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Rollen:

Käptn Cookook (m) – ein Mann der Tat

One-Eye-Joe (m) – ein Mann mit gewissen Defiziten

One-Leg-Peg (w) – eine Frau steht ihren Mann … okay – auch mit gewissen Defiziten

Off-Stimme (n) – neutral und in sich ruhend

–



Off-Stimme

Irgendwo in der Karibik ...

(Wellen, Brandung, Knarzen, Schiff, Möwen)

Käptn Cookook

Wir sind da! Dort liegt die Piratenbucht!

One-Leg-Peg 

Aye, das issie! 

Käptn Cookook

Und du bist sicher, dass die "Venusmuschel" genau hier untergegangen ist, One-Eye-Joe? Auf dem einen 
Auge trägst du eine Klappe, und mit dem anderen schielst du so stark, dass du dein eigenes Ohr sehen 
kannst.

One-Eye-Joe

Aye, Käptn Cookook, ganz sicher. Ich habs mit eigenen Augen ... (wird unterbrochen)

One-Leg-Peg 

(höhnt) Mit eigeneM AugE

One-Eye-Joe

... gesehen, so wahr ich hier stehe. (spuckt aus) Und ich stehe noch um einiges besser auf meinen Beinen
als du, One-Leg-Peg. Genau hier wars, wo die große Blubberblase wie aus dem Nichts aufgestiegen is' 
und sich die "Venusmuschel" mit Mann und Maus geholt hat.

One-Leg-Peg 

Wenn das mal kein Seemannsgarn ist. Bestimmt hast du nur zu tief in deine Rumbuddel geguckt mit 
deinem EINEN AUGE, als du dir ein paar zuviel hinter die Augenklappe gekippt hast.

Käptn Cookook

Hört auf zu streiten, ihr zwei! Die See ist ruhig, das müssen wir nutzen. Lasst uns Ausschau halten nach 
der "Venusmuschel". One-Leg-Peg, du kletterst nach oben auf den Ausguck ... äh ... (räuspert sich) ... 
hm ... nein, du wohl besser nicht. One-Eye-Joe, du gehst!

One-Eye-Joe

Aye, Käptn!



(Klettergeräusche)

One-Leg-Peg 

(ruft hoch) Siehst du schon was?

One-Eye-Joe

(ruft runter) Augenblick, ich habs gleich. Die müden Knochen wollen nicht mehr so schnell… (ächzt)

(Klettergeräusche)

Käptn Cookook

Und? Wie siehts aus?

One-Eye-Joe

(ruft runter) Ich glaub, da an Backbord, das könnte sie sein. Ja, ja!! Da liegt das Frack!

One-Leg-Peg 

(ruft hoch) Das heißt Wrack, du Süßwassermatrose!

Käptn Cookook

Komm wieder runter, One-Eye-Joe. Wir müssen tauchen, bevor das Wetter umschlägt. Die 
„Venusmuschel“ hatte eine ganze Kiste voll Gold geladen. Ich kann die Aasgeier schon riechen, die uns 
auf den Fersen sind.

One-Leg-Peg 

Gut, dass ich gestern in der Spelunke die Besatzung der „Auster“ unter den Tisch gesoffen habe, das hat 
uns einen passablen Vorsprung vor diesen Möchtegern-Piraten gegeben. (lacht dreckig)

(Klettergeräusche – Schritte)

Käptn Cookook

So, und jetzt – lasst die Jolle zu Wasser und holt das Gold hoch, Männer!

One-Leg-Peg 

(räuspert sich vernehmlich)

Käptn Cookook

… äh … und Frauen!

One-Eye-Joe



Käptn…

Käptn Cookook

Was denn noch, One-Eye-Joe?

One-Eye-Joe

Käptn… (räuspert sich) … ich kann nicht schwimmen … und nicht tauchen.

Käptn Cookook

Was? Hunderttausend Höllenhunde! Dann holst du das Gold eben hoch, One-Leg-Peg.

One-Leg-Peg 

(schweigt) … äh, Käptn?

Käptn Cookook

WAS?????

One-Leg-Peg 

(sehr leise, zerknirscht) Käptn, ich kann auch nicht schwimmen...

Käptn Cookook

(poltert) Beim Klabauter! Landratten! Das darf doch nicht wahr sein!

One-Eye-Joe

Aber Ihr könntet doch zum Wrack runtertauchen, Käptn Cookook?

Käptn Cookook

(murmelt) Das geht leider auch nicht. (lauter) Ja, versenk mich doch! Hunderttausend eiternde 
Pestbeulen! Zum Teufel damit! Wie siehts hier überhaupt aus?! Macht klar Schiff und dann Segel setzen 
Richtung Barbedos. Und wehe, einer von euch Mollusken erzählt das irgendwo. Den jag ich eigenhändig 
über die Planke!

One-Eye-Joe + One-Leg-Peg 

(einmütig, beflissen) Aye, aye Käptn, klar Schiff machen!

ENDE 


