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Mann und Frau sitzte am Tisch und gucken angespannt auf ihre Blätter

Frau Ist Dir schon was für den Sketch eingefallen?

Mann (guckt müde) Ne, bisher noch nicht. Aber egal was, bitte nichts mit Corona. Ich
kann es nicht mehr hören!

Frau OK. Das ist der Anti-Corona-Buzzer (stellt einen Buzzer auf den Tisch)

Mann Wie? Anti-Corona-Buzzer?

Frau (drückt Buzzer) Ab jetzt gilt: Jedes Mal, wenn jemand h-h-h sagt, drückt der
anderen den Buzzer.

Mann Ach so. (überlegt) Was machen wir denn jetzt?

Frau Der Titel ist: Ostern to go: Was bedeutet Ostern für Dich? (wartet kurz) Was
bedeutet denn Ostern für Dich?

Mann Natürlich die Aufstehung Jesu.

Frau Tatsächlich? Du denkst zuerst an die Aufstehung, wenn Du an Ostern denkst?

Mann Hm, also eigentlich denke ich zu erst an die Vier-Tage-Woche. Vier Tage arbeiten,
vier Tage frei, vier Tage arbeiten. Da könnt ich mich dran gewöhnen. Und Du?

Frau Eierlikör.

Mann Eierlikör? Wegen den Verwandten, die kommen?

Frau Die kommen doch nicht, wegen Cor...

Mann (drückt Buzzer)

Frau Einmal im Jahr mache ich halt Eierlikör, weil die Eier so günstig sind.

Mann Das hätte ich an Deiner Stelle jetzt auch gesagt.

Frau (verzieht das Gesicht) Zurück zum Thema. Ostern to go: Was bedeutet Ostern für
Dich?

Mann Thema Ostern: Sag mal, warum gibt es eigentliche keine Oster-Stücke, die jedes
Jahr gespielt wird, vergleichbar mit den üblichen Krippenspielen jedes Jahr Weih-
nachten?
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Frau Keine Ahnung, vielleicht, weil niemand Jesus spielen will.

Mann Der muss im Oster-Spiel gar nicht erscheinen. Zuerst ist eine Art Höhle zu sehen,
wo ein großer Pappstein daneben liegt. Zwei Frauen kommen und gucken in die
Höhle. Dann gibt es ein Dialog darüber, dass Jesus nicht da ist. Dann kommen
die zwei Engel dazu und als Höhepunkt des Stückes sprechen sie dann erhaben die
Worte:

”
Er ist nicht hier, er ist aufstanden.“

Frau Das ist ja ganz nett, aber ein bisschen kurz. Und außerdem geht ein Stück mit
mehreren Leuten sowieso nicht, wegen Cor....

Mann (drückt Buzzer)

Frau (verzieht das Gesicht) Wie kommen wir denn nun weiter? Sollen wir uns einmal
zurücklehnen und das Thema mit Abstand betrachten?

Mann (drückt Buzzer)

Frau Wieso? Ich habe doch gar nicht
”
Corona“ gesagt?

Mann (drückt Buzzer) Aber
”
Abstand“ hast Du gesagt.

Frau Richtig. (drückt Buzzer) Du auch.

Mann (überlegt kurz) Zurück, zum Thema. Ostern to go. Wie wäre es mit Osterurlaub?

Frau (überlegt kurz) Muss ich jetzt eigentlich den Buzzer drücken?

Mann Jetzt übertreib mal mal nicht. Ich habe nicht
”
Mallorca“ gesagt.

Frau (drückt Buzzer) Jetzt doch!

Mann (verzieht das Gesicht) Nee, Urlaub passt thematisch wirklich nicht.

Frau Ach ich weiß nicht. Lass uns eine Pause machen, das Wetter ist so schön. Ich nehme
mir mein Ei und esse es auf der Terasse (nimmt sichtbar ein Ei im Eierbecher und
geht vom Platz weg)

Mann (zeigt auf den Eierbecher) Ostern to go!

ENDE
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