Bild 2: Im Wald vor der Schatzhöhle
Erzählerin aus dem Off:
In diesem wunderschönen Land lebte ein tapferer Mann namens Ali Baba. Er war sehr arm,
aber auch sehr fleißig. Jeden Tag ging er mit seinem Esel in den Wald, um Holz zu sammeln,
als eines Tages….
(Ali Baba erscheint am linken Bühnenrand. Der Esel begleitet ihn und trägt einen Korb, zeigt
sich aber etwas störrisch.
Auf der Bühne sieht man rechts das, was der Eingang zur Schatzhöhle werden wird.,
umgeben von Bäumen. Es liegt etwas Holz / Zweige herum. Ali Baba beginnt, Holz zu
sammeln, der Esel sucht nach Essbarem.
Plötzlicher Lärm: die Räuberbande erscheint hinten im Publikum und stapft auf die Bühne. Ali
Baba versteckt sich erschrocken mit seinem Esel hinter einem Baum, wobei der Esel
gelegentlich den Kopf hervorstreckt und von Ali zurückgezogen wird. Während die Räuber die
Bühne betreten, spielt schon Musik. Der Song beginnt erst, wenn die Räuber auf der Bühne
sind.)

03 Das Räuberlied
Räuberchor Refrain
Wir sind die Räuber von Bagdad
Wir plündern, stehlen überall
Gesetze brechen wir brutal
Wir sind die Räuber von Bagdad

Solo-Räuber (Lorenz bzw. Sven)
Banditen, Diebe, und noch mehr
Wir schaffen uns die Schätze her
Ob Gold und Silber oder Holz
Der Raub ist unser ganzer Stolz

Räuberhauptmann
Ich bin der Räuberhauptmann hier

Hab das Versteck gesichert mir
Niemand hat mich hier je erkannt
Der Schatzmeister werd ich genannt

Räuberchor Refrain

Räuberhauptmann
Bei Nacht, im Dunkeln blüh ich auf
Bin listig, raffiniert, wohlauf
Der Höhle Rätsel hüte ich
Ein Zauberwort, ein « Öffne-Dich »
Und wenn mich einer hier verrät,
Für den kommt jeder Freund zu spät.
Ich werd’ ihn schlachten wie ein Tier
Denn Räuberhauptmann bin ich hier

Räuberchor Refrain

Solo-Räuber (Nausikaa + Freddy + Lotta + Elisabeth + Justus + Pia)
Ihr fragt euch, wer hier bald regiert?
Die Macht die Seite wechseln wird!
Versklaven werden wir das Land
Für Angst und Schrecken ein Garant

Räuberhauptmann
Das Volk den Buckel krümmen soll
Und mich verehren, das wird toll
Die alte Ordnung stoß’ ich um
Bekomme Einfluss, Macht und Ruhm.

Räuberchor Refrain

(Nach Ende des Songs wendet sich der Räuberhauptmann dem Höhleneingang zu, bedeutet
den Räubern, Abstand zu halten. Einige hocken sich zusammen in eine Ecke und schauen ihre
Schätze an, andere sehen gespannt zum Räuberhauptmann, wieder andere beginnen leise zu
rangeln etc. Während der kommenden Szene werden die Räuber zunehmend aufmerksam
auf das Geschehen am Tor)
Der Räuberhauptmann: (zögernd) Hm, mal sehen … Also, WEIZEN, öffne dich! (nichts
passiert, einige Räuber kichern) Nein! Nicht Weizen! (denkt nach) es war ROGGEN!
(Kopfschütteln bei den Räubern) Roggen, öffne dich! (wieder geschieht nichts, das Kichern
der Räuber wird größer) Auch nicht! (denkt nach, einige Räuber machen falsche Vorschläge:
Ronja / Max: Mohn, Rosa / Elias: Gerste, Leo / Mika: Quinoa, Jolie / Alexander: Amaranth)
Ruhe da! Ah jetzt hab‘ ich’s: HAFER, öffne dich!! (er blinzelt Richtung Höhleneingang. Nichts
passiert, etwas furchtsames Gelächter bei den Räubern.) So ein Mistdreck, dieses Passwort
hätte ich mir wirklich merken sollen, beim heiligen Strohsack!
(Er schlägt sich vor die Stirn) Jetzt weiß ich’s wieder, ich hab’s: SESAM! (er geht zum Eingang,
sagt mit gesenkter Stimme) SESAM, ÖFFNE DICH! (Das Tor zur Höhle öffnet sich langsam, der
Räuberhauptmann winkt seine erleichterten Räuber herbei und alle verschwinden in der
Höhle. Das Tor schließt sich wieder.)
Ali Baba: (kommt aus seinem Versteck, ganz durcheinander, wendet sich teils an seinen Esel,
teils ans Publikum; der Esel tänzelt aufgeregt herum, ist eher erfreut als verängstigt, nickt
zwischendurch mit dem Kopf etc.) Hast du das gesehen? Die Räuber! Das sind die Räuber!!
Sie sind alle in dieser Höhle verschwunden, mit Schätzen beladen! Das Gold glänzte ja nur so
im Sonnenlicht! Die Räuberbande!!! Die ganz Bagdad und Umgebung in Angst und Schrecken
versetzt! (nach einer Weile, es rumpelt in der Höhle, das Tor öffnet sich wieder) Sie kommen
zurück! Komm, wir müssen uns wieder verstecken! (Sie kehren ins Versteck zurück)
(Das Tor zur Höhle öffnet sich, die Räuber kommen wieder heraus, jetzt ohne Schätze. Der
Räuberhauptmann schickt sie zur Seite, stellt sich dicht vor das Tor)
Der Räuberhauptmann: SESAM! SCHLIESSE DICH!
(Das Tor zur Höhle schließt sich, die Räuber gehen singend, Räuberhauptmann voran, von der
Bühne und durch das Publikum aus dem Saal)
Refrain der Räuber:
Wir sind die Räuber von Bagdad
Wir plündern, stehlen überall
Gesetze brechen wir brutal
Wir sind die Räuber von Bagdad
(Als es still ist, kommt Ali Baba mit Esel aus seinem Versteck, geht zögernd und sich
umschauend zum Höhleneingang)
Ali Baba: (zitternd, aufgeregt) Ob es bei mir auch funktioniert? Ich will es doch mal
versuchen. Ganz vorsichtig… SESAM! ÖFFNE DICH!
(Das Tor zur Höhle öffnet sich)
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