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Tom und Teissir 

 

Von Uri Shani 

Übersetzt von Uri Shani 

 

Das ist Stück ist Tom Hurndall gewidmet. 

 

Eine Bemerkung zur Übersetzung: Das Stück basiert einerseits auf realen 

Begebenheiten, aber andererseits auf dem palästinensischen Volksglauben, 

und die Begriffe, die damit zusammenhängen, sind schwer zu übersetzen.  

 

  

Die Figuren: 

Tom – 23 Jahre alt 

Teissir – aus dem Gefängnis entlassen, 27 Jahre alt 

 

 

 

Zeit: 2010, Herbst, 3 Uhr morgens 

Ort: eine Parkbank, in London 
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Erster Akt 

 

Auf der Bühne: eine Parkbank, auf der Bank liegt jemand, verdeckt unter 

einer Decke, eine Hand hängt heraus, und vielleicht auch die Füße. 

Beleuchtung: ein wenig Mondlicht. Die wichtigste Farbe auf der Bühne 

sollte grün sein.  

Sobald das Stück beginnt, wird die Bühne mit dickem Nebel bedeckt. 

Nachdem er sich ein bisschen aufgelöst hat, sieht man eine zusätzliche Figur 

auf der Bühne, in weiß; sie steht auf der andern Seite und schaut sich die 

schlafende Figur auf der Bank an. Neben dem Kopf der schlafenden Figur 

liegt jetzt auf der Bank eine Kamera mit einem langen Objektiv. 

Nach ungefähr zehn Sekunden erwacht Teissir, aufgeschreckt. Der Nebel 

löst sich weiter auf. Während des Aktes wird es ganz langsam heller. 

Teissir sieht weder Tom noch die Kamera, aber er sucht was, bedeckt sich 

mit der Decke. Dann sieht er sie. 

Teissir: Ah! Ich... hab Sie nicht gesehen.  

Tom: (schaut sich um, wie wenn Teissir jemand hinter ihrem Rücken 

angesprochen hätte. Die Lippen machen „M“, aber sagen nichts.) 

Teissir: Sie! Sie! 

Tom: (zeigt auf sich selber mit dem Finger. Auf dem Gesicht ein 

Fragezeichen) 

Teissir: Sind Sie stumm? 

Tom: Hörst du mich? 

Teissir: Ich bin nicht taub. – (Er sucht, während er spricht, in den Taschen.) 

Willst du dich nicht setzen? (Er sieht plötzlich die Kamera.) 
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Tom: (ein bisschen verlegen) Das ist meine. Ich hab sie hier hingelegt. 

Teissir: (misstrauisch) Wie lange sind Sie hier? 

Tom: Ich bin gerade erst gekommen. Ich suche jemand. Aber nicht dich. 

Teissir: Sie wissen ihn nicht? 

Tom: Du kannst arabisch sprechen, wenn du willst. 

Teissir: In London ist es besser, ich spreche englisch. Da kommt gleich ein 

London Bobby und steckt mich ins Gefängnis.  

Tom: (lacht) Du hast recht. 

Teissir: Aber woher weißt du denn arabisch? 

Tom: Ich war in Palästina, bevor ich –  

Teissir: Wirklich? (Pause. Teissir hat endlich seine Zigaretten gefunden, er 

nimmt eine, hält sie Tom hin, sie reagiert nicht, er zündet sich eine 

an.) Was hast du da gemacht? 

Tom: Ich war in der ISM. 

Teissir: Ok, es ist kalt geworden, ich geh. 

Tom: Ahm... kannst du mich vielleicht photographieren? 

Teissir: Wie bitte? 

Tom: Wie heißt du? 

Teissir: Teissir. Teissir Al-Heb. 

Tom: Weißt du, wie man mit so was umgeht? 

Teissir: Nein, eigentlich nicht. 

Tom: Als Tourist in London hast du keine Kamera, Fotos machen für die 

Familie? 

Teissir: Ich bin nicht – Tourist. 

Tom: (nickt, verstehend) mm – suchst Arbeit. 
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Teissir: Nein, nein, ich bin nicht abgehauen. Was glaubst du! Ich bin Israeli, 

ich hab israelische Staatsbürgerschaft. 

Tom: Israeli? Du meinst Palästinenser? 

Teissir: (betont) Nein, Israeli. – Also wie geht das? 

Tom: (Sie schaut sich um, sucht ein passendes Frame. Dann zeigt sie auf das 

Publikum, sehr zufrieden) Photographier das da. 

Teissir: (schaut aufs Publikum) Warum? 

Tom: Als – Erinnerung... 

Teissir: Wo drücken? 

Tom: Der große schwarze Knopf oben. 

Teissir: Willst du ins Foto rein? 

Tom: (lacht) Nein nein. (Teissir photographiert.) Mach noch ein paar. 

(Teissir macht weiter. Er sollte den Gesichtern des Publikum sehr nahe 

sein.) Ein israelischer Araber ist nicht Palästinenser? 

Teissir: ( hört sofort mit dem Photographieren auf. Er legt die Kamera auf 

die Bank und setzt sich.) Ich bin zuerst Beduine. Von der Al-Heb-

Sippe. Im untern Galiläa. Der Rest ist unwichtig.  

Tom: (nähert sich nicht) Du bist ein besonderer Mensch, weißt du? 

Teissir: (erstaunt und auch ein bisschen heiter) Besonders? Warum? 

Tom: Das kann ich dir noch nicht sagen. Aber ich weiß es. 

Teissir: Was hast du da gemacht mit den ISM? Flüchtlingskinder 

photographieren? 

Tom: Auch. Ich hab viel photographiert. 

Teissir: Gehst du überall hin mit der Kamera? 

Tom: Jetzt schon. 
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Teissir: Ich will dir was erzählen. Ich hab einen israelischen Pass. Ich bin 

kein Flüchtling. (lacht, wird wieder ernst) Ich fliehe vor meiner Sippe. 

Ich muss zurück, und ich will nicht. Kannst du mir helfen? 

Tom: Nein, das kann ich nicht. Ich hab nicht mal Geld, das ich dir geben 

könnte. 

Teissir: Schade, dass ich nicht deine Hautfarbe habe, da könnt ich mich 

einfacher verstecken.  

Tom: Ich dachte auch mal, dass meine Hautfarbe mich beschützt. 

Teissir: Macht nichts, ich komm schon durch. Die Al-Heb-Leute schaffens 

immer irgendwie. Kennst du die Geschichte über den Schech von Al-

Heb und dem Statthalter von Akka? Nein? Ich erzähls dir, in arabisch. 

Die Al-Heb-Sippe war bekannt dafür, dass sie andere Sippen angreift 

und raubt und mordet. Darum ersuchten die anderen Sippen den 

ottomanischen Statthalter in Akka, und der Statthalter befahl den 

Schech Al-Heb zu sich. Der Schech kam mit seinen Ältesten nach 

Akka, und der Schech sagte zu einem seiner Diener: “Wenn sie fragen, 

wer ist der Schech, dann stehst du auf und sagst ‚Ich!’“ Und er gab 

ihm seine Kleider. Der Statthalter befahl seinen Soldaten, den 

‚Schech’ an einen entfernten Ort zu bringen und ihn dort 

umzubringen. Sie taten dies, zerteilten ihn, und kochten das Fleisch. 

Dies wurde den andern Al-Heb-Ältesten als Gastmahl vorgetischt, und 

als der Statthalter sie fragte: „Wisst ihr, wen ihr da isst“, und sie ihm 

sagten: „Nein“, da sagte er: „Dies ist das Fleisch eures Schechs“, und 

zwang sie zu essen. Die Ältesten wussten nicht, wie sie sich rächen 
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sollten, doch der echte Schech stand auf und sagte: „Nur echte Männer 

essen Männerfleisch.“ Und sie aßen. 

Tom: Tja, wenn du mich essen willst, das ist nicht so praktisch, und du wirst 

schwerlich satt daran. Ich bin nur ein Gespenst. 

Teissir: (lacht) Nein, ich will dich nicht essen. Höchstens vielleicht ein 

bisschen – vernaschen.... 

Tom: (hart) Auch das kannst du nicht mit einem Gespenst. 

Teissir: (plötzlich total verändert) W-was? Was soll das? 

Tom: Ich weiß nicht, wie man das sagt, denn ich habs noch nie einem 

lebenden Menschen erklären müssen, aber ich bin ein Geist. Dschinni. 

Teissir: (versteckt sich panisch unter der Decke, zittert) Allahu akbar. 

Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. 

(zwischendurch schaut er aus der Decke.) 

Tom: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin kein schlechter Geist. Ich 

bin weiß! Ein schlechter Geist ist schwarz. Wie du.  

Teissir: Du lachst mich aus. Das ist ein Zeichen, dass du ein schlechter Geist 

bist, der Teufel. Iblis.  

Tom: Nein, nein. 

Teissir: Azazel. Luzifer. Allahu akbar. Allahu akbar. Ich hätts wissen 

müssen. Morgengrauen. Das ist die Zeit, in der die Nachtengel gehen, 

und die Tagengel noch nicht da sind.  

Tom: Tut mir leid, aber die palästinensischen Geistergesetze gelten bei mir 

nicht, denn ich bin Engländer. Das heißt Engländerin.  

Teissir: (ein bisschen ruhiger) Wie der Geist von Hamlet.  

Tom: Hamlet war Däne.  



 

Uri Shani – Tom und Teissir 7

Teissir: Das ist wegen der verfluchten Drogen. Ich muss schlafen gehen, 

und alles wird wieder o.k. 

Tom: Hör mal, ich hab dir doch gesagt, du seist ein besonderer Mensch. Du 

scheinst mir ein starker und mutiger Beduine zu sein, und du hast was 

Besonderes. Du bist der erste lebende Mensch, der mich sieht. 

Teissir: Lass es, du bist nicht mein Typ. Du fantasiert über einen Daher el-

Omar vom 18. Jahrhundert, der hat 50 Jahre lang bis zum 85. 

Lebensjahr über ganz Palästina regiert, von Libanon bis Al-Arisch. 

Ein Beduinenführer, der Muslime, Christen und Juden vereinigt hat, 

gegen die ottomanischen Fremdherrscher. Ja, solche gabs mal. Nicht 

ich. Ich war ein kleiner israelischer Soldat, ein unwichtiger Nagelkopf. 

Nichts besonderes. 

Tom: Warum bist du denn der erste Mensch, der mich sieht? 

Teissir: Woher soll ich das denn wissen? Lass mich in Ruhe. Ich geh 

schlafen. (Er legt sich hin, sieht wieder die Kamera.) Und was soll das 

da mit der Kamera? 

Tom: Das ist ein kleines Vergnügen. Ich leg die Kamera hin, die Menschen 

photographieren, und ich nimm sie wieder. Die Fotographie war mein 

Lebensinhalt.  

Teissir: Lassen wirs. Ich will nicht über dein Leben hören. (Legt sich hin.) 

Tom: Du sagtest, du warst im israelischen Militär? 

Teissir: Ja.  

Tom: Ich hab dir gesagt, dass ich jemand suche. Ich will wissen, ob du mir 

helfen kannst. 
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Teissir: Hör zu, wenn du eine gute Fee bist, dann lass mich schlafen, und 

verscheuch alles, was mich stören könnte.  

Tom: Nein, ich kann nicht deine gute Fee sein, in diesem Sinn, denn du hast 

mich gesehen. 

Teissir: Wozu bist du denn gut? 

Tom: Ich kann dir die Wahrheit über dich selbst sagen, wenn du mir ein 

wenig mehr über dich erzählst. Ich hab dir schon gesagt, du musst 

jemand besonders sein, wenn du mich gesehen hast.  

Teissir: Was soll schon besonders an mir sein. Ein Soldat, und danach ein 

paar Jahre in der Kiste. Ist das besonders? 

Tom: Vielleicht. Warum warst du im Gefängnis? 

Teissir: Weil ich Beduine bin. 

Tom: Ich hab schon immer gesagt, dass Israel ein rassistischer Staat ist.  

Teissir: Wenn ich Jude wäre, wäre ich keinen einzigen Tag gesessen.  

Tom: Die haben dich einfach so ins Gefängnis gesteckt? 

Teissir: Hör mal gut zu. Das ist Krieg. Menschen kommen dabei um. So ist 

das im Krieg. In den letzten Jahren, sind Tausend, vielleicht 

zweitausend Palästinenser umgekommen, die unbewaffnet waren, 

darunter Hunderte von Kindern. So ist Krieg. Aber ich bin der einzige, 

der deswegen im Gefängnis war. Wegen einem. Weil ich Beduine bin. 

Was ist mit all den andern? Warum sitzen die nicht im Gefängnis? 

Tom: (hat sich während des ganzen Aktes kaum bewegt, jetzt kommt sie 

plötzlich näher, nimmt die Kamera und will gehen.) O.k., ich muss 

jetzt gehen.  

Teissir: He, Moment mal, du hast gesagt, du sagst mir etwas. 
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Tom: Ich hab mich offenbar getäuscht.    

Teissir: Hör mal zu, ich hab keine Ahnung wer du bist, und wozu du mir 

Gespenstergeschichten erzählst. Aber ich sag, die haben mich fertig 

gemacht. Ich lieg hier auf dieser Scheißbank, weil ich nirgends mehr 

wohin kann. Ich geh hier hin (zeigt in ihre Richtung) – ein London 

Bobby. Ich geh da hin (zeigt auf die andere Seite) meine Sippe. Ich 

geh da hin (zeigt aufs Publikum) – die Juden mit ihrem Staat. Dann 

bleib ich halt hier, mit meiner Decke.  

Tom: Das ist deine Wahl. 

Teissir: Wie bitte? Wahl? Welche Wahl? Noch nie hatte ich die Wahl. Ja, 

natürlich, ich hab die Wahl, ob ich auf dieser Seite oder auf dieser da 

schlafe. Als ich ein Kind, hatt ich nicht mal diese Wahl.  

Tom: Ich denke, immer hat der Mensch die Wahl, und der Philosoph Viktor 

Frenkel hat gezeigt, dass auch in Situationen, in denen der Mensch 

denkt, dass seine Freiheit ihm genommen worden sei, zum Beispiel in 

den Todeslagern im Zweiten Weltkrieg, er die Existenz der 

Wahlfreiheit beweisen kann.  

Teissir: Ich versteh dein Englisch nicht. Du hast bestimm in einer guten 

Schule gelernt. Dein Vater ist ein Jurist und hat für dich Tausende von 

Pounds jährlich Studiengebühr bezahlt.  

Tom: Das stimmt genau! Ich hab dir gesagt, dass du ein besonderer Mensch 

bist. 

Teissir: Dazu musst du nicht so besonders sein, um das zu erahnen.  

Tom: Dann schau mal. Du musst wirklich nicht so besonders sein, um das 

zu begreifen: Auch in den extremsten Situationen hast du noch immer 
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die Wahl. Ich hab, im Prinzip, meinen Tod gewählt, natürlich nicht 

bewusst.  

Teissir: Ja, aber dann ist es keine Wahl, wenn es nicht bewusst ist. Ich hab 

den Abzug gezogen, in einem Moment von Stress, Verwirrung, Angst. 

Ich saß nicht in einem Sessel, oder in der Universität und hab mich 

gefragt, ob ich jetzt das tun will oder nicht. Ich war gezwungen. Ich 

hab keine Fragen gestellt. 

Tom: Das ist eine Ausrede. Wenn du dich verstehen willst, dann musst du 

verstehen, warum du das gemacht hast. Warum liegst du jetzt da auf 

der Bank, in London, mitten in der Nacht, eingepackt in einer Decke? 

Du hast den Schuss gewählt, ich den Tod.  

Teissir: Ich habe gar nichts gewählt.  

Tom: Du hättest gar nicht ins Militär müssen. Die Beduinen werden nicht 

gezwungen. 

Teissir: Super! Schöne Wahl! Arbeitslos sein? Ohne Beruf? Von der 

Familie durchgefüttert werden? Alle gehen ins Militär bei uns. Noch 

vor der Staatsgründung haben meine Großväter mit der Palmach 

zusammengearbeitet, mit Igal Alon zusammen haben wir Araber in 

Galiläa vertrieben. 

Tom: Ich verstehe nicht, warum du so stolz darauf bist. Aber siehst du, das 

ist ein klares Zeichen von Wahlfreiheit. Auch dass du mir das jetzt 

erzählst, dass das ein Teil deiner Geschichte ist.  

Teissir: (reagiert nicht darauf) Und was haben wir davon? Fuck! Wir 

werden nur diskriminiert die ganze Zeit. Am Anfang, als ich im 

Gefängnis saß, bevor Arik Sharon aus Ghaza rausging, da haben die so 
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einen Schacht gegraben. Fünf meiner Freunde sind da umgekommen. 

Alles Araber. Absichtlich haben die da Araber geschickt, denn die 

wussten ja, dass die da umkommen werden.  

Tom: Die Konstanz des israelischen Rassismus befreit dich, die Realität zu 

analysieren und freie Entscheidungen zu fällen.  

Teissir: O.k. O.k., ich versteh all diese Worte nicht. Was sicher ist, dass du 

alle Freiheiten hattest, die du nur wolltest, du konntest hier studieren, 

oder dort, den da heiraten oder den. Und du konntest den Tod wählen. 

Schön für dich. 

Tom: Es war nicht Freitod. 

Teissir: Aber vorher hast du doch –  

Tom: Nein. 

Teissir: O.k. („Ist mir scheißegal...“) 

Tom: (nach dem Aufruhr, der sie schüttelte, ist sie jetzt ein bisschen 

ruhiger) Ich habe mich nicht umgebracht. Ich wurde ermordet. Und bis 

vor ein paar Sekunden hab ich – ich habe wahrscheinlich so was wie 

Vergeltung gesucht. Und ich dachte, dass du vielleicht meinen Tod 

rächen würdest.  

Teissir: Dann bin ich also trotzdem ein bisschen Hamlet, was? 

Tom: Aber das hat keinen Sinn. Was würd ich denn für einen Engel 

abgeben, oder Fee? 

Teissir: Wenn du ermordet wurdest, dann muss dein Tod gerächt werden. 

Das ist klar. Und ich bin bereit, das zu erledigen. Was hab ich schon 

zu verlieren. Ich hab kein Ziel. Ist alles egal.  
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Tom: Jetzt fängst du schon wieder damit an. Du musst gar nichts. Ich will 

nicht, dass du mich rächst.  

Teissir: Aber das muss geschehen. Sonst lauerst du weiter unschuldige 

Bürger mitten in der Nacht auf.  

Tom: Nein, hör zu. Ich wurde umgebracht. Aber ich hätte auch nicht 

umgebracht werden können. Ich habe in diesem selben Moment meine 

Wahl getroffen, mich in die Feuerlinie zu werfen. Ich will, dass du 

verstehst, dass deine kleine Fingerbewegung am Abzug, und deine 

Rekrutierung in die Armee, und sogar deine Gefängnisjahre, die waren 

deine Wahl.  

Teissir: Hier mir mal gut zu. Ich war in der Wüstenpatrouilleneinheit. Das 

ist die abgefuckteste Einheit im israelischen Militär. Wir waren an der 

Front länger als jede andere Einheit. Zwei Jahre lang war ich an der 

Front. Zwei Jahre! Mit Disziplin wie in der Rekrutenschule. Und die 

ganze Zeit hieß es, auf alles schießen, was sich bewegt. Du brauchst 

keine Schiesserlaubnis. Was verstand ich schon, was wusste ich schon. 

Klar, ich hätte auch nicht schießen können, ich hätte mir das Gesicht 

nicht waschen können, ich hätte nicht in die Schule gehen können, 

kchchch – „Schule“. Wenn du auch nur eine einzige Woche in so einer 

Schule lernen würdest, würdest du anders palavern. Weißt du, was für 

Prügel ich erhielt, nicht weil ich nicht in die Schule ging, sondern weil 

der Lehrer fälschlich annahm, dass ich die israelische Flagge zerrissen 

hätte!!?! Wahlfreiheit. Das ist eine Erfindung von euch Reichen.  

Tom: Die Freiheit gibt dir die Möglichkeit zur Änderung. Die Reichen 

haben kein Interesse an Änderung. Die wollen, dass alles so bleibt.  
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Teissir: Was für eine Reiche bist du denn? Sprichst von dir selber in dritter 

Person. Na ja, ist ja eigentlich bekannt.  

Tom: Ich gehöre nicht zu dieser Klasse. Ich habe England verlassen und bin 

nach Ägypten gefahren, nach Jordanien, nach Baghdad und Rafah, 

weil ich nicht zu dieser Klasse gehören wollte.  

Teissir: Warum? Was ist so schlecht daran, reich zu sein? 

Tom: (mit großer Begeisterung) Um Menschen wie dir zu helfen, ihnen die 

Augen zu öffnen, ihnen zeigen, dass es andere Möglichkeiten gibt. 

(ruhiger) Lass es, die Umstände haben dich dahingebracht wo du bist. 

Und auch mich. Vielleicht treffen wir uns ein andermal. Es kommen 

gleich Leute, und die sehen dich dann in die Luft reden.  

Teissir: Du sagtest, du warst in Rafah? 

Tom: Ja, lass es. 

Teissir: Nein, nein. Wann war das? 

Tom: Lass es.  

Teissir: (laut und fordernd) Wie heißt du? 

(Eine lange Pause.) 

Tom: Ich heiße Tom Hurndall. Und du hast mich erschossen.  

(Wieder eine Pause. Dann:) 

Teissir: (lacht) Sehr witzig. (holt noch eine Zigarette raus, hält sie hin) 

Willst du eine Zigarette, mein Engel? (raucht selber) 

Tom: Du glaubst bestimmt, das ist so ein Maskentheater, gleich nehm ich 

die Maske runter, und in fünf Minuten nehm ich noch eine ab. Eine 

sehr merkwürdige Sache habe nach meinem Tod entdeckt, das konnt 

ich mir gar nicht vorstellen, als ich noch lebte, dass ich als Engel eine 
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Frau sein werde. (Teissir fällt die Zigarette vom Mund. Er hebt sie 

sogleich wieder auf, putzt sie und steckt sie sich zurück in den Mund. 

Dann reibt er sich die Augen, dann zwickt er sich fest.) Ich kam von 

Baghdad nach Rafah anfangs April 2003. Fünf Tage danach, Am 

Freitagnachmittag, habt ihr eine Gruppe von Kindern angeschossen 

neben eurem Standpunkt. Ich bin reingesprungen, um ein fünfjähriges 

Mädchen zu retten, und du hast mir in den Kopf geschossen.  

Ich hätte das Mädchen nicht retten müssen. Ich hätte nicht nach Rafah 

reisen müssen. Du auch.  

(Pause. Die Bühne füllt sich wieder mit Nebel. Während des ganzen Aktes 

wurde die Bühne mit dem nähernden Morgen immer heller, Vögel wurden 

hörbar. Teissir stürzt sich plötzlich auf Tom, nach einer sehr langen Pause, 

aber diese flüchtet aus der Bühne raus. Teissir rennt ihr nach. Von draußen 

sind unklare Geräusche zu hören. Dann kommt er zurück, vielleicht sieht 

man es gar nicht, wegen dem Nebel. Wenn der Nebel sich wieder verteilt 

hat, hört man Effekte eines städtischen Morgens, Teissir liegt auf der 

Parkbank, bedeckt mit der Decke, eine Hand ist sichtbar. Genau wie zu 

Beginn. Das Licht geht langsam aus.) 

 

Ende des 1. Aktes 

 


