Affentheater
Nachrichtensprecher Hier noch ein wichtiger Hinweis:
Auf dem hiesigen Flughafen gelang es einem Affen, aus dem Transportkäfig
zu entweichen. Er befindet sich auf der Flucht. Wer ihn sieht, melde sich
bitte bei der Polizei.
Zoowärter
Ein Affe? Haben Sie ihn gesehen? Den könnten wir gut im Zoo gebrauchen.
Das wird die Attraktion: ein Affe direkt aus der Wildnis. Und bringt frische
Gene in unsere Herde.
Hoffentlich ist er noch jung! Solche Tiere mögen die Leute. Je jünger, desto
besser! Am liebsten die Babys. Für die alten haben wir eigentlich gar keinen
Platz. Die will ja sowieso keiner sehen.
Wenn Sie uns helfen, den einzufangen, dafür lassen wir gern mal einen
Hunni springen. Rufen Sie mich an, wenn Sie ihn gesehen haben (verteilt
Visitenkarten).
Zirkusclown
Oh? Gibt’s was umsonst? Gutscheine?
Zoowärter
Ich bin auf der Suche nach dem entlaufenen Affen. Den brauchen wir für den
Zoo (gibt ihm auch eine Visitenkarte und tritt ab).
Zirkusclown
Den hol ich mir. Wenn wir zusammen auftreten, das wird sensationell! Ich
werde ihm das schönste Kostüm nähen. Mit Schellen an den Füßen und dann
soll er trommeln. Und nach der Vorstellung können alle Kinder ihn streicheln.
Dann krieg ich auch endlich eine höhere Gage.
Experimentator
Sie haben keine Ahnung! Einen Affen kann man doch nicht streicheln. Die
sind so aggressiv. Und denken Sie an die Infektionsgefahr für die Kinder. Ich
habe jahrelange Erfahrung durch meine Experimente mit Affen. Da muss
man höllisch aufpassen, dass die einen nicht beißen und kratzen, wenn man
mit der Spritze kommt. Und wenn man sie hungern lässt, werden sie
unberechenbar.
Zirkusclown
Der spinnt ja (tritt ab).
Experimentator
Wir vom Institut für Grundlagenforschung sorgen mit unserer Arbeit für den
Fortschritt der Wissenschaft. Ohne die Versuche an Tieren, stünden wir nie
da, wo wir heute sind. Gerade unsere Arbeiten an Affen haben zu
bahnbrechenden Erkenntnissen geführt.
Aber es gibt noch so viel zu tun. Dafür brauchen wir den Affen.
Zum Beispiel: schädigt übermäßiger Alkoholkonsum die Leber? Führt der
Verzehr von Waschpulver zu Verdauungsproblemen? Helfen Gummibärchen
gegen Schweißfüße? Sind Dieselabgase wirklich so gefährlich?
Im Namen der Wissenschaft, sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie den Affen
sehen. (Geht)
Affe
(Geht hin und her, dann zum Mikro, nimmt die Maske ab)
Zoo, Zirkus, Labor? Nein Danke! Was für ein Affentheater!
Wie wär es mit Baum, Banane, Affensippe?

