Sketch für die Anti-AKW-Widerstandsgruppen
Personen:
Merkel
Mr. Burns
Ronja Rebell
Erna Eso
Gerda Grüne
F. K. Kaiser
Material:
Papiermasken für Merkel und Mr. Burns
Paperschilder für die verschiedenen Personen (werden mit Sicherheitsnadeln befestigt):
- Merkel: Personifiezierung der kleinbürgerlichen Denkweise
- Namensschilder für die Parolenrufer aus der Widxerstandsgruppe
Geldscheine
Merkel und Mr. Burns betreten die Bühne, erkennbar an Papiermasken, die sie tragen und typischen
(Hand-)Bewegungen:

Merkel (lispelt):
Ich kann im Moment nicht erkennen, dass unsere Atomkraftwerke nicht sicher sind...sie sind sicher.
Burns (haucht, wedelt mit Geldscheinen): Plutonium...chhhahaha
Merkel: Im Lichte des CO2-Problems ist die Kernenergie eine saubere und unter Sicherheitsaspekten verantwortbare
Technologie und auch für die Zukunft wichtig.
Burns: Geld...viel Geld...Kernspaltung
Merkel: Wenn ich sehe wie viele Kernkraftwerke weltweit gebaut werden, dann wäre es wirklich jammerschade, sollte
Deutschland aus diesem Bereich aussteigen.
Es ertönt eine Alarmanlage
Nachrichtenstimme: Dach und Mauern eines Reaktorgebäudes sind im Atomkraftwerk in Fukushima am Nachmittag
eingestürzt. Ein Regierungssprecher teilte mit: Es handle sich dabei aber nur um eine Wasserstoffexplosion, für
Menschen bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung.
Aus dem Publikum erheben sich nun nacheinander verschiedene Atomkraftgegner, sie rufen zweimal laut ihre Parole,
und sprechen sie dann mittellaut weiter, während der nächste beginnt seine Parole zu rufen usw.
Gerda Grüne (ruft):Wechselt zu Ökostrom! Wechselt zu Ökostrom! (spricht mittellaut weiter: Wechselt zu Ökostrom!...)
Erna Eso: Spendet für die Kinder in Japan! Spendet für die Kinder in Japan! (spricht mittellaut weiter: Spendet für die
Kinder in Japan!...)
F. K. Kaiser: Nackt für Fukushima! Nackt für Fukushima! (spricht mittellaut weiter: Nackt für Fukushima!...)
Ronja Rebell: Re-Re-Rebellion für den echten Sozialismus! Re-Re-Rebellion für den echten Sozialismus! (es schließen
sich weitere Rebellen an; sie übertönen die anderen Parolen, gemeinsam gehen alle auf die Bühne)
Merkel und Burns ziehen sich verschreckt erst mal nach hinten zurück, während die anderen weiter die Parolen rufen.
Dann tritt Merkel wieder nach vorne, macht ihre typische Handbewegung, die Parolen verstummen.
Merkel:

Deutschland jedenfalls hat sich entschieden, aus der Kernenergie auszusteigen und das Zeitalter der erneuerbaren
Energien möglichst schnell zu erreichen.
Ich glaube, dass wir keine Gesetzesänderung brauchen, sondern wir brauchen ein Gespräch mit den Betreibern (nickt zu
Burns)
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wie viel wären sie denn bereit für den Ausstieg aus der Atomenergie zu zahlen?
Ich dachte da an 50€ Stromerhöhung im Monat...
Jetzt ist nicht der Moment um über eine mögliche Änderung der Atompolitik zu sprechen. Der Schutz der Menschen ist
immer oberstes Gebot.
Die Widerstandsgruppe ruft (3x):
Sofort – stilllegen
Weltweit – stilllegen
Und singen dann das Lied „Die Zeit ist reif“
Währenddessen versuchen Merkel und Burns sich immer wieder bei den Protestierenden einzureihen und
mitzu“dancen“, sie werden aber immer wieder weggeschoben und kriechen schließlich vor der Widerstandsgruppe auf
dem Boden und werden mit den Füßen weggeschoben.

