Weit hinaus
Sonja und Peter Schütt
2018-04-02
Drachen 1 schwebt am Himmel, hat Spaß. Drachen 2 kommt hinzu. Beide
halten einen Wollknäuelschnur in beiden Händen und das Wollknäuel hält,
wenn möglich, jemand aus dem Publikum.
Drachen 1 Ist das nicht ein tolles Lüftchen heute?
Drachen 2 Ja, man fühlt sich so richtig gut. (beide schwenken zufrieden hin und her)
Drachen 1 Guck mal dahinten die vielen Vögel.
Drachen 2 Das sind ja viele. Lass uns doch einmal dahinfliegen und sie aufscheuchen. Die
machen sich vor Angst bestimmt in die Federn.
Drachen 1 Ne ne lass mal, nachher treffen die noch uns und dann fliegen wir beschissen. Und
außerdem sind die eh zu weit weg, dafür reicht unsere Schnur nicht.
Drachen 2 Immer wieder diese Schnur. (rupft genervt daran) Ob die länger wird, wenn ich
immer wieder feste daran ziehe?
Drachen 1 Dann müsste Deine schon doppelt lang wie meine sein.
Drachen 2 Stört Dich die Schnur nicht? Möchtest nicht so frei sein, wie diese Vögel dahinten,
die einfach dahin fliegen, wo sie wollen?
Drachen 1 Das hört sich zwar toll an, Aber wir sind keine Vögel, wir sind Drachen.
Drachen 2 Alle können fliegen, wohin sie wollen! Alle, nur ich stolpere ständig über diese
blöde Schnur. (reißt wieder an an der Schnur)
Drachen 1 Aber, wenn du die Schnur zerreißt, fängst du an zu trudeln und fällst schließlich
auf die Erde.
Drachen 2 Aber, aber, aber.... woher willst das wissen, wenn du es doch noch nie versucht
hast. Mein Gefühl sagt mir, dass ich das kann. Es sagt mir, dass ich für die Freiheit
gemacht wurde.
Drohne

(kommt auf die Bühne und blickt die Drachen überheblich an)

Drachen 2 Was ist ... Wer bist Du denn?
Drohne

Ich bin ein SeniorSmart TK 2000H Quadrocopter.
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Drachen 2 Wie bitte?
Drachen 1 Er ist eine Drohne!
Drohne

Ich bin keine simple Drohne! Ich habe GPS eingebaut und mit meiner 4K-UHDKamera beherrsche ich Live-WIFI und ich kann 500 m hoch und 70 km/h schnell
fliegen.

Drachen 2 Booaah. Und wo ist Deine Schnur?
Drohne

(verdreht die Augen) Ich habe vier Motoren und einen Akku. Ich brauch’ doch
keine Schnur.

Drachen 2 Und du kannst überall hinfliegen?
Drohne

Ja natürlich. Meine Motoren bringen mich überall hin.

Drachen 2 Dann flieg doch ’mal zu den Vögeln dahinten und scheuche sie hierher, damit wir
sie erschrecken können.
Drohne

(windet sich) Ja, also ... das geht nicht.

Drachen 2 Wieso denn nicht?
Drohne

Das erlaubt mein Mensch nicht.

Drachen 1 (zu Drachen 2 gewandt) Siehst Du, der ist auch nicht frei. Er hat eine unsichtbare
Schnur.
Drohne

(fängt an zu wackeln und zu spotzen)

Drachen 1 Alles in Ordnung mit Dir?
Drohne

(verlässt die Bühne und ruft dabei) Akkuuuuu leeeeer.

Drachen 1 Also ich kann noch.
Drachen 2 Ich auch. Dann fliegen wir doch noch eine Runde.
ENDE
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Dramatis Personæ
Drachen 1, hat angedeuteten Drachen auf dem Kopf und hält eine Schnur in beiden
Händen
Drachen 2, hat angedeuteten Drachen auf dem Kopf und hält eine Schnur in beiden
Händen
Drohne, hat Papprotor auf dem Kopf
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