Der Sultan und der Magier

Mit Luzius Rohner, Angelo Nef, Chris Habegger, Taoufik Essahbi

Foto L. R.

Ein Theater für Kinder

Ein junger Sultan will das Reich, das er von seinem Vater übernommen hat, mit friedlichen
Mitteln gegen viele Angreifer schützen. Ein Magier bietet ihm seine Hilfe an. Wird sein Plan
gelingen?

Wir stellen eine phantastische Märchengeschichte dar, die inspiriert ist von einer
maurischen Sage aus der Sammlung der Alhambra und die einen jungen friedliebenden
Herrscher ins Zentrum stellt, der einen aussergewöhnlichen Plan verfolgt.
Unser Antrieb ist die Lust am szenischen Erzähltheater und die Freude am Einbezug
adäquater musikalischer Mittel sowie die Auseinandersetzung mit unserer multikulturellen
Gesellschaft, im Speziellen mit dem Einfluss der orientalischen Kultur.
Unser Märchen erzählt von einem jungen Sultan, der das Reich seines Vaters geerbt hat, welcher es Zeit seines
Lebens gegen eine grosse Anzahl von Angriffen schützen musste. Der junge Herrscher nimmt sich vor, das wegen
seines fruchtbaren Landes und seiner besonderen Palastanlage begehrte Reich mit friedlichen Mitteln zu
schützen und dem vielen Blutvergiessen, das er in seinem jungen Leben hat mit ansehen müssen, ein Ende zu
bereiten. Er zieht sich nach der Machtübernahme in die Berge zurück und brütet über sein besonderes Vorhaben,
als ihm ein Magier über den Weg läuft. Er kann ihn dazu gewinnen, ihm bei der Umsetzung seines Plans zu
helfen.
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In unserer Produktion «Auf dem westöstlichen Diwan» Zurück im Palast beginnen die beiden eine Schachpartie zu
ein ironisches Spiel zum kulturellen Dialog zwischen
spielen. Der junge Sultan versteht den Wunsch des Magiers
Orient und Okzident - stand ein groteskes Märchen aus
vorerst nicht, sich mit ihm im Spiel zu messen. Erst nach einer
der Sammlung «Tausend und eine Nacht» im Zentrum,
durchspielten Nacht stellt sich der tiefere Sinn heraus: Das
welche Vertreter der drei monotheistischen Religionen
satirisch aufeinandertreffen lässt.
Schachbrett verwandelt sich zu einer magischen Matrix. Anhand
der Figuren auf dem Spielfeld lassen sich ab nun angreifende
Heere mit magischer Kraft und wörtlich wie von Zauberhand
abwehren. Ein Heer, das aus dem Gebirge angreift, wird in einen
dichten Nebel gehüllt, in dem es sich verirrt und den Rückzug
antreten muss. Eine Kriegsflotte wird auf dem angrenzenden Meer
von Wirbelstürmen aufgehalten und dazu gezwungen, Kehrum zu
machen. Ein auf Elefanten berittene Phalanx gerät in einen
unüberwindbaren Sumpf und muss seinen Angriff abbrechen. Ein
Angreifer, der mit Ballonen heran schwebt, wird durch Feuer aus
Spaltvulkanen zurückgetrieben, die sich im Boden öffnen. Das Reich
wird nach diesen magischen Verteidigungstricks in Ruhe gelassen, da
sich die mysteriösen Vorkommnisse herumsprechen. So kann der
Studie von Philip Soland (gruppe
thersites) zur Erzählung von Abu
junge Sultan ein friedliches Leben führen, obgleich der Zauberer wieder
Shanifa und Anan ben David von
weiter zieht. Schliesslich läuft ihm eine Königstochter zu, die sich nach
Friedrich Dürrenmatt, die wir in unserer
einem Angriff eines fremden Heeres verlaufen hatte.
Produktion «Auf dem westöstlichen
Diwan» adaptiert haben.

Arabische Inspiration
Die Entstehung unserer Geschichte ist angeregt worden durch arabische
Zaubergeschichten, im Besonderen durch die andalusischen Sagen der
Alhambra - bekannt etwa durch die Nacherzählungen von Washington
Irving. Die üppigen und verträumten Palastanlagen und die kunstvoll
bewässerten Ländereien Andalusiens bilden dabei eine inspirierende Quelle.
Uns fasziniert es, eine phantastische Märchenerzählung für Kinder zu
kreieren, die das menschliche Streben nach Frieden thematisiert. Bewusst
lassen wir dabei einen Vertreter des arabischen Kulturraums auftreten, der
dem oftmals kolportierten aggressiven Bild eines orientalischen
Herrschers entgegen steht.

Eine theatralisch-musikalische Umsetzung

«Auf dem westöstlichen Diwan»,
gruppe thersites mit Angelo Nef
und Luzius Rohner

… die Inszenierung ist tiefsinnig
und nicht nur unterhaltsam.
Basler Zeitung zu «Auf dem
westöstlichen Diwan», gruppe thersites
2011

Die Geschichte wird dialogisch umgesetzt und szenisch dargestellt. Die musikalische Begleitung fügt sich dabei
unmittelbar ein und gestaltet die Erzählung auf einer zweiten Ebene mit, wodurch ein atmosphärisches Ganzes
geschaffen wird.
Orientalische Spielelemente und Kostüme schaffen in unserer Ausstattung eine verträumt-verspielte Kulisse.
Im Sinne eines Tourneestücks für Kindertheater und Märchenbühnen werden wir uns auf eine konzis
ausgewählte Ausstattung konzentrieren, die ein evozierendes Spiel mit den Requisiten zulässt und
überraschende Effekte erlaubt. Eine fein ausgearbeitete choreografische Arbeit soll das Spiel auf beschränktem
Raum reizvoll ergänzen.
Die Schauspieler Angelo Nef und Luzius Rohner sind durch ihre langjährige Zusammenarbeit ein eingespieltes
Team. Zusammen mit dem Geiger Chris Habegger haben sie zuletzt das Stück «Auf dem westöstlichen Diwan»
umgesetzt, einer Erzählung von Friedrich Dürrenmatt unter Einbezug eines Märchens aus der Sammlung
«Tausend und eine Nacht». Neu hinzu kommt der marokkanische Perkussionist Taoufik Essahbi mit seiner
profunden Kennerschaft der orientalischen Musik.
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Studie Ausstattung

Vorgehen
Von der ursprünglich für Erwachsene redigierten Version der andalusischen Sage wurde die Grundkonstellation
eines nach besonderen Verteidungsmitteln suchenden Sultans und die Hilfe eines reisenden Astrologen, der eine
magische Wetterhahnfigur erschafft, als Anregung übernommen und eine eigene Erzählung rund um ein
zauberhaftes Schachspiel entwickelt, das ein junger Regent unter dem Preis einiger gewichtiger Versprechen
verwenden darf. Eine erste rein erzählerische Version hat Luzius Rohner erstellt (s. Anhang). Sie wird nun in
Dialogform gebracht und theatralisch adaptiert. Die Musik wird während des Erarbeitungsprozesses komponiert.

Aufführungsdaten:
Märchenfest Münchenstein/BL:

21. und 22. Okt. 2017

Theater Remise Bern:

28. und 29. Okt. 2017
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Ausgaben Produktion
Lohnkosten

Pers.

Konzeption/Dramaturgie
Produktionsleitung
Schauspieler
Musiker
Bühnenbild
Kostüme
Lichtdesign/Technik
Sozialleistungen
Subtotal Lohnkosten

1
1
2
2
1
1
1

Anz.
Wo.

Pauschale

Kosten SFr.

Total SFr.

500.00
500.00
8400.00
2800.00
500.00
500.00
500.00
1200.00
14900.00

14900.00

Raum- und Materialkosten
Miete Proberaum
Requisiten, Kostüme
Material Bühnenbild
Subtotal Raum- und Materialkosten

900.00
700.00
450.00
2050.00

2050.00

Administration/Werbung
Telefon, Porti, Versand
Grafik, Gestaltung
Plakate, Postkarten
Fotomaterial für Presse/Veranstalter
Subtotal Administration/Werbung

500.00
350.00
750.00
450.00
2050.00

2050.00

pro Woche
3
1

1400
1400

Total Ausgaben SFr.

19000.00

Einnahmen Produktion

Swisslos-Fonds BS
Burgergemeinde Bern

angesucht
gesprochen

8000.00
1500.00

Stiftung Edith Maryon

angesucht

3000.00

sonstige private
Förderstellen/Stiftungen

angesucht

2500.00

Eintritte 4 Vorstellungen

geschätzt

3000.00

Total Einnahmen SFr.

19000.00

Postkonto:
PC-Verbindung: Luzius Rohner, gruppe thersites, 31-441623-2
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Mitwirkende

«Ein wirklich aussergewöhnliches Stück zwischen Theater
und Musik»
...Neuland Magazin

siehe auch website www.gruppethersites.ch

A must see (and hear)
... Independents Freie JournalistInnen
«.. ein meisterhaft inszenierter Abend» ...
Basellandschaftliche Zeitung

Darstellung/Leitung:

Pressestimmen zur letzten Inszenierung von Luzius Rohner:
«Heracles burning», gruppe thersites 2013

LUZIUS ROHNER
1962 Herisau (AR).

1984 Primarlehrer-Patent. Im gleichen Jahr: Inszenierung des eigenen Stücks «Im Kreis» in der Kellerbühne St.
Gallen.
1987 Schauspiel-Diplom an der Schauspielschule Prof. Dr. Krauss in Wien. Dort Inszenierung des eigenen Stücks
«Krallen» (in den ÖBB-Hauptwerkstätten Florisdorf/Wien), der Collage «Gäste der Angst» (Theaterküche Wien in
den WDS Filmstudios) sowie Auftritte in div. Theaterproduktionen u.a. im «Beinhart»- Ensemble in «Lulu» von
Franz Wedekind.
1987 Engagement als Sganarell in «Don Juan» von Willibald Gluck am Europäischen Musikfest in Stuttgart und
Rezitationsprogramm mit Texten von Konrad Bayer.
1989 bis 1991 Regisseur in der Theatergruppe «Theaterpassagen» in St. Gallen und Basel; Inszenierung als
Tourneestücke von «Bildbeschreibung» von Heiner Müller (Aufführung in schweiz. Kunsthäusern und Einladung
an die Experimenta 6 in Frankfurt 1990), «Blindensturz» von Gert Hofmann (Schweizer Tournee, Einladung ins
Bauhaus Berlin u. an das Theater-Spektakel ZH) und «Ödipus» von Sophokles/Müller - letzteres in gemeinsamer
Leitung mit Regula u. Peer de Smit, realisiert mit einem Werkjahr-Beitrag der Stadt Basel.
1990 Inszenierung im «Theater 1230» in Bern von «Mercedes» von Thomas Brasch.
1992 Rolle des Woyzeck im gleichnamigen Stück von Georg Büchner, «Merlin Theater» mit «Les Reines
Prochaines», Kaserne, Basel und Regieassistenz am Theater Basel in «Peer Gynt», Regie Jossi Wyler.
1993 Mitwirkung/Texte in «Heute Bräute», Freilicht-Performance (Schweizer Tournee mit insgesamt 48 Aufführ.)
mit «Les Reines Prochaines». Seit 1993 Arbeit als Oberstufenlehrer/Führung von Schultheaterprojekten und
Produktion von Hör-CDs.
2006/08 zusammen mit Angelo Nef unterwegs mit «Von Königen, Rittern und anderen Helden», Programm mit
klassischen Balladen, uraufgeführt in Basel u. Muttenz, Gastspiele in St. Gallen, Biel, Bern und Zürich.
2009 Schultheaterprojekt für das Kulturfest der Oberstufe Weiningen: «Nathan der Weise» von G. E. Lessing,
anschliessend regelmässige Leitung der Schultheaterprojekt Weiningen
2010 Inititiant u. Schauspieler in «Minotaurus» mit Cirqu‘enflex (szenische Umsetzung der Ballade «Minotaurus»
von F. Dürrenmatt, Proberaum Warteck Basel);
2011 Regie und Spiel in «Auf dem westöstlichen Diwan» (nach F. Dürrenmatt») im Proberaum Warteck Basel,
eine Produktion der eigenen, neu gegründeten gruppe thersites; Gastspiele in Bern und Herisau;
2012 Produktion des Hörspiels «Froschgesang» in eigener Adaption nach Jürg Acklin, gruppe thersites
(Präsentation: 2012 in VIA STUDIO; Einladung: Hörspielfestival sonOHR, Bern 2013);
2013: Sprecher in «Lautlots», akust. Install. im Gare du Nord, FHNW, Leitung: Daniel Reichmuth, Billy Hauert;
2014 Inszenierung u. Darstellung von «Bildbeschreibung» nach H. Müller im Kaskadenkondensator Basel, eine
Produktion von gruppe thersites; ebenda Darsteller des Künstlers Axel Töpfer im Interview-Dok innerhalb von
«Grenzgänger».
Seit 2014 Regelmässige Auftritte als Märchenerzähler.
2016 Darsteller für Videoeinspielungen d. Museums für
Kommunikation Bern (Prod. VIA-Basel)

5

Darstellung:

ANGELO NEF
1960 St. Gallen

1984-87 Ausbildung zum Schauspieler und Animator in der Theaterwerkstatt «1230», Bern

Bühne
2011/12 „Heracles burning“ Regie: L.Rohner, Warteck Basel
2010/11 „Abu Chanifa und Anan ben David“ Regie: L.Rohner, Warteck Basel/ Tournee
2008
„Geschlossene Gesellschaft“ Regie: L. Meier Babkina, Weisser Wind Zürich
2008
„Brabaria“ RE: J.Neumann Zentrum Karl d. Grosse Zürich
2007
„Der Zauberer von OZ“ Regie: R. Bregy, Botanischer Garten Bern
2006
„Macbeth“ RE.: W. Beuschel, Kulturmarkt Zürich
2005/06 „Schule mit Clowns“ Regie: H.P. Incondi, Theater für den Kant. Bern (CH-Tournee)
2005/06 Klassische Balladen szenisch, Regie: L. Rohner u. A.Nef
Tournee CH, DE
2004
„Werkstatt der Schmetterlinge“, Regie: R. Bregy, Freilichtproduktion Botanischer Garten, BE
2002/03/04 Forumtheater Ensemblemitglied, Konfliktüre, BE
2003
„Messer in Hennen“, Regie: G. Möllmann, Freie Truppe Bern
2001
Theatersport Ensemblemitglied, Theater am Puls, BE
2001
„Wunschpunsch“, Regie: H.P. Incondi, Theater für den Kant. Bern
2002
„Indien“, Regie: H.P. Incondi, Theater für den Kant. Bern
2002
„Torquato Tasso“, Regie: M. Klausener, Freies Schauspiel Basel
1993-96 „Abend“, Regie: C. Frick u. J. Haderek,“Welcome Idiot“, Regie: C. Frick,“Pola“, Regie.: C. Frick u. J.
Haderek, Klaraproduktionen Basel Tournee CH, DE, Pakistan
1995
„Die Heimkehrer“, Regie: L. Begley, Lörrach, DE
1992
„Woyzek“, Regie.: C. Carfiol, Merlintheater Basel
1992
„Galgenbühl“, Regie: P.Hofer, Freilichtproduktion, BE
1992
„Picknick im Felde“, Regie: S. Anderegg, BE
1991
„Totschweigen“, Regie: U. Kühnis, BE
1991
„Blindensturz“, Regei: L. Rohner, Tournee CH, DE
Daneben Tätigkeit als Regisseur sowie im Film und als Schauspiellehrer
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Musik
Chris Habegger: Violine
1961 Biglen (BE)
unterrichtet Violine bei www.violinschule.ch
spielt und spielte mit:
ab 2014 Hot Nuage, Zigeunerjazz im Trio
seit 1997 Gadjos – Zigeunermusik im Trio mit Geige, Gitarre und Kontrabass
seit 2013 „Surprise: Violin & Guitar Duo“
ab 2013 Clarksdale Bros. - unplugged Blues & Folk (div. CD's)
History:
2014 – 2016 Musiklehrer an der Primarschule Ittigen
2011 – 2014 Honky Tonk Pickers Countryband
2011 Theatermusik zu “auf dem westöstlichen Diwan”, gruppe thersites nach Friedrich Dürrenmatt
2008-10 Irene Zwahlen Band mit “blues and more” CD “back to Bümpliz”
2004-07 „The Glorious Three“ Soul & Gospel (CD 06 )
1997-10 “Irina & Gadjos” musique Tzigane, Chanson, Canzoni,
CD’s: Sunny Side, Via con me, Unterwägs
1999-2005 Honky Tonk Pickers (CD Right on the Nose 03)
1998 – 2001 the 4 flames (Mundartpop) CD „Sand dür d´Händ“ (Sound Service 2000)
1998 – 1999 + 2004 – 2006 Musiklehrer an der Primarschule Ostermundigen
1997 Musik im Freilichttheater „Brönz“, Moosegg (Regie Franz Matter)
1993 – 98 Hot Nuage (Gypsi-Swing & Gypsi-Folk) (CD 1995)
1995 – 96 Isaac Biaas & the soul Babimbi (Afroswing)(CD 95)
1991 – 95 Baschi’s Scharot’l (Zigeunermusik)
1991 Musik im Freilichttheater „Romeo und Julia auf dem Dorfe“ auf dem Ballenberg mit Hannes
Schmiedhauser und Franz Matter
1991 CD „Peeny Waali“ u. a. mit Linton Kwesi Johnson
1988 – 2000 Human und Geige mit dem engl. Akkordeonisten Johnny Human
1985 – 88 Ausbildung in Jugendarbeit und soziokultureller Animation
1984 – 1989 Jugenarbeiter in Steffisburg
1983 Primarlehrerpatent
1971 Fange auf eigenen Wunsch an Violine zu lernen!

Taoufik Essahbi: Perkussion, Saiteninstrumente
1973 Marrakesch, Marokko
Wuchs in einer Musikerfamilie auf, lebte und spielte einige Jahre in Frankreich.
Heute ist er als Vater von zwei Kindern, seit zwei Jahren mit Schweizerpass, in
Köniz beheimatet und spielt unter anderem in den Reggae-Bands
"Jahmangang" und "Iwacu".
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Anhang:
Prosaversion (wird für die Aufführung dialogisch aufgebaut und erweitert)
Der Sultan und der Magier
(frei nach «Die Sage von dem arabischen Astrologen», Washington Irving, Die Alhambra)
Im spanischen Reich der Mauren herrschte ein junger Sultan, der das Reich seines Vaters geerbt hatte, das dieser
Zeit seines Lebens vor vielen Angriffen von fremden Heeren schützen musste. Immer wieder wurde das Reich
wegen seiner fruchtbaren Ländereien und kostbaren Gärten angegriffen. Der junge Sultan hatte viel Leid durch
diese Angriffe mitansehen müssen. Er hatte, als er als Nachfolger seines Vaters den Thron bestieg, geschworen,
dem Blutvergiessen nach allen Kräften ein Ende zu bereiten. Er wollte das Reich ohne Anwendung von Gewalt
schützen und es in Frieden halten.
Er zog sich in die Berge zurück und dachte lange darüber nach, wie er sein Ziel erreichen könnte. Als er tief in
Gedanken versunken vor einem Bergsee sass, sah er im Spiegel der Wasseroberfläche plötzlich eine seltsame
Gestalt hinter sich stehen. Eine Stimme fragte ihn: «Worüber denkst du so angestrengt nach?» «Ich möchte das
Reich, das ich von meinem Vater geerbt habe, auf friedliche Art vor den vielen Angriffen schützen, die es
heimsuchen.» «Ist denn euer Heer nicht stark genug? So kaufe fremde Soldaten dazu!» «Es ist stark genug, aber
ich möchte das Blutvergiessen verhindern. So viele von unseren tapfern Kriegern haben schon ihr Leben verloren.
Und bei den Angreifern geschieht dasselbe! So viele Männer müssen sterben! Und so viele Frauen haben
anschliessend keinen Mann mehr, und so viele Kinder haben anschliessend keinen Vater mehr!» «Nun, da weiss
ich dir auch keinen Rat ... So ist das Leben ... Leb wohl ...» «Nein, warte: Wer bist du denn überhaupt?» «Ach, ich
bin bloss ein alter Zauberer.» «Ein Zauberer? Und wie soll ich das glauben?» Im nächsten Augenblick begann der
See vor dem jungen Sultan sehr stark zu dampfen. Ein mächtiger Nebel stieg auf und verdunkelte die Umgebung.
«Nun, glaubst du mir jetzt, dass ich zaubern kann?» «Oh, bewahre! Wie stellst du das an?» «Ich schlage im Buch
Salomons nach, befrage die Hieroglyphen der ägyptischen Eingeweihten und lese die mesopotamischen
Keilschriftzeichen, die zum Jenseits hinter den beiden grossen Flüssen führen.» «Und woher weisst du das alles?»
«Nun, ich weiss es eben.» «Wie alt bist du denn?» «Nun, jedenfalls zähle ich die Jahrhunderte nicht mehr so
genau ...» «Und du weisst mir nicht zu helfen. - Das glaube ich dir nicht.» «Ich könnte dir einzig helfen, wenn du
mir ein besonderes Versprechen machst.» «Ich verspreche dir, dass ich das Besondere, das du verlangst,
einhalten werde.» «Nun, so hast du mir also hiermit bereits versprochen, dass du nicht heiraten wirst. So werde
ich dir helfen.» «Wie bitte?» «Nun, versprochen ist versprochen. Das Wort gilt. Das ist das Erste, was es in der
Zauberei zu lernen gilt.» Der junge Sultan schwieg eine Weile und sagte dann: «Nun gut, wie stellen wir es an?»
«Komm mit.»
Nun stiegen die beiden von den Bergen hinunter. «Zeig mir den höchsten Turm in deinem Palast!» «Hier sind
wir.» «Lass ein Schachspiel herbringen.» «Hier ist es.» «Nun spielen wir eine Partie. Bist du gut?» Die beiden
spielten den ganzen Abend und schliesslich bis tief in die Nacht hinein. Das Spiel war sehr vertrakt. Keinem schien
es zu gelingen, den andern zu besiegen. Die Partie schien unendlich lang zu dauern und kein Ende zu nehmen.
«Jetzt bin ich aber müde geworden - es ist ja schon fast Morgen.» «Halten wir durch!» «Aber wofür denn?» «Du
wirst sehen!» Man hörte nun schon den Hahn krähen. Der junge Sultan wusste manchmal nicht, ob er noch wach
war oder schon träumte. Das Schachbrett schien dabei immer grösser zu werden. Auch die Anzahl der
Spielfiguren schien seltsamerweise zu wachsen und die Reiter und das Fussvolk schien sich mehr und mehr zu
vermehren. «Was wird hier für ein Spiel gespielt?,» fragte er den Zauberer. «Dies ist kein Spiel!» Die Figuren
hatten sich so stark vermehrt, dass nun ein Heer von Reitern und Fusssoldaten da stand. Die Türme
verwandelten sich zu einer befestigten Anlage, in der sich ein Reiterheer zu sammeln begann. Eine eben so
grosse Zahl von Soldaten bewachte die Befestigung, während der Schachkönig sich in einen Turm zurückgezogen
hatte und - was tat? Schach spielte! Dem jungen Sultan wurde klar, dass er sich hier nun selber auf dem Spielfeld
wieder erkannte. Alles auf dem Feld spiegelte im Kleinen wieder, was sich im Grossen wirklich ereignete! Doch
als er dies alles bemerkt hatte, stellte er fest, dass das Spielfeld nun zur Landschaft geworden war. Er erkannte
auch den See in den Bergen, an dem er noch vor Kurzem gesessen war. Doch was musste er dort mit Schrecken
erkennen? Ein fremdes Heer lagerte an dieser Stelle! «Du kannst die Angreifer nun mit deinen Reitern angreifen
und in die Flucht schlagen. Hier, greif nach deinen bis auf die Zähne bewaffneten Kämpfern und schlag zu! Alles,
was du hier auf dem Spielfeld machst, wird sich im echten Leben genau so vollziehen.» «Und das ist kein
Traum?» «Wenn du nicht bald reagierst, ist dein Reich verloren!» «Moment - ich habs: Lass den See verdampfen!
Die Angreifer sollen sich im Nebel verirren!» «Eine gute Idee», sagte der Zauberer. «Das Schachspiel hat deinen
Geist frisch gehalten, siehst du ... Nun wollen wir mal sehen.» Der See kochte im Nu und dampfte wie ein
Vierwindewetter und die Angreifer liefen auseinander und verirrten sich erbärmlich. Der undurchdringliche
Nebel breitete sich über das ganze Gebirge aus, hielt sich über viele Tage, bis alle fremden Soldaten
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verschwunden waren. «So, das hätten wir geschafft!» «Gar nichts haben wir geschafft! Schau aufs Meer!» Was
hatte sich da zusammengebraut? Eine riesige Kriegsflotte - über den ganzen Horizont verteilt - war dabei, sich zu
nähern. «Nun, wie können wir diese Bedrohung abwehren ohne Blut zu vergiessen?» «So einfach ist das nicht!
Zuerst musst du mir ein weiteres Versprechen abgeben!» «Ich hatte bereits versprochen, dass ich das Besondere,
das du verlangst, einhalten werde. Hast du das vergessen?» «So wird dein ganzer Hofstaat, all deine Diener im
Palast, nur mehr mir dienen!» «So sei es!» Sofort erschienen am Horizont lauter kleine Wirbelstürme. Der junge
Sultan aber verstand nicht, wie diese die fremden Schiffe abhalten sollten. Die Schiffe näherten sich weiterhin.
Aber nun sah er, dass sie, sobald sie in die Wirbelstürme hineingerieten, begannen, sich zu drehen. Bald wurde
ein grosser Teil der Schiffe von den Wirbelstürmen erfasst und alle drehten sich wie Modelle auf einem
Jahrmarkt. Mit der Zeit aber schienen die hinteren Segler zu merken, dass Gefahr drohte, und sie begannen
rückwärts zu fahren und den andern Zeichen zu geben, dasselbe zu tun, bis endlich die ganze Flotte den Rückzug
antrat. «So, das hätten wir geschafft!» «Gar nichts haben wir geschafft! Schau auf die Hügel!» Was hatte sich da
zusammengebraut? Am Horizont zeigten sich die Umrisse einer grossen Menge Berittener. Als sie näher kamen,
wurde allmählich sichtbar, worauf die Reiter unterwegs waren. Es waren bunt gepanzerte Elefanten, voll gespickt
mit Speeren und Keulen, die an ihnen befestigt waren. Die Reiter trugen Rüstungen und hohe spitze Federhelme.
Der Anmarsch bildete eine angsteinflössende, bewegliche Kriegsmaschine. Ein Aufhalten schien unmöglich. «Ich
werde alle meine Reiter sofort in den Kampf schicken.» «Du willst Blut sehen?» «Es scheint mir keinen Ausweg zu
geben.» «So schnell verlierst du deinen Glauben an die besonderen Mächte.» «Was sollte hier noch helfen?»
«Weichheit!» «Weichheit? Du sprichst in Rätseln!» Der Sultan war ausser sich und nah am Verzweifeln. Wenn du
mir dein Reiterheer mit allen Tieren überlässt, so kann ich dir helfen.» «Es soll alles dein sein, versprochen.»
Kaum ausgesprochen, zeigte sich die Wirkung des neuen Zaubers: Deutlich war nun zu sehen, wie die
Elefantenkollosse beim Vorwärtsgehen Schwierigkeiten bekamen. Schon eine ganze Reihe von ihnen war
eingesunken und kämpfte mit der Weichheit des Bodens. Nachdem ein grosser Teil der vorderen Frontreihe mit
dem aufgeweichten, plötzlich überall sumpfig gewordenen Boden in mühsamen Kampf geraten war und die
hinteren Reihen anhielten und begannen, den vorderen ihre Hilfe anzubieten und sie mit Seilen aus dem Sumpf
zu ziehen, war die bedrohliche Kampftruppe in ein Bild des Chaos verwandelt worden. Nur mit grosser Mühe
waren die versunkenen Tiere wieder aus dem nachgebenden Boden herauszuholen und die halb eingesunkenen
Reiter kämpften sich in grosser Not aus dem Moor, bis endlich die Schalmeien zum Rückzug trompeteten und der
mächtige Angreifer in beschwerlichem Tempo dahin zog, wo er hergekommen war. Etliche Stunden dauerte es,
bis nichts mehr von der Schar zu sehen war.
Doch noch war es nicht Zeit, wirklich aufzuatmen, denn - wie konnte es anders sein -, auch aus der vierten
Himmelsrichtung zeigte sich auf dem Schachfeld eine neue Gefahr: Es schien, als hätte sich dort eine dunkle,
gewittrige Wolkenfront angesammelt, die bald einen starken Regenguss mit Blitz und Donner mit sich bringen
würde. Sie näherte sich in langsamem Tempo. "Nun, ein bisschen Regen wird dem Land nicht schaden", meinte
der Sultan, stopfte sich ein paar Kekse und Datteln in den Mund, schlürfte ein wenig Zitronensaft und wollte sich
schon hinlegen. "Dann ruh dich gut aus und schlaf wohl!" "Das werd ich tun!, gähnte er, tat es aber doch nicht,
denn er ahnte plötzlich, dass eine sonderliche Gefahr drohte: Tatsächlich, bei genauerem Hinsehen, hingen an
den Wolken Körbe! Und was war darin zu erkennen? Menschen! Menschen, die im Himmel schwebten! In
Körben, die an Seilen an die Wolken gebunden waren! Was war das für eine absonderliche Erscheinung!
Himmelsgefährte, nie gesehen! Götterwagen, von denen die Heiden erzählt hatten! So etwas sollte es in
Wirklichkeit geben! Ja, er sah es nun mit eigenen Augen! Aber waren die Flieger friedlich? Freundliche
Kundschafter von fremden Völkern? Nein, mitnichten: Pfeilbogen, Schwerter und Dolche trugen sie auf festen,
kriegerischen Gewändern!" "Was soll mein letzter Einsatz sein?," fragte der junge Sultan. "Dein Palast und die
Macht über dein Land!" "So soll es sein: Ich werde das Erbe meines Vaters als Bettler verlassen, aber keinen
Blutstropfen vergossen haben, um es zu beschützen!" "Nur gemach/nur langsam, das Werk ist noch nicht
vollbracht!" "Wie soll es gehen?" "Hitzig! Hitzig, heiss ..." Tatsächlich zeigten sich Flammen, die aus der Erde nach
oben schossen. Doch woher kamen sie? Sie stiegen von vielen kleinen Vulkanen auf, die aus dem Boden wuchsen.
Und ihre Wirkung war enorm: Sie trieben die Luftgefährte in die Höhe, dass es einem schon beim Zuschauen
schwindlig wurde. Wie eine Perlenschnur wurde die angreifende Fliegerfront nach oben gehoben und
weggetragen. Da half alles Fuchteln der Insassen mit ihren löffelartigen Rudern nichts: Das Himmelsregiment
verschwand so leise und luftig, wie es erschienen war ... Und der junge Sultan konnte sich endlich schlafen legen.
Als er nach einer sehr langen Zeit erwachte, suchte er vergebens nach dem Magier. Vielmehr führte man ihm
eine junge Prinzessin zu, die sich von einem angreifenden Heer verloren und zum Palast verlaufen hatte. Seine
Diener erzählten ihm, der Magier habe ihn von seinen Versprechen entbunden, die nur eine Prüfung seiner
Willenskraft waren, und er solle die Prinzessin ohne Scheu um ihre Hand anhalten. Und sein Reich in Frieden
regieren. Was ihm sicher gelingen werde, da sich die magische Abwehr herumgesprochen hatte und sich
angriffslustige Heere in Zukunft fernhalten würden.
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