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verboten. 

Unerlaubte Aufführungen verstossen gegen das Urheberrecht und sind 
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Personen    5 m / 7 w 

Marc (198) 

Kevin (159) 

Bea (15) 

Tina (1) 

Kneipengast (4) 

Harry (21) 

Personalchefin (8) 

Rita (8) 

Frau Zimmermann (15) 

Claudia (8) 

Sabine (11) 

Hans (4) 

Zusätzliche Angaben: Da es sich teilweise um sehr kleine Rollen handelt 
können Bea und Tina, der Kneipengast und Harry, die Personalchefin, Rita und 
Frau Zimmermann jeweils von einem Darsteller gespielt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Bühnenbild 

Zwei Bühnenbilder. Diverse Musikinstrumente, insbesondere Gitarre und 
Keyboard (Es können auch Attrappen verwendet werden, die benötigte Musik 
wird dann vom Band bzw. von CD eingespielt) 

1. Akt: Wohnzimmer. Vorn links ist die Wohnungstür. Hinten links Tür zur 
Toilette. Ein Sofa steht frei im Raum, zwei Sofakissen. Sonst nach Belieben 
eingerichtet. Das Zimmer ist total verdreckt, d. h. leere bzw. angefangene 
Pizzakartons, Bierflaschen und Dosen, schmutzige Wäsche etc. Links in den 
Zuschauerraum eingerückt zwei Stühle. Rechts in den Zuschauerraum 
eingerückt ein Stehtisch. 

2. und 3. Akt: Kneipe. Im Hintergrund ein kleiner Tresen. Rechts ein grosser 
Tisch, dahinter zwei Stühle, Links hinten zwei kleine Tische mit jeweils zwei 
Stühlen. Eingang vorn links. Eingang zur Toilette hinten links. 
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Inhalt 

Was passiert, wenn ein arbeitsloser Hobbymusiker eine Ich AG gründet? Marc, 
ehemals leitender Angestellter, verliert erst seinen Job und dann verlässt ihn 
auch noch seine Frau. Tief deprimiert zieht er sich vom Leben zurück. Da 
flüstert ihm sein bester Freund die scheinbar geniale Idee ein, mit Musik sein 
Geld zu verdienen. 
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1. Akt 

 

(Marc sitzt unrasiert, verwahrlost und angetrunken im Trainingsanzug 
auf dem Sofa, kratzt sich, trinkt einen Schluck Bier aus einer Dose, 
rülpst, stöhnt und beisst in ein Stück kalte Pizza, die er unter einem 
Stapel alter Kartons hervorkramt. Er schmeisst die Pizza gelangweilt 
und angewidert auf den Tisch, holt unter einem Sofakissen eine 
Pistole hervor und mustert diese geistesabwesend. Er hält sich die 
Pistole an die Schläfe, macht die Augen zu und drückt ab. Es klickt, 
aber es löst sich kein Schuss. Er schaut genervt auf die Pistole) 

Marc: Scheisse, sogar für das bini z blöd! (Er wirft die Pistole 
gleichgültig hinter sich. Die Pistole fällt auf den Boden, 
ein Schuss löst sich. Marc zuckt zusammen. Überlegt 
kurz und holt sich dann das Pizzastück wieder vom 
Tisch, putzt unbeholfen den Dreck ab und beisst rein. Es 
klingelt an der Tür. Marc sieht kurz auf und widmet sich 
gleich wieder seiner Pizza. Es klingelt wieder. Marc 
macht die Musikanlage an. Es klingelt Sturm und klopft. 
Marc macht lauter) 

Kevin: (ruft aus dem Off) Marc, mach uf… i weiss, dass do 
bisch… jetz hör uf mit däm Mischt… und mach diä 
verdammti Tür uf… auso, we bis drü nid ufmachsch, de 
tschaupi di blödi Tür ii… eis… zwöi… (Marc macht 
widerwillig und geistesabwesend die Tür auf. Kevin 
stürzt durch die nun offene Tür und stolpert direkt in 
einen der Müllberge) drü!!! (Marc setzt sich wieder hin 
und ignoriert Kevin. Er ist in Gedanken so weit weg, 
dass er Kevins Treiben gar nicht bemerkt. Kevin rappelt 
sich wieder auf und sieht sich geschockt in der Wohnung 
um) Oh Gott, Marc, was isch de hiä los? Hett bi dir e 
Bombe iigschlage? Sit Wuche probiere di z erreiche. Du 
geisch nid as Telefon, nid ad Tür, antwortisch nid uf 
mini Mails… (Marc reagiert nicht und schaut an Kevin 
vorbei, als wäre dieser nicht da. Kevin geht zur 
Musikanlage und schaltet sie aus) Marc! 

Marc: (wie abwesend) Bisch scho mou am Punkt gsi, wo dir das 
aues egau isch? I meine e Punkt, wo s Läbe a dir verbi 
geit und du merksches gar nid? Amene Punkt, wo dis 
Telefon lütet und du ignorirsches, wo di bescht Fründ 
vor dir steit und du gsehsch ne gar nid? 
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Kevin: (bewegt mit erschrockenem Gesichtsausdruck seine 
Hand langsam vor Marcs Augen hin und her) Oh Mann, 
das isch jo no viu schlimmer aus i befürchtet ha! I 
gloube, du hesch e Närvezämebruch. Marc i bis… (laut 
und bedeutungsvoll) Erde an Marc… ghörsch du mi? 

Marc: Jetz bääg doch nid eso. Klar ghöreni di… (wieder 
apathisch) aber es intressiert mi nid… i meine, du 
chönntsch hiä füdlebutt vor mir umetanze und i würds 
nid wohrnäh. 

Kevin: Werum sötti das mache? 

Marc: (abwesend) Was mache? 

Kevin: Füdleblutt vor dir umetanze? 

Marc: (erschrocken) Ungerstoh di! 

Kevin: Das isch jo dini Idee gsi! 

Marc: (abwesend) So? 

Kevin: (zeigt auf die zahllosen Bier- und Schnapsflaschen) Säg 
mou, hesch jetz ono afo suufe? Weisch eigentlech nid, 
dass e grosse Teu vor Bevöukerig am Aukohou stirbt? 

Marc: Tss! I verrote dr mou es Gheimnis: Ohni Aukohou wär 
dr anger Teu o scho tot! Chasch dä ganz Scheiss jo nume 
no bsoffe ertrage! (Nimmt einen kräftigen Schluck aus 
einer der Flaschen) 

Kevin: Marc, lue mi aa! (Greift ihn bei den Schultern und sieht 
in seine Augen) Mir mache üs Sorge um di! 

Marc: (verständnislos) MIR? Wär isch mir? 

Kevin: Eh ig und… und… (überlegt verzweifelt, während Marc 
ihn erwartungsvoll ansieht) … und di angere. 

Marc: (enttäuscht) Und was weit DIR… auso du und di 
ANGERE vo mir? (Im Hintergrund beginnt sich einer 
der Dreckberge zu bewegen. Die junge Punkerin Bea 
kommt verschlafen zum Vorschein. Marc steht 
erschrocken auf, er und Kevin starren sie fassungslos an) 

Bea: Morge Aute. Läck, hani Scheisse pennet. (Kratzt sich, 
rülpst und setzt sich neben Marc) Schieb mou no ne 
Bottle übere. (Da Marc völlig überrumpelt scheint und 
nicht reagiert, bedient sie sich selbst, nimmt einen 
grossen Schluck aus einer der Flaschen und macht es 
sich auf dem Sofa bequem) 
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Marc: (fassungslos) Wär… sit… dir?? 

Bea: Bea?! (Prostet ihm locker zu) 

Kevin: (erstaunt) Bea? 

Marc: Das hani nid gmeint! I meine was machet dir hiä?! 

Bea: Nach was gsehts us? 

Kevin: (erstaunt) Nach was gsehts de us? 

Bea: Säg mou, gits hiä es Echo? 

Marc: (wütend) Jetz höret mou uf und säget ändelch wiä dir hiä 
sit inecho? 

Bea: (lacht) Ou Mann, du weisch es würklech nümm? Dr 
totau Fiumriss, Aute, he? Du hesch mi geschter uf dr 
Stross aagfleht, dassi söu mitcho, wüu du nid gärn elleini 
trinksch. 

Marc: (erschrocken und verunsichert) Hei mir zwöi… auso 
bini… hei mir… 

Bea: Ke Angscht du entsprichsch nid würklech mim 
Böiteschema. I stoh nid uf Mumiä. Aber s Bier isch glich 
fein gsi. Auso we wider mou eis zviu hesch, du weisch 
jo, wo mi fingsch. (Hebt die Flasche zum Gruss und geht 
ab) 

Kevin: (wie vor den Kopf geschlagen) Was… was isch de das 
gsi? 

Marc: (hat seine Fassung zurück) Eh das hesch jo ghört, e jungi 
Frou, wo öppis gäge Mumiä hett! Wi hett sie äch das 
gmeint? 

Kevin: I fasses nid! Mann Marc! Natürlech isch das schlimm, 
dass d Sabine di verloh hett! Und i weiss ou, dass es hert 
isch si Job z verlüre, aber… 

Marc: (abfällig) Ah jo? Was weisch de du?! Du, du hesch e 
guetloufendi Beiz und vermissisch jo nume di bescht 
Chund! 

Kevin: Nei… i vermisse mi Fründ! Und usserdäm: Das mit dr 
guetloufende Beiz chasch vergässe! Wes no es paar 
Wuche so witergeit, chani dr Lade dicht mache. 

Marc: Wiukomme im Club! 
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Kevin: Danke! Aber lueg mi a! Lohni mi lo goh? Hangeni 
znacht mit bluetjunge Punkerinne ume und suufe mer dr 
Verstang wägg? 

Marc: (ironisch) Ke Ahnig. Machschs? 

Kevin: Och… (winkt genervt ab) Nei! I kämpfe! Gieu, du 
muesch am Bau blibe, süsch chasch dr grad d Chugele 
gäh! 

Marc: Ah, das isch jo mou ganz e nöii Idee!! (Fühlt sich ertappt 
und guckt sich unauffällig nach der Pistole um. Er 
entdeckt sie und lässt sie unbeholfen aber unauffällig 
unter dem Sofa verschwinden) 

Kevin: Du muesch s Läbe so näh wiäs isch! (Greift Marc mit 
beiden Händen an die Schultern und sieht ihm in die 
Augen) Nimm au dini Chraft zäme und lueg dr Realität is 
Oug! 

Marc: (lässt sich schlaff auf das Sofa fallen) Kevin, weisch, 
weme so viu Zyt mit sich säuber verbringt wi ig ide 
letschte Wuche, de begrifft me was d Realität bedütet. 

Kevin: So!? 

Marc: Realität isch d Illusion wo dis Hirni erzügt, we de di 
Aukohoukonsum reduziersch! (Trinkt einen grossen 
Schluck aus einer der angefangenen Bierflaschen) 

Kevin: (setzt sich fast resignierend neben Marc) Mannomann, 
was isch nume us dir worde?! Du redsch wine Philosoph 
aber benimmsch di wine Trinker! 

Marc: Das isch doch öppis! De isch äuä e philosophierende 
Trinker us mer worde! Oder e trinkende Philosoph… 
tönt irgendwiä besser! 

Kevin: (springt wieder auf und versucht Marc aufzumuntern) 
Los, gib dr e Ruck und lach mou, hm, das wird scho 
wider! 

Marc: Weisch was Kevin? I gloube, du weisch gar nid, vo was i 
rede. 

Kevin: (ironisch) A was ligts? 

Marc: Dir fäuht äbe s philosophische Grundverständnis. 

Kevin: Oder dr Aukohou! 
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Marc: (springt auf) Chasch mou mit dene blöde Witze ufhöre? 
(Zum Publikum) D Arbeitslosigkeit isch bi öppe drü 
Prozänt! Das isch d Realität! I weiss, was du dänksch: 
Arbeitslos das si doch gäng di angere! Du losch das gar 
nid a di häre! Lueg mou, dä do, dä isch arbeitlos (macht 
eine Geste des Ekels, als ob er ein lästiges Insekt 
abschütteln will) … ha (springt erschrocken weg) Oh 
Gott, isch das aasteckend? (Kevin sieht erschrocken und 
erstaunt Marcs Schauspiel zu) I ha eifach d Nase vou, 
jede Obe ir Beiz z stoh und vo aune wine Ussätzige 
behandlet z wärde. Säubschtgfällig stöh diä «I bi aber viu 
besser aus du»- Type ar Theke und föh ganz harmlos a… 
(geht zum Stehtisch auf der rechten Seite, dort steht 
bereits ein elegant gekleideter Herr und trinkt ein Bier. 
Die Bühne wird abgedunkelt (friert ein) und ein Spot 
geht auf Marc und den Herren. Die beiden spielen jetzt 
eine Kneipenszene) 

Gast: (übertrieben arrogant und herablassend) Oh, i ha hüt 
wider Trouble gha deheime! Wüsst dr, i muess mire Frou 
gäng zeige wär d Hose aahett. (Lacht dreckig) Wi isches 
bi öich? Närvt öich öii Frou ou gäng? 

Marc: (verlegen) Auso, ehm, auso eigentlech, läbeni ellei. 

Gast: (irritiert und etwas distanziert) Ah?! Tja, weme 
erfolgrich im Bruefsläbe steit, de blibt s Familiäläbe 
leider uf dr Strecki, he?! (Klopft ihm dreckig lached auf 
die Schulter) 

Marc: (verlegen) Auso, ehm, tja, eigentlech bini arbeitslos. 

Gast: (legt die Stirn in Falten und mustert Marc abfällig) Ah?! 
(Versucht ein neues Thema) Und heit dr gester dr FCB 
gseh? Das isch es Spiu gsi, nid?! (Klopft ihm wieder 
dreckig lachend auf die Schulter) 

Marc: (hüstelt verlegen) Nei, das hani leider verpasst. 

Gast: (arrogant fast angewidert) Auso säg emou, was bisch de 
du für eine? Kes Wiib, ke Job, ke Tschutte? Du bisch äuä 
eine vo dene schwule Schmarotzer? Söui jetz öppe ono 
dis Bier zahle? Suech dr joo en angere Tisch, du… (Die 
Szene dunkelt sich ab, die Bühne wird wieder beleuchtet. 
Marc geht auf die Bühne und ist wieder in seiner Rolle) 

Marc: (wütend) I bis nid emou meh Wärt, dass me mit mer redt! 
Das isch d Realität!... Verdrängig!... Usgränzig!! 
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Kevin: Läck jetz beruhig di aber. Das ganze Theater wägemne 
sone Wichtigtuer? 

Marc: Ig mi beruhige? Super Tipp! Weisch nid, dass mir es 
Vouk vo Wichtigtuer sii? Dä Typ isch nid ellei… nei… 
di meischte Mönsche si so… Dr Mönsch an sich isch 
GÄNG besser aus dr ANGER. Frog: Wi macht me usem 
ne Mönsch es Arschgsicht? 

Kevin: (zuckt mit den Schultern) Mitemne guete Chirurg? 

Marc: Säg mou, hesch hüt e Clown z Morge gha? Dasch e 
ärnschtgmeinti Frog gsi! Und d Antwort lutet: Du gisch 
ihm Macht! So eifach isch das. Dä wo am lengere Hebu 
isch, nützt sini Position us. Gib emne Mönsch Macht und 
är mutiert zumene Arschgsicht! Es hett Teschte gäh wo 
Mönsche bereit si gsi, angeri Mönsche mit Stromschleg z 
bestrofe, nume wüu si e Frog fautsch beantwortet hei. 

Kevin: Vo däm hani o scho mou ghört! Aber du chasch us so 
merkwürdige Experimänt ou ke Regle ableite. 

Marc: I wott ke Regle vo irgendöppisem ableite! I wett… (Bea 
steht wieder in der Tür. Marc und Kevin drehen sich 
erschrocken zu ihr um und verfolgen überrascht ihr 
Treiben) 

Bea: He Jungs, i no einisch. Säget mou heit dir irgendwo mini 
Jagge gseh? (Sie geht geradewegs auf den Müllhaufen 
zu, aus dem sie gestiegen war und kramt dort ihre Jacke 
hervor. Auf dem Rückweg zur Tür greift sie noch schnell 
eine Flasche Bier, grinst und winkt) Bevors schlächt 
wird! (Geht ab. Marc und Kevin stehen mit offenem 
Mund da und starren ihr nach) 

Kevin: Was isch jetz das gsi? 

Marc: D Mumiäfrou… I hoffe das ischs jetz gsi! (Geht zur Tür, 
vergewissert sich das Bea weg ist und schliesst dann die 
Tür ab. Kommt zurück und überlegt) Wo bini blibe stoh? 

Kevin: Du hesch irgendöppis mit dire Regle gha… 

Marc: Ah jo genau. Wasi ha wöue säge isch, i wott ke Regle vo 
irgendöppis ableite! I wott dr d Ouge für dini heiss 
gliebti Realität uftue! Wenn isch dis letschte 
Bewärbigsgspräch gsi? 

Kevin: Ke Ahnig?! Vor füfzäh Johr? 
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Marc: Ah, aber du weisch natürlech ganz genau, was Sach isch? 
Was gloubsch, wi füeuht me sech? … Nachem 
zwänzgischte Bewärbigsgspräch! Weisch, wi so öppis 
hüt ablouft? Nid? De pass mou uf. (Marc geht jetzt zu 
den beiden Stühlen auf der linken Bühnenseite. Hier 
wartet bereits eine Dame, die Personalchefin. Die Bühne 
wird abgedunkelt (friert ein) Spot auf die Szene) 

Personalchefin: (arrogant und herablassend) So, so! Dir weit 
nech auso dr Useforderig steue und für üsi Gseuschaft 
tätig wärde. Heit dr ir Vergangeheit scho bi angerne 
Firmene Bewärbigsgspräch gha? 

Marc: Jo, aber… 

Personalchefin: (pikiert) Ah, mir si für öich auso ender di dritti 
Wauh? 

Marc: Nei, aber… 

Personalchefin: Scho guet, dir müesst nech hiä nid rächtfertige. 
A was isch es bis dohäre gschitteret? 

Marc: Auso, i bi achtedrissgi… 

Personalchefin: Oooohhh ir Tat scho sehr spät fürne Nöiafang! 
Aber guet, weli Referänze heit dir vorzwiise? 

Marc: Auso, i ha zäh Johr aus leitende Agsteute imene 
mittuständige Ungernähme gschaffet und… 

Personalchefin: Meinet dr, das isch di geeigneti Qualifikation 
für sone aaspruchsvoue Ufgabeberiich? 

Marc: Jo auso, dir suechet e Manager und… 

Personalchefin: Liebe Herr Schmitz, mir sueche nid irgend e 
Manager. Mir sueche e Facility Manager! E 
Husmeischter!... Zur Reinigung vo de Toilette ir 
Füehrigsetage! 

Marc: Ah so, äh… guet, okay, isch mir egau, ou für das bini 
mer nid z schad. I bruche eifach nume wider e Job. 

Personalchefin: Herr Schmitz, bi dere Steu wo mir z bsetze hei, 
handlets sech umene Läbesufgab und nid um irgend e 
Job! Wüsst dr, mir überlöh sörigi Ufgabe nume ungärn 
Mönsche wo nid bereit sii, für ihri Arbeit Opfer z bringe. 

Marc: Aber mou, das bini! Ig… 
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Personalchefin: Scho guet, scho guet… mir mäude üs bi öich. 
(Die Szene wird abgedunkelt, die Bühne ausgeleuchtet. 
Marc geht zurück auf die Bühne und ist wieder in seiner 
Rolle) 

Marc: (sehr aufgebracht) Und när überchunnsch wider sone 
Brief: Bla, bla… tuet is Leid… bla… aber mir hei üs 
fürne Bewärber entschide, wo üs sini Qualifikation 
geigneter schiint, em aaspruchsvoue Profiu vor bsetzende 
Steu grächt z wärde… bla… bla… witerhin viu Glück… 
und so witer. I garantiere dir: Nachem dritte Brief i dere 
Art fohsch afo zwifle a dr, nachem füfte gloubsch säuber, 
dass für gar nüt z bruche bisch und nachem zwänzgischte 
hesch du ärnschthafti Säubschtmordgedanke! 

Kevin: Ou Mann, Marc! Eigentlech bisch du jo gäng dr 
Optimischt vo üs zwene… Wie chani di nume wider 
ufmuntere? 

Marc: Gar nid! Am gschidschte geisch wider und lohsch mi hiä 
lo hocke. Irgendwann wirdi wahrschiinlech hiä im Dräck 
ersticke und ke Mönsch wirds merke. Bis nach Wuche dr 
fulend Gruch nach Fleisch dürs Stägehuus zieht… 

Kevin: (steht der Ekel ins Gesicht geschrieben. Er hebt einen 
alten Pizzakarton mit vergammelten Resten nach oben) 
Ehrlech gseit, muesch für das nid stärbe! Dini Wohnig 
stinkt scho so! Weisch was? I gloube s Wichtigschte 
isch, dass du afe wider mou uf angeri Gedanke 
chunnsch… Weisch no, was mer früecher gäng gmacht 
hei, we sech wider mou di ganzi Wäut gäge üs 
verschwore hett? 

Marc: Ou chumm! Hör uf! Das isch doch ewig här! 

Kevin: Aber es würkt sicher no genau so guet wi denn… 

Marc: Sone Chabis… 

Kevin: Los chumm! 

Marc: Nei. 

Kevin: So Mann, hü jetz! 

Marc: Das bringt doch nüt! Du hesch jo säuber grad gseit: I bi 
praktisch scho tot. 

Kevin: Das stimmt nid! I ha nume feschtgsteut, dass es hiä 
stinkt, aus wärsch tot. Aber i bi bereit drüber wägzluege, 
wenn… So, jetz lo di nid so lo bättle! Es paar Akkörd 
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wirsch jo scho no zstang bringe. Auso? Wo hesch dini 
Klampfe versteckt? Los, mir singe und bääge üs dr 
Fruscht vor Seeu… du wirsch gseh, das hiuft! 

Marc: Okey, okey du gisch jo glich ke Ruehi! (Beginnt 
ausgiebig zu suchen und findet schliesslich unter einem 
der Müllberge eine alte, angestaubte Gitarre. Er setzt 
sich und fängt an sie zu stimmen. Marc und Kevin 
beginnen sich «warm zu singen» mimimi…mi… etc. 
Marc beginnt mit einer Rock/Blues Nr. Marc singt die 
ersten Zeilen allein. Zuerst noch etwas gelangweilt) 

 «Isch s Gäud knapp, geit dini Frou dir ab,  

 geit di Job dir ufe Sack, gits ir Firma wider Krach.» 

Marc, Kevin: (mit Feuereifer) 

 «Das isch egau, Baby, das isch egau! 

 Das isch egau, Baby, das isch egau!» 

 «Baby gloub mer: 

 S Gäud blibt äuä immer knapp, 

 Dini Frou geit dir no öfter ab. 

 Di Job geit dir no mängisch ufe Sack 

 Und i dr Firma gits gäng wider einisch Krach! 

 «Chumm nimms doch locker, das isch egau. 

 Das isch egau… Scheiss egau!» (Beide flippen richtig 
aus, wiederholen grölen noch ein paar Mal die letzten 
Zeilen, beginnen dann zu lachen und lassen sich lachend 
aufs Sofa fallen) 

Kevin: Und? Do wärde auti Gfüeuh wider wach!? 

Marc: Freiheit… I Tag ine läbe… niemerem verpflichtet sii… 
AHHH! I gloube, das isch grad so öppis wine Urschrei-
Therapie gsi. 

Kevin: Werum heimer eigentlech us üsne musikalische 
Ambitione niä öppis gmacht? 

Marc: (zuckt mit den Schultern) Wüu mer Gott sei Dank, gnue 
früech gmerkt hei, dass das brotlosi Kunscht isch! 

Kevin: Jo de chöimer aber froh sii, hesch du di rächtzytig fürne 
angere bruefleche Wäg entschide. E Wäg, wo dir 
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Wouhstang und Anerchennig im Überfluss brocht hett. 
Das chame jo hüt sehr dütlech gseh. Mi Glückwunsch zu 
dere Entscheidig! 

Marc: Ahjo? Aber Musiker si aui wohlhabend oder was? Du 
kennsch jo diä vorherrschendi Meinig und di beträffende 
Witze über dä Bruefsstang? Meinsch di chöme vo 
ungfähr? 

Kevin: Was für Witze? 

Marc: Eh di übleche… z. B. Was isch e Musiker ohni Fründin? 

Kevin: Single? 

Marc: Wo söu do dr Witz sii? Är isch obdachlos! (Beide 
lachen) 

Kevin: Aber mou im Ärnscht. Jetz wär jo eigentlech aues egau! 
Auso i meine, was hesch scho z verlüre? Du hesch aui 
Zyt vor Wäut. Es wär doch e Versuech wärt… überleg 
mou, mit Musig Gäud verdiene und ono Spass ha drbi… 
Wiä dä… dä, eh wi heisst dä Typ… dr Blond? Meinsch, i 
chöm uf dä Name? 

Marc: I chume o nid druf! Aber i weiss scho wär meinsch. Dä 
mit däm Casting-Dings. 

Kevin: Dä hett jo schinbar aues richtig gmacht? 

Marc: (fängt an zu träumen, leicht ironisch) I gseh scho vor 
mim geischtige Oug: Du am Klavier und e Schar jungi 
Hüehner um di ume… eis probiert schöner aus s angere z 
gackere! Nume für di z beiidrucke. 

Kevin: Aber i cha jo gar nid Klavier spile! 

Marc: Jo und? Dr Stefan Mross cha o nid trumpete! 

Kevin: Was? 

Marc: I meine, es geit doch nume drumm, dr richtig Iidruck z 
vermittle. Ke Mönsch i dere Branche intressierts doch 
was du chasch. Sondern nume was du vorgisch z chönne 
oder was du chönntisch we du wettsch oder… 

Bea: (bewegt die Klinke der verschlossenen Tür, klopft und 
ruft aus dem Off) He Jungs, i wott nech nid störe aber 
heit dir villech no es Bier für mi? 
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Marc: (nimmt genervt eine Flasche, schliesst die Tür auf und 
reicht das Bier durch den Türspalt hinaus) Jetz längts 
aber! I hoffe das isch di letscht Bsuech gsi! 

Bea: (aus dem Off) Aues klar, Aute. 

Marc: (schliesst die Tür wieder zu) Sicher isch sicher! Wo bini 
gsi? Ah jo, Schein und Sein i dr Musigbranche. Du 
weisch doch wasi meine. Jedem isch bekannt das dä, dä 
ou i chume nid ufe Name, haut dä Typ nid cha singe und 
glich gheie di junge Lüt in Ohnmacht oder bräche 
grännend vor Glück zäme, wener sini Hang usstreckt und 
seit: «Du… du bisch es!!» 

Kevin: Du bisch aber nid… eh… jo… du bisch aber nid ÄR! Du 
bisch dr Marc Schmitz! 

Marc: (theatralisch) Dr Marc Schmitz isch geschter gsi! Ab hüt 
bini… dr Marc S.! Das isch es, das isch s fählende 
Puzzliteili! Jetz ergit aues e Sinn. Versteisch, i ha mis 
Läbe und mini Beziehig zur Sabine i verschidene 
Songtexte verarbeitet. I bi mer sicher, dass es jungi 
Mönsche git, wo diä Songs gärn würde singe. (Ganz 
aufgeregt) Hiä, hiä los mou das a! (Marc nimmt seine 
Gitarre und beginnt zur Melodie von «Hello again» den 
nachfolgenden Text zu singen. Kevin verfolgt die Szene 
erst gespannt, nach und nach verfinstert sich seine Mine, 
bis er resignierend die Hände über dem Kopf 
zusammenschlägt) 

 «Zehn Jahr lang kochtest du für mich, obwohl ich fand 
du kannst das nicht. Was soll das für ne Sosse sein, aus 
Liebe würgte ich sie rein. Wolln wir nicht lieber 
auswärts essen? Den Braten kannst du echt vergessen. 
Lass doch das Kochen lieber bleiben? Du wirst mich in 
den Wahnsinn treiben! 

 Schweinebraten, du kochst immer Schweinebraten, 
warum willst du nicht verstehn, dass man den nicht essen 
kann… Uh huh huh huh huh…» 

Kevin: (unterbricht ihn nach Fassung ringend) Oh Gott, Marc 
chumm wider zue dr! Weni gwüsst hätt, was mini Idee bi 
dir uslöst… du gheisch jo vo eim Extrem is angere… i ha 
jo nume lut tröimt! 

Marc: Nei, du hesch dr Nagu ufe Chopf troffe. I weiss o nid, 
was i mi gfahre isch, mi so lo z hange. I bi jo eigentlech 
dr Optimischt vo üs zwene! 



 

 

theaterverlag kaliolabusto – etienne meuwly – eichholzstrasse 16 – 3254 messen 

16 

Kevin: Jo auso… 

Marc: Das hesch jo vori säuber feschtgsteut! Dä Typ vor 
Steuevermittlig hett jo säuber gseit, es wäri besser, öppis 
Eigets z mache. I söu e «Ich-AG» gründe! Das wird ou 
gförderet und so! Das isch mini Chance! I schribe Hits 
für jungi Talänt!... I wirde erfougrich wöu ig angeri 
erfougrich mache. 

Kevin: Marc, i fröiemi jo, mi aut Fründ «Marc dr Optimischt» 
wider zha, aber so eifach wi du dir das vorsteusch isch es 
nid. Wo söue de di ANGERE, wo du sooooo erfougrich 
wosch mache, härcho? 

Marc: Jo hesch de eigentlech gar ke Fantasie? Mir müesse 
kreativ sii, nöii Wäge goh! Hesch du di niä gfrogt, was 
us de Lüt wird, wo dürs Raschter gheie? Auso diä 
Usgsiblete? I meine diä, wo nach dr Casting-Show 
heifahre und sech säge: «Was söui nume mache, i bi e 
absoluti Niete!» (Kevin schüttelt ergriffen und fragend 
mit dem Kopf) Das isch üsi Zieugruppe! Mir wärde ihne 
wider Haut gäh, mir wärde se nid abemache und ihne 
gäng und gäng wider säge, wi schlächt sie sii. Nei! Mir 
wärde ihri guete Site entdecke und se lobe und ufboue 
und se zu eigeständige, erfougriiche Mönsche mache, wo 
ihre Wäg im Showbusiness wärde finge! 

Kevin: (hat mit offenem Mund zugehört und lässt sich nun auch 
von Marcs Euphorie anstecken) Das isch geniau! Läck 
Marc mir wärde riich… mir wärde berüehmt! Pass uf, 
mir wärde Wärbig schaute, Plakat drucken, Flyer 
verteile… und när söue aui bi mir ir Beiz aaträtte. De 
müsse aui zeige, was i ihne steckt. Und mir si d Jury… i 
überlege mer afe mou es paar cooli Sprüch… und aui 
wärde vor mer abchnöile… 

Marc: Momänt, momänt jetz geits aber mit dr düre! Du hesch 
äuä nid verstange was üsi Gschäftsgrundlag söu sii? Mir 
si angers aus di angere. Mir si ehrlech und nätt und gseh 
gäng di positive Site vo de Mönsche. Mir entdecke und 
fördere se. 

Kevin: Ok, gib mer e Wuche und i ha mini Beiz ufgrüschtet. 

Marc: Ok, i kümmere mi sider drum, üsi erschte Kandidate z 
finge. I hänke Plakat uf und verteile Flyer für üse erscht 
Casting-Workshop. Nöchschte Samschti starte mer düre! 
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Kevin: Und vergiss nid z betone, dass Gescht, auso Zueschouer 
unbedingt erwünscht sii! Du weisch, d Lüt stöh uf so 
öppis! Mit sore Verastautig bringe mer dr Lade sicher 
vou! 

Marc: Super Idee! De los ad Arbeit. 

Kevin: (geht begeistert zur Tür) Ou und bevor is vergisse! Du 
söttsch hiä dringend mou ufrume! Und vergiss nid, wider 
mou zum Coiffeur z goh. (Schliesst die Tür auf und will 
gehen. Bea fällt ihm entgegen) Was machet de dir scho 
wider do? 

Bea: Ou, mir ischs so schlächt. Drü chauti Bier uf nüchterne 
Mage. (Würgt und hält die Hand vor den Mund) Wo isch 
hiä s Klo? 

Marc: Jo, jo, dr Chrueg geit solang zum Mu bis er bricht! D 
Toilette isch do hinge! 

Bea: Scheiss Spruch, i lache spöter! (Rennt die Hände vorm 
Mund auf die Toilette) 

Kevin: Apropos Spruch, üs fäuht no sone richtig coole Slogan. 
Irgendöppis wo grad usdrückt, was mer wei! 

Marc: (überlegt kurz) Wi wärs mit: (theatralisch) «Mir si Marc 
S. und Kevin T. (sprich engl. Ti) Di Erfoug isch üsi 
Philosophie!» 

Kevin: (überlegt kurz) Das isch geniau, das chunnt ganz gross uf 
d Plakat! (Beide denken nochmal kurz nach) Nöchscht 
Wuche starte mer düre! 

Kevin, Marc: (wiederholen gemeinsam begeistert und 
theatralisch den Slogan) «Mir si Marc S. und Kevin T. 
(sprich engl. Ti) Di Erfoug isch üsi Philosophie!» 

Bea: (kommt von hinten, stellt sich zwischen die beiden und 
legt ihre Arme um deren Schultern) So Jungs, jetz hani 
Appetit ufenes richtig schöns chüeuhs Bier! 

Vorhang 
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2. Akt 

 

(Bühnenumbau. Im Hintergrund ein kleiner Tresen. Rechts ein grosser 
Tisch, dahinter zwei Stühle. Links hinten zwei kleine Tische mit jeweils 
zwei Stühlen. Eingang vorn links. Eingang zur Toilette hinten links. 
An der Wand ein Plakat mit dem Slogan: Marc S. und Kevin T. Dein 
Erfolg ist unsere Philosophie! Kevin steht am Tresen und bedient den 
einzigen Gast, Harry. Harry ist Stammgast und hat schon ordentlich 
getrunken) 

Harry: (mit schwerer Zunge) So chumm Kevin, eine no… mhh? 

Kevin: Ok, aber när isch langsam Schluss! Du weisch jo, dr 
Marc und ig hei hüt üses erschte Casting. (Zeigt auf das 
Plakat) 

Harry: (betrachtet das Plakat) Super! Das muessi mer aaluege! 

Kevin: Harry! Das chasch mer nid aatue! 

Harry: Kevin i bi di bescht Chund (grinst) oder sötti ender säge 
di einzig… 

Kevin: Was wosch mit däm säge? 

Harry: Jo, i meine jo nume! Es git jo ouno angeri Beize in 
(Spielort) 

Kevin: Probiersch mi z erpresse? 

Harry: Wohär! (Lässt sich mit verschränkten Armen 
siegessicher auf einen Stuhl fallen) I weiss doch, dass mi 
gärn losch lo zueluege… 

Marc: (kommt zur Tür herein, schwer beladen mit 
verschiedenen Musikutensilien, unter dem Arm ein 
Keyboard, in der anderen Hand die Gitarre und 
verschiedene Rasseln, eine Mundharmonika, Triangel 
etc.) Hallo Kevin, chasch mer mou es paar Sache abnäh? 
(Er beginnt die Sachen auf dem Tisch abzulegen. Kevin 
eilt ihm zu Hilfe) 

Harry: (fängt an zu lachen) Was hesch de du im Sinn? Wosch 
hiä iizieh? 

Marc: Hallo Harry! Du weisch doch (zeigt auf das Plakat) Üse 
gross Tag! 

Harry: Oh! Aber sicher! 
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Marc: (zu Harry) Was machsch du überhoupt no do? 

Kevin: Är probiert mi grad z erpresse. Är wott zueluege… 

Marc: Mit was hett er dir de droht? Di i Ruin z suufe? 

Kevin: Im Gägeteu. Wenn är nid darf blibe, wott er gar nümm 
cho! 

Marc: Jo und?! 

Kevin: Mann, das isch mi bescht Chund! Sis Beamteghaut wird 
praktisch nume churz uf sim Konto parkiert. Auso im 
Prinzip chönnt er sini Chole ou grad jede Monet uf mis 
Konto überwise. 

Marc: Dr Harry isch Beamte?! Was macht er de genau? 

Kevin: (zuckt mit den Schultern) I gloube Finanzamt. 

Marc: Aues klar. Dä Arm, das ertreit me natürlech nume im 
Suff. (Zu Harry) Okey Harry, entspann di, du chasch 
blibe! (Zu Kevin) Dä pennt jo sowiso grad wider ii. 

Kevin: Meine Güte, was hesch du do aues häregschleppt?! 

Marc: (beginnt die Sachen von einer Seite der Bühne auf die 
andere zu tragen) I bi im Musiggschäft gsi und ha grad 
mou sone Grundusstattig kouft. (Kevin folgt ihm dabei 
hin und her, Harry macht es sich auf dem Stuhl 
gemütlich und schläft langsam ein) 

Kevin: Grundusstattig? Säg mou, bisch verruckt? Das choschtet 
doch aues es Heide Gäud! Du bisch jo pleite bevor de 
agfange hesch! Und mir chöi beid nid mit däm Chram 
umgoh. Ou entschoudigung… abgseh vo dine drei 
Gitarregriffe natürlech. 

Marc: Auso Punkt eis: I ha dir jo gseit, s Arbeitsamt zauht e 
Zueschuss. Usserdäm hani em zueständig Mitarbeiter 
gseit, dass ig ou e Arbeitsplatz schaffe. (Bleibt abrupt 
stehen) Du, dä hett sech so gfröit, de hett no grad es paar 
Schiine drufgleit! 

Kevin: Du hesch was? 

Marc: Ehm, mä muess aus Chliiungernähmer äbe aui 
Regischter zieh. 

Kevin: (stottert) Aber… aber das chasch doch nid mache, di si 
doch nid blöd. Di finge dänk use, dass du gloge hesch. 
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När chasch aues zruggzahle, plus ere saftige Strof, 
natürlech! 

Marc: I ha jo nid gloge. I bruche dringend Hiuf und was isch do 
besser, aus e Assistänt z engagiere? 

Kevin: Und wo wosch dä Assistänt härzoubere? 

Marc: Är steit diräkt näbe mir! 

Kevin: (beide stehen nebeneinander, Kevin versteht nicht und 
sieht erst an Marc vorbei auf die andere Seite als er dort 
niemanden entdeckt begreift er. Wütend) Was? I hiufe dir 
hiä woni cha, du darfsch mini Beiz bruche… 

Marc: … wo, wi mer wüsse, sowiso nid louft… 

Kevin: I schrisse mer dr Arsch uf und du bietisch mer e Steu aus 
Assistänt i dire Ich-AG a? Jetz weissi ändlech, werum 
dass Ich-AG gäng grossgschribe wird. Ich wiä Ego… d 
Egoischte AG… ig, aues mis! Ahjo und när heimer jo do 
no üse Assistänt. 

Marc: Ok, ok, entspann di, das isch jo nume… 

Kevin: I mi entspanne? (Drängt Marc mit dem Finger auf die 
Brust tippend zurück bis dieser auf einen Stuhl fällt) 
Darfi di dra erinnere, dass das aues eigentlech mini Idee 
isch gsi?! Darfi di dra erinnere, i was füremne 
erbärmleche Zuestang du letscht Wuche no bisch gsi?! 
Darfi… 

Marc: Entschoudigung, i gloube, das isch würklech nid 
bsungers cool gsi vo mir (beginnt zu stottern und zu 
stammeln um einen Ausweg aus dieser Situation zu 
finden) … du hesch Rächt… wiä wärs wemer zäme… 
auso i meine gmeinsam… auso aus Partner! Hm… 
entschoudigung… auso… auso mir gmeinsam aus 
Partner hm?? 

Kevin: (lässt sich langsam beschwichtigen) Ok! Partner? Guet 
das tönt scho besser. (Sie geben sich die Hände, mit 
neuem Optimismus) Und dass du weisch, dass es mer 
ärnscht isch… Partner… machi di hiämit ou offizieu zu 
mim Kompagnon! Wiukomme i ÜSERE Beiz! 

Marc: (lakonisch) Ou super! De chöimer üs jo i Zuekunft 
Harrys Ghaut teile! (Beide lachen) 

Harry: (wacht wieder auf, kommt schwankend auf die beiden zu, 
mit schwerer Zunge) Jungs, föht jo nid ohni mi a! I 



 

 

theaterverlag kaliolabusto – etienne meuwly – eichholzstrasse 16 – 3254 messen 

21 

muess nume schnäu mis Näsli pudere. Säget mou, chöme 
jetz de grad ou so richtig tolli Meitschi? Hehe, i fröiemi 
jo scho so. (Geht ab zur Toilette) 

Marc: Oh Gott, hoffentlech ischs ke Fähler gsi dä do zbhaute! 

Kevin: Wär weiss für was das guet isch?! (Geht zur Theke) 

Rita: (so um die vierzig, kommt zur Tür herein) 
Entschoudigung, bini hiä richtig bim Casting? (Kevin 
muss sich das Lachen verkneifen) 

Marc: Jo, jungi Frou. Aber dir sit sehr früech! Näht doch dusse 
no chli Platz. Mir hei dört es chlises Ufenthautszimmer 
iigrichtet. 

Rita: Danke, sehr fründlech. (Geht wieder ab) 

Kevin: (lacht laut los) Was isch de das gsi? Säg mou, bisch du 
sicher, dass du uf dine Flyer und Plakat dütlech 
formuliert hesch, um was es geit? I meine, mir wei hiä 
Stars und Stärnli mache! Und nid aute Müetterli über d 
Stross häufe! (Lacht dreckig) 

Marc: Mängisch frogi mi würklech, werum mir befründet sii! 
Kevin übertribsch jetz nid es chlises Bitzeli? 

Kevin: Du hesch rächt, zur Not chöimer jo dr Harry ufse 
aasetze… haha. 

Marc: Kevin! Mir hei no gar nid aagfange und du chlopfsch hiä 
scho Sprüch wi diä Type i de Fernsehshows. Mir hei üs 
doch vorgnoh angers z sii. Mir mache niemer abe! Bi üs 
chunnt jede e fairi Chance. Konzentrier di uf di positive 
Site vo de Mönsche, suech Sache, wo du chasch lobe. 

Kevin: Ok! 

Marc: So und jetz wei mer dä Chram mou ufboue, dass mer 
pünktlech chöi afo… (beide fangen an das Keyboard auf 
den Ständer zu stellen die Gitarre und die anderen 
Instrumente zurecht zu legen) 

Kevin: Säg mou, du hesch gäng no nid verrote, für was du dä 
ganz Chram eigentlech bruchsch, wemer jo nidemou mit 
däm chöi umgoh. 

ETC ETC 

 

 


