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Auszug aus dem Libretto  
Lied: 03 – Allein auf der Welt 
Refrain BRANKO:  Ich bin allein auf dieser Welt und nur auf mich allein gestellt!  

   Ich weiß nicht, wie es weitergeht! Mein Leben ganz vom Sturm   

   verweht!  

 

1. Doch ich muss weiter Schritt für Schritt,  

such' ein Ziel. Mein Kopf ist leer.  

Nur die Traurigkeit läuft mit.  

Weshalb straft mich Gott so sehr?  

 

Refrain BRANKO:  Ich bin allein auf dieser Welt und nur auf mich allein gestellt!  

   Ich weiß nicht, wie es weitergeht! Mein Leben ganz vom Sturm   

   verweht!  

 

Refrain USKOKEN:  Wir zieh'n gemeinsam durch die Welt und sind auf uns allein   

   gestellt!  

   Wenn jeder zu dem andern steht, wird keiner je vom Sturm   

   verweht!  

 

2. Vor vielen Jahren, lang ist's her,  

kam mein Vater niemals mehr.  

Mutter sagte, er ging fort    *1) 

Ich hoff', ich finde diesen Ort!  

 

3. Drum geh ich weiter Schritt für Schritt.  

Papa zu finden, ist mein Ziel!  

Doch die Traurigkeit läuft mit.  

Mein Leben ist ein Trauerspiel! 

 

*1) Anka (gesprochen): Er spielt oft Geige im Hotel Adria in Senj. 

Am Ende des Liedes läuft Branko von der Bühne herunter.  

Licht aus! Marktstände kommen auf die Bühne. 
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2. Szene Auf dem Markt 

 

Kulisse: Marktstände – vor dem Marktplatz. 

Die Marktbesucher und Verkäufer kommen auf die Bühne. 

 

Lied: 04 – Markttag in Senj 

 

Refrain:   Markttag in Senj, endlich wieder Markt. 

   Wir geh‘n zum Markttag nach Senj, ja das ist was ich mag. 

   Denn es ist Markttag in Senj, das wird ein toller Tag. 

   Wir geh’n zum Markttag nach Senji, ja das ist was ich mag. 

 

1. FISCHER1:   Frische leckre Fische, die gibt’s nur an unsrem Tische.  

   Heut erst aus dem Meer geholt und schon für sie im Angebot. 

BÄCKERIN:   Meine Brötchen und mein Brot, back‘ ich schon im Morgenrot.  

   Und der leck’re Bäckersduft erfüllt die ganze Morgenluft. 

MARKTBESUCHER:   Es ist schön zum Markt zu geh’n mit andern in der Schlange steh‘n.  

   Feilschen, Bieten, Allerlei, Ich bin wieder mit dabei! 

CHOR:   Wir sind wieder mit dabei! 

 

Refrain 

 

2. VERKÄUFER: Bei mir gibt es alles für den Garten und das Haus.  

   Töpfe, Körbe, Pfannen und auch Fallen für die Maus. 

SÜSSWAREN- 

VERKÄUFERIN:  Zuckerstangen, extra süß! Lutscher, Eis!  

   Ein Paradies für Kinder und auch alte Leut‘,  

   weil Süßes einfach jeden freut. 

CHOR:   Das Angebot ist riesengroß, doch ohne Moos ist hier nix los!  

   Heut‘ ist uns das Allerlei, wir sind wieder mit dabei!  

   Wir sind wieder mit dabei! 

 

Refrain:   Markttag in Senj, endlich wieder Markt. 

   Wir geh‘n zum Markttag nach Senj, ja das ist was ich mag. 

Das Licht geht fast aus – nur Branko bleibt in der Mitte der Bühne durch die Verfolger erhellt. 

 

 BRANKO:  Doch was mach‘ ich wenn der Hunger mich plagt.  
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   Immerzu in meinem Innern nagt.  

   Keiner hilft mir, jeder schickt mich fort. 

Das Licht wird wieder hell! 

CHOR:   Verschwinde! Und klau‘ an einem andren Ort! 

 

Refrain 

 

Branko streunert zunächst ein bisschen herum und wird immer wieder von den Ständen verscheucht. Er 

kommt an einen Stand mit frischen Broten. 

BÄCKERIN:  Du schon wieder! Mach, dass du verschwindest! Hier gibt‘s nichts umsonst! 

BRANKO:  Wohin soll ich denn gehen? Meine Mutter ist gestorben und mein Vater reist 

in der Weltgeschichte herum. Alle Dorfleute verscheuchen mich, wenn ich 

nach etwas zu essen frage! 

BÄCKERIN:  Ich brauche meine Brote jedenfalls selbst, frag doch den dicken Karaman, der 

ersäuft ja bald in seinem Geld. Der kann ruhig mal ein bisschen was 

abgeben! Und jetzt mach dass du wegkommst, du verscheuchst mir die 

Kunden! 

Branko geht davon und setzt sich an den linken Rand der Bühne. 

BRANKO:   Ich habe so schrecklichen Hunger. Aber stehlen möchte ich nicht,  

   immerhin bin ich der Sohn von Milan, dem besten Geiger der   

   Adriaküste! 

Tumult am Fischerstand. 

MARKTBESUCHER:   Dein Fisch stinkt! 

FISCHER1:    Mein Fisch ist frisch! 

MARKTBESUCHER:   Der und frisch, niemals! Riech doch mal!  

Wirft ihm den Fisch an den Kopf. 

FISCHER1:   Mach, dass du wegkommst!  

Wirft ihm einige Fische hinterher. 

Branko sieht die Fische liegen, steht auf, geht langsam darauf zu und bleibt unschlüssig davor stehen. Die 

Rote Zora taucht plötzlich neben ihm auf. 

ZORA:   Auf was wartest du? Los nimm schon, sonst nehme ich den Fisch! 

BRANKO:  zögert Meinst du wirklich? 

ZORA:   Ich denke, du hast Hunger! Aber gut, wenn du nicht willst. 

Branko hebt einen Fisch auf. Plötzlich ruft jemand. 

KARAMAN:   Ein Dieb! 

Zora verschwindet. Branko ist vor Schreck wie erstarrt. Karaman kommt auf ihn zu und packt ihn, dabei 

ruft er immer wieder. 
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KARAMAN:   Er hat gestohlen! Er hat diesen Fisch gestohlen! Polizei! Ruft mal   

   jemand den Begovic  oder, noch besser, gleich auch Dordevic! 

Marktleute und Marktbesucher werden aufmerksam und kommen dazu. 

BEGOVIC:  kommt herbeigewankt und ruft genervt Was soll der Tumult? Higgs!  

KARAMAN:  brüllt Dieser Junge ist ein Dieb, Begovic, und ist es nicht deine   

   Aufgabe als Polizist, solche Spitzbuben zu fangen? 

BEGOVIC:  Higgs! Entschuldigen Sie vielmals, higgs, Herr Karaman. Ich wusste  ja nicht, 

higgs, dass Sie es waren, der gerufen hat!  

DORDEVIC:   Du bist also ein Dieb und wolltest unseren ehrenwerten    

   Geschäftsmann, Herrn Karaman, berauben? 

BRANKO:  hat sich wieder gefasst  Das ist nicht wahr! 

KARAMAN:   Er lügt! Begovic, nimm ihn fest! 

BEGOVIC:   Langsam! Langsam! Langsam! Higgs! ...Was ist denn überhaupt,   

   ...higgs, ...passiert? 

KARAMAN:   Dieser Spitzbube hat einen Fisch gestohlen. Karaman hebt    

   triumphierend  den Fisch hoch, den er Branko weggenommen hat Diesen Fisch! 

DORDEVIC:  schnüffelt  Puh, der stinkt aber! 

FISCHER:  Der Fisch ist frisch! 

KARAMAN:   Nehmt ihr den Dieb jetzt endlich fest oder nicht? 

BRANKO:   Ich hab den Fisch nicht gestohlen. Nur aufgehoben. Er lag hier   

   mitten im Dreck! 

KARAMAN: Ach Papperlapapp! Der Junge ist ein Spitzbub, das sieht man ihm doch 

schon an! 

BÄCKERIN:   Vor meinem Stand hat er auch schon herumgelungert und wollte  

   mein Brot stehlen! 

VERKÄUFER:  Vor meinem auch! 

GORIAN:   Was soll er denn machen, wenn er Hunger hat?! 

KARAMAN:   Gorian, halt dich da raus! 

Ein allgemeiner Tumult bricht aus, als alle zu diskutieren beginnen. 

Plötzlich steht Nicola vor dem rechten vorderen Stand. 

NICOLA:    brüllt Hey! Stört‘s euch, wenn ich von diesem Brot esse? Er beißt   

   hinein. 

BÄCKERIN:   Du Lümmel! Na warte! BEGOVIC! 

Pavle steht auf der anderen Seite vor dem linken vorderen Stand.  

PAVLE:  ruft Die braucht ihr bestimmt nicht mehr oder? 

Er steckt sich ein Bonbon in den Mund und wirft die anderen in die Menge. 

Süßwarenhändlerin: Raus aus meinen Süßigkeiten! DORDEVIC! 



 6 

Duro steht vor dem rechten vorderen Stand. 

DURO:   ruft Und diese Fische darf ich auch mitnehmen – oder? 

Er schnappt sich ein paar Fische und wirft einige davon in die Menge. Dann läuft er davon! 

FISCHER1:   DORDEVIC! Nun fang endlich diesen Dieb!  

In der Mitte taucht Zora auf. 

ZORA:   ruft ganz laut Hallo Leute! Naaaa – wolltet ihr mich nicht fangen? 

ALLE:    rufen jetzt durcheinander Die Rote Zora! 

Dordevic und Begovic wissen nicht, wen sie zuerst fangen sollen, und rennen mal in die eine und mal in 

die andere Richtung. Sie versuchen immer den jeweiligen Uskoken zu fangen. In der Mitte der Bühne 

stoßen sie immer wieder zusammen. 

 

Lied: 05 – Uskoken-Durcheinander (Instrumental) 

 

Nach dem Lied packt Karaman Branko am Kragen. 

KARAMAN:  ruft laut BEGOVIC! Jetzt nimm den Jungen doch endlich fest! 

Branko wird von Begovic und Dordevic abgeführt – sie gehen nach rechts von der Bühne. Die Rote Zora 

schaut ihm hinterher.  Alle verlassen die Bühne. Auf der Bühne wird es dunkel. 

 

Lied: 06 – Markttag – Reprise (Instrumental) 



 7 

3. Szene Branko und die Uskoken 

 

Branko sitzt auf der rechten Bühnenseite im Gefängnis. Nächtlicher Glockenschlag (zwei – dreimal) – es 

ist früher Morgen! Die Beleuchtung wird langsam etwas heller. Es ist Nacht in Senj. Die Bühne und vorne 

rechts das Gefängnis ist gleichmäßig morgendlich beleuchtet.  

Zora schleicht von links mit einem Seil heran. Sie kniet sich vor dem Gefängnis hin und schaut durch das 

Gitterfenster hinunter auf Branko. 

ZORA:   Psstt... hey... du...! 

BRANKO:   Wer ist denn da? 

ZORA:   Ich bin Zora. Ich will dich befreien. Wie heißt' n du? 

BRANKO:  wehleidig Ich bin Branko. Wie willst du mich denn befreien? Hier ist alles 

abgeschlossen. Ich komme hier nie wieder raus!  

ZORA:   Sag mal, heulst du etwa? 

BRANKO:   Nein – quatsch! Spinnst du? 

ZORA:  Ich werfe dir ein Seil runter und du kletterst daran hoch. Du bist schmal 

genug, dass du durch die Gitterstäbe passt! 

BRANKO:   Gut..., wenn du meinst.... 

ZORA: wirft ihm das Seil runter Ja, ich meine..., aber beeil dich...! Mach schon, bevor 

Begovic auftaucht! 

Branko klettert schnaufend das Seil hoch und taucht dann neben Zora auf der Hauptbühne auf. 

BRANKO:  Dankeschön! Hey – ich hab dich schon mal gesehen... auf dem Markt. Die 

Leute haben dich da ‚Rote Zora‘ genannt. 

ZORA:   Das bin ich ja auch. Die Rote Zora. Ich bin die Chefin der Uskoken. 

BRANKO:   Der Us- was? 

ZORA:  Uskoken! Das waren mutige Piraten, die für das einfache Volk gekämpft 

haben! Und wir sind ihre Nachfolger! 

BRANKO:  Hmmm…, irgendwie kommt mir der Name Uskoken sehr bekannt vor…, 

wenn ich nur wüsste, wo ich das schon mal gehört habe… Er versucht sich zu 

erinnern Moment mal! Was heißt denn eigentlich, "wir"? Wie viele seid ihr 

denn? 

ZORA:  Wir sind insgesamt vier Uskoken! Komm mit! Ich führe dich zu unserem 

Versteck, da lernst du die anderen kennen! 

BRANKO:   Toll! Ihr habt ein Versteck? Kann ich nicht bei euch mitmachen? 

ZORA:   überlegt kurz Klar, wieso eigentlich nicht. Lass uns von hier   

   verschwinden! 
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Notenbeispiele: 
 

"Markttag in Senj" 
(Partitur) 

und 
"Uskoken - Lied" 
(Klavierauszug) 

 
Weitere Notenbeispiele schicken wir Ihnen gerne auf Anfrage 

 

 










































