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Bestimmungen über das Aufführungsrecht des Stückes

Omar, mein Knecht (E 345)

Das Recht zur einmaligen Aufführung dieses Stückes

wird durch den Kauf der vom Verlag vorgeschriebenen

Bücher und Zahlung einer Gebühr erworben. Für jede

Wiederholung bzw. weitere Aufführung des Stückes

muß eine vom Verlag -festgesetzte Gebühr vor der

Aufführung an den Deutschen Theaterverlag- PF 10 02

61, 69 442 Weinheim/Bergstraße gezahlt werden, der

dann die Aufführungsgenehmigung erteilt.

Die Gebühr beträgt 10 % der Gesamteinnahmen bei

einer im Verlag zu erfragenden Mindestgebühr.

Diese Bestimmungen gelten auch für

Wohltätigkeitsveranstaltungen und Aufführungen in

geschlossenen Kreisen ohne Einnahmen.

Unerlaubte Aufführungen, unerlaubtes Abschreiben,

Vervielfältigen oder Verleihen der Rollen müssen als

Verstoß gegen das Urheberrecht verfolgt werden.

Den Bühnen gegenüber als Handschrift gedruckt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, Verfilmung,

Rundfunk- und Fernsehübertragung, sind vorbehalten.

Das Recht zur Aufführung erteilt ausschließlich der

Deutsche Theaterverlag,

Postfach 10 02 61, D- 69 442 Weinheim/Bergstraße.

Für die einmalige Aufführung dieses Stückes ist der Kauf

von 12 Textbüchern und die Zahlung einer Gebühr

vorgeschrieben.

Zusätzliche Rollen können zum Katalogpreis

nachbezogen werden.

Rollenverzeichnis

Yusuf, ein reicher Kaufmann

Schatzmeister

Hassan

Ismael

Ahmed

3 Gläubiger

ihre Diener

Sultan

Fatima, seine Tochter

Gespielinnen Fatimas

Vezier

Obergärtner

seine Gehilfen

Hauptmann der Wachen

Wachen

Omar, ein Geist

seine dienstbaren Geister

Henker

seine Gehilfen

3 Bauern

Tänzer und Tänzerinnen, Gäste Yusufs

Zur Inszenierung

Das Märchen, das diesem Stück zugrunde liegt, ist nicht

- wie man vermuten könnte - "Aladdin und die

Wunderlampe", sondern das schwedische Märchen

"Lasse, mein Knecht", das der Freiherr von Djurklou in

seinen Sagen und Märchen aus Schweden 1883

veröffentlicht hat. Man kann es in Band 1 der

"Nordischen Volksmärchen" der Sammlung Diederichs

finden. Es ist zu vermuten, daß das schwedische

Märchen von dem orientalischen beeinflußt ist. Das

vorliegende Theaterstück "Omar, mein Knecht" hat sich

auf dem Umweg über das schwedische seinem Ursprung

wieder angenähert.

Bei der Inszenierung ist zu beachten, daß das Stück

eigentlich nur ein Bühnenbild hat, nämlich den Garten

des Sultans mit Palast und Pavillon. Dieser Pavillon, der

sich in ein Schloß verwandelt, sollte so konstruiert sein,

daß sich auf seiner Rückseite das Schloß Yussufs

befindet. Er muß sich vor den Augen der Zuschauer

drehen lassen, so daß einmal das Schloß und das andere

Mal der alte Pavillon erscheint. Es ist aber auch möglich,

vor dem Pavillon einen Vorhang mit aufgemaltem

Schloß erscheinen zu lassen.

Das Haus Yussufs im ersten Bild sollte man mit Hilfe

eines Zwischenvorhangs, eines Teppichs, einiger

Stellwände oder ähnlichem vor das Hauptbühnenbild

stellen. Es sollte mit wenigen Handgriffen zu entfernen

sein. Gut wäre es, wenn dieses Bühnenbild durch die

Sklaven und Diener der Gläubiger, die Yussufs Haus

ausräumen, abgebaut würde.

Bühnenbild und Kostüme sollen die Welt des Orients

andeuten.

Der Kampf der Soldaten des Sultans mit der

Geisterarmee Omars muß rhythmisch sehr präzise sein.

Es darf kein wildes Getümmel entstehen, sondern jeder

Spieler muß genau wissen, was er in dieser Szene zu tun
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hat. Die Unwirklichkeit - es handelt sich ja um den

Auftritt von Geistern - kann durch den Einsatz eines

Stroboskops verstärkt werden.

      Matthias Weißert

1. Bild

(Im Haus des reichen Yusuf tanzen und singen die Gäste

zu Ehren des Hausherren.)

  Festlied:

Freut euch des Tag's und vergeßt eure Sorgen,

kümmert euch nicht um die Sorgen von morgen!

Ehret den Freund, der so reich uns beschenket,

Dankbarkeit tief in die Herzen uns senket.

Frieden sei mit dir und Glück deinem Haus

und uns, den Freunden, noch manch' reicher Schmaus.

  Yusuf:

Ich danke euch, meine Freunde, für eure freundlichen

Worte, und ich wünsche euch, daß auch ihr lange und

glücklich lebt. Was gibt es denn Schöneres als Freunde,

und was gibt es Herrlicheres als Dankbarkeit?

  Hassan:

Yusuf, du unser aller Wohltäter. Auch wir danken dir,

weil wir auch heute wieder deine Gäste sein dürfen. Mit

deiner Großzügigkeit beschämst du uns immer aufs

Neue.

  Yusuf:

Nein, Hassan, ich will diese Worte nicht hören. Wer viel

hat, soll viel geben, so hat man mich gelehrt, und auch

heute will ich diese Lehre nicht vergessen. Laßt meine

Haubettler hereinkommen.

(Drei Bettler treten ein)

Nun, ihr drei. Wie jeden Tag sollt ihr meine Gaben

empfangen.

(Er gibt jedem ein Geldstück)

Und nun geht, und seid morgen wieder pünktlich da;

denn morgen sollt ihr - so Allah uns ein neues Morgen

schenkt - wieder eure Gabe empfangen.

  Die Bettler:

Danke, Herr, und Allah sei mit Euch.

(Bettler ab)

  Yusuf:

Doch nun sollt auch ihr beschenkt werden.

Schatzmeister, gib jedem meiner Gäste ein Goldstück

zum Dank dafür, daß sie durch ihre Anwesenheit mein

Haus beehren!

  Schatzmeister:

Herr, auf ein Wort.

  Yusuf:

Was willst du? Beeile dich, meine Befehle auszuführen.

  Schatzmeister:

(flüstert)

Herr, nicht so laut, die Gäste müssen das ja nicht

unbedingt hören.

  Yusuf:

Was hören? Warum flüsterst du? Vor meinen Freunden

habe ich keine Geheimnisse.

(Die Gäste haben bemerkt, daß der Schatzmeister

dringlich auf Yusuf einspricht und tuscheln

untereinander)

  Ismael:

Komm, Yusuf, setz' dich zu uns. Laß dir die Laune nicht

verderben. Was wird der alte Griesgram dir schon zu

sagen haben?

  Yusuf:

(zum Schatzmeister)

Du hörst es, meine Gäste werden ungeduldig. Nun hol'

schon das Gold, oder sag', was du mir zu sagen hast.

  Schatzmeister:

Herr, ich versuch' es ja die ganze Zeit.

  Yusuf:

Was? Nun mach schon!

  Schatzmeister:

Wir haben kein Geld mehr.

  Yusuf:

Was sagst du. Kein Geld? Der reiche Yusuf kein Geld? So

schaff' etwas heran.

  Schatzmeister:

Kein Mensch will uns noch etwas leihen. Unsere

Gläubiger bedrängen uns. Sie belagern schon unsere

Türen.

  Yusuf:

Hör auf damit, ich will so etwas nicht hören. Verstehst

du?

  Schatzmeister:

Ich weiß nicht, Herr, wie lange Ihr noch die Ohren vor

der Wirklichkeit verschließen wollt. Seit Monaten schon

versuche ich Euch klarzumachen, daß es so nicht

weitergehen kann. Aber Ihr tut so, als ginge Euch das

alles nichts an.

  Yusuf:

Das ist ja lächerlich. Vielleicht ist im Moment das Bargeld

ein bißchen knapp, aber ich habe Geschäfte, riesige

Warenlager, ein prächtiges Haus mit kostbaren Möbeln



3

und Teppichen. Das sind doch wohl Sicherheiten genug,

auf die man uns borgen wird.

  Schatzmeister:

Nichts mehr davon gehört Euch, Herr. Es ist alles

verpfändet.

  1. Gläubiger:

(von draußen)

Laßt mich sofort 'rein. Ich will den Hausherrn sprechen.

  Schatzmeister:

Seht Ihr, da kommt der erste.

  1. Gläubiger:

Da seid Ihr ja, Yusuf. Ich komme, um Euch meinen

Wechsel zu präsentieren. Er ist schon längst fällig, aber

ich habe bis jetzt gewartet. Ich hoffe, ich kann das Geld

gleich mitnehmen.

  Yusuf:

Kein Problem. Ich hole es Euch.

(Er geht zu Hassan)

Mein Freund, kannst du mir aus einer kleinen

Verlegenheit helfen. Eben kommt jemand, dem ich ein

bißchen Geld schulde. Leider - es ist zu dumm - hat mein

Schatzmeister kein Bargeld im Haus - kannst du mir die

lächerliche Summe vorschießen?

  Hassan:

Es tut mir leid, lieber Yusuf, aber ich bin im Moment

auch nicht in der Lage. Ich habe erst gestern einen

kostbaren Hengst gekauft. Ein andermal sicherlich gerne.

- Dabei fällt mir ein, ich müßte ja längst zuhause sein.

Ich habe es fest versprochen. Auf Wiedersehen, lieber

Freund, und Allah sei mit dir.

  Yusuf:

Auf Wiedersehen bis morgen. Du kommst doch zum

Essen?

  Hassan:

Ich will sehen, daß ich es schaffe.

(ab)

  1. Gläubiger:

Was ist nun mit meinem Geld?

  Yusuf:

Einen Moment Geduld, bitte.

(zu Ismael)

Du hast gehört, Ismael, daß Hassan mir im Moment

nicht helfen kann.

  Ismael:

Du brauchst gar nicht weiter zu sprechen, Yusuf. Ich

verleihe aus Prinzip kein Geld.

  Yusuf:

Aber du, Ahmed, du kannst doch bestimmt ...

  Ahmed:

Leider nein, Yusuf, leider nein. Ich weiß selbst nicht, wo

mir der Kopf steht. Die Geschäfte laufen sehr schlecht im

Moment. Aber du wirst bestimmt jemand finden, der dir

helfen kann. Komm, Ismael, es ist Zeit zu gehen! Yusuf

hat zu tun.

  Yusuf:

Aber Ihr könnt doch nicht einfach ...

  1. Gläubiger:

Mir langt's jetzt. Ich werde mir das nehmen, was mir

gehört.

(Er ruft)

Los, Diener, schafft diese Möbel aus dem Haus.

(Die Diener fangen an auszuräumen.)

  2. Gläubiger:

Da komme ich ja wohl gerade noch rechtzeitig. Hier wird

ja schon ausgeräumt.

(Zu seinem Sklaven)

Los, Abdullah, pack zu, sonst ist alles weg.

  Yusuf:

Was fällt Euch ein, Ihr habt kein Recht ... Ich werde Euch

verklagen.

  2. Gläubiger:

Nur zu, Herr, nur zu. Verklagt uns nur. Da habe ich keine

Angst. Seid froh, daß wir Euch nicht verklagen.

  Yusuf:

Aber Ihr könnt mir doch nicht das ganze Haus

ausräumen.

  1. Gläubiger:

Und ob wir das können. Das, was noch hier ist, deckt

doch nicht einmal ein Zehntel dessen, was mir zusteht,

und wie man sieht, bin ich nicht der einzige.

(Inzwischen haben die Diener und Sklaven die Möbel

und Teppiche 'rausgetragen. Die Gäste sind alle weg.)

  3. Gläubiger:

Was ist denn hier los? Ist hier Schlußverkauf? Was - alles

weg? Das ganze Haus leer? Ah, da ist ja der Hausherr.

Wie kommt Ihr dazu, denen alles zu geben?

  Yusuf:

Ich hab' ihnen nichts gegeben. Sie haben sich alles

genommen.

  3. Gläubiger:

Und wo ist der kostbare Teppich, auf den ich Euch 500

Drachmen geliehen habe.
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  Yusuf:

Weg. Rausgeschleppt. Was weiß ich?

  3. Gläubiger:

Nein, mein Bester, so kommt Ihr mir nicht davon. Ihr

habt kostbare Kleider an. Ich werde mir wenigstens die

nehmen. Los, zieht Euch aus.

(Yusuf zieht langsam ein Kleidungsstück nach dem

anderen bis auf die Hose aus. Der Gläubiger geht mit

den Sachen ab. Die Bettler kommen und bringen Yusuf

alte Lumpen und ziehen sie ihm an. Während dessen

singt der Chor das Lied vom Geld)

  Chor:

Ihr glaubt ja gar nicht, wie geschwind

das Geld ihm durch die Finger rinnt.

Für reich hielt ihn ein jedermann

und warf sich deshalb an ihn ran.

Denn jemand mit genügend Geld,

das ist der Freund der halben Welt.

Doch ist das Geld dann endlich weg,

ist er für sie der letzte Dreck.

Man tut dann so im ganzen Land

als hätte man ihn nie gekannt.

Denn jemand ohne Gut und Geld

hat keinen Freund mehr auf der Welt.

Und mit dem Geld geht auch das Glück,

und bitt're Armut bleibt zurück.

Mit ihm ist es für immer aus.

Als Bettler geht er aus dem Haus.

2. Bild

(Im Garten des Sultans - rechts der Palast des Sultans -

links ein alter Pavillon. Der Sultan geht mit seinem

Gefolge im Garten spazieren. Der Obergärtner zeigt ihm

die Veränderungen, die in letzter Zeit vorgenommen

wurden.)

  Obergärtner:

Und hier, erhabener Sultan, haben wir die schönsten

Rosen, die Orient und Okzident zu bieten haben.

Beachten Sie die herrlichen Farben.

  Sultan:

Sehr schön, Obergärtner, ich bin sehr zufrieden. Was

sagen Sie, Vezier, sind diese Rosen nicht wirklich schön?

  Vezier:

Vortrefflich, Erhabener, ich habe nie schönere gesehen.

  Obergärtner:

Wenn ich Eure Erhabenheit auf diese Hyazinthen

hinweisen dürfte. Ich halte den Geruch in aller

Bescheidenheit gesagt, für einmalig.

  Sultan:

(schnuppert)

Tatsächlich, einmalig. Riechen Sie mal, Vezier!

  Vezier:

(riecht)

Traumhaft, wirklich traumhaft. Wenn Eure Erhabenheit

gestatten, so würde ich die gleichen anläßlich der

Hochzeit mit Eurer Tochter gerne auch in meinen Garten

pflanzen lassen. Das würde meine angebetete Gattin an

den Garten ihres Vaters erinnern. Ein kleiner Gruß aus

der Heimat, gewissermaßen.

  Sultan:

Sagen Sie, Vezier, kommt Ihnen das nicht auch ein

bißchen schwülstig vor, was Sie da reden?

  Vezier:

Keineswegs, Erhabener, für das Glück, Eure Tochter

heiraten zu dürfen, kann man nur die schönsten Worte

und Bilder wählen.

  Sultan:

Na gut, wenn Sie meinen. Aber sag' mal, Obergärtner,

jetzt hast du alles so neu und schön gestaltet in meinem

Garten. Warum hast du dann nicht endlich auch diesen

häßlichen alten Pavillon abreißen lassen?

  Obergärtner:

Es geht nicht, erhabener Sultan. Ich würde ihn ja lieber

heute als morgen entfernen lassen. Aber es ist verboten.

  Sultan:

Was ist verboten? Wenn ich es erlaube, dann ist es nicht

verboten.

  Obergärtner:

Erhabener Sultan, laßt es Euren unterwürfigsten Knecht

nicht büßen, daß er Euch widerspricht, aber ich kann es

nicht ändern; denn Euer seliger Herr Vater hat für alle

Zeiten befohlen, daß niemand - bei Strafe des Todes -

diesen Pavillon betreten darf und wie soll man ihn

abreißen, ohne an ihn 'ranzukommen?

  Sultan:

Es ist mir egal, was mein Vater befohlen hat. Jetzt bin

ich der Sultan, und ich befehle: Der Pavillon kommt weg.

Morgen abend will ich ihn nicht mehr sehen. Und keine

Widerrede: Der Pavillon kommt weg.

(Sultan ab)

  Vezier:

Du hast gehört, mein Sohn, der Pavillon kommt weg.

(Vezier ab)
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  Obergärtner:

Na gut, dann kommt er eben weg. - Alles klar, der

Pavillon kommt weg.

(Alle ab)

3. Bild

(Yusuf kommt völlig verwildert über die Mauer

geklettert. Er nimmt sich einen Apfel und beißt

heißhungrig hinein.)

  Yusuf:

So weit ist es also mit dir gekommen, Yusuf. Du bist

nicht nur ein Bettler, sondern jetzt bist du auch ein Dieb.

Steigst in fremde Gärten und klaust Obst. Es ist gut, daß

ich weit weg bin von zu Hause, damit keiner von meinen

alten Bekannten sehen kann, was aus dem "reichen

Yusuf" geworden ist. Ach, wie konnte mir das nur

passieren? Einst so stolz und glücklich und jetzt ... Aber

da kommt jemand. Hoffentlich hat man mich nicht

bemerkt. Aber wo soll ich nur hin? Man darf mich hier

nicht erwischen. Da, der Pavillon. In ihm werde ich mich

verstecken.

('rein in den Pavillon)

  Hofmeister:

(erscheint)

Durchsucht den Garten, daß niemand sich in ihm

aufhält, wenn Prinzessin Fatima mit ihren Begleiterinnen

dort weilt!

(Mehrere Wachen durchsuchen den Garten.)

  1. Wache:

Hier ist niemand.

  2. Wache:

Hier auch nicht.

  Hofmeister:

Es ist gut. Prinzessin, Ihr könnt kommen.

(Die Prinzessin und ihre Gespielinnen kommen unter

Lachen und Girren und Gurren aus dem Palast. Sie

spielen mit einem Ball. Nach kurzer Zeit sondert sich die

Prinzessin ab und sezt sich auf eine Steinbank.)

  1. Gespielin:

Komm, Fatima, spiel doch mit.

  Fatima:

Nein, laßt mich, spielt ruhig weiter. Ich habe keine Lust.

  2. Gespielin:

(setzt sich zu ihr)

Was ist, Fatima? Warum bist du so bedrückt?

  Fatima:

Das weißt du doch selbst. Warum fragst du dann?

  2. Gespielin:

Ist es immer noch wegen der Hochzeit?

  Fatima:

Siehst du, du weißt es.

  2. Gespielin:

Ist es denn wirklich so schlimm?

  Fatima:

Der Gedanke daran wird mir von Minute zu Minute

unerträglicher.

  1. Gespielin:

(kommt dazu)

Was ist denn? Sollen wir etwas anderes spielen oder

sollen wir ein bißchen Musik machen?

  2. Gespielin:

Nein, laß sie. Die Prinzessin ist unglücklich, weil sie den

Vezier heiraten soll.

  1. Gespielin:

Ach so.

  2. Gespielin:

Der Sultan kommt.

  Sultan:

(kommt ohne Gefolge)

Nun, meine Täubchen, seid Ihr vergnügt?

  Fatima:

Wie soll ich vergnügt sein, mein Vater, wenn Ihr Eure

Tochter nicht mehr liebt.

  Sultan:

Was höre ich? Ich liebe dich nicht mehr? Wie sollte ich

die Freude meines Alters nicht mehr lieben? Im

Gegenteil, jeden Tag mehr, mein Augenstern.

  Fatima:

Wenn es so wäre, würdet Ihr meine inständigen Bitten

erhören und mich mit diesem Vezier verschonen.

  Sultan:

Aber begreif' doch, mein Kind. Gerade weil ich dich

liebe, sollst du den reichsten Mann in meinem Land

heiraten. Er hat - Allah sei es geklagt - weit mehr Geld,

als ich je gehabt habe. Er wird dich auf Händen tragen.

Er wird dir jeden Wunsch von den Lippen ablesen, er

wird dich mit Geschenken überhäufen, und er wird

meine Schulden bezahlen.

  Fatima:

Aber er ist alt und häßlich.

  Sultan:

Das werden wir alle einmal, mein Kind.

  Fatima:
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Aber ich liebe ihn nicht.

  Sultan:

Das macht nichts. Die Liebe kommt mit der Zeit. Ich

habe deine Mutter auch nicht geliebt und sie trotzdem

geheiratet.

  Fatima:

Aber ich bin erst 16.

  Sultan:

Deine Mutter war 15, als sie mich heiratete.

  Fatima:

Und Ihr wart 18, aber der Vezier ist mindestens 100,

wenn nicht noch älter.

  Sultan:

Jetzt übertreibst du aber gewaltig. Er ist ein Mann in den

besten Jahren.

  Fatima:

Aber 50 ist er mindestens, und das ist mir einfach zuviel.

  Sultan:

Hör zu, mein Kind. Ich bin es leid, mit dir jeden Abend

die gleichen Gespräche führen zu müssen. Das dreht

sich wie eine Kaffeemühle. Nochmal rum und nochmal

rum. Ich habe dem Vezier deine Hand versprochen, und -

beim Bart des Propheten - ich werde mein Wort halten.

Also mach' die Sache nicht komplizierter, als sie ist. Und

jetzt rein in's Haus. Es wird kühl, und ihr werdet euch

erkälten.

(Alle ab)

(Als alle weg sind, taucht Yusuf auf.)

  Yusuf:

Das war aber ein aufregendes Gespräch. Die arme

Prinzessin. Sie soll einen alten Mann heiraten. Nur weil

er Geld hat. Ach, wenn ich doch noch reich wäre.

Vielleicht könnte ich sie dann haben. Gefallen würde sie

mir schon. Mehr als alle Frauen, die ich bis jetzt gesehen

habe. Aber das habe ich ja nun ein für allemal vertan. -

Huh, mich schaudert, ein kühler Wind kommt auf. Ich

muß sehen, daß ich irgendwo unterkrieche. Ich glaube,

ich geh' nochmal in den Pavillon zurück. Da steht eine

Kiste drin, in die werde ich mich hineinlegen. Wenn ich

morgen vor Morgengrauen hier verschwinde, kann mir

eigentlich nichts passieren.

(Er geht in den Pavillon und öffnet die Kiste. In der Kiste

liegt eine Kiste usw.)

  Yusuf:

Was, noch eine Kiste, und noch eine. Das nimmt ja gar

kein Ende, und was ist das? Ein Schächtelchen. Es ist

verschlossen.

(Er schüttelt es, legt sein Ohr dran, lauscht)

Ob es leer ist? Mal sehen, ob ich es aufkriege. Da steckt

ein alter Nagel. Ja, so geht es.

(Er öffnet die Schachtel)

Nichts drin - nur ein beschriebenes Pergament. Was

steht denn da? "Omar, mein Knecht." Omar, mein

Knecht? Ja, wirklich: Omar, mein Knecht.

(Lichtwechsel - ein kleiner alter Mann steht vor Yusuf)

  Omar:

Was befiehlt mein Gebieter?

  Yusuf:

Damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet. Das ist ja

wie bei Aladin mit der Wunderlampe. Ob mein

Pergament etwas ähnliches kann? Kann's ja mal

versuchen: Schaffe mir sofort ein Bett.

  Omar:

Der Herr befiehlt, Omar gehorcht.

(Ein Bett erscheint)

  Chor:

Omar, mein Knecht.

Omar, mein Knecht.

Omar, mein Knecht.

  Yusuf:

(für sich)

Tatsächlich - ein prächtiges Bett. Der Zauber scheint zu

wirken.

(laut)

Was soll ein so schönes Bett in einem häßlichen alten

Pavillon. Schaffe mir sofort ein Haus, das zu diesem Bett

paßt.

  Omar:

Der Herr befiehlt, Omar gehorcht.

  Chor:

Omar, mein Knecht.

Rase, sause

rauf und runter,

ohne Pause,

immer munter,

tu das Werk

und ohne Fragen,

fleiß'ger Zwerg,

du wirst's nicht wagen

deinem Meister

nein zu sagen;
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denn dazu hast du kein Recht:

Omar, mein Knecht,

Omar, mein Knecht,

Omar, mein Knecht,

O - mar!

(Während des Liedes verwandelt sich der Pavillon in

einen prächtigen Palast.)

4. Bild

(Am Morgen. Der Obergärtner kommt mit seinen

Gehilfen.)

  Obergärtner:

Also gut, dann wollen wir uns an die Arbeit machen. Der

Sultan hat es befohlen, also kommt der Pavillon weg.

(Er sieht das Schloß)

Was ist das, nein, das ist doch nicht möglich. Sagt, was

ihr da seht.

  1. Gehilfe:

Ein Schloß.

  2. Gehilfe:

Wirklich, ein Schloß. Wie ist das bloß möglich?

  Obergärtner:

Über Nacht hat jemand ein Schloß in den Garten

gestellt. - Ich muß das sofort dem Sultan melden. Wartet

hier.

(Er läuft in den Palast)

  Sultan:

(von innen)

Wie wagst du es, mich beim Frühstück zu stören? Wo

doch jeder weiß, wie wichtig mir das Frühstück ist.

(Er kommt - die Serviette umgebunden, ein

aufgeschlagenes Ei in der Hand - ans Fenster.)

  Obergärtner:

Seht doch, Erhabener, der Pavillon.

  Sultan:

Ist hoffentlich weg.

  Obergärtner:

Das schon.

  Sultan:

Na also.

(Er schaut jetzt erst zum Pavillon)

Was ist denn das? Wer wagt es ... Vezier, Vezier, nun

kommen Sie doch schon!

(Der Vezier erscheint)

  Vezier:

Was ist passiert, erhabener Sultan?

  Sultan:

Sehen Sie sich das mal an.

  Vezier:

Allerliebst, Erhabener, das ist ja wunderbar. Soll das

etwa für mich sein? Ein Hochzeitsgeschenk?

  Sultan:

Das könnte Ihnen so passen. Ich soll Ihnen einen Palast

schenken? Und gar noch einen, der schöner ist als

meiner? Wie komme ich denn dazu?

  Vezier:

Dann habt Ihr ihn bestimmt für Eure Tochter bauen

lassen?

  Sultan:

Ich habe ihn überhaupt nicht ... und vor allem, wie sollte

ich das denn so schnell machen? Seien Sie doch

vernünftig, Vezier. Sie wissen doch so gut wie ich, daß

gestern da noch der alte Pavillon stand.

  Vezier:

Dann müßte ihn ja heute Nacht jemand dahingestellt

haben. Aber wer könnte das sein?

  Sultan:

Eben das wollte ich Sie fragen, Vezier. Wozu sind Sie

mein oberster Ratgeber?

  Vezier:

Man müßte jemand 'rüberschicken und fragen lassen,

wer es gewagt hat, seinen Palast in Euren Garten zu

stellen.

  Sultan:

Richtig. Sie sollten das veranlassen, Vezier.

  Vezier:

(ruft)

Hofmeister!

  Hofmeister:

Was befehlen Euer Gnaden?

  Vezier:

Gehen Sie sofort da 'rüber und sagen Sie dem

Menschen, der die Frechheit besessen hat, seinen Palast

in den Garten des Sultans zu stellen, daß er sich sofort

bei uns zu melden hat.

  Hofmeister:

Aber welchen Palast, bitte schön?

  Vezier:

Machen Sie die Augen auf, Mensch, dann werden Sie es

schon merken.

  Hofmeister:

(sieht den Palast)

Tatsächlich - ein neuer Palast, und gestern war er noch
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nicht da. Das kann nicht mit rechten Dingen

zugegangen sein. Und ich soll ... da 'rüber ... ?

  Vezier:

Ich sagte es soeben.

  Hofmeister:

Aber ich trau' mich nicht.

  Sultan:

Wie lange sollen wir eigentlich noch warten?

  Vezier:

Das ist ein Befehl, Mann.

  Hofmeister:

Ich geh ja schon. Ich ... geh ... ja ... schon.

(Er geht sehr zögerlich an die Tür des Palastes)

Hallo ... hallo ... Ist da jemand? Hallooo.

  Yusuf:

(schaut aus dem Fenster)

Wer stört mich in meinem besten Morgenschlaf?

  Hofmeister:

Ich bin es, der Hofmeister des Sultans.

  Yusuf:

Und was wollen Sie von mir?

  Hofmeister:

Der Vezier läßt Ihnen sagen, der Sultan hat befohlen: Sie

sollen sofort zu ihm kommen.

  Yusuf:

Sagen Sie dem Sultan einen schönen Gruß von Yusuf,

seinem neuen Nachbarn, und wenn er was von ihm will,

soll er gefälligst selbst 'rüberkommen.

(Schlägt das Fenster zu)

  Hofmeister:

Das ist ja unglaublich. Und das soll ich dem Sultan

sagen? Der läßt mir glatt den Kopf abhacken. Aber

sagen muß ich's ihm.

(Er schleicht zurück)

  Sultan:

Na endlich, wo bleiben Sie denn so lange?

  Hofmeister:

Ich war da, wo ich hingehen sollte.

  Sultan:

Und haben Sie jemanden angetroffen?

  Hofmeister:

Ja, einen Mann, der sich Yusuf nennt.

  Sultan:

Und - haben Sie meinen Befehl ausgerichtet?

(Lange Pause)

  Vezier:

Ein bißchen Tempo, Mann, lassen Sie sich doch nicht

jedes Wort aus der Nase ziehen.

  Hofmeister:

Ja, ich habe den Befehl ausgerichtet.

  Sultan:

Und - wann kommt er?

  Hofmeister:

Er hat gesagt, ... er hat gesagt ... er hat gesagt ...

(er fällt auf die Knie)

Bitte, erhabener Sultan, laßt es Euern untertänigsten

Knecht nicht entgelten -

  Vezier:

Nun, was hat er denn gesagt?

  Hofmeister:

Der Sultan ... soll ... soll ... kommen.

  Vezier:

Nun, was soll er?

  Hofmeister:

Er soll ... selber kommen, wenn er etwas von ihm will.

  Sultan:

Das ist ja eine unglaubliche Frechheit. Was sagen Sie

dazu, Vezier?

  Vezier:

Ich bin erstarrt, Erhabener.

  Sultan:

Ich soll selber kommen? Ich - der Sultan? Ich bin

fassungslos.

  Vezier:

Dieser Mensch muß exemplarisch bestraft werden. So

eine Unverschämtheit könnt Ihr Euch nicht bieten lassen.

Man muß mit militärischen Mitteln gegen diesen

Verbrecher vorgehen.

  Sultan:

Na, dann los. Aber schnell.

  Vezier:

Im Moment, Erhabener.

(Ruft)

Wo ist der Hauptmann der Palastwache?

  Hauptmann:

Zur Stelle.

  Vezier:

Erstürmen Sie sofort diesen Palast.

  Hauptmann:

Welchen, bitte?

  Vezier:

Na, den da drüben.
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  Hauptmann:

Wird gemacht.

(Brüllt)

Wachen angetreten. ...

(Wachen treten an)

Seht ihr diesen Palast? Den werden wir jetzt erobern.

Zieht die Säbel! Zum Angriff vorwärts - Marsch.

(Sie dringen gegen Yusufs Schloß vor. Yusuf erscheint

am Fenster)

  Yusuf:

Omar, mein Knecht.

(Eine Armee von Omars erscheint wie aus dem Boden

gewachsen und ein Sturm kommt auf. Die Wachen des

Sultans werden durcheinander gewirbelt. Am

schlimmsten erwischt es den Hauptmann.)

  Hauptmann:

Bitte, bitte, laßt mich am Leben. Ich ergebe mich. Ich bin

Euer Gefangener. Gebt mir Pardon.

(Auf einen Wink Yusufs bleibt alles wie erstarrt stehen.)

  Yusuf:

Gut, weil Ihr mich so schön gebeten habt, will ich Euch

verschonen. Geht zu Eurem Sultan und sagt ihm, Yusuf,

der Mächtige, lädt ihn und seine Tochter heute abend zu

einem Fest in seinen Garten, und nun geht.

(Yusuf geht ab. Der Bann verschwindet, die Wachen

können sich wieder bewegen. Sie laufen weg. Der

Hauptmann kommt zum Sultan und Vezier.)

  Sultan:

Nun, Hauptmann, wo habt Ihr den Gefangenen?

  Hauptmann:

Erhabener Sultan, an 30 Schlachten habe ich

teilgenommen, aber noch nie bin ich auf einen solchen

Gegner gestoßen. Mit einer Riesenübermacht hat er uns

angegriffen. Ich bin froh, daß ich mit dem Leben

davongekommen bin. Ich war sein Gefangener, aber er

hat mich mit einer Botschaft zu Euch geschickt.

  Sultan:

Und was wäre das für eine Botschaft?

  Hauptmann:

Er lädt Euch ein - Euch und Eure Tochter - heute abend

zu einem Fest in seinen Garten.

  Vezier:

Das wird ja immer besser. Dieser Kerl ist so was von

dreist. Die Einladung könnt Ihr unmöglich annehmen,

Erhabener.

  Sultan:

Wenn ich aber Lust dazu habe?

  Vezier:

Ihr wollt zu diesem frechen Menschen gehen?

  Sultan:

Ich glaube, ja.

  Vezier:

Und Eure Tochter wollt Ihr mitnehmen?

  Sultan:

Warum nicht?

  Vezier:

Meine Braut soll ...?

  Sultan:

Ich weiß nicht, was Sie dagegen haben? Ich bin doch

sehr neugierig auf diesen Nachbarn, und da es mir nicht

gelungen ist, ihn zu uns zu holen, gehen wir eben zu

ihm.

  Vezier:

Aber ...

  Sultan:

Kein "aber". Mein Entschluß steht fest, und Sie kommen

gefälligst mit.

5. Bild

(Fest bei Yusuf. Es wird getanzt und Musik gemacht.

Man sieht, wie gut sich der Sultan amüsiert. Der Vezier

hat Schwierigkeiten, seine Abneigung nicht noch

deutlicher zu zeigen. Yusuf und Fatima werfen sich

verliebte Blicke zu.)

6. Bild

(Am nächsten Morgen im Garten des Sultans. Fatima ist

allein. Der Sultan kommt.)

  Sultan:

Guten Morgen, mein Täubchen. War das ein Fest! Ich

muß schon sagen. So gut habe ich mich schon lange

nicht mehr amüsiert. Aber wo sind die anderen

Mädchen? Ich mag es nicht, wenn du allein bist.

  Fatima:

Ich habe sie weggeschickt, weil ich mit Euch unter vier

Augen reden will.

  Sultan:

Unter vier Augen, als ob es das im Palast eines Sultans

gäbe.

  Fatima:

Auf jeden Fall könnt Ihr dann besser zuhören.

  Sultan:

Nun sag' schon, was du von mir willst.
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  Fatima:

Ich weiß jetzt, wen ich heiraten werde.

  Sultan:

Ich auch.

  Fatima:

Wen denn?

  Sultan:

Na, den Vezier.

  Fatima:

Eben nicht.

  Sultan:

Ja, wen denn sonst?

  Fatima:

Yusuf.

  Sultan:

Aber du kennst ihn doch gar nicht.

  Fatima:

Als ob das eine Rolle spielt. Ich hab' ihn gesehen, ich

hab' seine Stimme gehört. Ich hab' mich eben in ihn

verliebt, und ich glaube, er sich auch in mich.

  Sultan:

Und wie kommst du darauf?

  Fatima:

Seht, was er mir zum Abschied geschenkt hat.

  Sultan:

Du läßt dir von einem wildfremden Mann Geschenke

machen? Weißt du nicht, daß man das nicht tut.

  Fatima:

Guckt ihn Euch doch erst einmal an, den Ring.

  Sultan:

Einen Ring? Zeig' mal.

(Er guckt ihn an.)

Wirklich sehr schön und kostbar. Aber ich glaube nicht,

daß der Vezier damit einverstanden ist, daß seine Braut

sich so was schenken läßt.

  Fatima:

Das ist mir herzlich gleichgültig; denn ich bin nicht seine

Braut. - Ich bitte Euch, allerliebster Papa, laßt mich Yusuf

heiraten.

  Sultan:

Es tut mir leid, mein Kind, aber du bist fest versprochen.

  Fatima:

Wenn Ihr es mir nicht erlaubt, spreche ich kein Wort

mehr mit Euch.

  Sultan:

Das hältst du ja doch nicht durch.

(Fatima schweigt.)

Ich denke, wir machen das wie verabredet. ... Klar? ...

Also gut, fangen wir nochmal von vorne an: Du kannst

nicht verlangen, daß ich wortbrüchig werde. Verstehst

du das?

(Sie schweigt.)

Der Vezier hat doch schon alles für die Hochzeit

vorbereitet. Soll er das etwa wieder rückgängig machen?

(Sie schweigt.)

Er will mir Geld borgen, damit ich das Schloß renovieren

lassen kann. ... Guck' doch nur mal, wie es aussieht.

(Sie schaut stur geradeaus.)

Sag' mal, hörst du mir eigentlich zu?

(Sie schweigt.)

Hör' mal, ich rede mit dir!

(Sie schweigt.)

Das ist ja nicht auszuhalten. Bitte, Fatima, sag' doch

etwas.

(Sie schweigt.)

Das kannst du nicht mit mir machen. Ich werde krank

davon.

(Sie schweigt.)

Bin ich nicht immer gut zu dir gewesen?

(Sie schweigt.)

Könntest du nicht wenigstens ja oder nein sagen.

(Sie schweigt.)

Verstehst du denn nicht, daß ich es nicht ertragen kann,

wenn das ... Also gut. Du brauchst den Vezier nicht zu

heiraten. Wenn Yusuf um deine Hand anhält, werde ich

ja sagen. Sprichst du jetzt wieder mit mir?

  Fatima:

Danke, Papa, danke. Ihr seid der beste Vater auf der

ganzen Welt.

(Sie küßt ihn.)

Ich muß schnell 'rein und es den anderen sagen. Ihr wißt

ja gar nicht, wie glücklich ich bin.

(Ab.)

  Sultan:

Und du, du weißt gar nicht, wie unglücklich ich bin. Wie

soll ich das nur dem Vezier sagen. Da kommt er ja auch

schon. Allah steh' mir bei.

(Der Vezier erscheint.)

  Vezier:

Guten Morgen, erhabener Sultan, ich wünsche wohl

geruht zu haben.

  Sultan:


