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(Schlafzimmer. Wertvolle antike Möbel. Ein Bett. Ein Spiegel. Es gibt 
drei Türen: eine große Balkontür, die Zimmertür und eine kleinere Tür, 
die offensteht – man hört das Geräusch einer Toilettenspülung, dann das 
Rauschen eines Wasserhahns: die Tür führt in ein Badezimmer. Hassan 
betrachtet das Bett, er geht um es herum. Offensichtlich wartet er auf 
etwas.) 
 
(Auf einer Leinwand die ersten Meter eines Films: Streifen, Ziffern … 
Schließlich, handgeschrieben, mehr oder weniger verschwommen, die 
Worte:) 
 
 
 

HASSAN. Erste Szene. 
 
 
 
Hassan (nach einer Weile): Hallo?! Guillem?! 
 
Guillem (von drinnen): Bist du es? ... Ich komme gleich, eine Minute! 
Wie bist du hereingekommen?, hat dir das Mädchen aufgemacht? 
 
Hassan: Da war niemand, die Tür stand offen. 
 
(Guillem kommt aus dem Bad, in Unterwäsche. Er hat ein Handtuch und 
ein Rasiermesser in der Hand.) 
 
Guillem: Ich bin gerade erst aufgestanden, entschuldige, ich bin gleich 
für dich da. (Er schickt sich an, ins Bad zurückzugehen.) Weißt du, dass 
ich mal eine Zeit lang in Aït Ben Haddou war? 
 
Hassan: In Aït/1 
 
Guillem (er bleibt in der Tür zum Bad stehen): Ich habe da ein 
Praktikum gemacht. 
                                                 
1 Der Schrägstrich zeigt den Beginn der nächsten Replik an. Steht er am Ende einer Replik, so heißt 
das, der Sprechende wird von seinem Gegenüber abrupt unterbrochen. 
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Hassan: Ein Praktikum. 
 
Guillem: Ich habe Film studiert, ein Filmpraktikum. Ein Praktikum eben. 
Vier Monate in Aït Ben Haddou! Genial ... 
 
Hassan: Ich habe auch/ mal bei einem ... 
 
Guillem: Da habe ich angefangen, deine Sprache zu lernen. Sag mal, wie 
findest du, dass ich spreche?, spreche ich gut?, spreche ich/ 
 
Hassan: Ich habe auch mal bei einem Film mitgemacht: „Lawrence von 
Arabien“. 
 
(Kurze Pause.) 
 
Hassan: Damals habe ich deinen Vater kennen gelernt. 
 
(Kurze Pause.) 
 
Hassan: Arbeitest du auch beim Film? 
 
Guillem: Nein. 
 
Hassan: Nein? 
 
Guillem: Nein, mein Vater hat es mir nicht erlaubt ... Er wollte, dass ich 
mich um das Familiengeschäft kümmere: Antiquitäten, alte Sachen, 
Betten, Möbel, Kommoden und so. (Kurze Pause.) Manchmal mache ich 
irgendeine Kleinigkeit, denke mir Drehbücher aus, filme ein bisschen ... 
Spielereien. Schau. 
 
(Guillem holt eine Videokamera und ein Stativ unter dem Bett hervor und 
baut die Kamera auf. Er stellt sie auf Hassan ein.) 
 
Guillem: Nicht bewegen ... So. Wenn ich mal Kinder habe, werde ich sie 
machen lassen, wozu sie Lust haben. Geh ein Stück vom Bett weg, ja, 
sehr gut ... Ich will nicht, dass jemand für sie entscheidet, keiner soll für 
sie entscheiden. Du weißt bestimmt, was ich meine, du siehst aus, als 
hättest du Kinder.  
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