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War da was, am Horizont, im Gewässer vor dem Staat der Staaten? War da was?  
 

DEAP BLACK SEA Eine Umweltkatastrophe bedroht die Küstenregion. Wer trägt die Schuld? Die 
Verantwortung ist längst über Bord gegangen. Und die Folgen? Die Profis der Großunternehmen finden 
sich damit ab und tauchen für kurze Zeit unter, bis sie im Schwesterunternehmen wieder Luft holen kön-
nen. Auf einmal wird die Energiewende gefordert? Und der Verbraucher, der die Nachfrage kreiert? 
Man isst ja Ölsardinen, warum nicht auch Ölshrimps? Guten Appetit! Jetzt heißt es: rette sich, wer kann. 
Aber keine Angst, wir gehen nicht unter, auch wenn Plan A und Plan B gescheitert sind. Und bitte- 401 
Millionen sind kein adäquater Ersatz für eine untergegangene Bohrinsel! 
 

Und in den Urlaubsländern legt sich diesmal nur der Anschein einer Sonne über das Land. 
 

BAYWATCH An den Urlaubsstränden ist Ernüchterung zu verspüren, ein bleiernes Hang-over unge-
lebter Erholung, die radikale Auslöschung des wohlverdienten Urlaubsgefühls wird von den alltagsge-
stressten Badegästen befürchtet. Sind das überhaupt noch Ferienregionen oder schon Krisengebiete? Das 
Meer will nicht kooperieren, die Strände leeren sich. Man bräunt sich am Planschbecken, man springt in 
den Meersalz-Pool, man flüchtet in die hoteleigenen Körpertempel und schwitzt das winterliche Fettlaub 
vom Leib. Kann die Sonne noch wie im Katalog untergehen, oder spießt sie sich an einem der Kräne 
auf? Da, jetzt ist sie fast verschwunden. Wo kann man überhaupt noch hinfahren? 
 

Verhalten Sie sich ruhig, wir haben alles unter Kontrolle. Ziehen Sie sich aus. Ganz! 
 

LOVEBOAT Die Filmcrew einer deutschen Fernsehserie wird auf dem Traumschiff von Piraten über-
fallen. Kapitän Paulsen, Chefhostess Beatrice und der Schiffsarzt Dr. Schröder werden irrtümlich für 
Kreuzfahrer gehalten. Sie weisen die Anschuldigung der Verletzung religiöser Gefühle vehement zu-
rück, vermittelt die Erfolgsserie doch seit Jahrzehnten ein tolerantes Miteinander. Doch die Piraten spre-
chen nicht von Liebe, sie sprechen von Toten. Wird jetzt geschossen oder nicht? Wenn ja, dann müssen 
endlich die Chancen für einen Blockbuster genutzt werden. Also zurück auf Anfang, Überfall vor lau-
fender Kamera! Achtung Ruhe, bitte.  Piraten kapern Traumschiff. Und Action! 
 

Im Meer lässt sich kein Frieden finden. Ich werde treiben, ich werde vergehen. 
 

WATERWORLD Eine Soldatentruppe für Katastropheneinsätze sitzt seit vierzehn Jahren, abgeschnit-
ten von der Außenwelt, auf einem Felsen fest. Der Feind ist kein Kriegsschauplatz, kein Schlachtfeld, 
keine sichtbare Front. Der Feind ist das Wasser. Alles ist überflutet. Wo einmal Land war, ist nur noch 
Wasser. Die Suche nach Überlebenden ist längst abgebrochen, die Suche nach den vermissten Suchen-
den ebenfalls. Eine größere Flut scheint kaum mehr möglich zu sein. Gibt es noch Rettung? Und wenn 
ja- wird es jene Rettung sein, die auch Sicherheit bringt?  
 

In vier Kapiteln untersucht Stephan Lack mit wortspielerischer Doppeldeutigkeit „die Ver-
fassung der Strände“ zwischen Ölkatastrophe und Tourismusindustrie: Jedes einzelne Bild 
steht für sich, aber dennoch entsteht in ihrer Gesamtheit eine Art Bestandaufnahme, nicht 
nur über „Verfassung der Strände“, sondern auch darüber, wie leicht wir uns durch Sprache 
manipulieren lassen und wie Katastrophenrhetorik, Verschleierungstaktik und Beschwichti-
gungspropaganda in einer Welt der wirtschaftsorientierten Gegenaufklärung Einfluss neh-
men. Ein rauschhafter Theatertext, der von einem stillen Wässerchen zu einem Orkan an-
schwillt. Eine Schweigeminute für die Natur, ab jetzt! 
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