Bild 12: Im Haus von Ali Baba
(Uria und Yasmina in der Küche, Uria läuft unruhig herum Yasmina versucht sie zu beruhigen)
Uria: (in Tränen) Das ist noch nie passiert, dass Cassim so lange weggeblieben ist, ohne sich
zu melden! Er ist doch sonst immer zuhause, er ist doch viel zu faul, um so lange unterwegs
zu sein…
Yasmine: Aber das will doch noch gar nichts heißen, liebe Uria! Wahrscheinlich steckt er
mitten in einem Karavanenstau, oder vielleicht hat er sich vor Banditen versteckt, und…
Uria: (noch lauter weinend) Jaah, und vielleicht haben sie ihn schon umgebracht! (heulend)
Sie haben meinen Cassim getötet! Sie haben ihn ermordet!
(während ihrer Worte kommt Morgianne von rechts herein, gefolgt von Slimane und Ali
Baba. Yasmina macht hilflose Zeichen in Richtung von Morgianne.)
Morgianne: (zu Uria, berührt sie an den Schultern und schaut ihr in die Augen) Uria, ich bin
sicher dass dein Cassim am Leben ist! (sie dreht sich zum Publikum, schließt die Augen) Ja…
Ich sehe ihn … Er ist in Sicherheit… Es ist sehr dunkel da, wo er ist… Und – ich glaube, er
schläft…
Uria: (hält kurz inne, heult dann aber weiter) Sie haben ihn umgebracht, einfach
abgeschlachtet! Ich bin sicher, er ist tot! Mausetot!!
Morgianne: (wieder an Uria gewandt) So beruhige dich doch, Uria. Ich versichere dir, dein
Cassim ist sehr lebendig, und wir werden ihn schon bald wiedersehen!
Uria: (stammelnd) Nein nein, Er ist tot! Mausetot!
Morgianne: (beginnt hypnotisierende Gesten Richtung Uria) Schlaf, Uria! Schlaf ein! Ich will
dass du schläfst…
(Uria bricht zusammen, schläft ein)
Slimane: (ganz verliebt) Du hast ja übernatürliche Kräfte, Morgianne!
Morgianne: (lächelt ihn an) Aber ich verwende sie nur, um das Böse abzuwenden und das
Gute in die Welt zu bringen!
Uria: (erwachend, während die anderen sie anschauen) Wo bin ich? Wo gehe ich hin? (nach
einer Weile) Cassim!!! (sie lächelt) Ich habe Cassim gesehen… (nach einem Moment) und… er
hat mir versichert, dass er bald zurück sein wird…
Yasmine: Gut gemacht, Morgianne!

Ali Baba: (mit leiser Stimme) Ich muss euch was erzählen. Heute morgen, auf dem Markt, da
habe ich gehört, wie die Leute sich darüber sprachen, dass der Kalif heute Nacht im Palast
bedroht worden sein soll…. (nach einer Weile) … und der Großwesir soll verschwunden sein…
(nach einer Weile) Ich hörte sogar, dass er geflüchtet ist, und dass er einen Staatsstreich
plant, um den Kalifen zu stürzen und selbst auf den Thron zu steigen… (nach einer Weile) er
ist wirklich ein sehr böser Mensch, dieser Großwesir!!!
(Während des Berichts von Ali Baba haben sich alle – Yasmine, Uria, Morgianne, Slimane um ihn versammelt und lauschen gespannt seinen Worten)
Yasmine: Was erzählst du da, Ali Baba? Der Großwesir soll der Räuberhauptmann sein? Das
ist ja eine furchtbare Geschichte!
Slimane: Jaa, aber irgendwie auch ganz schön schlau von diesem Räuberwesir…
Morgianne: Schlau und bösartig! Das erklärt auch meine Träume in der letzten Zeit… (zu
Slimane) Meistens habe ich ja von dir geträumt, aber… (sinnt nach) Jetzt weiß ich, was meine
Visionen bedeuten! (wendet sich engagiert an die anderen) Lasst uns unsere Freundinnen
rufen und uns mit der Kalifa vereinigen, wir gehen zum Palast und schützen unseren Kalifen!
Uria: (heult plötzlich wieder auf) Cassim ist tot! Mein Cassim ist tot! Mausetot!!!
Morgianne: (mit magischen Gesten) Ah, sie ist wirklich ein harter Brocken. (nach einer Weile)
Ich hätte wohl diesen Zauber nehmen sollen… (mit erneuten magischen Gesten) Wenn du
die Augen wieder aufschlägst, wirst du immer noch denken, dass dein Cassim lebendig ist …
und vor allem … vor allem … WIRST DU UNS NICHT MEHR NERVEN!
Die anderen: NICHT MEHR NERVEN!!!
(Uria schläft kurz ein, wacht wieder auf)
Uria: (ganz besänftigt) Mein Cassim wird zurückkommen. Er wird zu mir zurückkommen,
mein Cassim! Ich bin jetzt ganz sicher!
(alle stoßen einen Seufzer der Erleichterung aus)
Yasmine: Gut, und jetzt müssen wir raus auf die Straße und auf zum Palast!
Uria: Jaah! Ja genau!!
Ali Baba: (an Slimane gewandt) Die Frauen zetteln einen Aufstand an… Hat man so etwas
schon gesehen?!
Slimane: (indem er Morgianne umarmt) Ich gehe mit ihr! Ich gehe mit ihnen!!!
Ali Baba: (nachdem Yasmina ihm einen Stoß mit dem Ellbogen gegeben hat) Ja! Ja ja ja, ich
komme ja auch mit… ich komme ja schon!

12 Auf zum Palast !!!
Chor
Nach draußen, hört, die Straße brüllt
Auf zum Palast !
Wir machen eine Neue Welt
Auf zum Palast !

Uria
Ich habe keine Hoffnung mehr
Vermisse meinen Mann so sehr
Beim Schatz ist er begraben nun
Wie konnte er mir das antun ?

Yasmina
Liebe Uria, glaube mir
Dein Cassim ist bald wieder hier
Die Wolken werden sich verzieh’n
Schließ ich die Augen, kann ich’s seh’n

Refrain / Chor

Slimane
Die Schätze, die mein Vater fand
lasst uns verteilen hier im Land
Gemeinsam woll’n wir mutig sein
und nicht mehr trennen dein und mein

Uria
Ali, wenn Cassim wiederkehrt
So zeige Gnade, die dich ehrt
Dann woll’n wir feiern Tag und Nacht
Dass du dem Volk das Glück gebracht

Refrain / Chor

Yasmina
Heut’ ist er da, der Tag, an dem
Wir jubelnd durch die Straßen zieh’n
Die Angst uns nun nicht mehr bedrückt
Der Schrecken wird von uns besiegt

Slimane
Der Würfel der Geschichte fällt
Uns’re Stadt wird vom Glanz erhellt
Gemeinsam werden wir fortan
Regieren hier mit Frau und Mann

Refrain / Chor

SCHWARZ / VORHANG

