Bild 5: Im Haus von Ali Baba
(Als es wieder hell wird, sieht man eine bescheidene Küche. Slimane sitzt am Küchentisch und
spielt mit seinem Smartphone. Yasmina, den Rücken zum Publikum, arbeitet in der Küche)
Yasmina: (ohne sich umzudrehen) Slimane, mein Sohn, du verschwendest mir wirklich zu viel
Zeit mit diesem Ding da! Du solltest langsam anfangen, mit mir im Laden zu arbeiten und
endlich etwas Geld verdienen!
Slimane: (tippt auf seinem Smartphone) Was ist denn? Das ist doch nur ein Spiel, Mutter!
Yasmina: (tritt näher) Was denn für ein Spiel?
Slimane: (sehr lehrerhaft) Also, es geht darum, einen Schatz zu finden, in einer verborgenen
Höhle. Dafür muss man überall Hinweise sammeln und schließlich ein Losungswort
herausfinden. Ich habe es schon fast geschafft!
Yasmina: (an ihren Herd zurückkehrend) Ach, mein Sohn, du bist immer nur in deinen
Traumwelten. Aber die Wirklichkeit ist härter als das! (seufzt) Ein Schatz! Also wirklich, was
für eine dumme Idee! Aber Slimane, wir müssen den Laden am Laufen halten, und dein
Vater schindet sich jeden Tag und sammelt Holz im Wald. Ach, mein lieber Ali Baba!
(Ali Baba kommt von rechts herein)
Ali Baba: Ich höre meinen Namen, man spricht von mir in diesem Haus?
Yasmina: (stürzt ihm entgegen, während Slimane kaum von seinem Handy aufblickt) Oh Ali,
da bist du ja endlich! Ich habe immer solche Angst, wenn du in diesen Wald gehst! Es gibt
viele, die von dort nie zurückgekommen sind!
Ali Baba: (mit geheimnisvoller Miene) Mir geht es wunderbar, Yasmina, meine Liebe, und
heute habe ich sogar eine Überraschung für dich! Komm, schließ die Augen. (Sie schließt die
Augen. Er legt ihr eine wunderschöne Kette um den Hals. Slimane wird jetzt aufmerksam.)
Und jetzt mach die Augen wieder auf.
Yasmina: (als sie den Schmuck entdeckt) Oh! Wie wunderschön! (sie herzt ihn, dann) Aber
Ali, du bist doch nicht etwa unter die Räuber gegangen?!
Ali Baba: Nein nein, beruhige dich. (zu Slimane, der mittlerweile aufgestanden ist und
staunend die Kette betrachtet) Und hier ist auch etwas für dich, mein Sohn! (er reicht ihm
einen diamantenbesetzen Ring) Diesen Ring kannst du deiner zukünftigen Frau schenken!
(Slimane dreht den Ring, freut sich, ist überrascht)

(Sie setzen sich zu dritt um den Tisch, gestikulieren still, Ali Baba erzählt pantomimisch und
murmelnd seine Geschichte)
Musik
Die Erzählerin aus dem Off: An diesem Abend erzählte Ali Baba, was er erlebt hatte, und
nahm seiner Frau Yasmina und seinem Sohn Slimane das Versprechen ab, ihren neuen
Reichtum nur darauf zu verwenden, dass niemand in ihrer Gegend mehr Not leiden sollte.
Ali Baba: Wie schön, dann sind wir uns ja einig und haben alles besprochen!
Yasmina: Nun rufe Cassim, deinen Bruder, und seine Frau Uria.
Slimane: (träumerisch den Ring betrachtend) … und vergiss nicht Morgianne, ihre Dienerin!
Ali Baba: (mit komplizenhaftem Zwinkern in Richtung seines Sohnes) Ach du! Du mit deinen
krausen Ideen!! (nach einem Moment) Gut. Gib mir mal dein Telefon, damit geht es wohl am
schnellsten, Cassim hängt ja fast so viel an diesem Ding wie du… (Slimane gibt ihm
widerstrebend sein Smartphone, Ali Baba tippt, hält es ans Ohr) Cassim, mein Bruder? Komm
doch auf einen Tee bei uns vorbei, ich habe große Neuigkeiten für dich! Ja ja, mit Uria,
selbstverständlich…
Slimane: Und Morgianne!
Ali Baba: Deine Dienerin folgt dir überall hin? Na wenn das so ist, dann bring sie auch mit.
(Er legt auf und gibt Slimane das Telefon zurück. Wieder stumme Szene: Cassim kommt,
gefolgt von Uria und Morgianne. Cassim und Ali Baba begrüßen sich mit einer angedeuteten
Umarmung zu zwei Seiten, Uria und Yasmina mit einer herzlichen Umarmung, während
Slimane und Morgianne jeweils hinter den anderen bleiben und einander nur schüchtern
(Morgianne) und aufgeregt (Slimane) mustern. Die Frauen machen sich anschließend in der
Küche zu schaffen, während Ali Baba sich mit Cassim und Slimane an den Tisch setzt und
gestikulierend und singend auf seinen Bruder einredet. Im Refrain schauen die anderen 5
plötzlich aus ihrer Position auf und singen).

06 Bruder Cassim
Ali Baba
Bruder Cassim, so glaube mir
Schätze und Wohlstand haben wir
Eine Höhle mitten am Berg
Auf ein Wort sich öffnet und sperrt.

Kleiner Chor (anwesende Solisten): Sesam ! Sesam !
Öffne dich
Ali Baba
Bruder Cassim, an diesem Ort
Vase und Kelch, Onyx, Achat
Gold’ner Schmuck mit hundert Karat
Großen Reichtum finden wir dort.

Kleiner Chor : Sesam…

Ali Baba
Bruder Cassim, ich will dir nun
Magische Worte anvertrau’n
Die wir bewahren, darauf bau’n
Um uns herum nur Gutes tun.

Kleiner Chor : Sesam…

Ali Baba
Bruder Cassim, nun sprich den Eid
Den kostbaren Spruch schütze gut
Wir beide zeigen Edelmut
Damit hier Volk und Land gedeiht.

Kleiner Chor : Sesam…
DUNKEL / VORHANG

