Bild 7: Vor der Schatzhöhle
(Als es wieder hell wird, kommt Cassim von der Seite vor den Vorhang. Dieser öffnet sich leicht, man sieht
den Eingang zur Höhle. Es ist Nacht.)
Cassim: (kichert fies vor sich hin) Mein Brüderchen Ali, dieser Dummkopf! Da liegt ihm plötzlich der
Reichtum der Welt zu Füßen, und er will ihn an die Armen der Stadt verteilen! Aber da hat er die
Rechnung ohne mich gemacht! Wie gut, dass er mir vertraut – das Passwort ist bei mir in sehr guten
Händen (kichert wieder). Was ich mir jetzt alles leisten kann… Paläste… Frauen… Gelage… Ich fühle mich
schon wie der König der Welt!

08 König Cassim
Refrain Cassim
König der Welt werde ich sein
Ja ich Cassim, nur ich Cassim
Die Schätze alle werden mein
Ja ich Cassim, nur ich Cassim

Cassim
Ali der hatte einen Rausch,
Verriet mir heute so im Plausch
Ein Wort, das ich mir merken muss:
Mein Leben macht es zum Genuss!

Refrain Cassim // Chor (der evtl. im Publikum auftaucht)
König der Welt werde ich sein // König der Welt wird er schon sein
Ja ich Cassim, nur ich Cassim // Ja er Cassim, nur er Cassim
Die Schätze alle werden mein // Die Schätze alle werden sein
Ja ich Cassim, nur ich Cassim // Ja er Cassim, nur er Cassim

Cassim // Chor
Ich werde mir Paläste bau’n // Cassim Cassim

Mit Schmuck und Gold in jedem Raum // Cassim Cassim
Die Füße küssen wird man mir // Cassim Cassim
Viel reicher werd’ ich als Ali // Cassim Cassim

Refrain Cassim // Chor

Cassim // Chor
Im Leben kämpft jeder allein // Cassim Casim
Und neidisch sollen sie ruhig sein // Cassim Cassim
Wer teilt, der ist doch echt dämlich // Cassim Cassim
Nein : ich will alles nur für mich // Cassim Cassim

Refrain Cassim // Chor 3x

Cassim: (kramt in seiner Tasche nach seinem Smartphone) Also, mal sehen… Dokumente öffnen …
Bildergalerie… Nein… Passwörter!!! Ah, hier hab ich’s, hier hab ich’s!!! (er dreht sich um zum Eingang der
Höhle)… (flüsternd) SESAM, ÖFFNE DICH!!!
(Das Tor der Höhle öffnet sich. Cassim geht pfeifend hinein, dreht sich aber nochmal um)
Cassim: Das möchtet ihr wohl auch gern sehen, was? Aber nein, es ist MEIN SCHATZ… ihr könnt ja etwas
Pause machen… es ist MEEEIIN SCHAATZ… (vielleicht etwas wie Gollum in „Herr der Ringe“?)
(das Tor schließt sich hinter ihm.)

PAUSE

