
Szene 7: Auf dem Marktplatz  

Ort: Im Schloss Broich (vlt, sonst woanders) 

R: Maria und Josef beim Einkaufen, sie handeln gerade mit dem Gemüsehändler um den Preis für die 

Granatäpfel. Da tritt ein Beamter aufs Podest in der Marktplatzmitte und ließt den Bescheid des 

Kaiser Augustus vor. Einige Statisten werden benötigt.  

R: Der Szene beginnt indem der Markplatz eingeführt wird. Statisten laufen umher, handeln, tragen 

Dinge durch die Gegend, Joshi, der Freund von Josef läuft mit einem Huhn durchs Bild.  

Personen: Noomi & Levi, Maria & Josef, Beamter, Gemüsehändler, Joshi (Freund von Josef) 

Noomi: Levi, schau, da drüben, Josef und Maria. 

Levi: Ja stimmt, die hab ich auch lang nicht mehr gesehn. 

Noomi: Siehst du Marias Bauch? Kein Wunder haben die so überstürzt geheiratet.  

Levi: Meinst du echt? Also von den beiden hätt ich das ehrlich gesagt nicht erwartet.  

Noomi: Na, wenn ichs dir doch sage. Der Bauch ist mindestens schon 7. Monat. Und Deborah meinte 

auch letztens, dass … 

CUT: Harter Cut 

Gemüsehändler: 5 Groschen für diese ausgezeichneten Granatäpfel? Mein lieber Freund, ich kann 

auch nicht nur von Luft und Liebe leben. 7 sind mein letztes Angebot.  

Josef: 7 plus 2 Kiwis, dann sind wir im Geschäft.  

Gemüsehändler: Tüte dazu oder (wird unterbrochen) 

Beamter: (rollt Schriftrolle auf) Bewohner von Nazareth, hört her. Ich habe hier einen Bescheid des 

Kaisers Augustus aus Rom. Alle Bewohner des ganzen Weltreichs müssen sich in Steuerlisten 

eintragen lassen. Und zwar – und das ist jetzt wichtig, also hört gut zu – jeder in seiner 

Geburtsstadt. Und zwar pronto, so schnell wie möglich.   

Gemüsehändler: Oh nein, ich muss nach Jerusalem.  

Josef: (ungläubig verdutzt) Wir noch weiter. Nach Bethlehem.  

Gemüsehändler: Bethle was? 

Maria: Bethlehem? Josef, wie stellst du dir das vor? Ich bin grade dabei unsere Wohnung 

einzurichten. Die Hochzeitsgeschenke wollen ausgepackt werden. Das Kind braucht auch 

nicht mehr lange. Wir können doch jetzt nicht wochenlang verreisen.  

Josef: Das schaffen wir schon, ich leih mir den Wagen von Joshi.  

Joshi:  (einer der Statisten, der sich neben Maria ebenfalls das Gemüse angeschaut hat, dreht sich 

um und) Was? Meinen Wagen? Nein Nein Nein. Ich muss ja selbst nach Jericho.  

Gemüsehändler: Ich hab noch nen Esel. 50 Groschen pro Tag. 

Josef:  Hm (findet das Angebot gut) 

Maria: (zu Josef) Hochschwanger tagelang auf nem Esel reiten? Bist du meschugge? Das ist was 

anderes als dein Bierbauch (Maria klopft Josef auf seinen Bauch).  


