
Pyramus und Thisbe

Personen: Erzähler
                 Thisbe
                 Pyramus
                 Thisbes und Pyramus‘ Eltern

1. Szene

(alles ist dunkel)
E: (aus dem Off)
     In Babylon, da lebte ein Mädchen namens Thisbe und ein Junge namens Pyramus. Sie wuchsen  
     auf als Nachbarn und mit den Jahren wurde Thisbe zu einer hübschen, vielbegehrten jungen Frau
     und  Pyramus zu einem angesehenen jungen Mann. So kam es, dass sich die beiden verliebten, 
     doch ihre Eltern verbaten eine Heirat. Aber unterkriegen ließen sich die Beiden hiervon nicht.
(Das Licht geht an. Die Bühne wird durch eine Mauer in der Mitte geteilt.)
P: (an einem Loch in der Mauer kniend)(flüsternd) „Thisbe, (kurze Pause) Thisbe?“ (als immer
     noch keine Antwort kommt, will er wieder gehen)   
T: (von links kommend) „Ja.“
P: „Da bist du. Ich habe es geschafft, endlich geschafft. Ein Plan zur Flucht. Heute Nacht, da gehen 
    wir fort.“
(Im Hintergrund sind Schritte zu hören, beide schauen auf)
T: „Nicht, dass sie uns noch sehen.“
(beide gehen zu den Seiten ab)

2. Szene

(Nachts, irgendwo in der Natur, im Hintergrund ein Grab. Thisbe kommt von rechts, sieht sich 
suchend um und setzt sich auf den Boden. Von links kommt eine Löwin. Thisbe läuft weg, um sich 
zu verstecken und verliert dabei ihren Schleier, den die Löwin in ihr blutverschmiertes Maul nimmt.
T: (in ihrem Versteck) „Hilfe. Was, wenn sie mich findet? Sie wird mich töten. Pyramus, wo bist
    du?“

3. Szene

P: (Pyramus kommt, sieht die Spuren der Löwin und Thisbes blutverschmierten Schleier, sinkt
     nieder und schreit.)
    „Meine Thisbe! Was habe ich nur getan? Wieso war ich nicht früher hier? Dein Tod ist meine
    Schuld. Ohne dich kann und will ich nicht leben, ich muss bei dir sein.“
    (Greift sein Schwert und ersticht sich)
T: (läuft aus ihrem Versteck)
    „Pyramus, mein Pyramus, was hast du getan?“
P: (öffnet die Augen, sieht Thisbe und stirbt)   

4. Szene

T: „Was soll ich jetzt tun? Ich bin verloren ohne ihn. Nein, so darf ich nicht denken. Man ist niemals
    verloren, solange man nicht dem Irrglauben verfällt, man sei es. Aber dennoch fühle ich mich 



    verloren. Ohne ihn bin ich nichts. Wir existieren nur als eins, Seelenverwandte, auf ewig 
    verbunden. Mein Pyramus (drückt ihn an sich). Auf der Erde bin ich nichts mehr, nur ein 
    Schatten von uns, eine Erinnerung an eine bessere Zeit, in der wir zusammen waren. Um zu 
    leben, muss ich bei dir sein. Dein Tod gibt mir die Kraft, dies zu tun (sie nimmt das Schwert).
    Doch einen letzten Wunsch habe ich noch. Wir wollen zusammen begraben werden!“ (Sie 
    ersticht sich).

5. Szene

(Licht geht an. In der Mitte der Bühne eine Grabplatte mit Pyramus‘ Thisbes Namen. Von der Seite 
kommen ihre Eltern, gehen zum Grab und legen Blumen nieder.)
P: (aus dem Off) „Endlich zusammen.“
  


