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Inhaltsangabe  

Josephine, von allen Jo genannt, ist die Hauptfigur in „Der Felsenjunge“. Sie 
kommt aus einer kinderreichen Familie. Die Ferien verbringt sie bei ihrer Tante 
Anna und ihrem Onkel Tumas, die nicht weit entfernt von ihren Eltern wohnen. Sie 
sind kinderlos und freuen sich, wenn Jo sie besucht, so wie Jo gerne bei ihnen 
wohnt, insbesondere um etwas Abstand von einem ihrer Brüder zu gewinnen, der 
sie oft grob behandelt. 
 
Jo lebt auf Malta, einer Insel im Mittelmeer, südlich von Sizilien und nördlich der 
Küste Afrikas. Wie die meisten Malteser, ist Jo dunkelhaarig und hat eine 
olivenfarbene Haut. 
Malta ist felsig mit wenigen Bäumen. Die Häuser sind aus weißem Stein, der mit 
der Zeit eine warme Honigfärbung bekommt. Es gibt nur wenige kleine Strände, 
sodass man an den meisten Stellen der Insel direkt von den Felsen ins Meer 
gelangt. 
 
Jos Onkel Tumas ist Wächter eines uralten unterirdischen Tempels, dem 
Hypogäum, das vor Jahrhunderten in den Fels gehauen wurde. Es ist älter als 
Stonehenge und älter als die ägyptischen Pyramiden und liegt sehr tief in der Erde. 
Seine gewölbten Wände sind ebenfalls honigfarben, die Decke hängt tief und ist 
auch aus Stein. 
 
Zu Beginn der Geschichte ist es Sommer und sehr heiß. 
Jo ist in tiefschwarzer Dunkelheit im  Hypogäum eingeschlossen. Das Licht ist 
ausgegangen. 
Zuerst denkt sie, dass jemand es wieder anmachen wird, doch nichts geschieht. Sie 
befindet sich im untersten Raum und hockt auf einer Stufe. Hier ist es kalt und ihre 
Shorts fangen an, von der Feuchtigkeit des Steines klamm zu werden. Je länger sie 
dasitzt, desto mehr friert sie und hat Angst. Zum Glück findet ihr Onkel sie und 
bringt sie zum Mittagessen nach Hause. 
 
Jo genießt ihre Ferien. Sie hat Spaß daran, auf dem alten Fahrrad ihres Onkels 
überall herumzufahren. Oft geht sie im Meer schwimmen und tauchen. Sie lernt 
den Touristenjungen Andreas kennen und freundet sich mit ihm an. 
 
Eines Tages geht sie allein in einer kleinen abgelegenen Bucht schwimmen. Sie 
bemerkt etwas, das im Wasser auf- und untertaucht. Als sie näher 
heranschwimmt, sieht sie, dass es ein Bein ist. Das Bein gehört einem Jungen, der 
bewegungslos mit dem Oberkörper auf dem Felsen liegt. Seine Jeans sind zerrissen 
und Jo erkennt, dass er zerkratzt und verwundet ist. Mit seinen dunklen Haaren 
und der olivenfarbenen Haut sieht er aus wie ein Malteser, genau wie Jo. 
Zum Glück ist er nicht tot aber erschöpft, durstig, hungrig und völlig verängstigt. 
Er scheint maltesisch nicht zu verstehen, doch das Wort „puliziya“ (Polizei) scheint 
er zu erkennen. Jo will Hilfe holen und begegnet Andreas. Zusammen verstecken 



sie den Jungen in den Felsen in der Nähe der Bucht. Jo besorgt heimlich für ihn 
Essen und Trinken, ohne zu jemanden ein Wort zu sagen, da der Junge ihr klar 
macht, dass sie niemandem von ihm erzählen darf, am allerwenigsten der Polizei. 
Letztendlich finden sie heraus, dass er Artan heißt und ein albanischer Flüchtling 
ist. Artan  musste mit ansehen, wie seine Eltern umgebracht wurden. Danach ist er 
mit seinem Bruder auf einem kleinen Boot geflüchtet. Bei einem Unfall auf dem 
Meer ertrinkt sein Bruder. Artan driftet weiter auf dem Meer bis er in Malta auf die 
Felsen gespült wird, wo Jo ihn findet. 
 
Es gelingt Jo mit Andreas Hilfe sich um Artan zu kümmern, doch wie lange? Bald 
wird die Schule wieder beginnen und es wird schwieriger werden, ihm unentdeckt 
Proviant zu bringen. Andreas reist ab, weil seine Ferien zu Ende sind. Außerdem ist 
Artans Versteck nicht mehr sicher und Jo  muss ihm ein neues suchen. So 
schmuggelt sie ihn ins Hypogäum und lässt ihn einen Abend lang dort. Doch als 
sie sich an ihre eigene Angst im Hypogäum erinnert, eilt sie zu ihm zurück. Da 
werden sie entdeckt. 
Jo steckt in Schwierigkeiten. Doch was wichtiger ist, was wird mit Artan 
geschehen? Wird er zurück in seine Heimat geschickt werden oder kann er auf der 
Insel bleiben? 
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Personen:  
Jo, Andreas, Artan, Tante Anna, Onkel Tumas, Carmenu (Vater), Miriam (Mutter), 
Francesco, Carlo, Gabriel, Nadia, Pater Tony, Angela, Monika, ein Mann, 
Geisterstimme, Andreas Mutter. 
Kinderchor, Jugendchor. 
 
 
 
AKT I 
SZENE 1 
Im Hypogäum 
(wo Jo eingeschlossen ist) 
 
Jo: Onkel Tumas ! Mas-mas-mas (Echo) 
(sie findet ihre Taschenlampe, macht sie an und leuchtet auf die abgeschlossene 
Tür, die Lampe fällt herunter) 
Jo: Oh Nein!  Onkel Tumas! Onkel Tumas!  
 
 
Im Hause  (Onkel Tumas und Tante Anna beim Mittagessen)  
 
OT: Wir hatten heute morgen eine Menge Touristen. sie haben wieder 
herumgealbert, einige von ihnen auf dem Opferstein. ich wünschte sie würden das 
nicht tun.  
Es ist so...so respektlos.  
(TA schenkt Wein ein)  
TA: Trink. Träumer. Das Haus könnte um dich herum einstürzen ohne dass du es 
bemerken würdest. Wo bist du?  
OT: Ich bin hier.  
TA: Hattest du nicht gesagt, dass Jo  jetzt zu Hause sein müsste?  
OT: Hab ich das? Das kann wohl sein.  
TA: Wo ist sie dann?  
OT: Anna, du kennst Jo. Zeit bedeutet für sie nicht dasselbe wie für uns.  
TA: Unsinn! Du bist zu mild zu ihr.  



Ich weiß nicht wie es gewesen wäre, hätten wir unsere eigenen Kinder gehabt. 
Wenn sie zu Hause ist besteht Miriam darauf, dass sie alle pünktlich zum 
Mittagessen kommen.  

OT: Ein Grund für sie unpünktlich zu sein, wenn sie nicht zu Hause ist.  
TA: Geh sie holen. Wahrscheinlich ist sie unten auf dem Platz und schaut den 
BOCCA Spielern zu.  
(Tumas steht auf)  
 
 
 Im Hypogäum 
 
Jo: Hilfe! Hilfe! Hi-Hi-Hi (Echo) 
(OT öffnet die Tür und  macht das Licht an)  
Jo (weinend): Onkel Tumas!  
OT: Im Hypogäum ist bisher niemandem etwas zugestoßen. Zumindest nicht in 
den letzten 4000 Jahren. 
 
 
Auf dem Weg nach Hause  
 
Erzähl deiner Tante nicht wo du warst. Sie wäre außer sich vor Wut. Und sie wäre 
nicht bloß auf dich wütend.  
TA (wartet schimpfend an der Haustür): Du warst länger als eine stunde fort!  
Und du, junges Fräulein, ich habe mir die größten Sorgen um dich gemacht!  
Jo: Ich war in Alfs Cafe! 
TA: In Alfs Cafe! 
OT: Anna, bei Alf ist noch niemandem etwas zugestoßen, zumindest nicht in den 
letzten 4000 Jahren.  
TA: Du bist bestimmt hungrig. 
Jo: Es tut mir Leid.  
(TA  füllt die Teller)  
 
 INTERLUDE 
(Man hört die Kirchenglocken) 
TA: Zieh dich um, Josephine. So kannst du nicht in die Kirche gehen. 
(TA gibt Jo  einen selbstgenähten Rock, Jo  zieht ihn über ihre shorts)  
Oh, hübsch siehst du aus!   Beeil dich. 
 Kirchenmusik (Kinderchor) 
 
 
 
 
SZENE 2a 
In Marsaskala (nach der Kirche) 
 
Jo: Bis später.  
OT: Hier ist ein bisschen Geld für dich. Komm pünktlich zurück! 
 



(Francesco und seine Freunde- Kinderchorjungs- kommen auf sie zu) 
Jo (zu sich selber): Oh nein!  
Kinderchor: Schau! 
Fr + Freunde: Wer? Wo? 
Chor: Da ist deine Schwester 
Fr (am Rock ziehend): wie hübsch  
Ca: und niedlich!   
Jo: Lass los!  
Ca: Vorsicht, die kleine Katze hat Krallen! 
Chor: Wo sind deine Freunde, Jo?  
Fr: Sie hat keine Freunde.  
Jo :Hab ich wohl!  
Fr: Na klar, deshalb bist du hier auch ganz allein.  
(Fr. hält Jos Arm fest)  
Jo: Aua! (Jo versucht Francesco wehzutun)  
Fr: Versuch das nicht noch einmal, Schwesterchen.  
 
 
INTERLUDE (kurz) 
 
 
SZENE 2b 
 
(Jo bemerkt einen blonden Jungen;  zieht sich das Kleid wieder aus)  
Jo: Hallo. Ich habe dich im Hypogäum gesehen.  
An:  Das war cool! 
Jo: Mein Onkel ist dafür verantwortlich.  
An: Wirklich? 
Jo: Wo kommst du her? 
An: Meine Mutter kommt aus England aber wir leben in Deutschland. 
       Ich heiße Andreas. Wie heißt denn du?  
 
(seine Mutter ruft)  
An:  Wir wohnen dort oben.  
(zeigt auf ein Wohnhaus auf dem Berg)  
Du hast mir immer noch nicht gesagt, wie du heißt.  
Jo: Jo, ich bin Jo.  
 
 
INTERMEZZO  
 
 
SZENE 2 c      (Vater Carmenu und Bruder Gabriel bei der Arbeit) 
 
Jo: Papa! Gabriel! Kann ich euch helfen?  
(ein Hubschrauber fliegt über ihnen im Kreis)  
Ga: Komm Jo, wir sind nicht diejenigen, die sie suchen.  
(Andreas nähert sich)  



Jo: Komm und hilf uns,  Andreas! Komm und hilf uns das Salz in Tüten zu packen.  
(Hubschrauberlärm) 
An: Was ist das? 
V: Jo, entweder du hilfst oder du gehst spielen.  
(Jo zeigt An wie es geht, sie arbeiten)  
 
V: So, das wär‘s.  
(Andreas Hand schüttelnd) Danke für deine Hilfe, junger Mann.  
(Zu Jo) Komm, ich bring dich nach Hause.  
 
(Der Hubschrauber kommt zurück)  
 
V: Schmuggler, das wird es sein. Will dein Freund nicht mitkommen?  
Jo:. Was schmuggeln sie?  
V: Woher soll ich das wissen? Vielleicht Zigaretten oder Whiskey.  
Ga: Oder Drogen.  
V: Oder Menschen.  
Jo: Menschen?  
V: Immigranten, sie glauben hier könnten sie ein besseres Leben haben. Auf 
unseren  Kosten!  
          Sie kommen hierhin, nehmen unsere Arbeitsplätze, bringen ihre Drogen ... 
Ga :(rollt mit den Augen) ...und verderben unsere Jugend.  
V: Man sollte sie ins Gefängnis stecken und den Schlüssel wegwerfen. Oder 
wenigstens  
           zurückschicken nach ...  wo auch immer sie herkommen.  
  
 
Jo  (zu An): Was machst du jetzt? Wir gehen zu Onkel Tumas und Tante Anna, da 
wohne ich in den Ferien. 
           Du weißt ja: mein Onkel ist für das Hypogäum zuständig.  
An: Ok, ich komme mit. 
 
 
 



SZENE 3 
Im Hause  
 
Jo: DAN, HU Andreas.  
TA: HALLO, Andreas. NOFFRILEK BIEX X-TIXROB?  
Jo: Er spricht nicht maltesisch. Er ist ein Tourist.  
TA: Natürlich, mit diesen blonden Haaren, wie dumm von mir. Frag ihn ob er 
etwas trinken möchte, ein Kinnie vielleicht?  
An (zögernd): Was ist das?  
Jo: Ein kühles Getränk. (schenkt das Getränk ein u. gibt A ein Glas) Trink! 
An: Das ist  bitter!  
Jo: Schmeckt es dir nicht?  
An: Es ist...anders. Es schmeckt nach Kräutern. Ich werde mich daran gewöhnen. 
  
Jo: Was machst du, Onkel Tumas?  
OT: Einen Brunnen. Bei dieser Hitze können wir gut einen gebrauchen.  
Jo: Das ist Andreas!  
OT: Hallo junger Mann.  
An: Ist das ihre Arbeit?  
OT: Nicht wirklich, nein. früher habe ich am Flughafen gearbeitet, als Techniker. 
Bis mir ein Stahlträger auf das Bein gefallen ist. Jetzt arbeite ich für den Staat am 
Hypogäum. Drei Tage in der Woche. 
An: Ach, ja dieser griechische Tempel, da waren wir. 
OT: griechischer Tempel? Das Hal Saflieni Hypogäum ist ein Bestattungstempel der 
etwa 2.600 Jahre vor Christus erbaut wurde. 
TA: (aus der Küche) Jo, kannst du mir helfen? 
OT: Es ist älter als Stonehenge in England, älter als die ägyptischen Pyramiden, 
älter als die Paläste auf Kreta. 
TA: Jo, wisch mir das Gesicht ab, bevor ich in den Teig tropfe. 
OT: Es ist aus dem Felsen geschnitzt.. 
(Jo taucht ihren Finger in den Teig) 
TA: Lass das! 
OT: ...und seine Dekorationen, sein Orakel und die Libationsteine sind 
bemerkenswert. 
Jo: Dattelpasteten ess‘ ich so gerne! 
An: Was ist Libation? 
OT: In dem Tempel wurden die Knochen von sechs Tausend Menschen gefunden. 
Einige Knochen sind noch dort. Wenn ihr wollt, nehm‘ ich dich und Jo mit ins 
Hypogäum. Ihr könntet mir sogar helfen. 
Jo: (mit aufgezwungenem Enthusiasmus) Super! 
 
 
 
 



SZENE 4 
Die Nacht   
Jos Alptraum  
 
 
 
 
SZENE 5 
 St Thomas Bucht   
(Jo geht schwimmen und entdeckt den verwundeten Felsenjunge)  
 
Musikalisches Vorspiel 
 
 
 
Jo: Madonna!!  
     STENNA HEMM HEKK, warte hier.  
           (sie holt ihre Flasche und gibt ihm Wasser zu trinken)  
     Gleich gebe ich dir mehr.  
     Was ist passiert?  Bist du gefallen?  Hat jemand dich gestoßen?  
           (sie will gerade die Wunde mit Wasser reinigen, Ar stöhnt)   
     Es tut mir leid. 
  
     Wie kann ich dir helfen, wenn du nicht mit mir redest?  
     Jetzt sag doch was! Ich gehe nach Hilfe suchen.  
           (sie läuft Richtung Strand und trifft An mit seinen Eltern) 
 
 
An: Jo!  Wo kommst du gerade her?  
Jo ( in keine bestimmte Richtung zeigend): Von dort drüben.  
  
Jo (leise zu Andreas): Komm mit, beeile dich und bring Wasser. 
 
(beim laufen): Jo: ein Junge... 
An: Was? 
Jo: verwundet... 
 
(sie kommen zu Ar) 
Jo: Er redet nicht. Hallo, DAN HU HABIB.  
An: Vielleicht versteht er nicht, so wie ich.  
Jo: Du bist ein Tourist. Das ist was anderes. Er ist Malteser.  
An: Woher willst du das wissen?  Do you speak English? 
 
Jo: Hier hab ich Brot   
            (gibt ihm Stückchen für Stückchen und schmiert ihm das Öl auf die 
vertrockneten Lippen) 
     Was er braucht ist mehr Öl und Brot.  
An: Was er braucht ist das Krankenhaus.  



Jo: Ich glaube nicht. Er wird es auch so schaffen. Er hat nur Schnitte und Kratzer, 
und die können wir reinigen.  
An: Er muss einen Namen haben. Mein Name ist Andreas. Andreas.  
Jo: Jo. Ich bin Jo. (auf An zeigend) Andreas. (auf sich zeigend) Jo.  
     Er ist erschöpft. Aber hier kann er nicht bleiben.  
     Wir müssen ihm ganz in der Nähe, einen Unterschlupf finden.  
An: Warte. Wir müssen das besprechen.  
Jo: Wir haben keine Zeit.  
 
(Rezitativ bricht in einen Dialog) 
An: Wir müssen jemandem Bescheid sagen. Hilfe holen. Sag deinen Eltern 
Bescheid.  
       Deinem Onkel und deiner Tante, meine ich.  
Jo: Ich glaube nicht.  
A: Jo, es geht ihm nicht gut.  
Jo: Wir haben es bis hierhin geschafft. so schlecht kann es ihm nicht gehen, oder? 
      Er ist in Gefahr. Da bin ich mir sicher.  
An: Warum?  
Jo: Schau ihn doch an. Er hat Angst. Ich glaube jemand ist hinter ihm her.  
An: In diesem Fall sollten wir die Polizei rufen.  
Jo: Aber wir wissen nichts. Wir müssen warten. Wir kümmern uns jetzt um ihn, 
finden heraus wer er ist und dann...  
An: Und dann?  
Jo: Und dann sehen wir weiter. Komm, hilf mir.  
An: Wo bringen wir ihn hin?  
Jo: Dorthin. (sie zeigt auf eine kleine Höhle) 
      Hilf mir ihn zu reinigen.  
An: Was ist mit seinen Beinen?  
Jo: Sie sind ok. Seine Jeans ist noch nicht einmal zerrissen. Ich glaube das reicht 
jetzt erst mal.  
 
(Andreas entfernt sich) 
 
(gesungen)  
Jo: KELLIMNI, sprich mit mir. Hat dich jemand geschlagen? Ist jemand hinter dir 
her?  
     Wo wohnst du?  Bist du von einem der Bauernhöfe?  
     Hast du irgend etwas Schlimmes gemacht? 
     Er ist weg. Der Tourist ist weg. Du kannst mit mir reden.  
(Andreas nähert sich wieder und überhört) 
Jo: NIGI GHADA  
An: Was hast du zu ihm gesagt?  
Jo: Ich komme morgen wieder.  



AKT II 
SZENE 1 
Zweiter Alptraum 
 
 
TA: Jo?  Warum liegst du nicht im Bett?  
Jo: Das Schreien hat mich geweckt.  
TA: Welches Schreien?  
Jo: Und das Weinen. Da war eine Frau...  
TA: Weinen? Schreien? Eine Frau? Was ist das für ein Unsinn? 
     Du klingst wie deine verrückte Großtante Grazia! 
     Komm jetzt, zurück ins Bett mit dir. 
     Du hattest einen Alptraum Jo, das ist alles. 
 
 
 
SZENE 2 
Bei Tisch 
 
TA: Was ist los? Hast du deinen Appetit verloren? hast du Süßigkeiten gegessen?  
Jo: nein.  
OT: Eher zu viele Feigen und Aprikosen. Man vergisst immer wieder was das zur 
folge hat!  
Jo: Könnte ich nur ein Stückchen Brot haben? Ich bin nicht richtig hungrig.  
TA: Natürlich, Schätzchen. Aber das ist dein Lieblingsessen. Kaninchen. Wie 
schade. Ich heb deine Portion für dich später. 
     Ist dir schlecht?  
Jo: Ein bisschen.  
  
OT: Hör dir das an. (liest aus der Zeitung vor) 
     Ein bulgarischer Junge ist gestern für 4 Monate verhaftet worden. 
     Er war nach Malta zurückgekehrt nachdem  er deportiert wurde. 
     Er ist am Dienstag ohne Erlaubnis illegal in Malta aufgetaucht.  
     Frecher Kerl! 
Jo: Wenn er aus dem Gefängnis kommt, lassen sie ihn dann hierbleiben?  
OT: Ich glaube nicht....zu viele Ausländer hier, sowieso. Noch mehr auf der Insel, 
und wir fallen alle runter. 
      Jo, spielen wir heut nachmittag BOCCIA? 
Jo: Nein, ich bin zum Schwimmen verabredet. 
TA: ich glaube nicht, dass das sehr weise ist, Josephine. Du siehst noch en wenig 
blass aus.  
Jo: Mir geht es wieder besser. Ehrlich.  
TA: Na gut, aber bleib nicht in der Sonne, und tauch nicht zu viel.  
OT: Und keine Feigen.  
 
 

PAUSE 



 
SZENE 3 
St Thomas Bucht   
 
(musikalisches Vorspiel) 
Jo: Stop!  
An: Warum?  
Jo: Wir dürfen nicht auffallen. Es ist besser sie hier zu lassen.  
An: Du bist so herumkommandierend! Wusstest du das?  
Jo: Herumkommandierend? ich bin nicht herumkommandierend.  
An (lachend) Nein?  
 
(Sie schließen ihre Fahrräder ab und laufen Richtung Artans Versteck, Jo läuft vor ) 
 
An: Sie haben ihn vielleicht gefunden.  
       Was ist?  
Jo: Es ist OK. Er ist...!  
     Hallo. Ich hab dir zu Essen und zu Trinken mitgebracht.  
An: Was ist es? 
Jo: FENEK. Ein kleines Tier.  
An: Oh, Kaninchen!  
      
Jo: Er hat es genommen! Es muss ihm schon besser gehen.  
An: Schau mal.  
      Hier, guck!  
      Ich habe dir gesagt, dass wir ihn ins Krankenhaus bringen müssen!  
Jo: Bis wo meinst du geht die Wunde?  
      Ich werde deine Jeans aufschneiden.  
An: Was glaubst du eigentlich was du da machst? Er braucht eine richtige 
Untersuchung, 
       Er muss genäht werden und er braucht eine Tetanusimpfung, und zwar 
schnell.  
       Solche Schnitte können gefährlich sein.  
       Jo, du kannst dich nicht allein um all das kümmern! Wir müssen ihn ins 
Krankenhaus bringen!  
Jo: Er vertraut mir!  
An: Du kannst machen was du willst, aber ich gehe Hilfe holen.  
Jo: Nein!  
      Bitte Andreas, schau dir noch einmal den Schnitt an. Er ist zwar tief aber er ist 
sauber.  Siehst du? Wenn du die Seiten des Schnitts zusammenhältst, werde ich 
Pflaster drauftun und es wird genauso wie genäht sein.  
An: Du meinst, du hast auch Pflaster dabei?  
Jo: Nur für alle Fälle. Und Salbe für die Blasen.  
An: Richtige Pfadfinderin!  
Jo: Sschhh, jemand könnte uns hören!  
An: Na, gut. ich helfe dir. Aber wenn die Wunde sich entzündet, holen wir einen 
Arzt. Einverstanden?  
 



(ein wenig später) 
An: Wer bist du? Ich bin Andreas.  
Jo: Und ich bin Jo.  
Ar:  Artan.  
Jo: Das ist dein Name? Artan?  
Ar:  Artan 
Jo: Du kannst sprechen!  
An: Aber was für ein Name ist Artan?  
Jo: Ich weiß es  nicht. Ich habe ihn vorher  nie gehört.  
An: Also vielleicht nicht Maltesisch.  
Jo:  Woher kommst du?  
Artan:  Ilijas...  
Jo:  Ilijas. Ist das ein Land, eine Stadt?  
 
Ar zeigt, wie das  Boot umkippt ist. 
Jo: Ich verstehe nicht... Ein Boot? umgekippt? 
An:  Ilijas ist eine Person.     
Ar: Zigarette?  
Jo: Wir bringen morgen Zigaretten.   
Ar: Ilijas.  
Jo (zu Andreas, leise): Vielleicht ist Ilijas einer der Drogenschmuggler, die sie 
suchen.  
       Erinnerst du dich an den Hubschrauber?, damals als du mit dem Salz geholfen 
hast?  
       Es könnte was mit ihm zu tun haben. In der Zeitung stand, dass die Polizei 
nach Komplizen sucht.  
An: Dann müssen wir ihn zur Polizei bringen.  
Jo: Nein! Wir wissen gar nichts. Es war nur...eine Idee.  
 
 
 
ARIA   
 
Jo : Er liegt nur halb anwesend. 
       Sein Blick verändert sich fast nie. 
       Aber ich fühl, es geht ihm besser. 
       Ich wünschte so, er würde lächeln. 
  
       Morgen kann ich nicht kommen.  
       Kannst du ihm Essen bringen?  
   
An: Ja,  ich werde mich gut um ihn kümmern, du wirst sehen.  
 
 
 



SZENE 4  (Schluss Szene Akt II) 
Strandfete mit Familie (und Freunden)  
 
(Lustige Musik & gute Stimmung von der Fete) 
(beide Chöre) 
 
(Pater Tony ist auch dabei, Jo sucht ein Gespräch mit ihm) 
  
PT:  Wie gehst es dir, Jo? 
Jo: Pater Tony, ich... ich muss etwas beichten. 
PT:  Jetzt? 
Jo: Ich habe... gelogen. Ich sagte, ich sei nicht hungrig, aber ich war es. 
PT: So? 
Jo: Ich brauchte das Essen, wissen Sie.  Für Ihn. Ich habe ihn auf den Felsen 
gefunden.  
     Er redet nicht viel.  

Vielleicht hat er etwas geschmuggelt, oder jemand hat versucht ihn zu 
ermorden. Vielleicht ist er ertrunken, ich meine sein Bruder ist ertrunken.  

Er ist von ganz weit her gekommen. 
PT: Ich verstehe. Und wo ist er jetzt? 
Jo: Es ist ein Geheimnis. Wir kümmern uns um ihn. 
PT: Lügen ist nicht gut, Jo. Und erzähl nicht so viele Geschichten. 
 
 
 
Fr: Jo hat einen Freund, wisst ihr.  Lorenz  hat dich gestern mit ihm gesehen. 
Jungs: Jo hat einen Freund! Jo hat einen Freund! 
Jo: Wer am weitesten tauchen kann! 
Mädchen: Jo hat keinen Freund! 
 
(Dialog)   Na: Natürlich hat sie einen Freund! 
                 Jo: Natürlich nicht. 
                 Na: Nicht schubsen! 
                 Fr: Wollte ich gar nicht. 
 
Fr. und Jungs:  Jo hat einen Freund... 
Mädchen: Jo hat keinen oh, oh... sie hat keinen, keinen Freund. 
M: Jo hat einen Freund, 
Frauen: ...dann muss es wichtig sein. 
Männer: Lass sie doch! 
Frauen:  Bring ihn doch mit,  wir wollen ihn kennen lernen. 
Männer: Öffne den Wein, Tumas, schenk uns was ein! 
 
 
(Dialog)   Fr ( zu Jo): Du bist genauso flach wie ein Junge da oben. 
                 Jo: Ich hasse dich! 
                 TA: Raus! 
                 Fr: Aber sie hat mich geschubst! 



                 TA: Und das sollte sie nicht. Aber du hast angefangen. Raus jetzt! 
                 Männer: Schluss mit diesen dämlichen Gitarren! 
 (Kinder und Gitarristen entfernen sich)   
               
                 V: Endlich Ruhe... 
 
(Trommeln  fangen an zu spielen) 
 
 
 
 
(Andreas erscheint, besorgt) 
(Dialog)     
Jo: Andreas, was machst du denn hier? 
An: Jo, ich habe dich gesucht. Artan hat mir erzählt, dass er aus Albanien kommt. 
       Er ist geflüchtet, er und sein Bruder Ilijas. Dann kam ein Sturm, nach dem 
Sturm war sein 
       Bruder nicht mehr am Bord. Sein Vater, seine Mutter wurden umgebracht. 
 
Jo:  Seine Mutter umgebracht? Die habe ich gehört, die Stimme seiner Mutter. 
An: Jo, bitte! 
      Hör zu. Es waren gestern Leute ganz in der Nähe. Wir können ihn dort nicht 
lassen. 
      Ins Hypogäum, dort wäre er sicherer. 
Jo: Ins Hypogäum???  Nein. 
  
 (er sieht angespannt aus) 
An: Doch, Jo aber...     Ich werde dir dabei nicht helfen können. 
       Wir fahren morgen nach Gozo. 
Jo: Du hast nie Bescheid gesagt. 
An: Ich wusste nicht, meine Eltern haben es erst gestern entschieden. 
       Ich werde dir schreiben. 
Jo: O.K. Tschüss, Andreas. 
An: Tschüss, Jo. Und du schreibst mir auch. 
 
 



AKT III 
SZENE 1 
Im Hause 
 
TA : Jo ist nicht sie selbst. Sie sieht wieder besorgt aus. Und angespannt 
                      Sie war so fröhlich am Wochenende. Ich weiß nicht was los ist. 
OT: Sie geht noch nicht mal Schwimmen. 
                        Sie liegt auf ihrem Bett und liest. Dieser Freund von ihr ist weg.  
TA: Sie ist zu jung für einen Freund. 
OT: Ihrer Mutter macht das nichts aus. 
TA: Mir aber schon.    
OT.: Anna,  sie braucht Freiheit. Wie auch immer, WAR er überhaupt ihr Freund?  
     Ich glaube nicht. Gib ihr einen Tag oder zwei.  
TA: Und in der Zwischenzeit melde ich sie bei diesem Tanzkurs an. 
 
 
SZENE 2 
Vor dem Tempel 
(Jo bringt Ar von der Bucht bis zum Hypogäum, er läuft hinter ihr her. 
Vor dem Tempel trifft sie unerwartet ihre Freundinnen) 
 
Ang und Mo: Wir haben gehört, dass du einen Freund hast. 
Jo: Wer hat euch das gesagt? 
Ang (singend): Oh, die Spatzen haben’s mir gezwitschert. 
Jo: Na dann hab’n die falsch gezwitschert. 
Mo: Wirklich? Ich hab gehört, dass er Ausländer ist. 
Ang: ..dass er Ausländer ist. 
Jo: Ach der. ihr meint Andreas. 
Ang und Mo: OK, also wie ist er? Sieht er gut aus? Wie alt? 
Jo: Ach, groß, dunkel und gut aussehend. 
Ang und Mo:  Wow! 
                        Dann komm gleich mit schwimmen und erzähl uns von ihm. 
Jo: Ja, vielleicht. 
Ang und Mo: Bis dann! 
An: Bring deinen Freund mit. 
 
 
(Jo öffnet die Tür des Tempels) 
 
 
Jo: Dort müssen wir hin. Hier. Du gehst ganz nach unten. Rechts gibt es eine 
Nische, da sieht dich niemand! 
    (Sie hängt ihm ihr Kreuzchen um den Hals)  
Es wird in Ordnung sein. Ich verspreche es dir. 
Es wird dich beschützen. Ich komme zurück. 
(betend) Alla beschütze ihn. Pass auf ihn auf während ich weg bin. Bitte Gott!. 
   (sie verlässt den Tempel) 



SZENE 3 
Im Tempel  
(am nächsten Tag) 
Musikalisches Zwischenspiel 
 
Jo: Artan! Artan! 
     Es tut mir leid. Ich hätte dich nie allein hier lassen dürfen.   
     Ich wusste wie es ist. Es ist ein schrecklicher Ort. Oh, es tut mir so leid. 
     Du kannst hier nicht bleiben. Nicht länger. Ich bringe dich zurück ans 
Tageslicht. 
 
 
 
Fr: (erscheint): Schnell! 
Jo: Nein! Geh nicht da  runter!  
TA (kommt dazu): Stoppt ihn! Josephine, bleibt da. Alle beide!  
                    Halt ihn fest! Francesco! 
Jo: Geh weg! 
TA: Wer bist du? (zu Jo) Und was glaubst du eigentlich was du machst? 
Jo: Nichts! 
TA: Schau mich nicht so unschuldig an, junges Fräulein. Dies ist Eigentum des 
Staats.  
    Dein Onkel könnte seinen Job verlieren- ist dir das nicht klar? 
   Gott sei dank hat mich Francesco angerufen. 
Jo: Du hast sie angerufen? 
Fr: Ich hab dich in den Bus steigen sehen, also bin ich dir gefolgt. 
Jo: Mir gefolgt? 
Fr: Natürlich. Um zu sehen was du vorhast. 
TA: (zu Artan): Hast du keine Zunge im Mund? Geh und ruf die pulizija an, 
Francesco. 
Jo: Lass ihn in Ruhe! Er versteht dich nicht! 
TA: Ein bisschen zu jung um sich hier mit einem Mädchen herumzutreiben  
(zu Jo) Was hast du gesagt, Josephine? Was meinst du damit, er versteht nicht? 
 
 
Ein Mann (erscheint im Türrahmen): Ich werde die Polizei für sie anrufen. 
TA: Das werden sie nicht. Dies ist eine Familienaffäre. 
     Francesco, hol sofort Pater Tony, er weiss immer einen Ausweg, er wird uns 
helfen können . 
 
 



 
SZENE 4    
FINALE 
(Die ganze Familie erscheint nach und nach)  
 
OT: ... und das hast du die ganze Zeit über für dich behalten? 
Ca: Da kommt Pater Tony mit Artan zurück und .... 
PT: Die Behörden glauben seine Geschichte. (lange Pause)  Es tut mir Leid... 
TA: Wieso, Pater? 
Na: Was?  
PT:  Sie werden ihn zurück schicken müssen. Es sei denn...man finanziert seinen 
Schulaufenthalt. 
Fr: Darum kümmere ich mich! So eine Aktion hatten wir in der Schule schon mal. 
PT: Guter Anfang, aber... es gibt ein größeres Problem: der Junge muss adoptiert 
werden. 
TA: Nein, nach allem was er durchgemacht hat, kann man ihm einfach nicht 
zurückschicken. 
       Sollen wir ihn nicht aufnehmen, Tumas? 
OT: Natürlich, meine Liebe, wir nehmen ihn auf. 
Na (zu allen): Ja, das tun wir! 
Jo: Du wirst mein Cousin sein, du wirst mit Onkel Tumas und Tante Anna leben, 
(mit Chor) wir sind jetzt deine Familie. 
Na: Das hast du toll hinbekommen! 
 
 
Ar (während die anderen vor Freude tanzen): Warum kann mein Bruder nicht 
dabei sein? 
    Warum mussten meine Eltern sterben? 
    Wie werde ich im fremden Land Freunde finden? Ich verstehe die Sprache nicht. 
 
Fr: Schau mal, da sind deine Freunde! (skeptische Blicke von Francescos Freunden) 
 
TA (nimmt Ar in ihre Arme): Komm zu mir, mein armer Junge.  
(man hört die Stimme der Mutter(Alt Saxophon) die sich in Annas Worte vermischt) 
 
Jo ist erleichtert und erschöpft lässt sich auf den Boden sacken, Ar merkt es und 
geht zu ihr. 
 
                                          ___________________________________________ 
 

 
Aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt von Louisa  Shaw 
(2004) 
 


