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Ulrich Frey 

Santa Pirata 
Verscholle im Ohrwurmdrüegg 

 

 

 

Besetzung mind. 3 Damen / 3 Herren 

Bild Deck eines alten Segelschiffes 

 

 

 

«Du meinsch i müesst ihm eifach es Oug usegrüble... 

weisch was... i nihme der ganz Ma!» 

Die Besatzung der "Santa Pirata" besteht aus dem ziemlich 

lädierten Kapitän, dem Schiffsmusiker und vier schwer-

verletzten, mehr toten als lebendigen Piraten. Durch einen 

Fluch der Seeschlange "Ohripix" sind sie, samt ihrem Schiff, 

seit hunderten von Jahren im berüchtigten Ohrwurmdreieck 

gefangen. Die Lage scheint völlig verkorkst und ohne 

Hoffnung bis fünf Schiffbrüchige eines Kreuzfahrtschiffes 

auftauchen. Da ändert sich die Situation schlagartig. 

 «Es geit mir uf e Geischt, e Geischt z sy.» 
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Personen 

1. männliche Rolle: 

Kapitän Huck  Kapitän der "Santa Pirata" 

Charles de Plusmeilleur Schiffbrüchiger 

Piratengeist 1 
 

2. männliche Rolle: 

Sven Valet  Schiffbrüchiger 

Smie  Pirat 

Holzwurm 3 

Piratengeist 2 

Wali  Stimme Walfisch. 
 

3. männliche Rolle: 

Jim  Pirat und Schiffsmusiker 

 

1. weibliche Rolle: 

Claire de Plusmeilleur Schiffbrüchige 

Claire  Piratin 

Ohripix  Stimme Seeschlange. 

Miss Ton  1. Kopf der Dame 
 

2. weibliche Rolle: 

Flavia Valet  Schiffbrüchige 

Flavia Piratin 

Holzwurm 1 

Miss Ton  2. Kopf der Dame 
 

3. weibliche Rolle: 

Lydia Schönbächler Schiffbrüchige 

Lydia  Piratin 

Holzwurm 2 

Miss Ton  3. Kopf der Dame 
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BÜHNENBILD 

Die Bühne stellt einen Teil eines alten Segelschiffes dar. Vorne und 

hinten ist die Reling zu erkennen. 

 

Rechts oder links geht es ins Innere des Schiffes.  

In der Mitte steht ein Mast des Schiffes. Über eine Leiter erreicht man 

das "Oberdeck" oder einen Ausguck. 

An Deck herrscht ein heilloses Durcheinander. Es liegen Segeltücher 

und sonstige Gerätschaften herum. 
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Vorspiel 

Während die Zuschauer ihre Plätze einnehmen, 

kommt Jim immer wieder an Deck und spielt auf 

seinem Instrument. 

 z.B. Handharmonika, Mundharmonika, Gitarre, usw.. 

Spielt er längere Zeit nichts, ist von Ohripix ein 

unheimliches Brummen zu vernehmen. 

Jim flucht in einer Sprache vor sich hin, welche 

niemand versteht und spielt schnell wieder etwas. 

Das Brummen hört sogleich auf. 

 

1. Szene 

Der Fluch 

Jim ist vor Erschöpfung eingeschlafen. 

Oripix brummt anhaltend. 

Huck humpelt an Deck mit einem steifen Bein, einer 

Hakenhand und einer Augenklappe. Mir hei's ghört! 

Ohripix brummt trotzdem weiter. 

Huck schreit aufs Meer hinaus. Itz blyb emal ruhig! Er 

spielt de scho wieder, irgendeinisch muess er ja o 

pfuuse. 

Smie, Flavia, Lydia stöhnen aus dem Innern des 

Schiffes. 

Huck Geduld, Geduld, i chume ja grad wieder. 

Ohripix brummt. 

Huck versucht Jim zu wecken. Jim, wach uuf... das isch e 

Befähl! 

Smie, Flavia, Lydia stöhnen lauter. 

Ohripix brummt. 

Huck Lang halt i das nümm uus! 

Smie, Flavia, Lydia stöhnen. 
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Ohripix brummt. 

Huck Himel Donner! De mach i äbe sälber Musig. Pfeift ein 

Liedchen, allerdings völlig falsch. 

Smie, Flavia, Lydia stöhnen lauter. 

Ohripix taucht auf, der Kopf der grossen Seeschlange wird 

von hinten über die Reling geschoben. Wo blybt my 

Musig? I ghöre se nid! 

Huck Isch ja guet. E chlyni Pouse wird di itz o nid grad 

umbringe! 

Ohripix weinerlich. Du hesch ja ke Ahnig! 

 Der Tod lat schnällschtens mi erbleiche 

 wenn ke Musig meh i myner Ohre chunnt 

 ds Lösigswort wird niemals öich erreiche 

 für ewig blybet dihr... verdummt 

 …oder verdammt 

 …oder so. 

Huck Tue nid eso. I ha dir grad vori es Liedli pfiffe. 

Ohripix Däm seisch du Musig? 

Huck Och! 

Smie, Flavia, Lydia stöhnen. 

Huck I cha äbe nid alles uf einisch. Ghörsch se ja. Die Vier 

müesse o pflegt wärde, dene geit's schlächter als dir! 

Ohripix Die si mir glych! Du hesch viellech vergässe, um was 

es hie geit, du Wicht! 

Huck Wicht? Du seisch mir Wicht? Das seit me nid ungstraft 

zum Käpten Huck, em Schrecke vo allne siebe Meer. 

Ohripix Ds Ohrwurmdrüegg ghört zu keim vo de siebe Meer. 

Huck Mir glych! 

Jim ist ab diesem Geschrei erwacht, redet in seiner 

unverständlichen Sprache. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(unverständliche Fantasiesprache) 
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Huck Mir si schliesslech nid irgend öpper! Mir si 

fürchterlichi Pirate! 

Huck, Jim singen und spielen Lied 1. 

 

 Lustig ist s Matrosenleben, Holla-ho 

 ist mit lauter Lust umgeben, Holla-ho 

 Bald nach Süden bald nach Nord, Holla-ho 

 treiben uns die Wellen fort, Holla-ho 

 an so manchen schönen Ort, Holla-ho. 

 

Smie, Flavia, Lydia stöhnen im Takt. 

Ohripix Also! Geit ja! I cha ja schliesslech nüt derfür, dass d 

Note vo mym Lieblingslied, mym wunderschöne 

Lieblingslied, verlore gange si. 

Huck Mir chöi no weniger derfür! Mir hei überhoupt nüt 

gmacht! 

Ohripix Nüt gmacht? Wär isch de mit der "Santa Pirata" i ds 

Ohrwurm-Drüegg ydrunge? Vo hinde heit dihr mi 

fasch überfahre, grad won i so gmüetlech i mym 

Zouberbuech gläse ha. Dür dä fürchterlech Ufprall isch 

de ds Noteblatt vo mym Lieblingslied, won i als 

Buechzeiche bruucht ha, usegheit. Usegheit u 

wäggschwumme. Eso isch es i d Händ vo mym Erzfind, 

em Miss Ton cho, däm schreckleche Wäse, won i zwar 

no nie gseh ha, aber o gar nid wott begägne. Dä 

notorisch Melodievernichter würd i nid ertrage. Genau 

by däm Monschtrum si d Note vo mym Lieblingslied 

glandet. Alles nume wäge öich! 

Huck Das si doch nume Note. Das Lied söttisch du doch scho 

lengschtens uswändig chönne. 

Ohripix Chan i äbe nid! Ohrwurm-Seeschlange hei vo Geburt 

uuf es schlächts Gedächnis u si uf schriftlechi 

Überlieferige agwiese. Weinerlich. Ohni mys 

Lieblingslied wird i nie meh glücklech u muess stärbe. 
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Nume schöni Melodie hindere mi no dran, aber nüm 

lang. I muess mys Lied wieder ghöre, unbedingt! D 

Situation isch üsserscht tragisch u dihr syd a allem 

tschuld! 

Huck Alles Blödsinn! Nach der siegrych gschlagne 

Seeschlacht, vier Schwärverletzte u emene brochne 

Stüürrueder isch d "Santa Pirata" nüm manöverierbar 

gsi. Mir chöi nüt derfür, dass du genau i däm Momänt 

vor üsem Bug umedümplet bisch. 

Ohripix I wohne da! 

Huck Hättisch üs nid o no verfluecht, müesste myner 

Kamerade nüm so lyde u wäre scho lang gstorbe u der 

Jim u i wäre scho lengschtens über alli Wällebärge. 

Ohripix Äbe nid! Normalerwys stirbt me sofort, wenn me i ds 

Ohrwurmdrüegg ydringt. Dihr syd nume dank mym 

Fluech no am Läbe. 

Huck Sötte mir o no merci säge? 

Ohripix Dihr müesst am Läbe blybe u mir mys Lieblingslied 

wieder bringe. Ersch wenn dihr mir mys Lieblingslied 

vorsinget, chan i der Fluech ufhäbe. - Usnahmswys 

dörft dihr de o no wyter läbe. So grosszügig bin i! - I bi 

sicher, dass der Miss Ton mys Lied uf sy unheimlichi 

Insle mitgno het. 

 

 Dihr syd tschuld dass me's mir het gstohle 

 mys allerliebschte Lieblingslied, 

 drum müesst dihr mir's o wieder hole 

 u vernichte dä eländ.... Lieder-Died 

 …oder Dieb 

 …oder so. 

 

Huck U wie stellsch du dir das vor? Wie sölle mir das mache, 

zum Donner? Der Jim muess ständig Musig mache, 
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damit d Madam nid ygeit u i muess die Halbläbige 

pflege. Eso cha niemer irgendwo häre sägle! 

Ohripix Das isch nid mys Problem! 

Huck Ach du bisch doch nüt anders als e elände Unwurm! 

Anstatt ständig z jammere, würdisch üs gschyder hälfe 

us dere ungmüetleche Situation use z cho! 

Ohripix I? Usgrächnet i söll öich hälfe? Wäge öich muess i hie 

so fürchterlech lyde! I la öich gnädigerwys am Läbe u 

ghöre nume Vorwürf. Das han i nid verdienet. Mir 

geit's hundsmiserabel. Aber das intressiert ja niemer! 

 

 My Blick isch nur no läär u lahm 

 hätt i Chnöi, sie würde zittre. 

 My Mage windet sich vor Gram 

 u my Seel die chunnt i ds.... flittre 

 …oder flattre 

 …oder so. 

 

Huck Chnöischlotter! E Wurm mit Chnöischlotter! Das darf 

doch nid wahr sy! 

Ohripix Du wagsch es so mit mir z rede? I bi im ganze 

Ohrwurmdrüegg als ehrehafti Seeschlange bekannt. I 

muess mir das nid la biete! 

Huck Ehrehaft? Du weisch doch gar nid was das isch. 

Ohripix Pass uuf, was de seisch, Wüeschtling! 

Huck Wüescht vo mir uus, das ghört zu mene Seeröiber, 

genau so wie ds Pirate-Ehrgfüehl. Hättisch du nume e 

Huuch dervo, hättisch du üs scho lang e Hiwys gä, wie 

die verkorksti Gschicht cha wyter gah, so wie me das i 

jedem aständige Märli macht, aber du... 

Ohripix Wart! Itz chunnt's mir i Sinn. Da isch no öppis gsi. Mys 

schlächte Gedächnis isch tschuld. E... was han i wölle 

säge? Ah ja, da  chunnt's wieder. E Zeddel! E Zeddel 

isch no us em Zouberbuech gheit, grad won i der 
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Fluech usgsproche ha. E wichtige Hiwys isch druf 

gstande. Genau so isch es gsi! 

Huck Und? 

Ohripix Was und? 

Huck Was isch uf däm Zeddel gstande? 

Ohripix Das... eh... das han i vergässe. 

Huck Wo isch dä Zeddel? 

Ohripix Weiss i nümm. 

Huck Ohripix!!! 

Ohripix I... i ha ne a mene Ort häregleit. 

Huck Wo? 

Ohripix I... i weiss es nümm. 

Huck Sträng dys Hirni a, Wurm! 

Smie, Flavia, Lydia stöhnen. 

Huck I drähie no düre! 

Ohripix Der Zeddel isch us em Zouberbuch cho u de... es isch 

Winter gsi... chalt... sehr chalt... i ha my Mantel agha... 

my läng Wintermantel… 

Huck Hesch ne i ne Manteltäsche gsteckt? 

Ohripix So wird's gsi sy. 

Huck Ändlech e Liechtblick! 

Ohripix Er isch bestimmt i re Täsche. I eire vo de 

siebehundertsiebenesiebezg Manteltäsche! 

Huck Was? Soviel? So gang u suech! 

Ohripix Das geit es Zytli. 

Huck Uf es paar Jahr meh oder weniger chunnt's itz o nümm 

druuf a. 

Ohripix I pressiere ja scho! Nume no eis: 

 Wenn d's no einisch wagsch, mi Unwurm z nenne 

 hesch nie meh irgend öppis z lache. 

 Das wüsse alli, wo mi kenne! 
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 Itz touch i ab u sueche i de... Tasche 

 …oder Täsche 

 …oder so. Brummt. 

Jim spielt. Ohripix taucht ab. 

Eine Botschaft, um einen Stein gewickelt, wird an 

Deck geworfen. 

Huck Es wird gschosse! Alle Mann an Deck! 

Smie, Flavia, Lydia stöhnen. 

Jim zeigt auf den Stein. xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Huck wickelt die Botschaft ab und liest. "An Kapitän Huck. 

 Es ist mir völlig entfallen dass ich den Mantel 

gewaschen habe…" Ruft. Oh nei! "…doch 

glücklicherweise habe ich den Zettel vorher 

herausgenommen und auf die Waschmaschine gelegt. 

Darum habe ich ihn nun so rasch gefunden. Was den 

Inhalt betrifft, so ist mir dieser völlig schleierhaft, aber 

es liegt ja nicht an mir, dessen Sinn herauszufinden. - 

Vergesst nicht, nur das Hören meines Lieblingsliedes 

bringt mich emotional in die Lage, das Lösungswort 

aussprechen zu können. Beeilt euch gefälligst. Es geht 

um Leben und Tod! - Ohripix." 

 U das wär also dä Zeddel. 

  

 "Dort wo schöne Töne sind verboten 

 liegt das Lied bei allen andern Toten. 

 Für immer und ewig bleibt es dort liegen, 

 weil keiner die grausen Wächter kann besiegen. 

 Der erste eiskalt ist und mächtig, 

 der zweite beisst gar niederträchtig, 

 der dritte jedoch frech und dreist, 

 euch mit in seine Hölle reisst." 

  

 I chume nid nache... da steit no meh. 
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 "Nur frisches Blut könnt noch erreichen 

 das traurig Schicksal zu erweichen." 

 Zu Jim. Was meinsch du da derzue? 

Jim xxxxxxxxxxxxxxxx 

Huck Sövel han i o verstande! Nagelt den Zettel an den 

Mast. 

Smie, Flavia, Lydia stöhnen. 

Huck I chume ja scho. 

Ohripix brummt. 

Jim spielt. 

 

 

 

2. Szene 

Der Schiffbruch 

Es wird dunkel und blitzt und donnert. 

Jim schimpft und geht unter Deck in Sicherheit. 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Etwas schlägt an die Bordwand. 

Stimmen von hinter der Bühne. 

Flavia Valet Aua! Chasch nid ufpasse? 

Sven Es Floss cha me nid eifach so stüüre. 

Flavia Valet Me cha glych e chly besser ufpasse! 

Charles Itz tüet doch nid eso. Öie Maa git sich alli Müeh u Dihr 

schimpfet nume. Är het üs doch grettet u zu däm Schiff 

gfüehrt. 

Claire de P. Es wär ja viellicht nid unwichtig, wenn öpper würd goh 

luege, was das für es Schiff isch. I ha irgendwie es 

unheimlechs Gfüehl, du nid o Charles? 
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Charles Du hesch Rächt, Claire. Öppis stimmt da nid, das 

chönnt sogar gfährlech sy. Göht doch emal go luege 

Herr Valet, Dihr syd grad z vorderscht. 

Sven spöttisch. I mache am Herr Plusmeilleur scho Platz, 

wenn är gärn sälber wett gah! 

Claire de P. De Plusmeilleur, wenn i bitte darf. Gang du go luege, 

Charles, der Herr Valet isch sich nid gwöhnt, 

Verantwortig z übernäh! 

Charles schaut vorsichtig über die Reling. Hallo! Isch öpper 

da?... Hallo?... Da isch niemer! 

Sven steigt an Bord. Göht uf d Syte. Da muess me richtig 

luege. Nume da stah u rüefe, längt nid. Das isch für 

Lüt, wo chöi apacke. 

Lydia Schönb. kommt und geht nah zu Sven. Dihr syt so muetig, Herr 

Valet! 

Flavia Valet kommt und drängt sie zur Seite. Sven! Pass uuf! 

Lydia Schönb. I wett o nid, dass öich öppis passiert! 

Claire de P. kommt. Das gseht aber sehr primitiv uus! 

Charles kommt. Es Luxusschiff isch es nid! 

Flavia Valet streicht mit dem Finger über eine Kiste. Putze chönnt 

me o wieder einisch! 

Charles Unerklärlech! 

Claire de P. Dä Dräck? 

Charles Nei. Warum mir überhoupt hie si. Warum isch üses 

Chrüzfahrtschiff gsunke? Das hätt doch gar nid 

müglech sölle sy! 

Sven Das het me vo der Titanic o scho gseit. 

Charles Das wird uf jede Fall es Nachspiel gä. I wirde chlage 

wäge fahrlässigem Untergang. 

Claire de P. I ma mi nid erinnere, dass üses Schiff gsunke wär. Es 

isch e dicke Näbel cho u plötzlech si mir uf däm Floss 

gsi u hei uf em Meer tribe. Üses Schiff het sich eifach 

ufglöst. 

Charles De chlag i äbe wäge fahrlässiger Uflösig! 
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Lydia Schönb. Also der Kapitän het sicher nüt Falsches gmacht, dä 

isch ganz nätt gsi. 

Flavia Valet Nätt? Find i gar nid. Er het üs nid emal zum grosse 

Bankett yglade. 

Claire de P. Üs scho! Es si äbe nume Gescht us der erschte Klass 

yglade worde! 

Sven Das spielt itz ke Rolle meh. 

Jim spielt leise unter Deck. 

Lydia Schönb. Psst! I ghöre öppis. 

Sven Musig! 

Lydia Schönb. Schön! 

Charles Es chunnt vo unde, Handorgele! (oder das 

entsprechende Instrument) 

Claire de P. Ach! Handorgele! 

Sven Syt doch ändlech ruhig! 

Jim spielt lauter. 

Claire de P. zu Charles. Mach öppis! 

Charles Hallo? Service? 

Sven Itz halt emal dy Klappe! 

Charles Was erloubet Dihr öich!? 

Claire de P. Unerhört! 

Flavia Valet Es muess öpper da abe goh luege! 

Sven schaut sich um und sieht dass niemand reagiert. Da 

blybt ja wohl nume eine. Die einte schwafle u die 

andere handle! 

Flavia Valet Blyb da, du muesch nid immer der Held spiele. 

Lydia Schönb. Er spielt ne doch gar nid! 

Sven Scho guet, i gah! 

Flavia Valet Du geisch nid! 

Claire de P. Charles? 
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Charles Claire? Ach so... natürlech... Geht in Richtung Kajüte, 

bleibt stehen, bückt sich. I muess nume zersch no der 

Schueh binde. 

Lydia Schönb. Dihr syd doch barfuess! 

Charles Barfuess!... Oh... das müesse Phantomerschynige sy... 

der Schock! 

Claire de P. Mir göh alli mitenand, das isch vorsichtiger. 

Alle gehen unter Deck. 

Flavia Valet stürzt wieder an Deck und erbricht sich hinten über 

die Reling. 

Lydia Schönb. schwankt daher. Oh Gott! Das isch ja furchtbar! 

Charles kommt und versucht Haltung zu bewahren. E 

Skandal! Die Verantwortleche müesse zur Rächeschaft 

zoge wärde! 

Claire de P. kommt. Das isch üsserscht unappetitlech! 

Sven kommt. Das Schiff u die Lüt si nid us üser Zyt! 

Ohripix brummt. 

Lydia Schönb. Jesses, was isch das gsi? 

Claire de P. Mir müesse hie ewägg! 

Flavia Valet will zum Floss. Ds Floss! Es isch furt! Zu Sven. Hesch 

es nid chönne abinde? 

Sven Han i doch! 

Flavia Valet Äbe nid! 

Sven Doch! 

Claire de P. Me cha sich hützutags nümm uf alli verla! 

Charles zu Sven. Göht go luege öb's no i der Nächi isch! 

Lydia Schönb. zeigt nach oben. Vo da obe gseht me's sicher no. 

Sven steigt hinauf. I gseh nüt! 

Claire de P. U mit em Fernrohr? 

Sven schaut durch das Rohr. Alles schwarz! 

Flavia Valet ist auch hinauf gestiegen. Me muess wahrschynlech d 

Schutzchappe ewägg näh! 
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Sven Itz isch es blau! Nume Wasser süsch nüt! 

Flavia Valet Das isch alles so gemein! I ha mir üsi Hochzytsreis e 

chly anders vorgstellt. Mach ändlech öppis, Sven! 

Lydia Schönb. Mir müesse die Lüt da unde wecke. Die si sicher nid so 

schlimm wie sie usgseh. 

Claire de P. Die vier Verstümmlete cha me nid wecke, die si meh 

tot als läbig u stöhne nume fürchterlech. 

Flavia Valet Dä wo schnarchlet u usgseht wie der Seeröiberkäpten 

möcht i lieber o nid wecke u dä, wo im Schlaf 

Handorgele spielt, isch mir o unheimlech. 

Ohripix brummt. 

Sven Da isch das Grüsch scho wieder! 

Claire de P. I weis nid, was das isch! 

Flavia Valet Verfluecht isch es! Genau! Das Schiff isch verfluecht! 

Lydia Schönb. Säget das nid! 

Ein sirrendes Geräusch ist zu vernehmen. 

Charles wickelt sich in ein herumliegendes Tuch. Mir isch 

plötzlech chalt! 

 

Alle wandeln wie im Schlaf hinaus und wollen sich 

hinlegen. Eine Puppe, die aussieht wie Charles, wird 

so hingelegt, dass es so aussieht, als hätte er in der 

Kajüte keinen Platz mehr gehabt. 
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3. Szene 

Die Verwandlung 

Ohripix brummt. 

Jim kommt schläfrig an Deck, schaut weder links 

noch rechts, setzt sich an seinen Platz und spielt. 

Huck humpelt aufgeregt daher. Hesch gseh, Jim, da lige 

plötzlech frömdi Lüt umenand. Das müesse 

Schiffbrüchigi sy. 

Jim xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Huck zeigt Jim, was er den Schiffbrüchigen bereits 

abgenommen hat. Ändlech wieder e aständigi Büez! 

Es tuet guet, wenn me sich cha nützlech mache. Steckt 

die Beute wieder in die Tasche, entdeckt den Arm des 

am Boden liegenden Charles, stösst mit dem Fuss 

daran. Dä macht ke Wank. Stochert mit dem Schwert 

in den Arm. Aber blüete tuet er no! 

Jim xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Huck Was meinsch? 

Jim xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Huck Bluet? Früsches Bluet? Da isch doch öppis gsi mit 

früschem Bluet! 

 "Nur frisches Blut könnt noch erreichen, 

 das traurig Schicksal zu erweichen." 

 Das isch e Hiwys! Aber wie isch das z verstah? Die 

Hand, die linggi Hand da. Wenn i die hätt, gieng's mir 

o scho besser!... Viellicht müesst i ja nume... probiere 

mir's doch! Schlägt mit dem Schwert die Hand ab. 

Jim findet die Szene für die Zuschauer unzumutbar 

und schickt Huck von der Szene. 

Huck Isch ja guet! Geht mit der Hand hinaus und kommt 

nach einem kurzen Moment wieder, mit einer 

gesunden linken Hand. Jim lueg, es het klappet. 
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Jim tippt sich auf ein Auge. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Huck Du meinsch i müesst ihm eifach es Oug usegrüble... 

weisch was... i nihme der ganz Ma! Schleppt Charles 

hinaus. 

Ohripix brummt. 

Jim spielt. 

Huck kommt wieder ohne Augenklappe und steifes Bein. 

Ha! Itz faht es nöis Läbe a. Das muess gfyret wärde! 

Ruft in die Kajüte. Alle Mann an Deck, mir fyre!.. 

Was säg i... die muess me ja zersch o no renoviere. I fa 

mit em Smie a! Geht in die Kajüte, es sind seltsame 

Geräusche zu vernehmen, kommt wieder, spricht zu 

Jim. Är chunnt grad! Smie! Daher! 

Smie kommt, im Körper von Sven Valet. Käpten? Was isch 

passiert? I wär doch eigentlech... komisch... I ha 

irgendwie e blöde Chopf. 

Huck Dä hesch früecher o scho gha. Chumm hilf mir, mit 

dene drei Froue dahinde mache mir üsi Mannschaft 

wieder komplett. 

Jim schüttelt den Kopf. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Huck Passt dir öppis nid? 

Jim xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Smie I gloube, er het öppis gäge Froue uf däm Schiff. 

Huck Quatsch! Mir hei ke Wahl. Früsches Bluet isch 

früsches Bluet. Es liet nüt anders meh ume! 

Smie, Huck gehen in die Kajüte. 

Jim schimpft vor sich hin. Xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Smie, Huck kommen wieder. 

Huck Hol der Rum, itz wird gfyret! 

Smie holt eine grosse Flasche und gibt sie Huck. 

Huck nimmt schon mal einen Schluck. 
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Claire, Flavia, Lydia kommen als Piraten, in den 

Körpern der Frauen, kichern, befühlen sich, schauen 

sich gegenseitig an. 

Claire Es isch nüm wie früecher! 

Flavia Komisches Gfühl! 

Lydia I finde's no witzig! 

Jim schüttelt immer noch den Kopf. 

Huck Chumm, Jim, nimm e Schluck, du gwöhnsch di de scho 

no dra. 

Jim trinkt und gibt die Flasche Smie. 

Smie trinkt und reicht die Flasche weiter an Claire. 

Claire schaut pikiert auf die Flasche. I möcht gärn e Bächer! 

Huck E Bächer? Syt wenn bruuchsch du so öppis... eh… 

Claire My Name isch Claire u i trinke nid us der Fläsche! 

Huck zu Jim. Hesch äch doch Rächt gha? 

Jim xxxxxxxxxxxxxxxx. 

Smie hat Becher gefunden und verteilt sie. 

Huck Mir o? 

Flavia Entweder alli oder es wird nüt trunke! 

Lydia Es isch doch viel besser us emene Bächer. 

Huck Vo mir uus. Für einisch lan i das düre. Mir wei itz 

ändlech fyre. Es isch wieder wie früecher. Schaut auf 

den Becher. Ömel fasch. 

 

Alle singen Lied 2. 

 

 Wir lieben die Stürme, die brausenden Wogen 

 der eiskalten Winde rauhes Gesicht. 

 Wir sind durch der Meere so viele gezogen 

 und dennoch versank unsere Fahne nicht. 

 

 Hei-o, Hei-o........... 
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 Ja wir sind Piraten und fahren zu Meere 

 uns dürstet nach Blut und viel Ehr dazu. 

 Wir hauen die Messer durch manche Kehle 

 wenn rot das Wasser, geben wir Ruh. 

 

 Hei-o, Hei-o.............. 

 

Claire, Flavia, Lydia haben anfangs mitgesungen 

und dann aufgehört. 

Huck Was isch? I ha befohle z fyre, da ghört ds Singe 

derzue! 

Claire Aber nid mit so mene primitive Teggscht. 

Huck Das isch es Pirate-Lied. Da geit's äbe um Eroberige u 

Metzeleie. Vo irgend öppisem muess me ja läbe! 

Claire Das scho, aber sicher nid uf so grobi Art. 

Smie Wie de süsch? 

Lydia Sicher nid so bluetig. 

Huck Mir Pirate si eso. 

Flavia Hüt nümm. 

Huck U wie si die hüt! Wie chöme die zu Rychtum? 

Claire Oh, me chönnt zum Byspiel e Bank eröffne u 

Chlykredite abiete. 

Flavia Öppis mit Glücks-Spiel probiere. 

Lydia Oder e Sekte gründe! 

Huck Nid mit mir! Solang i Käpten vo der "Santa Pirata" bi, 

mache mir's wie immer! 

Jim stimmt dem zu. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Smie Vorläufig hei mir gloub no anders z tüe! 

Huck Genau! Mir müesse zersch die Note finde u das 

Lieblingslied der Ohripix vorsinge. Nachär, wenn mir 

Le
se

pro
be

 

co
py

rig
ht 

by
 TVE Tea

ter
ve

rla
g E

lgg
 G

mbH
 in

 B
elp



S a n t a  P i r a t a  

 
- 2 1 -  

de nümm verfluecht si, gseh mir de wyter. - Pirate! 

Ufpasse! 

Claire, Flavia, Lydia räuspern sich. 

Smie flüstert Huck etwas ins Ohr. 

Huck Muess das sy? Piratinne u Pirate ufpasse! Kurs nach 

Süde! 

 

Alle singen Lied 3. 

 

 Mir fahre i Süde, dert isch's viel lauer 

 mir hole d Note u si de viel schlauer. 

 

 Hoppla scho si mir da, mit der Pirata 

 Santa Pirata, Santa Pirata. 

 

 Mir wärde tapfer für das Liedli kämpfe 

 denn mir si sicher, me wird's üs nid schänke. 

 

 Hoppla scho si mir da, mit der Pirata 

 Santa Pirata, Santa Pirata. 

 

Huck Smie! 

Smie Sir? 

Huck I übergibe. 

Smie Ai, Sir. 
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4. Szene 

Der fliegende Walfisch 

Smie Also, ab nach Süde! Flavia, Lydia, Sägel setze!  Blickt 

übers Meer. 

Flavia zu Lydia. Was het er gseit? 

Lydia So öppis wie... eh... mir sölle uf d Sägel sitze. 

Flavia Wieso de das? 

Lydia Frag mi doch nid. 

Smie Claire! Navigationsinschtrumänt hole, hopp! 

Claire reagiert nicht. 

Smie Claire! Das isch e Befähl! 

Claire Wenn me i däm Ton ds Wort a mi richtet, verstahn i 

nüt! 

Jim lacht. 

Smie Der Käpten het mir ds Kommando übergä. 

Claire Das isch no lang ke Grund so unzivilisiert z bäägge. 

Smie versucht sich zu beherschen. Liebi Claire, wärsch du 

so guet u würdisch d Navigationsinschtrumänt goh 

hole, damit mir chöi feschtstelle, öb mir überhoupt i di 

richtigi Richtig fahre. Es wär würklech furchtbar nätt 

vo dir. 

Claire Aber natürlech Smie, du muesch mir nume säge, wo 

sich die Dinger befinde. 

Smie weil er sich nicht mehr beherrschen kann, brüllt er 

Flavia und Lydia an. U warum stöht dihr no da, wie d 

Ölgötze? 

Flavia Mir sitze ja grad ab. Will sich auf das am Boden 

liegende Segeltuch setzen. Das dörft me würklech 

einisch wäsche. 

Lydia setzt sich auf das Tuch. Schön weich isch es aber. 

Smie brüllt immer noch. I ha gseit setze, nid sitze! 
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Flavia setzt sich auch. Mir hei üs gsetzt, muesch gar nid so 

brüele! 

Smie Nid öich! D Sägel söllet dihr setze, ufhänke, wenn dihr 

das besser verstöht... entfalte! 

Lydia Ach so, ufhänke, wie Wösch ufhänke. 

Flavia Da unde het's aber ke Platz zum Züüg ufhänke. Hie 

ruumt ja schynbar nie öpper uuf. 

Smie zeigt nach oben. Da obe wärde d Sägel ufghänkt, dihr 

Schwachchöpf! 

Flavia, Lydia klettern nach oben. 

Claire Wenn sich der Heer vo Afang a eso würd usdrücke, 

dass me ne versteit, wär mängs eifacher. 

Smie zu Claire. Was steisch de du immer no da? 

Flavia Smie? 

Smie Was isch? 

Lydia Mir hei es Problem. 

Smie Das cha doch nid so schwär sy, die Sägel z setze. 

Flavia Das isch ja o nid ds Problem. 

Lydia Wenn mir die Tüecher da ufhänke, gseht d Helfti vo de 

Zueschouer nüt meh. 

Flavia Was mache mir itz? 

Smie Also... das müesst eigentlech der Käpten... 

Claire Mir befinde üs doch hie uf emene Geischterschiff, 

wenn i richtig orientiert bi u Geischterschiff chöi o 

ohni Sägel sägle! 

Smie Wenn de meinsch! Zu Flavia und Lydia. Chömet 

wieder abe, es geit o ohni. 

Claire De wär's itz a der Zyt feschtzstelle, öb mir tatsächlech 

nach Süde fahre. Für das müesste mir wahrschynlech 

wüsse, wo Norde isch. 

Smie Das weiss i dänk sälber, drum han i ja o befohle, du 

söllsch  d Navigationsinschtrumänt goh hole. 
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Claire Bis itz han i weder verno um was für Inschtrumänt es 

sich handlet, no wo die z finde wäre. 

Smie brüllt wieder. Itz längt's mir de... 

Claire hebt den Finger. 

Smie verstummt augenblicklich. 

Lydia I gah das Navidings goh hole, wenn du möchtisch. 

Smie unbeherrscht. Navidings! Der Kompass, hol der 

Kompass. 

Lydia Komp... was? 

Claire zu Lydia. Uf so ne Ton muesch gar nid reagiere. 

Flavia Genau, das müesse mir üs nid la gfalle. 

Lydia Komp... Komp.... 

Smie Was isch los? Isch das e Meuterei? Es Komplott? 

Lydia Ah! Itz han iʼs verstande. Geht. 

Claire Wien i cha feschtstelle, git's im Momänt ke 

Beschäftigung, wo mym Niveau würd entspräche. 

Wenn mi öpper suecht, i bi i myr Koje. Geht. 

Jim lacht. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Smie Bis still, die lehre das de scho no. Im Momänt schlö d 

Zivilischte no z fescht düre. 

Ohripix brummt. 

Jim spielt. 

Flavia Also wäge vori. Du dörftisch würklech uf e anderi Art 

mit mir rede, schliesslech si mir.... si mir... eh... 

Smie Si mir was? 

Flavia Itz weiss i's o grad nümm. So es Gfüehl... 

Smie Vergiss es! 

Lydia kommt mit einem Kompott-Glas und gibt es Smie. Da! 

Smie Was isch das? 

Lydia Zwätschgekompott. 

Smie Was söll i mit däm? 

Lydia Du hesch gseit i söll der Kompott goh hole. 
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Smie Kompass! Nid Kompott. 

Flavia Wie cha me nume so blöd sy. 

Lydia I bi nid blöd. 

Flavia Also wenn me es Kompottglas nid vo mene Kompass 

cha unterscheide, isch me blöd! 

Lydia I ha's nume falsch verstande, du blödi Seechue. 

Flavia Nimm das zrügg! Smie säg öppis, du hesch ds 

Kommando. 

Smie Höret uuf! 

Flavia Meh seisch nid? Sie beleidiget mi u du seisch nüt, aha! 

Lydia Du bisch ja nume yversüchtig! 

Flavia I? Yversüchtig? I wüsst nid, was der Smie mit dir wett 

afa. 

Lydia Du hesch ja ke Ahnig! 

Flavia geht auf Lydia los. Wenn i mit dir fertig bi, cha niemer 

meh öppis mit dir afa! 

Flavia und Lydia streiten und kreischen. 

Smie versucht ohne Erfolg die beiden zu trennen. 

Claire kommt. Was isch hie los? Dihr benähmet nech ja wie 

die letschte Seeröiber. 

Flavia Was meinsch de du, was de sygsch? 

Lydia Sie meint wieder einisch, sie syg öppis Besseres. 

Flavia, Lydia gehen bedrohlich auf Claire zu. 

Claire ergreift eine Bratpfanne. Chömet nume, chömet 

nume! 

Jim spielt Alarmtöne und zeigt auf das Meer. 

xxxxxxxxxxxxxx 

Smie schaut in die angezeigte Richtung. Oh lala, da chunt 

öppis uf üs zue, i mene Affetämpo. 

Flavia Mach öppis! 

Smie Hee! Hallo! Langsam! 

Lydia Das Ding ghört nüt! 
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