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Ben kommt ins Klassenzimmer. Er verständigt sich mit den Schülern, dass sie einen 

Stuhlkreis aufbauen und sich hinsetzen. Evtl. ist der Stuhlkreis schon eingerichtet. Ben 

malt nun an die Tafel die Skyline von Jerusalem im Jahre 800. Dabei schaut er immer 

wieder zur Uhr, zur Tür, zum Fenster hinaus. Er wartet auf jemanden, vergeblich. Dann 

schaut er ultimativ auf die Uhr und entscheidet sich zu beginnen. Er legt Feuer an ein 

Haus in Jerusalem. 

Er spielt einen unsichtbaren Partner an. 

Daja Er kam, und niemand weiß woher. 

 Er ging, und niemand weiß, wohin. Ohn alle 

 Des Hauses Kundschaft, nur von seinem Ohr 

 Geleitet, drang mit vorgespreiztem Mantel 

 Er kühn durch Flamm und Rauch der Stimme nach, 

 Die uns um Hülfe rief. Schon hielten wir 

 Ihn für verloren, als aus Rauch und Flamme 

 Mit eins er – 

Ben will nun die gespannte Erwartung des Zuhörers zeigen. Es gelingt im Ansatz. 

Daja Vor uns stand, im starken Arm - 

Daja genießt die Spannung. Ben spielt nun Nathan, dann wieder Daja, oder Nathan? Er 

kommt durcheinander. 

Ben So geht das nicht. 

 Ich muss nochmal telefonieren. (Er sucht sein Handy, wo ist es?) Na, 

kann ich mir auch sparen, geht eh nur die Mailbox ran. 

 Dabei weiß er genau, was auf dem Spiel steht, also worum es geht. 

 Um euch. Darum, dass wir für euch Theater spielen. 

  Und wir haben ja nur diese 45 Minuten. Im Theater, wenn es da später 

anfängt, na und, dann geht es eben länger, aber hier, hier klingelt es ja zur 

Pause. 

 Was machen wir jetzt? 

 So Lass-uns-mal-reden? Ich meine: (Schweigen). Deshalb wollten wir ja 

dieses Stück für euch spielen, ganz berühmtes Ding, kennt jeder. Also 

fast jeder. 

 Aber jetzt, so, ich, allein? 

 Ich meine, da spielen zehn Leute mit in diesem Stück, zehn! Kein 

Problem, wenn du zu zweit bist. Aber allein!? 
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 Ich mein, guck, ich sag zum Beispiel meinen Text, so mit „durch Flamm 

und Rauch“, aber er spielt das ja, er spielt, was das für ein Hammerding 

ist, dass der Tempelherr in das brennende Haus reinmarschiert und diese 

Recha rettet, das ist nämlich seine Tochter und deshalb fällt er von einer 

Ohnmacht in die andere. Er so: 

Nathan  Verbrannt? Wer? Meine Recha? sie? 

 Ist wirklich wohl verbrannt! - Sag nur heraus! 

 Heraus nur! - Töte mich. 

Ben Aber das kann ich nicht auch noch spielen. Ich meine, klar, seinen Text 

kenne ich, wir haben das ja wochenlang probiert. Aber wie soll ich, ich 

meine, gleichzeitig, ich kann mich ja nicht teilen! 

 Und die Kostüme, die hat er auch! Die Requisiten, so eine Tasche voll, 

die Schminke, alles. Alles, was Theater ausmacht. 

 Das nehm ich alles mit zu mir. Und dann lass ich ihn mal hängen, diesen 

Sack. Also nicht falsch verstehen, ich mag Memo, ich bin ja nicht 

ausländerfeindlich oder so. Sogar wenn ich ihn nicht mögen würde, 

tolerant bin ich. 

 Aber Pünktlichkeit ist eben nicht seins. Ich meine, klar, türkische fünf 

Minuten, das kennt man, die dauern schon mal eine halbe Stunde. Noch 

schlimmer ist es in Indien, wenn in Indien einer sagt, in fünf Minuten, 

kann das auch heißen morgen. Aber er ist ja kein Inder, Gott sei Dank. Er 

kommt bestimmt gleich noch. Sind ja erst fünf Minuten rum, fünf 

deutsche Minuten. 

 Warten wir noch ein bisschen. 

Fensterblick – nichts. Schritte auf dem Flur? Nein. Und die Zeit läuft. 

 Oder ich fang schon mal an. 

 Das geht aber nur mit eurer Hilfe. Ihr müsst euch das, was nicht da ist, 

vorstellen, also ausnahmsweise mal. Ihr seid dann heute wie 

Koproduzenten.  

Er findet ein Stück Kreide, zieht damit einen Strich auf den Boden. 

 Also, wenn ich hier stehe, bin ich ich. Und wenn ich hier stehe, bin ich 

er, also er, Memo. 

 Der bestimmt gleich noch kommt! 

 Wenn er nicht kommt, schade, denn wo das Stück spielt und wann, das 
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erkennt man eigentlich an der Ausstattung. Ich hab so einen geilen 

Mantel mit Malteserkreuz drauf, voll Kreuzritterstyle. Und der 

Jamerlonk, den haben wir extra nähen lassen. Na, wenigstens die Kulisse 

haben wir. Erkennt man nicht, oder? Ist auch egal, in dem Stück geht es 

um ewige Werte, um Allgemeinmenschliches. 

 


