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Intro:
muji_mit_mops

wie das pfeift!

stranitzky

Ein Trauer=Liedlein in Unglück und Widerwärtigkeit

Harry

pfeifen

stranitzky

In Dur oder in Moll?

Harry

so pfeifen italienische briefträger

stranitzky

Ich pfeif meist "Ein Jäger aus Kurpfalz"

muji_mit_mops

muji_mit_mops pfeift laut und falsch

Stranitzky

So pfeift man den Radetzkymarsch. Und jetzt geh ich flöten.

Hauptteil:
Stranitzky

Harry, was möchtest du erleben? Poker? Roulette? Bordell?
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Harry, wohin geht die Reise?
harry

wohin gehts ?

stranitzky

Wohin gehts? Sagen wir sagen wir (strecke den Finger in den
Wind) nach

muji_mit_mops

norden

stranitzky

Muji, kommste mit?

harry

klar kommt sie mit

stranitzky

Ok, dann halt Norden. Hammerfeste?

muji_mit_mops

mops kriegt ein fellkostüm

harry

ok muji, und du auch, wir alle am besten. Stranitzky, pack deine
pelze aus

muji_mit_mops

muji mit mops schleckt sein fellkostüm ab

stranitzky

Ja, der Polar kreist vor uns, die Eisbären sind im Schatten.
Muji, gefällt es dir im hohen Norden? Wir fahren zum Nordkap,
Liebste

muji_mit_mops

liebste? mir träumt wohl?

harry

wow, starnitzky! ich wusste doch, du stehst auf frauen in pelz

stranitzky

Muji, wir könnten ja mit den Skiern zum Leuchtturm laufen. Und
dort in das Licht schauen bis

muji_mit_mops

bis der yeti kommt? ... hier ist er schon! siehst du, der yeti, hier
ist er, er hat sich nur verkleidet als ariane. ich kenne ihn

ariane

n´schönen abend, alle! ist julio hier, ich suche julio.

muji_mit_mops

o.k. ich seh durch den yeti einfach durch. aber jetzt sucht der

Sprechblasen 3; Seite 2/7

yeti den julio
ariane

ich seh durch dich auch durch, muji. ich suche julio. er hat mir
versprochen, dass er heute hier auftaucht!

muji_mit_mops

wie das pfeift!

stranitzky

Über die weißen Flächen

muji_mit_mops

hinter uns der yeti

ariane

war vielleicht ein anderer hier? ein donald oder harry?

muji_mit_mops

der mops schläft im rucksack

ariane

sie reden nicht mit mir. aber ich warte. ich weiss, dass es nicht
umsonst ist.

stranitzky

Laß ihn schlafen, wir ziehn gen Norden

ariane

es ist nie umsonst, wenn man wartet.

muji_mit_mops

ein bisschen fröstel ich schon

stranitzky

Und wenn dann die Polarsonne aufgeht

ariane

ich kann monatelang leben ohne einen funken licht. und wenn
dann die polarsonne aufgeht ...

stranitzky

mit Catherina Regina am Polarkreis, das wär eine Freud zum
Schlittenhundheulen

ariane

hört auf mit dieser catharina regina! ihr macht einen fetisch aus
ihr

stranitzky

Fahren wir weiter, oder diesmal in eine andere Richtung?

muji_mit_mops

südpol?

stranitzky

Halte dich bereit, gleich wirds wärmer
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muji_mit_mops

genau, wir fahren jetzt immer hin und her

ariane

darf ich mitkommen?

muji_mit_mops

in die sonne und weiter

stranitzky

Das geht tausend Jahr im Kreis rum

ariane

das ist mir egal. ich bin sauer und werde mich rächen. ich
werde spaß haben, jawoll!

stranitzky

Muji, sollen wir Rächerinnen mitnehmen? Was sagt da das
Mopsi dazu?

ariane

das kann euch doch egal sein, was meine motive sind. hattet
ihr schonmal satt liebeskummer? da ist eine reise in den süden
genau das richtige.

muji_mit_mops

oje, sie wird reden, stranitzky. viel reden

ariane

das kann ich, muji. viel reden. das macht mir keiner nach. da
bin ich stolz drauf. ich rede euch glatt in grund und boden mit
meinem kummer.

muji_mit_mops

ihr habt euch nichts mehr zu sagen, wenn ich nicht mit euch
rede

ariane

sie ist neidisch auf mich, stranitzki. weil ich so ne große klappe
hab und sie nicht.

muji_mit_mops

ihr wisst es nicht, aber ihr seid zum verstummen verdammt!

stranitzky

und nun werden die Hügel grüner und grüner, sanft steigen sie
hinan. Ariane, laß mir meine Muji in Frieden, wir fahren in den
Sieden

ariane

wohin?
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muji_mit_mops

zum siedepunkt.

harry

ariane, im urlaub hat man entweder spass oder zeit für noch
mehr kummer. also kanns uns nicht langweilig werden.

ariane

ich hab spaß.

stranitzky

Und schon sind wir dort, wo die Welt mit Schmirgelpapier
abgerundet ist, dann der erste Blick auf das Meer, na Muji, wie
ist das?

ariane

ich hab spaß

stranitzky

Muji, du Schöne . und das Salz auf unsrer Haut. Ariane, halts
Maul, wir baden in Extase

ariane

wieso soll ich das maul halten, strani? ich hab spaß!

harry

stranitzky, wo hast du muji gelassen ?

stranitzky

Keine leise Ahnung

ariane

Ja, wo ist Muji?

stranitzky

Keine Ahnung, wir sind uns im Vorzimmer begegnet, haben uns
abgeschleckt und Namen getauscht

ariane

Ihr habt euch doch eben so gut unterhalten!

harry

stranizky, du hast wohl einiges hinter dir

stranitzky

Arianchen, dann schau mal nach, vielleicht steckt dir Muji in der
Tasche

Harry

starnitzky, können sie etwas zu leichter zerstreung beitragen ?

Stranitzky

Also Lampions in China: Maskenball!

Ariane

au ja! ich hab spaß!
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Harry

ok, ich gehe als buchhalter.

Ariane

wie aufregend. Das finde ich wahnsinnig poetisch. darf ich
deine Ärmelschoner küssen?

Stranitzky

Diese Masken, gelb, und darunter Schminke, gelb, und dann
alles voller Papierschlangen, rot grün, gelb blau, und eine
Muzik, ja Muzik

Harry

was machen wir jetzt? pokern? pfeifen? schach ?

Ariane

da ist sie! Hallo, muji! wir haben dich schon sehr vermisst, muji!

muji_mit_mops

huch. war noch gar nicht richtig angezogen

Ariane

muji kann sprechen! sie antwortet! sie wird bald reagieren wie
ein richtiger mensch.

Stranitzky

Oh, Muji, hattest du noch diesen kessen Badeanzug an? Wau,
Muji, sehr figurbetont, mir hauts die Sicherungen bald raus

Ariane

Ich finde, Muji hat Fortschritte gemacht. jetzt wird sie richtig
weiblich.

muji_mit_mops

PENG! PENG!

Ariane

Au! (sinkt zu Boden)

muji_mit_mops

muji mit mops setzt gasmaske auf

Ariane

sie hat mich getroffen.

Harry

over bourbonstreet

Stranitzky

on blueberry hill, ohhh yeaaaah

Ariane

ich bin verletzt.

muji_mit_mops

muji mit mops tanzt im nebel
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Ariane

hört ihr denn nicht??? Muji hat mich erschossen!!!

muji_mit_mops

jaja.

Stranitzky

wir sind nicht in der Oper

Harry

dafür biste aber ganz schön lebendig!

Ariane

Ich bin tot, und ihr seid mit euern kleinlichen Zipperleins
beschäftigt

Harry

wir sind ja auch männer!
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