt! Wer da? Der König ruht! Keiner darf zu ihm! 

(Wächter versperrt Hans den Weg) 

Aber Hans verschwindet und ruft von der anderen Bühnenseite her: 

Hans: 

"Kuckuck!" 

Als der Wächter nachsehen will, wo sich Hans versteckt, kommt dieser von
hinten  mit  einer  großen  Bratpfanne  und  erledigt  den  Wächter  mit  einem
Schlag,  wobei  ein  Gong  ertönt.  Danach  lässt  Hans  die  Pfanne  fallen  und
wendet sich dem König zu, der im Hintergrund auf seinem Thron sitzt, neben
diesem steht sein Berater, der Zauberer. 

Hans: 

So, das wäre geschafft (macht eine verbeugung zum könig), ich erlaube
mir, meinen untertänigsten Kratzfuß zu machen und bringe dem König
nichts, als ein paar Grüße. 

Zauberer: 

Kannst du dem König nicht ein paar sehr schöne Grüße bringen? Könige
nehmen immer nur - sehr - schöne Grüße entgegen. 

Hans: 

Doch! Das kann ich: hiermit bringe ich also sehr schöne Grüße - auch
gleich für die Gemahlin "Belladonna", die Wahnsinnige. 

(verneigt sich wieder) 

König: 

(gelangweilt) 

Sprich - was willst Du, mein Sohn? Aber sprich kurz, ich habe sehr wenig
Zeit und muss gleich zu Tische gehen. 

Hans: 

Jawohl, lieber König! 

Zauberer: 

"Eure Majestät", wenn ich bitten darf!
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Hans: 

Was steht? Bei uns steht nichts, wir haben Hunger, nicht nur nach Brot,
sondern auch nach Freiheit. 

Zauberer: 

"Eure Majestät", so redet man den König an! 

Hans: 

Ach so! Also gut: Eure Maj - maj... Majonaise ... 

Zauberer: 

Ist ja entsetzlich, dieser ungebildete Bauernlümmel! 

Hans: 

Die Kartoffeln dürfen nicht kalt werden! Also, ihr habt jetzt unser Gold
und ich habe keine Lust mehr. Ich möchte ein freier Mensch sein. So wie
Ihr auch, und nicht mehr für Euch arbeiten, wie ich das schon so lange
musste. 

Der Wächter hat sich inzwischen erholt und folgt erstaunt den Worten von
Hans. 

Wächter: 

Mensch,  ist  der  aber  mutig.  Ich  bin  ja  nur  mal  gespannt,  wie  das
ausgeht!!

Erzähler: 

Als der König das hörte, wurde er etwas munterer. 

 

König: 

(aufhorchend und etwas lauter) 

Hast du das gehört, "Zi-ei-äh"? Er will nicht mehr für uns arbeiten, was
machen wir jetzt? 

Zauberer: 

Oh großer König, wir können ihn nicht mehr einfach zwingen, solche
Kerle wie ihn gibt es sehr viele und es werden immer mehr. 
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Zauberer

(leise dem König ins Ohr flüsternd) 

Wir müssen es mit List versuchen!

(Sie tuscheln eine Weile miteinander, ohne dass etwas zu verstehen wäre) 

Wächter: 

Hm,  der  König scheint  nachzugeben,  wenn ich  mich  jetzt  einmische,
könnte  ich  vielleicht  noch  etwas  für  mich  herausschlagen.  Aber  ich
warte ersteinmal ab. 

Hans: 

Ich  gäb mein  letztes  Hemd,  wenn ich  wüsste,  was die  beiden da  zu
tuscheln haben. 

Wächter: 

Ich glaube, ich schließe mich dem Hans an. 

(Hans anstossend): 

Ich bin ganz auf Deiner Seite! 

König: 

(zum Zauberer gewandt) 

Sieh mal, nun auch noch der Wächter! 

Zauberer: 

(weiterhin flüsternd) 

Macht nicht's - um so besser. 

König: 

(lacht auf, freut sich und sagt zum Zauberer) 

Ja, so machen wir's,  das heißt, mach Du das mal, ich brauche meine
Ruhe. 

 

Zauberer: 

(räuspert sich und spricht salbungsvoll zu Hans) 

Du,  mein  lieber  junger  Freund,  und auch du  Wächter,  Ihr  habt  viele
Jahre treu gedient. Deshalb haben wir beschlossen, Euch in Gnaden zu
entlassen. 
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König: 

Zi-ei-äh. Bring ihnen ihren Lohn. 

Zauberer  dirigiert  Bühnenarbeiter  herbei,  die  die  Unabhängigkeitskiste
herschleppen. 

Erzähler: 

Und der  König schenkte den beiden eine Kiste,  auf  der  geschrieben
stand: "Unabhängigkeit". Und der könig stieg von seinem Thron, um das
Land zu verlassen, dabei baut er noch alle Goldverzierungen vom Thron
ab, um sie mitzunehmen. Der Zauberer hilft ihm dabei. 

Wächter: 

Du, Hans, ich hol jetzt erst einmal mein Wägelchen! Damit können wir
die sperrige Kiste viel besser transportieren. 

Hans: 

Au ja, das ist eine sehr gute Idee! 

Während der Wächter geht, setzt sich Hans selbst auf den jetzt schmucklosen
Thron.

Hans: 

Huiii. Von hier oben hat man aber eine gute Aussicht!  Wie klein und
popelig die Leute da unten von hier oben aussehen. (Nachdenkend) Zu
klein  und  poppelig,  nee,  das  gefällt  mir  nicht!  Da  komme  ich  lieber
wieder runter. 

(steigt wieder runter)

Wächter: 

So, hier ist das Wägelchen. 

(während Hans die Kiste auflädt, steigt der Wächter auf den Thron) 

Oh, hier ist es ja toll, hier bleibe ich, wenn ich kann. Und dann stelle ich
mir eine Wache vor die Türe, damit mich keiner stören kann! 

Hans: 

Heh. Willst du hier mal mit anfassen? 
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Wächter: 

(vom Thron kommend) 

Aber natürlich.

Hans: 

So, jetzt fühle ich mich richtig frei und glücklich! Jetzt kaufen wir uns
erst mal eine richtige Bratwurst oder eine Bockwurst oder, noch besser,
beides zusammen! Und Bratkartoffeln mit Spiegeleiern und Zwiebeln,
und Schokoladenpudding, und Bier, ... 

Ich  habe  einen  ganz  schrecklichen  Hunger,  nee,  Kohldampf  ist  das
schon! 

(Hans und der Wächter verlassen die Bühne) 

3. SZENE 

Bühnenbild: Bleibt unverändert. 

Erzähler: 

Tja, die Beiden zogen also los, um sich was zu Essen zu kaufen. Aber es
fiel den Beiden dann ein,  dass sie für  all  diese Dinge Geld bezahlen
mussten. 

Hans: 

Mensch,  ich Dussel!  Warum habe ich nicht  gleich daran gedacht!  Ich
brauche  natürlich  Kapital!  Aber,  woher  bekomme  ich  das  bloß?  Der
König hat  ja wohl so ziemlich alles mitgenommen, was man zu Geld
machen konnte, oder? 

Wächter: 

Mann. Das ist wirklich wahr. Was können wir denn da machen? Außer
unserer "Unabhängigkeitskiste" haben wir also nichts mehr? Irgendwas
muss doch noch da sein?!
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Hans: 

Moment mal. Außer Gold und Silber, die ja nun alle sind, gibt es doch
noch andere Bodenschätze: Kupfer,  Nickel, Kobold, nee, Kobalt (vom
wächter dazwischen), Zinn und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass
die feinen Leute in Europa das genau so dringend brauchen wie damals
das Gold.  Nur,  dass sie das Zeug nicht  einfach hier abholen können,
sondern einen gerechten Preis bezahlen müssen. 

Wächter: 

(schlägt sich an die Stirn, denkt nach) 

Ja, das ist ein guter Gedanke, daran habe ich auch schon gedacht. Wir
müssen  das  Zeug  nur  aus  der  Erde  rausholen  und  verkaufen.  Am
besten, Du nimmst dir deine hacke und gräbst schon mal, derweil ich
mir überlege, wo wir es am besten absetzen können. Ich glaube, ich
habe da etwas mehr Erfahrung, wie man das macht. Schließlich war ich
nicht umsonst beim König beamtet, da habe ich auch noch so'n paar
Beziehungen, Ich werde die Sache schon schaukeln. 

Hans: 

O.k. Ich gehe gleich mal an die Arbeit. Aber, dass Du mir auch gut auf
unsere Kiste aufpasst, ja! 

Wächter: 

(nickt, Hans ab zum Graben, Wächter setzt sich auf die Kiste) 

Menschenskind, wie kann ich die Kiste bloß für mich behalten? 

(Er öffnet die Kiste. Sieht sich die Steine und die Erklärung an und stanmelt
etwas vor sich hin) 

Zi-ei-äh, weiterhin als Zauberer verkleidet, tritt auf die Bühne. 

Zi-ei-äh: 

Hokus. Pokus. Simsalasei, 

Ihr bösen Geister. Kommt herbei! 

Ich ruf euch, Geister, ihr fatalen: 

Kommt her, Ihr Multi - nationalen! 

Hokus, pokus. Ei-ti-tie,

Nebel, Schleier, Alchemie:

Beim Dampf, der aus der Flasche pafft,

sorgt, dass Hans weiter für uns schafft!
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Hokus, Pokus, Wirtschaftskraft. 

Komm her, du freie Marktwirtschaft:

Sack alles ein und zahle schlecht, 

zeig, wer der herr ist, wer der Knecht!

Hokus, pokus, Industrie, Wachstumsideologie:

Stürz tief in Schulden Hans im Glück,

nehmt ihm die Freiheit, Stück für Stück!

Hokus. Pokus, Scheibenkleister, 

es ruft euch euer Herr und Meister, 

ein jeder rasch ans Werk jetzt geh, 

ich will's, der große Zi - ei - äh! 

(der Wächter verschwindet von der Bühne) 

Hans: 

(erscheint wieder, stöhnend) 

Donnerknispel.  Das  stinkt  hier  aber  ganz  erbärmlich!  Also  ich  war's
nicht 

(Zum Publikum)

Na ja, so einfach ist die Sache mit den Bodenschätzen nicht, das Zeug
liegt  viel  zu  tief  drin,  das  dauert  ganz  schön  lange,  bis  da  was
rauszuholen ist. Ich will's dahinten noch mal versuchen.

Wächter: 

Mensch, der Hans packt das wohl nicht mit seiner Hacke. Da nützen mir
meine Beziehungen auch nichts, was können wir denn da machen? 

Räuber: 

(stürmt auf die Bühne) 

Hallo! (langatmig) 

Wächter: 

Wer bist denn Du? Du siehst ja aus wie ein Räuberhauptmann! 

12



Räuber: 

Ich bin der Räuber Dollarscheck. 

Wächter: 

Ach du Schreck, der Dollarscheck, Dich schickt wohl der c.i.a., was? 

 

Räuber: 

Pssst!! Nicht so laut!

Wächter: 

Natürlich, entschuldige, das braucht ja keiner zu wissen, am wenigsten
der Hans! 

Räuber: 

Eben!  Aber  hör  mal,  wenn  der  Hans  weiter  so  mit  seiner  Hacke
rumbuddelt, kommt er nie an die Bodenschätze und Du nicht zu Geld!
Ich habe da was, mit dem man da Abhilfe schaffen kann. 

Wächter: 

(laut) 

Wirklich? Her damit!! 

Räuber: 

Psstt! Ich schenke Dir die Technologie! 

Wächter: 

Was für 'ne Logie? 

Räuber: 

Technologie - also Maschinen, mit denen man die Bodenschätze ganz
leicht aus der Erde holen kann. 

Wächter: 

Prima! 

Räuber: 

Ja, und du gibst mir dafür Eure, Pardon, deine Unabhängigkeit... 
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Wächter: 

In Ordnung! Die kannste haben! 

Räuber: 

Und die Bodenschätze! 

Wächter: 

(laut kreischend) 

Waaas,  die  Bodenschätze,  meine  Bodenschätze?!  Die  will  ich  doch
verkaufen!! 

Rauber: 

Ja,  ja,  Du  sollst  ja  auch  was  dafür  bekommen.  Eine  Villa,  einen
Kühlschrank, einen Mercedes, einen Swimmingpool, ... 

Alles was Dein Herz begehrt, Du wirst leben können wie ein König! 

Wächter: 

Wie ein König, aber ohne Belladonna, bitte schön. Ja, ja, in Ordnung, die
Sache ist abgemacht. Wie ein König! 

Räuber: 

Pssst. Der Hans merkt das schon früh genug. 

(Beide ab) 

Erzähler: 

Der wächter gab dem Räuber Dollarscheck also die Unabhängigkeit, die
ihm  ja  eigentlich  gar  nicht  allein  gehörte  und  bekam  dafür  die
Maschinen. Der Hans musste nun damit die Bodenschätze aus der Erde
holen. Es ging zwar leichter als mit der Hacke, aber er musste trotzdem
ganz schön schwer und lange arbeiten.

Die Bodenschätze aber flossen aus dem Land wie einstmals das Gold.
Doch  während  der  Wächter  im  Laufe  der  Jahre  immer  reicher  und
reicher  wurde,  lebte  der  Hans  weiter  arm  und  hungrig  in  seiner
Vorstadtshütte  und  sah  den  Wächter,  der  ja  ehemals  sein  Partner
gewesen war, niemals wieder. Denn der wohnte nun im modernisierten
Palast und seine Leibwächter achteten darauf, dass der Hans gar nicht
erst hereinkam.
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Bühnenbild: Wächter auf dem "neuen" Thron, einem Liegestuhl. Zigarre im
Mund, Radio an. 

Erzähler: 

Unter  der  Leitung  des  Dollarschecks  baute  der  Wächter  viele  neue
Bergwerke  und  ließ  das  Kupfer,  Kobalt,  Zinn,  Nickel  und  Uran  nach
Europa  und  Amerika  abfließen,  wo  es  genutzt  wurde  und  vielen
Menschen  Wohlstand  brachte.  Für  den  Verkauf  der  Rechte  an  den
Bodenschätzen  und  der  Unabhängigkeit  des  Landes  bekam  der
Wächter  eine tolle  Villa  mit  einem Swimmingpool,  einem blitzenden
Mercedes und soviel ice-cream, Coca-cola, usw. usf., wie er nur wollte. Er
war jetzt richtig international. 

Er  hat  den  leeren Platz  des  Königs,  den  Platz  des  Kolonisators  voll
ausgefüllt  und  kolonisiert  jetzt  sein  Volk  zu  lauter  kleinen
Staatsbürgern,  die  ihre  Kultur  und  ihr  Selbstbewusstsein  ihm
anzupassen haben. Aber, wie geht es denn dabei dem Hans? 

(Hans tritt auf in Lumpen)

Hans: 

Mensch, wie sieht es denn hier aus? Das stinkt hier direkt vor Geld und
ist  alles  so  fremdartig  -  und  doch  meine  ich,  das  alles  schon  mal
gesehen zu haben, nur wenig verändert. Ach ja, das war, als der König
noch da war, der benahm sich genauso wie Du jetzt, nur bei dir kommt
es mir etwas gesteuert vor, wie bei einer Puppe. Es hat sich überhaupt
wenig verändert, seitdem der König uns die Unabhängigkeit ließ: 

Ich muss noch genauso hart arbeiten wie vorher und bekomme dafür
nicht einmal soviel um meine Familie ausreichend zu ernähren. Dort, wo
ich wohne, in den Barrios, hungern wir alle! Vor langer Zeit hatten wir
wenigstens unsere Stammesgemeinschaft,  in der  wir gegenseitig für
uns sorgten und dabei satt wurden, aber heute ... 

Wächter: 

Tja, Ihr seid ja auch zu dumm und ungebildet, Ihr könnt gar nicht die
Minen und den Staat verwalten wie ich, das gäb ja gleich ein Chaos.
Außerdem  habt  ihr  nicht  die  nötigen  Beziehungen,  wie  ich,  zu  den
großen Konzernen... 

Hans: 

Aber das ist doch kein Grund, warum du soviel Geld hast und meine
Brüder  und  ich  hungern  müssen.  Die  Bodenschätze  gehören  doch
schließlich uns und die Unabhängigkeit wurde doch auch uns beiden
gegeben und nicht nur dir... 
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Wächter: 

(leise vor sich hin) 

Ich bin ja auch nicht unabhängig. 

Hans: 

Was murmelst du da? 

Wächter: 

Das geht Dich 'nen Dreck an! 

 

Hans: 

Doch, das geht mich sehr wohl was an, was du hier tust mit unseren
Bodenschätzen...

Wächter: 

Ach  papperlapapp!  Du  mit  Deinem  dummen  Gerede  von  diesen
Bodenschätzen!! Ich schenk' sie dir! Es ist sowieso nicht mehr viel davon
da. 

Hans: 

Waaas, das gibt's doch gar nicht. Die hätten doch normalerweise noch
lange gehalten, keine Bodenschätze mehr! Und sagst du so ruhig? 

Wächter: 

Na und,  kann  mir  ja  auch  egal  sein.  Mit  dem,  was wir  hier  verdient
haben,  konnten  der  Dollarscheck  und  ich  in  anderen  Industrien
investieren. Außerdem bin ich hier ja auch noch Staatsoberhaupt und
brauche so keine angst um meine Villa zu haben... 

Und überhaupt, wenn's Dir nicht passt, kannst Du ja gehen und sehen,
wie du zurecht kommst. Wir leben hier schließlich in einem freien Land,
in dem nicht nur ich tun kann, was mir gefällt,  sondern auch Du Dir
deinen Arbeitsplatz selber suchen kannst! 

Hans: 

Aber  die  Industrie  gehört  doch  letztenendes  ganz  und  gar  Dir  mit
Deinen großen Konzernen, das ist doch nicht gerecht! 
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Wächter: 

Nicht gerecht?! Pah! Gerecht ist, wer die Macht hat! Ach, mit solchen
Leuten wie Dir kann man sowieso nicht diskutieren! Total uneinsichtig!
Ich jedenfalls habe für solche Kinkerlitzchen keine Zeit! Los Zi-ei-äh, wirf
ihn raus!

Zi-ei-äh: 

Ich, Zi-ei-äh, der große Mann, 

ich sorge für die schräge Bahn, 

damit das Geld abfließen kann. 

Auf dass sich die Taschen der Reichen mehr füllen, 

egal ob vor Armut und Hunger mehr brüllen. 

Doch für uns läuft das alles ganz prima, 

bei gutem Investitionsklima. 

Und dafür sorge ich durch meine Vermittlung 

und klebe aufs Ganze die Aufschrift: "Entwicklung"!

Er wirft Hans hinaus, Vorhang! 

Hans steht langsam auf. 

Hans: 

Jetzt frag ich euch ob's gut geh'n kann,

wenn reicher wird der reiche Mann.

Für Bodenschätze, Freiheit und Kultur,

gab er mir Abhängigkeit und Hunger nur.

Um mich dagegen zu wehren, 

kann ich die Hilfe nicht entbehren.

Drum sagt mir doch, wenn ihr was wisst,

wie wieder umzuändern ist: 

die weltenweite Schlechtigkeit

zur besseren Gerechtigkeit! 
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Historischer Bereich 

Nachdem  es  1453  den  Türken  gelungen  war,  Konstantinopel  zu  erobern,
kontrollierten sie den Landweg nach dem Fernen Osten (speziell Indien) und
erhoben derart hohe Zölle, dass die europäischen Kaufleute keine Geschäfte
mehr  machen  konnten.  Es  gab  also  die  Bestrebung,  die  türkischen
Zollkontrollen zu umgehen. 

Die Portugiesen versuchten auf dem Seewege um Afrika herumzukommen,
und Kolumbus versuchte einen "kürzeren", nämlich den "Westweg" zu finden.
Am 12. Oktober 1492 wurde - aus europäischer Sicht - Südamerika (Mittel-
amerika - westindische Inseln) entdeckt. 

Als es nach der Entdeckung Arbeitskräftemangel gab, entstand der Sklaven-
handel  aus  Afrika,  es  wird  Brasilien  "entdeckt",  zwischen  1530  und  1540
Bolivien, Kolumbien und Chile...  In diese Zeit  fällt  die Zerstörung des Inka-
Reiches, das in hoher Blüte stand. 

Mitteleuropa nimmt an wirtschaftlicher und politischer Bedeutung zugunsten
der westeuropäischen Küstenländer ab. 

In Lateinamerika werden die vereinnahmten Gebiete durch Plünderung der
Rohstoffe  ausgebeutet,  vorrangig  die  Edelmetalle  (Silber).  Die  politische
Rivalität  in  Europa  nimmt  zu,  und  Besitzer  der  Kolonien  wechseln.  Ferner
werden  in  Amerika  die  Monokulturen  Baumwolle,  Kaffee,  Kautschuk  und
Kakao geschaffen. 

Man kann sagen, dass die Schätze, die Lateinamerika entzogen wurden, zur
damaligen Zeit die wirtschaftliche Entwicklung Europas erst ermöglichte. 
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Was soll uns das Stück heute sagen? 

Wenn  wir  an  die  3.  Welt  denken,  so  fallen uns  Naturkatastrophen,  Elend,
Hunger,  kriegerische  Auseinandersetzungen,  diktatorische  Regime,  Gewalt
usw. ein. Durch Spenden und verbale Solidarität wollen wir im Allgemeinen
unser  Mitgefühl  bekunden.  Doch  unsere  Mitverantwortung  in  historischer
Hinsicht, sowohl Mitschuld auch an der gegenwärtigen globalen Situation, ist
nur wenigen bewusst. 

Denn neben Hunger für die Masse der Bevölkerung in vielen Ländern, gibt es
auch  Reiche  und  Superreiche,  mit  denen  hierzulande  und  anderswo  gern
Geschäfte gemacht werden. Für die ländliche Entwicklung, für Bildung und
Ausbildung sorgen nur wenige Regierungen. Für militärische Rüstung gegen
ausländische Bedrohung sowie gegen das eigene Volk wird meist (nicht nur)
in  diesen  Ländern  viel  Geld  ausgegeben.  Das  trifft  sich  natürlich  für  uns
Industrieländer  gut.  Eine  reiche  Oberschicht  wird  mit  unseren
Rüstungsexporten versorgt, vertritt unsere Interessen, garantiert weiterhin
billige  Arbeitskräfte  und  Rohstoffe;  und  alles  im  Namen  'freier
Weltwirtschaft' unter souveränen, selbständigen Staaten. 

Doch wie selbständig und unabhängig sind diese Staaten? Man kann nicht alle
3.  Welt-länder  bzw.  sogenannte  Entwicklungsländer  über  einen  Kamm
scheren.  In  der  Regel  jedenfalls  sorgen  die  einheimischen  Eliten  für  den
Abfluss  von  Rohstoffen  und  die  Bereitstellung  billiger  Arbeitskräfte.  Wo
Völker  gegen  diese  Ungerechtigkeit  angehen,  werden  sie  als  Terroristen,
Komnunisten,  subversive  Elemente  bekämpft.  Unrechts-  und  Terrorregime
werden  jedoch  auch  von  unserer  Regierung  geduldet  und  teilweise  auch
gestützt und unterstützt. 

Die  Welt  gerechter  zu  machen,  Unrechtsregime  zu  isolieren  oder  zu  be-
seitigen helfen, das ist mit eine Aufgabe, die wir uns nicht nur durch dieses
Theaterstück gesetzt haben. 
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