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Erster Akt

Um gleich mit dem wichtigsten Ort zu beginnen, der
zwar nicht den Schauplatz abgibt, sondern nur den Hin-
tergrund dieser Komödie, so hängt ein unermeßlicher
Himmel über allem, in dessen Mitte der Andromedanebel
schwebt, etwa so, wie wir ihn in den Spiegeln des Mount
Wilson oder des Mount Palomar sehen, bedrohlich nah,
fast die Hälfte des Bühnenhintergrundes füllend. Aus
diesem Himmel nun stieg einmal, und nur ein einziges
Mal, ein Engel hernieder, verkleidet als ein zerlumpter
Bettler mit einem langen, roten Bart, ein verhülltes Mäd-
chen zur Seite. Eben erreichen die Wanderer die Stadt
Babylon und gelangen zum Euphratquai. In der Mitte
des kleinen Platzes brennt eine altbabylonische Gas-
laterne, spärlich natürlich im Vergleich zum Himmel
darüber. Weiter hinten an Hauswänden und Plakatsäu-
len Plakate, einige zerrissen, etwa des Inhalts: ›Wer bet-
telt, schadet der Heimat‹, ›Betteln ist unsozial‹, ›Bettler,
tretet in den Staatsdienst ein‹. Im Hintergrund ferner
ahnt man die Straßenschluchten der Riesenstadt, ein
Gewirr von Palästen, Hochhäusern und Hütten, das sich
im gelben Sand der Wüste verliert, prächtig und dreckig
zugleich, von Millionen bewohnt.

der engel Da du, mein Kind, erst vor wenigen Augen-
blicken auf eine höchst erstaunliche Weise von meinem
Herrn erschaffen worden bist, so vernimm denn, daß
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ich, der ich als Bettler verkleidet neben dir schreite, ein
Engel bin, daß diese zähe und störrische Materie, auf
der wir uns hier bewegen, die Erde ist – wenn ich mich
nicht allzu sehr in der Richtung geirrt haben sollte –
und daß diese weißen Blöcke die Häuser der Stadt
Babylon sind.

das mädchen Ja, mein Engel.
der engel zieht eine Landkarte hervor und studiert sie

Die breite Masse, die an uns vorbeifließt, ist der
Euphrat. Er geht die Ufermauer hinunter und steckt
den Finger in die Wellen, worauf er ihn zum Munde
führt. Er scheint aus einer Unmenge von angesammel-
tem Tau zu bestehen.

das mädchen Ja, mein Engel.
der engel Die krumme und helle Figur über uns – ich

bitte dich, den Kopf ein wenig zu heben – ist der Mond
und die unermeßliche Wolke über uns, milchig in ihrer
Majestät, der Andromedanebel, den du kennst, da wir
von ihm kommen. Er tippt auf die Karte. Es stimmt,
es steht alles auf der Landkarte.

das mädchen Ja, mein Engel.
der engel Du aber, an meiner Seite wandelnd, nennst

dich Kurrubi und bist, wie ich schon erwähnte, von
meinem Herrn selbst vor wenigen Minuten erschaffen
worden, indem Er – wie ich dir nun sagen kann – vor
meinen Augen mit der rechten Hand hinein ins Nichts
griff, den Mittelfinger und den Daumen leicht aneinan-
derrieb, worauf du schon auf seiner Handfläche einige
zierliche Schritte machtest.

kurrubi Ich erinnere mich, mein Engel.
der engel Sehr schön, erinnere dich immer daran, denn

von nun an bist du von dem getrennt, der dich aus
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dem Nichts schuf und auf dessen Hand du getanzt hast.
kurrubi Wo soll ich nun hin?
der engel Zu den Menschen.
kurrubi Was sind das, Menschen?
der engel verlegen Meine liebe Kurrubi, ich muß dir

gestehen, daß ich auf diesem Gebiet der Schöpfung
wenig Bescheid weiß. Ich habe nur einmal, vor etli-
chen tausend Jahren, einen Vortrag über dieses Thema
gehört. Demnach sind Menschen Wesen von unserer
jetzigen Gestalt, die ich insofern unpraktisch finde, als
sie mit verschiedenen Organen behaftet ist, die ich
nicht begreife. Ich bin froh, mich bald wieder in einen
Engel zurückverwandeln zu dürfen.

kurrubi So bin ich jetzt ein Mensch?
der engel Du bist ein Wesen in Menschenform. Sich

räuspernd Laut des Vortrages, den ich hörte, pflanzen
sich die Menschen untereinander fort, während du von
Gott aus dem Nichts gemacht worden bist. Ich möchte
dich ein Menschennichts nennen. Du bist unvergäng-
lich wie das Nichts und vergänglich wie der Mensch.

kurrubi Was soll ich denn den Menschen bringen?
der engel Meine liebe Kurrubi, da du noch nicht eine

Viertelstunde alt bist, will ich dir dein vieles Fragen
verzeihen. Du mußt jedoch wissen, daß ein wirklich
frommes Mädchen nicht fragt. Du sollst den Menschen
nichts bringen, sondern du wirst vor allen Dingen den
Menschen gebracht.

kurrubi nach kurzem Nachdenken Das verstehe ich
nicht.

der engel Was aus der Hand dessen kommt, der dich
erschuf, verstehen wir nie, mein Kind.

kurrubi Verzeih.
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der engel Ich erhielt den Auftrag, dich dem geringsten
der Menschen zu übergeben.

kurrubi Ich habe dir zu gehorchen.
der engel wieder die Karte studierend Die geringsten

der Menschen sind die Bettler. Du wirst demnach
einem gewissen Akki gehören, der, wenn diese Karte
stimmt, der einzige noch erhaltene Bettler der Erde ist.
Wahrscheinlich ein lebendes Naturdenkmal. Stolz Sie
ist großartig, diese Landkarte. Es steht alles drauf.

kurrubi Wenn der Bettler Akki der geringste der Men-
schen ist, wird er unglücklich sein.

der engel Was du in deiner Jugend für Wörter brauchst.
Was erschaffen ist, ist gut, und was gut ist, ist glück-
lich. Auf meinen ausgedehnten Reisen durch die
Schöpfung habe ich nie ein Körnchen Unglück ge-
sehen.

kurrubi Ja, mein Engel.

Sie schreiten nach rechts, der Engel beugt sich über das
Orchester.

der engel Dies ist die Stelle, wo der Euphrat einen
Bogen macht. Hier müssen wir den Bettler Akki
erwarten. Wir wollen uns setzen und schlafen. Die
Reise ermüdete mich, und außerdem ist mir, als wir
beim Jupiter um die Ecke bogen, einer seiner Monde
zwischen die Beine geraten.

Sie setzen sich rechts außen in den Vordergrund.

der engel Komm nah zu mir. Umschlinge mich mit
deinen Armen. Wir wollen uns mit dieser wunderba-
ren Landkarte zudecken. Ich bin in meinen Sonnen an
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andere Temperaturen gewöhnt. Mich friert, obschon
dies nach der Karte eine der wärmsten Gegenden der
Erde sein soll. Es scheint sich um einen kalten Stern zu
handeln.

Sie decken sich mit der Landkarte zu und schlafen anein-
andergeschmiegt ein.
Von rechts kommt Nebukadnezar, ein noch junger Mann,
gar nicht unsympathisch und etwas naiv, von seinem
Gefolge begleitet. Darunter der Erzminister, der Urgene-
ral, der Obertheologe Utnapischtim und ein rot ver-
mummter Henker.

nebukadnezar Indem meine Heere im Norden den Li-
banon erreicht haben, im Süden das Meer, im Westen
eine Wüste und im Osten ein Gebirge, das so hoch ist,
daß es nicht mehr aufhört, ist die Welt von mir erobert
worden.

der erzminister Im Namen der Minister –
utnapischtim Der Kirche –
der urgeneral Des Heeres –
der henker Der Justiz –
alle vier Gratulieren wir Seiner Majestät dem König

Nebukadnezar zur Neuordnung der Welt. Sie vernei-
gen sich.

nebukadnezar Neunhundert Jahre verbrachte ich als
Schemel König Nimrods in einer unangenehmen,
zusammengekrümmten Stellung.

der erzminister verneigt sich Majestät, Nimrod wurde
verhaftet.

der urgeneral Das Heer meuterte, als er gegen
Lamasch marschierte.
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utnapischtim Der Umschwung der Dinge ist einge-
treten.

der erzminister Für die nächsten neunhundert Jahre.

Sie verneigen sich.

nebukadnezar Ich muß mich sputen, den Schaden wie-
dergutzumachen. Das Leben ist kurz. Ich habe die
Ideen zu verwirklichen, die in mir aufstiegen, während
ich Nimrods Schemel war.

der erzminister Majestät wünschen, den wahrhaft sozia-
len Staat einzuführen.

nebukadnezar Es überrascht mich, Erzminister, daß du
meine Gedanken kennst.

der erzminister Könige denken im Zustand der Ernied-
rigung stets sozial, Majestät.

nebukadnezar Wie immer, wenn Nimrod regierte, ging
es der Privatwirtschaft viel zu gut und dem Staat viel
zu schlecht.

der erzminister Die Zahl der Bankiers und der Bettler ist
beängstigend.

nebukadnezar Gegen die Bankiers einzuschreiten ist
mir gegenwärtig nicht möglich. Ich erinnere nur an
den Stand unserer Finanzen. Das Betteln jedoch habe
ich verboten. Ist meinem Befehl Folge geleistet
worden?

der erzminister Die Bettler sind in den Staatsdienst
übergetreten, Majestät. Sie treiben jetzt die Steuern
ein. Nur ein Bettler namens Akki will bei seinem
armseligen Gewerbe bleiben.

nebukadnezar Wurde er gebüßt?
der erzminister Vergeblich.
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nebukadnezar Ausgepeitscht?
der urgeneral Unbarmherzig.
nebukadnezar Gefoltert?
der henker Keine Stelle seines Leibes, die nicht mit

glühenden Zangen gezwackt, keiner seiner Knochen,
der nicht mit fürchterlichen Gewichten belastet wor-
den wäre.

nebukadnezar Er weigert sich noch immer?
der erzminister Er ist durch nichts zu erschüttern.
nebukadnezar Dieser Akki ist der Grund, weshalb ich

mich zu nächtlicher Stunde am Euphratufer befinde.
Es wäre mir ein leichtes, ihn nun aufknüpfen zu lassen.
Es ist jedoch eines großen Herrschers nicht unwürdig,
es noch mit Humanität zu versuchen. Ich habe daher
beschlossen, eine Stunde meines Lebens mit dem ge-
ringsten meiner Untertanen zu teilen. Zieht mir des-
halb den alten Bettlermantel an, den ich aus der Garde-
robe meines Hoftheaters habe holen lassen.

der erzminister Wie Majestät befehlen.
nebukadnezar Klebt mir den roten Bart ins Gesicht, der

zu diesem Kostüm paßt.

Nebukadnezar steht als Bettler verkleidet da.

nebukadnezar Seht denn, was ich unternehme, ein
makelloses Reich zu erschaffen, ein durchsichtiges Ge-
bilde, das alle umschließt, vom Henker bis zum Mini-
ster, und alle aufs angenehmste beschäftigt. Wir stre-
ben nicht nach Macht, wir streben nach Vollkommen-
heit. Die Vollkommenheit hat nichts Überflüssiges an
sich, ein Bettler ist jedoch überflüssig. Ich will diesen
Akki überreden, dem Staatsdienst beizutreten,
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indem ich, da ich selbst als Bettler vor ihm erscheine,
ihm so seine eigene Not vor Augen führe. Will er aber
in seinem Unglück verharren, wird er an diese Laterne
geknüpft.

Der Henker verneigt sich.

der erzminister Wir bewundern die Weisheit Eurer Ma-
jestät.

nebukadnezar Bewundert nicht, was ihr nicht versteht.
der erzminister Gewiß, o König.
nebukadnezar Entfernt euch. Doch nicht zu weit,

damit ihr mir zur Hand seid, wenn ich rufe. Vorher
lasse sich keiner erblicken.

Alle verneigen sich und gehen nach dem Hintergrund, wo
sie sich verbergen.
Nebukadnezar setzt sich links außen an den Euphrat. In
diesem Augenblick erwachen der Engel und Kurrubi.

der engel freudig Siehst du, das ist jetzt ein Mensch.
kurrubi Er hat die gleichen Kleider an und den gleichen

roten Bart.
der engel Wir haben den getroffen, den wir suchen,

mein Kind. Zu Nebukadnezar Es freut mich, den
Bettler Akki von Babylon kennenzulernen.

nebukadnezar verwirrt, wie er den als Bettler verkleide-
ten Engel sieht Ich bin nicht der Bettler Akki. Ich bin
ein Bettler aus Ninive. Streng Ich war der Meinung,
daß außer mir und Akki kein weiterer Bettler lebe.

der engel zu Kurrubi Ich weiß nicht, was ich denken
soll, liebe Kurrubi. Meine Landkarte stimmt nicht: In
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Ninive gibt es auch einen Bettler. Zwei Bettler leben
auf der Erde.

nebukadnezar für sich Ich lasse den Informationsmini-
ster hängen: Zwei Bettler leben in meinem Reich. Zum
Engel Woher kommst du?

der engel verlegen Von jenseits des Libanon.
nebukadnezar Wie der große König Nebukadnezar

feststellte, hört beim Libanon die Welt auf. Dieser
Ansicht sind sämtliche Geographen und Astronomen.

der engel schaut auf der Landkarte nach Jenseits sind
noch einige Dörfer. Athen, Sparta, Karthago, Mos-
kau, Peking. Siehst du? Er zeigt die Ortschaften dem
König.

nebukadnezar für sich Ich lasse noch den Hofgeogra-
phen hängen. Zum Engel Der große König Nebukad-
nezar wird auch diese Dörfer erobern.

der engel leise zu Kurrubi Der Umstand, daß wir einen
zweiten Bettler getroffen haben, verändert unsere
Lage. Ich muß jetzt herausfinden, wer der ärmere ist,
der Bettler Akki oder dieser Bettler aus Ninive, eine
Untersuchung, die nur mit Zartheit und Diskretion
durchgeführt werden kann.

Von links kommt eine zerlumpte und wilde Gestalt mit
einem roten Bart, so daß sich nun drei Bettler mit langen
roten Bärten auf der Bühne befinden.

der engel Da kommt ein zweiter Mensch.
kurrubi Er hat ebenfalls die gleichen Kleider an wie du,

mein Engel, und den gleichen roten Bart.
der engel Wenn das jetzt wieder nicht der Bettler Akki

ist, werde ich konfus.
nebukadnezar für sich Wenn das jetzt wieder nicht der
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Bettler Akki ist, wird auch noch der Innenminister
gehängt.

Die Gestalt setzt sich in die Mitte der Bühne ans Euphrat-
ufer, sich mit dem Rücken gegen die Laterne lehnend.

nebukadnezar räuspert sich Du bist, wie ich nicht
zweifle, der Bettler Akki aus Babylon?

der engel Der berühmte Bettler Akki, dessen Ruhm
überallhin gedrungen ist?

akki zieht eine Schnapsflasche hervor und trinkt Ich
kümmere mich nie um meinen Namen.

nebukadnezar Jeder hat einen Namen.
akki Wer bist du?
nebukadnezar Auch ein Bettler.
akki Dann bist du ein schlechter Bettler, denn vom

Standpunkt der Bettlerei aus sind deine Grundsätze
schlechte Grundsätze. Ein Bettler hat nichts, kein
Geld und keinen Namen, er nennt sich so und bald so,
er nimmt sich einen Namen wie ein Stück Brot. Ich
bettle mir daher jedes Jahrhundert einen anderen
Namen zusammen.

nebukadnezar würdig Es ist eines der dringendsten
Interessen der Menschheit, daß jeder seinen Namen
behält, daß jeder ist, der er ist.

akki Ich bin, was mir gefällt. Ich bin alles gewesen, und
jetzt bin ich Akki der Bettler geworden. Doch wenn
du willst, kann ich auch Nebukadnezar der König
sein.

nebukadnezar springt empört auf Das ist unmöglich.
akki Nichts ist leichter, als ein König zu werden: eines

der einfachsten Kunststücke, das man gleich zu Beginn
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seiner bettlerischen Laufbahn lernen muß. Ich bin in
meinem Leben schon siebenmal König gewesen.

nebukadnezar der sich wieder gefaßt hat Es ist kein
größerer König denn Nebukadnezar!

Im Hintergrund wird der ganze Hofstaat sichtbar, der
sich verneigt und sofort wieder verschwindet.

akki Du meinst den kleinen Nebi.
nebukadnezar Nebi?
akki So nenne ich meinen Freund, den König Nebukad-

nezar von Babylon.
nebukadnezar nach einer Pause, würdevoll Ich kann

wohl kaum annehmen, daß du den großen König der
Könige kennst.

akki Groß? Körperlich und geistig ein Knirps.
nebukadnezar Auf den Reliefs wird er stets würdevoll

und gut gewachsen dargestellt.
akki Na ja. Auf den Reliefs. Wer macht die? Unsere

babylonischen Bildhauer. Bei denen sieht ein König
wie der andere aus. Ich kenne meinen Nebi, da macht
man mir nichts vor. Leider befolgt er meine Ratschläge
nicht.

nebukadnezar erstaunt Deine Ratschläge?
akki Er läßt mich auf sein Schloß holen, wenn er sich

nicht mehr zu helfen weiß.
nebukadnezar verwirrt Auf sein Schloß?
akki Er ist der dümmste König, der mir je vorgekommen

ist. Das Regieren fällt ihm schwer.
nebukadnezar Das Weltregieren ist eine erhabene und

schwierige Aufgabe.
akki Das sagt Nebi auch immer. Das hat noch jeder
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König gesagt, den ich gekannt habe. Das ist die Aus-
rede der Könige, denn jeder Mensch braucht eine
Ausrede, wenn er kein Bettler ist, warum er kein
Bettler sei. Schlimme Zeiten stehen bevor. Er trinkt.
Zum Engel Wer bist denn du?

der engel Ich bin auch ein Bettler.
akki Dein Name?
der engel Ich komme aus einem Dorf, wo es noch keine

Namen gibt.
akki Wo liegt dieses sympathische Dorf?
der engel Jenseits des Libanon.
akki Eine vernünftige Gegend. Was willst du von mir?
der engel Das Bettlergewerbe steht schlecht in unserem

Dorf. Ich vermag kaum von meinem Betteln zu leben,
und dabei habe ich ein Töchterchen zu ernähren, das
sich verschleiert an meiner Seite befindet, wie du
siehst.

akki Ein Bettler, der in Not gerät, ist ein Dilettant.
der engel Der Gemeinderat meines Dorfes hat mir

daher die Reisekosten zum gewaltigen und berühmten
Bettler Akki bezahlt, damit ich die Kunst des Bettelns
besser erlerne. Ich bitte dich, aus mir einen anständi-
gen und soliden Bettler zu machen.

akki Der Gemeinderat hat klug gehandelt. Es gibt noch
Gemeinderäte auf der Welt.

kurrubi bestürzt zum Engel Du lügst, mein Engel.
der engel Der Himmel lügt nie, mein Kind. Nur fällt es

ihm bisweilen schwer, sich den Menschen verständlich
zu machen.

akki zu Nebukadnezar Warum bist du zu mir ge-
kommen?

nebukadnezar Ich bin der berühmte und große Anascha-
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maschtaklaku, der überaus herrliche und Erste Bettler
von Ninive.

akki mißtrauisch Du bist der Erste Bettler von Ninive?
nebukadnezar Anaschamaschtaklaku, der Erste Bettler

Ninives.
akki Was willst du?
nebukadnezar Ziemlich das Gegenteil von diesem Bett-

ler aus dem Dorfe jenseits des Libanon. Ich bin
gekommen, dich zu überzeugen, daß wir nicht mehr
Bettler sein können. Wir sind zwar für den Fremden-
verkehr attraktiv, doch, den alten romantischen Orient
in Ehren, nun ist ein modernes Zeitalter angebrochen.
Wir müssen dem Verbot unseres Standes durch den
großen König Nebukadnezar Folge leisten.

akki So!
nebukadnezar Eine soziale Welt darf keine Bettler ken-

nen. Es ist ihrer unwürdig, die Armut weiter zu dul-
den, die das Bettlergewerbe mit sich bringt.

akki Hm!
nebukadnezar Alle andern Bettler in Ninive und Baby-

lon, in Ur und Uruk, ja sogar in Aleppo und Susa
haben ihren Bettlerstab fortgeworfen, denn der König
der Könige, Nebukadnezar, gibt allen Arbeit und
Brot. Es geht ihnen jetzt verhältnismäßig viel besser
denn zuvor.

akki Ei!
nebukadnezar Infolge unserer erhabenen Kunst zu bet-

teln haben wir die Not nicht so gespürt wie unsere
Mitbettler, obgleich auch unser Elend wahrlich nicht
gering ist, wie man aus den Kleidern ersehen kann, die
wir tragen. Aber auch mit der größten Meisterschaft
erreichen wir in den heutigen Zeiten einer wirtschaftli-



474 Ein Engel kommt nach Babylon

chen Blüte nicht mehr, als beispielsweise – um die
schlechtbezahltesten Arbeiter zu nennen – ein Dichter
verdient.

akki Potz!
nebukadnezar Aus diesem Grunde, Erhabener, habe

ich beschlossen, mein Bettlergewerbe niederzulegen,
um in den Dienst seiner Majestät des Königs Nebu-
kadnezar zu treten. Ich bitte dich, dasselbe zu tun und
dich um acht im Finanzministerium zu melden. Deine
letzte Chance, dem Befehl nachzukommen. Nebukad-
nezar ist gewissenhaft und könnte dich sonst an die
Laterne knüpfen lassen, gegen die du dich lehnst.

Im Hintergrund verneigt sich der Henker.

akki Du bist der Bettler Anaschamaschtaklaku aus Ni-
nive?

nebukadnezar Der Erste und bestrenommierte Bettler
aus Ninive.

akki Und verdienst nicht mehr denn ein Dichter?
nebukadnezar Nicht mehr.
akki Das muß an deiner Bettlerei liegen. Ich unterhalte

allein fünfzig babylonische Dichter.
nebukadnezar vorsichtig Es ist natürlich vielleicht mög-

lich, daß ein Dichter in Ninive etwas mehr verdient als
in Babylon.

akki Du bist der Erste Bettler von Ninive und ich der
Erste Bettler von Babylon. Es war schon lange mein
Wunsch, mich mit dem Premierbettler einer anderen
Stadt zu messen. Wir wollen unsere Kunst vergleichen.
Wenn du siegst, treten wir in den Staatsdienst ein,
heute um acht, und wenn ich siege, kehrst du nach
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Ninive zurück und bettelst weiter, wie ich dies in
Babylon tue, ungeachtet der Gefahren, die sich bei der
Ausübung unseres hohen Amtes ergeben. Es tagt, und
die ersten Menschen stehen auf. Es ist für das Betteln
eine ungünstige Zeit, aber um so größer wird unsere
Geschicklichkeit sein müssen.

der engel Meine liebe Kurrubi, es ist ein historischer
Augenblick gekommen: Du wirst deinen Mann ken-
nenlernen, den ärmsten und untersten Bettler.

kurrubi Wie werde ich das können, mein Engel?
der engel Ganz einfach, mein Kind: Wer diesen Zwei-

kampf im Betteln verliert, ist der geringste der Men-
schen. Er tippt sich stolz auf die Stirne.

akki Da trotten zwei Arbeiter quer durch Babylon, von
einem Stadtteil zum andern, ohne Essen im Magen,
einen Weg von drei Stunden, um ihre Frühschicht in
der Ziegelbrennerei Mascherasch anzutreten. Ich lasse
dich beginnen, Bettler aus Ninive.

Zwei Arbeiter kommen von links.

nebukadnezar jammervoll Ein Almosen, ehrsame Ar-
beiter, ein Almosen einem Kameraden der Erzberg-
werke Nebo, der invalid geworden ist.

erster arbeiter Ehrsame Arbeiter! Schwätz nicht so
blöd.

zweiter arbeiter Die von der Nebo kriegen zehn Kup-
fermünzen mehr die Woche. Die sollen für ihre Invali-
den selber sorgen.

erster arbeiter Jetzt, wo Granit kommt für die Regie-
rungsgebäude statt Ziegeln.

zweiter arbeiter Weil’s besser für die Ewigkeit hält.
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akki Jeder eine Kupfermünze, ihr Schufte. Da versuchen
sie ihre Bäuche für einen Silberling die Woche zu
mästen, und ich, der ich die Ehre der Arbeiterschaft
hochhalte und mich nicht zu dieser Ausbeutung her-
gebe, sondern bettle, hungere! Jagt den Besitzer der
Ziegelbrennerei zum Teufel, oder jeder eine Kupfer-
münze.

zweiter arbeiter Wie kann ich eine Revolution machen,
wenn ich allein bin!

erster arbeiter Wo ich doch eine Familie habe!
akki Habe ich etwa nicht Familien? In allen Gassen

laufen meine Familien herum. Eine Kupfermünze,
oder ihr versinkt in Sklaverei wie vor der Sintflut. Ist
das eine Art, mich, den Oberarbeiter Babylons, ver-
hungern zu lassen!

Die beiden Arbeiter geben verlegen ihre Kupfermünzen.
Beide nach rechts ab.

akki wirft die beiden Münzen hoch Den ersten Kampf
habe ich gewonnen!

nebukadnezar Seltsam. Die Arbeiter in Ninive reagie-
ren anders.

akki Da hinkt Gimmil herbei, der Eselmilchverkäufer.

Gimmil kommt von links und stellt seine Milchflaschen
vor die Türen der Häuser.

nebukadnezar Zehn Kupfermünzen, du schmieriger
Eselmilchverkäufer, der seine Melkerinnen zu Tode
schindet, oder ich hetze dir den Lohnpolizisten Mar-
duk auf den Hals.




