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Personen    5 m / 5 w 

Yvonne (92)   Ehefrau 

Gabriela (38)   Schwägerin von Thomas 

Lisa (56)   Hotelfachkraft 

Kim (67)   Party-Schmarotzerin 

Viola (41)   Bekannte von Thomas 

Thomas (60)   mit Jerome liiert 

Sebastian (125)   Vater von Thomas 

Martin (68)   Bruder von Thomas 

Jerome (92)    mit Thomas liiert 

Marc (99)   Hotelfachkraft 

 

Hinweis: In diesem Stück ist zum Beispiel der dreissigste oder vierzigste, aber 
auch jeder andere Geburtstag des Hauptdarstellers Thomas denkbar. In unserem 
folgenden Text wurde der viezigste Geburtstag verwerndet. 

 

Bühnenbild 

Das Stück spielt im „Gutshof-von Burg“, der heute als Hotel-Pension genutzt 
wird. Das Bühnenbild zeigt die veilseitig genutzte Empfangslobby. Schräg links 
befindet sich ein kleiner Tresen mit einem Bildschirm mit Tastatur und einem 
Schild mit der Aufschrift „Rezeption“. Auf dem Tresen stehen eine kleine 
Klingel und ein Glasbehälter mit Gummibärchen. Dahinter ein Schlüsselbrett 
mit sieben Schlüsseln. An der hinteren Wand links ist ein Durchgang mit zwei in 
mittlerer Höhe angebrachten Schwenkflügeltüren von ca. 90 cm Höhe 
(Salontür). An der Wand des Abgangs hinter den Schwenkflügeltüren rechts ein 
Schild mit einem Pfeil nach rechts und der Aufschrift „Nur für Personal“. 
Rechts neben diesem Abgang eine Tür, die als Fahrstuhltür fungiert (Z. B. in 
Form einer Schwenktür oder durch zwei Schwenktürhälften). Rechts daneben 
eine Leiste mit Knöpfen für die Auswahl des Stockwerks. Über der Tür eine 
kleine Lampe, die bei Bedarf rot leuchtet. Rechts neben der Fahrstuhltür eine 
kleine Durchreiche zur Küche mit einer kleinen Klingel. Rechts daneben einige 
angedeutete Stufen, die hinter eine Stellwand mit dahinter liegendem 
Bühnenabgang führen. Auf der Bühne im Bereich hinten rechts ein kleiner Tisch 
mit zwei Stühlen. Auf dem Tisch befindet sich eine Tischdecke. Im vorderen 
Bereich der Bühne ein kleines Sofa und ein Sessel mit einem kleinen, flachen 
Couchtisch. An der Wand links zwei Türen, an der Wand rechts zwei Türen. Die 
Wände könnten – durch eine entsprechende Tapete oder aufgemalt einige Steine 
zeigen, die auf ein Mauerwerk wie in einer alten Burg schliessen lassen. 
Denkbar wären auch alte Gemälde, ein altes Familienwappen, das Modell einer 
Ritterrüstung, gekreuzte Schwerter an der Wand o. ä. An der rechten Wand sind 
einige punktartige Einschlagslöcher eines Golfballs zu sehen. An der rechten 
Wand hängt ein kleines Bild schief und mit zum Teil zerborstener Scheibe. 
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Inhalt 

Die Hotelpension „Gutshof-von Burg“ ist der Schauplatz dieser Komödie, in der 
Thomas ein Wochenende zu seinem runden Geburtstag verbringen darf. Zu 
verdanken hat er diesen Aufenthalt Sebastian und Yvonne Männlein, seinen 
Eltern. Allerdings ohne zu wissen, dass auch sie samt Bruder, Schwägerin und 
ehemaligen Schulfreundinnen nachreisen, um das Geburtstagskind mit einem 
ganz besonderen Geburtstagserlebnis zu überraschen. Eine Überraschung nicht 
nur für Thomas, denn der wiederum ist mit seinem heimlichen, divenhaften 
Lebenspartner Jerome angereist. Und so wird nach Eintreffen der unerwarteten 
Gesellschaft nicht nur improvisiert. Das Publikum darf sich auch auf so manche 
Überraschung bei den Gästen freuen, unter die sich obendrein auch noch eine 
Party-Schmarotzerin mischen konnte, die als angeblich ehemalige 
Schulfreundin, kräftig mitfeiert. Und zwar das, was dieses Wochenende 
eigentlich werden sollte: Drei tolli Täg! 
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Vorspann 

(nicht zwingend) 

(Hinter dem Vorhang kommt jemand hervor, der Kim vor den 
Vorhang führt, sie streng ansieht, unmissverständlich auf den 
Ausgang deutet und dann wieder hinter dem Vorhang verschwindet. 
Kim hält ein belegtes Schnittchen und einen Zollstock in der einen 
Hand und ein Blatt Papier in der anderen Hand, auf dem ihr Text für 
den Vorspann stehen könnte, so dass sie bei Bedarf ggf. ablesen kann. 
Von dem Schnittchen beisst sie gelegentlich ab, während sie zum 
Publikum spricht, um diese Pause dann ggf. zu nutzen, beiläufig 
abzulesen, falls nötig) 

Kim: (geht von der Bühne in den Zuschauerraum) Isch jo guet, 
isch jo guet. I goh jo scho. (Entdeckt das Publikum) Ou, 
das isch jetz… ähhh… (beisst in das Schnittchen, dann 
kauend) E schöne guete Obe! I bi d Kim. Mmmmm! 
Fein. Eigentlech heissi Kimberly. Aber dr Name isch eh 
wurscht. I goh nämlech gäng dert häre, wo grad viu los 
isch, wos feins Ässe git, und när säge mer d Lüt 
irgendeinisch säuber, wär i äch chönnt sii. I bi äuä sone 
Art Buffet-Parasit. Teu säge ou „Hochzytscrasher“. 
Chürzlech bini amne Hochzyt gsi, do hett öpper gmeint, i 
sigi di ehemaligi Lehrere vom Brütigam. I ha das niä 
bhouptet. I bi ou überhoupt nid iiglade gsi. Aber 
irgendöpper hett drmit agfange und am Schluss bini am 
Buffet gstange. Isch ou fein gsi. Es hett Lachsfilet gäh, 
verschideni Medaillons, Gmües und süsch so 
Fingerfood-Gschichte. (Zu irgendeiner Frau im 
Publikum) Säget einisch, heit dir e Brosche anne oder 
hani nech grad d Deko vo mim Brötli uf öii Bluse gspöit? 
(Sie geht weiter, zum Publikum) Doof isch nume, we mi 
öpper zum Tanze ufforderet. Mit däm hanis nämlech nid 
so. Bi mir gseht Rumba oder Cha Cha Cha nid so us, aus 
chönnt me drvo schwanger wärde, sondern ender so, aus 
würd me e Iichoufswage übere Parkplatz schiebe. Drum 
gohni ou gärn mou zu so ganz simple Klassefescht ir 
Grundschueu, dert gits gäng viu Säubergmachtnigs vo 
irgendwelche Müettere. Das machi meischtens, weni 
wider mou Luscht ha uf öppis Gsungs, Glutenfreis. I 
säge de meischtens, i sigi d Muetter vom Kevin. Das geit 
gäng. Jo, und hüt hani mou wöue luege, wases äch hiä im 
Theater so hinger dr Bühni z ässe git. I ha hiä ä Skizze, 
mit dere hani du gseit, i sigi vom Bühnebou. När hetts 
feini Brötli gäh und diä Miniwürschtli. Aber woni när 
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gfrogt ha, ob sie mer öppis chönnte iipacke, isch es äuä 
denä scho irgendwiä komisch vorcho. Aus nöchschts 
suechi mer wider mou öppis Normaus. Sone Firmefiir 
oder e Geburtstagsfiir. Irgendöppis wos Schnitzu git. 
(Zwei von der Theatergruppe kommen und führen Kim 
zum Ausgang, währenddessen…) Es isch jo guet. I cha 
elleini loufe. (Sie löst sich) Säget mou dir zwöi, we das 
hiä verbi isch, si doch sicher no es paar vo dene 
Miniwürschtli fürig, oder? I froge nume, wüus de nätt 
wär, we dir mir no schnäu chönntet zeige, wo dr Sänf 
steit. Dä hani nämlech vori nid gfunge. (Die zwei von der 
Theatergruppe führen Kim nun erneut zum Ausgang) 
Hallo? Haaaallooo? Dir sit doch jetz nid wäge dene paar 
Beleite verruckt, oder? Ou dir sit vou d Partybrämse… 
(Alle drei durch den Vorhang ab. Der Vorhang öffnet 
sich) 
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1. Akt 

 

(Lisa steht im vorderen Bereich der Bühne und zieht sich sichtlich 
geniessend Golfhandschuhe an) 

Marc: (entsetzt) I hätts söue wüsse: Mängisch muess me im 
Läbe ou Läärguet zahle. 

Lisa: Drum wetteni haut nume, weni ganz sicher bi. 

Marc: Jo super. Mit dere Iisteuig flügsch aber o nid zum Mond. 

Lisa: Das wärde mer jo de grad gseh. Los geits. (Sie geht 
hinter das Sofa und holt einen Golfschläger und einen 
Golfball hervor) 

Marc: S nöchschte Mou goh iig as Telefon, we eine vo 
Einzuzimmer uf Doppuzimmer umbuechet. (Er setzt sich 
auf einen der Stühle) 

Lisa: Villech gwinnsch DU jo di nöchschti Wett. Luegs doch 
mou so aa: Gäng wenn e Tür zuegheit, tuet sech 
irgendwo es Fäischter uf. 

Marc: Dassi dert cha usegumpe, oder was? (Setzt sich auf einen 
der Stühle, lehnt sein Kinn auf die Rückenlehne und 
öffnet seinen Mund in Richtung Publikum) 

Lisa: (nimmt seitlich zum Publikum im vorderen Teil der 
Bühne Aufstellung, lässt den Golfball vor ihre Füsse 
fallen und nimmt Mass, in dem sie zielend mit dem 
Schläger ausholt) So, los geits. Drei Versüech. Grad 
nachem Set-up isch s Chippe im Gouf eine vo de 
wichtigschte Schleg, hesch das gwüsst? 

Marc: (genervt, mit weit offenem Mund) Hnhnnnn. 

Lisa: (während sie zielt) Dr Bau sött denn ir Höche vor 
Innesite vom rächte Fuess und ir Mitti zum lingge Fuess 
sii. 

Marc: (richtet sich kurz auf) Jetz mach eifach! 

Lisa: Schschschsch! Du störsch mis focussing, und es geit hiä 
schliesslech ou um dini Schniidezäng, weni das richtig 
gseh. 

Marc: (lehnt sein Kinn auf die Rückenlehne und öffnet seinen 
Mund in Richtung Publikum. Wütend, mit weit offenem 



 

 

theaterverlag kaliolabusto – etienne meuwly – eichholzstrasse 16 – 3254 messen 

8 

Mund) Hnnnn! (Lisa holt mit dem Schläger recht weit 
aus, um zum Schlag anzusetzen, hält jedoch abrupt inne, 
als Thomas die Szene betritt) 

Thomas: (kommt die Treppenstufen herunter. Er trägt einen 
Jogginganzug und entsprechende Laufschuhe) So, no 
einisch vile Dank, dass dir das mit em Doppuzimmer no 
heit chönne müglech mache. Obwouh dir usbuechet sit. 
(Marc setzt sich auf und schliesst den Mund) 

Lisa: Kes Problem. Weme cha häufe. (Jerome kommt mit 
deutlich femininen Bewegungen ebenfalls die Stufen 
heruntergelaufen. Er trägt eine pinkfarbene Jogginghose 
und Stulpen an den Waden. Sein Oberteil ist sportlich, 
jedoch schrill. Er trägt ein Stirnband) 

Jerome: He, jetz ras doch nid eso, du Füürhäsli. I ha no gar nid 
richtig iicheckt und scho machsch mi ganz huschelig. 

Thomas: Das macht das Züüg, wo du gäng rouksch. 

Jerome: Das isch kes Züüg. I rouke hiä und do mou e Tüte Gras, 
auso jetz blib aber mou ufem Teppich, gäu? 

Marc: Sit… sit dir mitem Zimmer zfride? 

Thomas: Danke, aues beschtens. 

Jerome: Auso, d Iirichtig isch scho chli zytlos, aber me söu sech 
jo ou wider ufs Deheime fröie. (Zu Marc) Säg mou, 
chönntisch du di zwe Fläsche Bier ir Minibar villech 
gäge zwöimou Hugo ir Dose umtuusche? 

Marc: Klar, klar. Zwöimou Hugo us dr… dr Dose. Sehr gärn. 

Jerome: Jo sääääg emou, du hesch jo villech es paar 
charismatischi Backechnoche, mi liebe Schieber! 

Thomas: Jerome, chöimer när? 

Jerome: (zu Thomas) Jo sicher. (Zu Marc) Jo sägemou, bisch du 
vom Himmu gheit oder hei si di dert usegschosse, wüu 
so unaständig bisch gsi? 

Thomas: (geht Richtung Ausgang) Jerome! 

Jerome: Ooooh, jo-hooo! Dä macht aber o wider e Thermik. I 
muess jo jetzt scho überau glänze wie verruckt. Säg mou, 
si das Stressbibeli? (Stellt sich vor die verblüffte Lisa und 
sieht sie an) Nää. Nid dert obe. Do. Do… hooo. Do. Jo 
genau. Hm? (Lisa sieht Jerome verstört an. Von 
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draussen ist ein heranfahrendes Auto, gefolgt von einem 
leichten Knall zu hören) 

Sebastian: (ist nach einer klappenden Autotür kurz darauf aus dem 
Off zu hören) Jo super! Toll! (Er betritt mit dem 
demolierten Kopf einer Statue unter dem Arm und einer 
Herrenhandtasche, die er mit einer Schlaufe an einem 
seiner Handgelenke trägt, die Bühne. Seine Nase blutet. 
Er zieht ein Papiertaschentuch aus seiner 
Herrenhandtasche und tupft sich die Nase. Er übergibt 
Marc den Kopf der Statue) Guete Tag. Sebastian 
Männlein isch mi Name. Mit dr Statue vorem Iigang isch 
mer es chliises Missgschick passiert. Bi äuä e Tick z 
schnäu gsi. We dir das eifach chönntet zämewüsche, i 
mache de när es Foti für d Versicherig. 

Yvonne: (kommt mit einem Trolley und einem Buch in der Hand 
auf die Bühne) Jo, diä kenne das scho. Chürzlech isch er 
mit hundertzwänzg i Sekundeschlof gheit und hett nume 
gmeint, das sigi outonoms Fahre. 

Sebastian: I ha ke Ahnig wi mir das hett chönne passiere. 
Eigentlech hett mis Outo sogar no ne besseri Strosselag 
aus diä Gutsche vom Batman. 

Yvonne: (erklärt anhand des Kopfes der Statue) Villech chöit dir 
jo usem Hingere vor Statue eifach chli wägfrese und das 
när do i das demolierte Gsicht chläbe. So hei si das denn 
bim Costa Cordalis ou gmacht. I meine, das muess doch 
müglech si. 

Marc: (schiebt Sebastian einen Zettel und einen Stift zu) We dir 
das bitte chönntet usfüue? Das isch d Aamäudig. D 
Päärli-Massage-Iistigerbox, wo dir üs gschickt heit, hei 
mir is Bad gschteut und aues vorbereitet. 

Sebastian: (entsetzt) D was? I ha öich nüt zuegschickt. (Yvonne 
richtet ihr Haar und sieht Sebastian verführerisch an. 
Sebastian sieht Yvonne) Oha. Verstoh. Da… darfi 
vorsteue: D Yvonne. Mini Frou. (Während er auf dem 
Zettel herumkritzelt) Ischer scho do? 

Lisa: Är? (Yvonne zupft an ihm herum und krault ihn am Ohr) 

Sebastian: (durch das Gekitzel lachend) Ehhehehehe! Dr Thomas. 
Üse Sohn. S Geburtstagsching. (Er kichert) Yvonne, loh 
das, beruhig di. Was isch o los? Contenance! 
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Marc: (deutet auf das Sofa, dann zu Yvonne) We dr möchtet, 
chöit dir ou ir Looonsch Platz näh. 

Sebastian: I dr was? Looonsch? Was söu das sii? 

Lisa: Är meint d Lounge. Öie Sohn isch scho do. Und hett 
sogar scho umbuechet ufenes Doppuzimmer. Isch das ir 
Ornig für öich? 

Sebastian: (erfreut zu Yvonne) Was? Yvonne, hesch das ghört? 

Marc: Lisa! 

Lisa: Was? 

Marc: Diskretion! Mir si im Hotäugwärb und nid bi Instagram. 

Lisa: Aber är hiä zauht jo schliesslech das Ganze. 

Sebastian: De hett er auso öpper mitbrocht? Isch er mit ihre zäme 
aagreist? Und wi heisst sie überhoupt? (Zu Yvonne) 
Yvonne, i gloube mir hei hüt grad zwe Gründ zum Fiire. 
(Zu Marc) So, verzeuet einisch. Wiä heisst sie? 

Marc: Häää… wwu… pfffff auso ig… bi gar nid do gsi. 
(Sebastian und Yvonne richten ihre Blicke gespannt auf 
Lisa) 

Lisa: Ig ou nid. 

Sebastian, Yvonne: (gleichzeitig) Was? 

Lisa: Nnnjjjooo scho, aber isch do jetz öpper drbi gsi? Weissi 
jetz gar nid. 

Marc: Sie cha sech Sache nid lang merke. Das chunnt, wüu sie 
bim Zimmer putze gäng diä Lösigsmittu iischnufet, und 
das geit natürlech irgendwann id Bire. I froge mi sowiso 
scho, wiä diä em Morge überhoupt dr Wäg dür d 
Huustüür fingt. (Lächelt) 

Lisa: I stoh übrigens diräkt näbe dir. I ghöre das aues, du 
Hobbit! (Ist durch eine ruckartige Bewegung 
anzumerken, dass sie hinter dem Tresen Marc auf den 
Fuss tritt) 

Marc: (seinen Schmerz daraufhin in ein Lächeln überspielend) 
Huauuua! Aaaa… ha, ha. 

Sebastian: Gits doch nid. So viu wohne doch jetz ou wider nid hiä. 

Marc: I luege mou im System noche. (Er tippt nervös auf der 
Tastatur herum) So, Konäcktschn, Konäcktschnnnn… 
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ÄÄÄÄtätschmäääääänt. Hä? Präss se riplai Battnnn. Und 
Battnnn. Battn, Battn, Battn. Puh. Aaaa! Hä? Nää. Ou, 
das isch jo, hm. 

Yvonne: (währenddessen zu Sebastian) Mir hei scho lang kes 
Zimmer meh so richtig zäme gha. (Sie haut ihm aufs 
Gesäss) 

Sebastian: (erschreckt sich) Auu! Yvonne! Con-te-nance! Du bisch 
irgendwiä so ufdräiht. Hesch mou dr Dokter Hueber 
gfrogt? Villech hett das öppis mit dine Hormontablette z 
tüe. 

Marc: Nää. 

Sebastian: Nää? 

Yvonne: Wiä nää? 

Marc: Fiffi isch wäg. 

Sebastian: Thomas. Üse Suhn heisst Thomas. Nid Fiffi. 

Lisa: Wifi. Nid Fiffi. Är meint s W-Lan. Das heimer hiä 
mängisch. Auso nume jetz grad jetz… 

Marc: … hei mer nid so viu Fiffi. Nume ei Bauke. (Er geht 
durch den Haupteingang ab) 

Yvonne: Auso we dr Thomas diä Dame sogar dohäre mitnimmt, 
de isch das öppis Duurhafts. 

Sebastian: Jo, diä Froue, woner früecher mou so hett gha, das isch 
jo aube nid lang gange. Das isch jo ender sones Leasing 
gsi, oder mängisch ou e Tageszuelassig. 

Lisa: (irritiert) Jo. (Überspielend) Dir heit doch no das 
Zimmer gha für d Saskia Tukur. 

Sebastian: Guet, dass dir das aasprächet. D Saskia hett leider 
abgseit. Isch chrank worde, diä Armi. Tja, wär e 
Überraschig gsi, aber hett äuä nid söue sii. 

Yvonne: Nume, wüu se gärn aus Schwigertochter hättisch. 

Sebastian: Chabis. Diä zwöi hei sech gäng guet verstange. Und sit 
über zwänzg Johr dr Kontakt ghaute. 

Yvonne: Was me haut so unger Kontakt haute versteit, weme 
einisch im Johr zum Geburtstag «Und wi geits-
Nachrichte» per Handy ustuschet. 

Sebastian: Isch doch jetz egau. Är hett jo jetz öpper. 
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Lisa: (zu sich) Klar. Är hett Jeromine. 

Sebastian, Yvonne: (gleichzeitig) Bitte? 

Lisa: Äääh… d Viola. Mir hätte do no d Reservierig für d 
Viola Petersen. 

Sebastian: Viola? Nää. Dere hani abgseit. Auso, i meine diä chunnt 
nid, hani wöue säge. Im Grund isch das aues e 
Schnapsidee gsi. Dr Thomas hett d Saskia und ou d Viola 
sit über zwänzg Johr nümm gseh. Sit dr Fasnachtsparty 
vor Saskia denn. 

Yvonne: Mou, d Viola chunnt. Diä chunnt. Das isch klar. 

Sebastian: Was? D Viola chunnt? Wiso de das? 

Yvonne: Weiss o nid. I ha re nume gseit, es wärdi Aukohou 
usgschänkt und när chöm e Stripper. 

Sebastian: Waaas? 

Yvonne: Das isch e Witz gsi. 

Sebastian: I ha ihre jo abgseit. (Schiebt Lisa den Zettel und den Stift 
zu) Diä cha gar nid cho! Hett jo gar ke Grund drzue! 

Yvonne: Was isch o plötzlech los mit dir? I ha se aatroffe. Bi üs 
vorem Huus. I ha se nomou iiglade. Und när hett sie 
glich no zuegseit. 

Sebastian: Du hesch was? Aber sie isch doch uf gar ke Fau do. 

Lisa: Und sie isch ou scho do. 

Yvonne: Und sie isch ou scho do! 

Sebastian: (entsetzt) Scheisse. (Verbessert sich) Scheisse, isch das 
schön, si Sohn mou mit sore Überraschigsparty z 
überrasche. Und weles Zimmer hett sie? 

Lisa: Wär? 

Sebastian: Jo wär. Wär d Vi-o-la! 

Lisa: Zimmer füf. Grad do vore. (Deutet auf das Zimmer vorne 
links) 

Sebastian: Schön. Schön. Nää, das isch… schön. So. Isch de mi 
anger Sohn Martin mit sire Frou und em chline Jan scho 
do? 

Lisa: No nid. Aber sie chöme sicher gly. 
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Sebastian: Jo är muess ou cho. Är söu nämlech für si Brueder 
Thomas d Geburtstagsred ha. 

Yvonne: Setz ne nid so unger Druck. Du weisch, är überchunnt 
när grad wider s Naseblüete. Di Perfektionismus macht 
mir mängisch Angscht. Aues muess gäng perfekt sii nach 
usse. Jetz entspann di doch mou. 

Sebastian: Nää! Das muess er lehre, wenn er mit em Thomas zäme 
d Gschäftsfüehrig wott übernäh. Business isch Business 
und nid Benefits. Lueg mi aa. (Deutet dabei mit der 
Radkappe auf sich) Unger Druck bini am beschte. Do 
fokussiere ig mi uf aues Mügleche. 

Marc: (kommt mit dem Bein einer Statue und mit verstörtem 
Gesichtsausdruck auf die Bühne zurück. Zu sich) Jo 
stimmt, nume äbe nid ufe Strosseverchehr. 

Lisa: Öies Zimmer isch das mit em Nummero zwöi dobe. Mit 
em Lift. Chömet, i zeige nechs. (Sie drückt eine Taste am 
Fahrstuhl. Es klingelt kurz, die rote Lampe über dem 
Fahrstuhl leuchtet, sie öffnet die Tür. Sebastian und 
Yvonne gehen in den Fahrstuhl) 

Yvonne: I fröiemi. Mir chöme fasch niä us auem use. De chöimer 
doch wider mou öppis für üs mache. (Sie streicht durch 
sein Haar, woraufhin sich Sebastian erneut erschreckt 
und ihr das Buch zu Boden fällt) 

Sebastian: (sich erschreckend) Hua! Au! (Zu Yvonne) Sääg emou! 
Contenance! 

Lisa: (hebt das Buch auf) Dir heit öies Buech verlore. (Liest 
den Titel) Totgesagte Knospen? 

Yvonne: Kennet dr das? 

Lisa: Nei. Niä ghört. 

Sebastian: Sie list das scho di ganzi Fahrt. Zupft sit denn di ganzi 
Zyt amer ume. 

Yvonne: Es beschribt d Müglechkeite vomene zwöite Früehlig. 
Tja, dr Buechtitu isch äuä ender aus Metapher gmeint. D 
Liebi isch vo däm här gseh wine Luftballon. Aber weme 
d Luft loht lo usegoh, de wirds eifach nume schrumpelig. 

Sebastian: Ou nei. Yvonne. Isch jetz guet. 

Yvonne: (vertraulich zu Lisa) Es isch nämlech es Gäh und es Näh. 
Wobi, är isch jo praktisch gäng müed, wott gäng unge 
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lige, aber mitem Grossching chaner de ufs mou 
umehopse. 

Sebastian: So, das hani ghört. Auso sägemou! 

Yvonne: (zu Sebastian) Das isch vo Frou zu Frou gsi. (Zu Lisa) I 
däm Buech hetts ou methodischi Hiufe. (Zwinkert Lisa 
zu) 

Lisa: Dir… dir chöit ou ellei fahre. Isch liecht z finge. 
(Sebastian zieht sie am Arm in den Fahrstuhl) 

Sebastian: Nää! Nenei. Chömet lieber mit. Nume zu mim… isch 
besser. (Lisa geht zu Sebastian und Yvonne in den 
Fahrstuhl, die Tür ist noch offen. 

Yvonne: (hakt sich gut gelaunt bei Sebastian ein) Und ab geit er, 
dr Peter! (Haut Sebastian aufs Hinterteil) 

Sebastian: (schreckt kurz hoch) Au! Auso sägemou! 

Yvonne: (zu Lisa) Weme über vierzg Johr verhürotet isch, de 
bruche gwüssi Ding mou e Uffrüschig. Das isch wine 
Starrchrampfimpfig. Gäu Bäschti? (Haut ihm aufs 
Gesäss) 

Sebastian: (springt kurz schreckhaft auf) Au! Lueg du gschider mou 
noche, ob du dini Knirscherschine drbi hesch. 

Yvonne: (zu Lisa) Über vierzg Johr! Mir si sozsäge 
Langstreckechöifer, mir beidi. (Krauelt ihn am Ohr) 

Sebastian: (zu Yvonne) Lo das. (Zu Lisa) Sie isch vorauem 
Knirscherä. Knirscht mit de Zäng. Di ganzi Nacht. 
Fürchterlech. 

Yvonne: Aber jetz näh mir beidi no mou di letschte Chreft zäme 
und lege sone richtige Schluss-Spurt häre. Oder? 
Bäschti? Hm? (Greift ihm in den Bauch) 

Sebastian: Aaaaa! 

Lisa: (zu sich mit Blick Richtung Publikum) Jo, das wird mer 
no öppis gäh. (Schliesst die Tür. Kurz darauf fällt kurz 
der Vorhang) 

Vorhang 

 

Gabriela: (kommt auf die Bühne, bleibt stehen, sieht sich um, sieht 
dann auf ihr Handy) Grüessech. Gabriela Männlein isch 
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mi Name. I bi d Schwögere vom Geburtstagsching. Das 
isch jo hiä rächt abgläge. 

Marc: Hm jo, aber me chunnt mou use, oder nid? 

Gabriela: Wo use? Usem Handynetz oder was? 

Marc: Härzlech Wiukomme! We dir das bitte chönntet usfüue? 
Das isch d Aamäudig. 

Gabriela: Ou jo. (Beginnt den Zettel auszufüllen) Hm. Rufnamen 
unterstreichen. Auso das wär jo de bi mir äuä Gabriela. 

Marc: De ungerschtrichet eifach Gabriela. 

Gabriela: Eigentlech heissi nämlech Gabriela, Babette, Clodette, 
Marietta Männlein. Völlig doof so öppis. 

Kim: (kommt mit einem Rucksack auf die Bühne und sieht sich 
um, zu sich) Optimös. 

Marc: Das si aber aues sehr schöni Näme, weni das so darf 
säge. 

Gabriela: Jo sicher. Auso mi Maa cha sech eh nume mi Ruefname 
merke. Dä cha bi Herr der Ringe nid emou dr Ungerschid 
zwüsche Gandalf und Gollum im Chopf bhaute. (Die 
rote Lampe über dem Fahrstuhl leuchtet kurz auf und es 
klingelt kurz) 

Marc: (leicht irritiert) Ahjo. 

Gabriela: Dr Gollum kennet dir? Dr Gollum? Dä chli Gnom? 

Marc: Ääääh… jo. Cha sii. Müglech. Dänkeni. (Die Tür des 
Fahrstuhls öffnet sich. Kim tritt unbedarft vor die 
Fahrstuhltür, sieht das Treiben der Gabriela und bleibt 
entsetzt und wie versteinert stehen) 

Gabriela: (krümmt sich zu einem buckeligen Wesen, reisst die 
Augen bedrohlich weit auf, äfft die Figur Gollum aus 
Herr der Ringe gruselig nach und krächzt, dabei geht sie 
etwas umher und stellt sich bedrohlich vor Kim) Mir 
WEI ne! Mir BRUCHE ne! Mir MÜESSE ne ha! – Dr 
Schatz! (Sie ist jetzt mit ihrem Gesicht dicht vor dem 
Gesicht der völlig entsetzten und wie versteinerten Kim. 
Kim ist starr vor Angst und mit halb offenem Mund 
stehen geblieben) 

Marc: (zunächst erschrocken und wie versteinert, bemerkt Kim, 
dann beschwichtigend zu ihr) Grü… Grüessech. Göht 
doch bitte eifach witer. Hiä isch aues ir Ornig. Eifach 
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witergoh. Aues… aues guet. Härzlech Wiukomme! (Kim 
hat es daraufhin eilig, in den Fahrstuhl zu kommen und 
schliesst die Tür. Marc verstört, nimmt Gabriela den 
Bogen und den Stift ab) Wüsst dr was? Gäht mer das 
mou. (Er sieht auf den Bogen) Villech darfi das grad no 
säuber ergänze, de simer ruck zuck düre. Hiä fäuht nume 
no d Stross und d Huusnummere, we dir mir diä eifach 
no verrotet, de simer när scho fertig. (Will schreiben) 

Gabriela: Aber sicher. Meyer-Krätschnykowsulzki-Stross 43. 
Meyer-Krätschnykowsulzki. Meyer mit y. U süsch 
wimes seit Krätschnykowsulzki. Aber mit ä, s y witer 
vorne und s i hinge. Und kei t hingerem l. Das mache viu 
fautsch. (Marc rollt genervt die Augen und blickt leer ins 
Publikum. Gabriela lacht) Es git übrigens dopplet soviu 
Meyer mit ey aus mit ei. Heit dr das gwüsst? 

Marc: (genervt) No nid. Aber jetz sit dir jo do. 

Gabriela: Was isch überhoupt dr Standard-Meyer? Dä mit ei, dä 
mit ai oder dä mit y? Das frogt me sech jo scho, oder? 

Marc: Nää, ig nid. 

Martin: (kommt mit zwei Koffern und mit einem Tuch 
überdeckten Sektkühlerständer auf die Bühne) 
Grüessech. Mi Name isch Martin Männlein. Weles 
Zimmer hei mir? 

Marc: (gibt Martin einen Schlüssel) S Nummero vieri. Grad do 
vore. (Er deutet auf das Zimmer vorne rechts) 

Martin: Chumm jetz Gabriela, und dänk dra, sone Aamäudeboge 
isch doch kei Schueutescht, isch es doch nid. (Sieht den 
verzweifelten Marc) Oder? 

Marc: D Stross. 

Martin: (nimmt ihm den Zettel und den Stift ab) Machi grad. 

Marc: Ou, danke viumou. Dir sit e Schatz. 

Martin: Säget nid Schatz. Schatz säge aui. (Lächelt) 

Marc: (zu sich) Diä si jo aui so. 

Martin: (füllt ihn weiter aus) Wottsch du afe d Gufere is Zimmer 
steue und d Klamotte iirume? (Er gibt ihr die Schlüssel) 

Marc: Eigentlech isch für öies Zimmer no es Ching aagmäudet 
gsi. 
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Martin: Jo, das hett mi Vater nid chönne wüsse. Mir hei üse chli 
Jan-Ulrich bi mine Schwigereutere parkiert. 

Gabriela: Dr Jan spiut zurzyt gäng Bousteu mit sine chline 
Bouarbeiterfigure. U när macht er duurend dä 
Presslufthammer noche. Das isch de villech lut, chani 
öich säge. 

Martin: Jo, furchtbar. S Muu vom Chliine isch am Obe gäng 
richtig wund drumume, isch es. Mir möge chuum mit 
greemele noche. 

Gabriela: Und när duurend das Gwummer. Är cha e 
Presslufthammer sehr guet und lut nochemache. Aber 
mir hei när irgendeinisch müesse veribare, dass ir 
Mittagszyt und am Obe ab de sächse keni Bouarbeite 
meh stattfinge. Ou nid im Spiuzimmer. Dir gloubet gar 
nid, wiä das sogar vo dert gäng no überechrächzget. 

Martin: Isch nume blöd, dass är d Uhr no nid kennt, de wird 
mängisch haut ou lenger aus bis em sächsi krächzget. 

Gabriela: Und wüu er em Wuchenändi wägem Lärme sowiso 
nümm mit sire Bousteu darf spile, chaner ou zu de 
Grosseutere. De hei mer mou Rueh. (Sie geht mit den 
Koffern in das Zimmer vorne rechts ab) 

Martin: (zu Marc) Puh. (Deutet auf Gabriela) Aamäudeformular 
he? Do heit dr ihre sicher chönne bim Dänke zuelose. 
Isch aues arrangiert? 

Marc: Dr Geburtstagschampagner isch chautgsteut! 

Martin: Was? Geburtstagschampagner? Ah so. Nää. 
(Geheimnisvoll) Dr Champagner isch für mini Frou und 
mi, isch er. Mini Frou und ig si nach vier Johr s erschte 
Mou wider ohni Ching ungerwägs. (Zwinkert ihm zu) 
Über Nacht! Und? Lütets? (Zwinkert Marc geheimnisvoll 
zu und tanzt dann mit kreisenden Hüftbewegungen) 
Boom! Schakalakalaka! (Das Tuch vom 
Sektkühlerständer rutscht herunter, so dass er nun zum 
Vorschein kommt) 

Marc: (gibt Martin einen Schlüssel) Ah so. Scha-Schaka-
lakakaka… laka… äääh… la. Jo. Nei. Das macht Sinn. 

Martin: (stellt den Sektkühlerständer vor der Tür vorne rechts 
ab) Mi Vater wott unbedingt, dass i für mi Brueder e 
Geburtstagsred haute. So öppis chani überhoupt nid. 
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Auso we dir no e Idee heit… (schiebt ihm den Zettel und 
den Stift wieder zu und geht in das Zimmer ab) 

Marc: Lisa? (Geht zum Haupteingang) 

Lisa: (kommt zum Tresen) Jo? (Die rote Lampe über dem 
Fahrstuhl leuchtet kurz auf und es klingelt kurz) 

Marc: Chumm, das muesch gseh ha. Und bring es Schüfeli und 
Bäseli und e Sack mit. Ahjo und e Fotoapperat wäg dr 
Versicherig. Diä hei mit ihrem Outo tatsächlech d Statue 
vorem Iigang umkarret. (Marc und Lisa gehen durch den 
Haupteingang nach hinten ab. Die Tür des Fahrstuhls 
öffnet sich) 

Sebastian: (tritt zögerlich aus der Fahrstuhltür, sieht sich um und 
geht vorsichtig zur Tür vorne links. Er klopft) Viola? 
Viola? Viola! Mach scho uf. I weiss, dass do bisch. (Er 
sieht sich geheimnisvoll um. Als er gerade den Blick in 
Richtung Bühnenmitte richtet öffnet sich die Tür vorne 
links, als ausschliesslich der Arm von Viola zu sehen ist, 
der sich für Sebastian zunächst unbemerkt um dessen 
Hals legt und ihn abrupt in das Zimmer zieht) Aaaaaaa! 
(Violas Arm ist zu sehen, wie sie ein rotes Pappschild mit 
der Aufschrift «Bitte nicht stören» an den Türgriff hängt 
und sie schnell schliesst. Die rote Lampe über dem 
Fahrstuhl leuchtet kurz auf und es klingelt kurz. Marc 
und Lisa kommen zurück auf die Bühne. Marc müht sich 
mit einem gefüllten Müllsack ab. Lisa trägt einen Teil 
einer Statue mit Kopf, Rumpf o.ä) 

Marc: Wett nume wüsse, wimä so öppis z stang bringt. Fahrt dä 
äch nach Ghör, oder was? 

Lisa: Drum fingeni, s ideale Auter fürne Maa ligt so zwüsche 
«darf scho Outo fahre» und «sött nümm Outo fahre». 
(Beide gehen mit den Utensilien hinter den Tresen ins 
Off ab. Die Fahrstuhltür öffnet sich und Kim tritt heraus) 

Kim: (sieht sich um) Optimös. Es isch ächt optimös hiä. (Sie 
entdeckt die Glasschale, greift hinein, steckt sich 
Gummibärchen in den Mund und staunt kauend weiter) 

Marc: (kommt aus dem Off zurück und bemerkt Kim) Oh hallo. 
Was chani für öich mache? 

Kim: (fühlt sich ertappt, dann kauend) Ääh nei, i ha nume chli 
wöue umeluege. (Will zum Ausgang) 
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Marc: Ah. Dir sit jetz glich no cho uf d Iiladig? Frou Tukur? 
Saskia Tukur? 

Kim: (überlegt, kommt dann zurück) Hm? Iiladig? 

Marc: Mir hei dänkt, dir sit chrank worde. Dir verstöht nid, vo 
was i rede, oder? 

Kim: Oh mou. Vo dr Iiladig. Das hani verstange… (hustet) Es 
geit scho wider. 

Marc: Chömet. (Er führt sie zum Tresen und gibt ihr einen 
Zettel und einen Stift) Do wird sech dr Herr Männlein 
sicher fröie, dass d Frou Tukur jetz glich no zur 
Überraschigsparty cho isch. I gibenihm grad Bscheid. 

Kim: (kommt erfreut zum Tresen und kritzelt auf dem Zettel 
herum) Auso är zauht aues, oder nid? 

Marc: Är besteit druf. 

Kim: Ah so. (Nimmt sich noch ein Gummibärchen) Jo, de 
wotti natürlech ke Stritt afo. Wo muessi ungerschribe? 

Marc: (deutet auf Zettel und Stift) Das bitte einisch usfüue und 
när hiä unge Name und Adrässe. A-und Abreis si scho 
iitreit. (Er hält einen Telefonhörer ans Ohr) 

Kim: Oh bitte lütet ihm nid a! Söu en Überraschig wärde, 
pünktlech zur… was isch nume scho dr… 

Marc: Geburtstagsfiir aus Überraschig für si Sohn Thomas. 

Kim: Richtig. Dr Thomas, dä aut Halungg. Wär kennt ne nid? 

Marc: Dir heit nanger äuä scho lang nümm gseh, oder? Aber 
tröschtet nech. Dr anger Überraschigsgascht weiss äuä o 
nid so richtig werum är überhoupt iiglade isch, wüu si i 
de letschte zwänzg Johr ou nume no hiä und do über 
glägentlechi Handynachrichte Kontakt hei gha. 

Kim: Jo, das isch e verruckti Zyt. (Zu sich) Aber ou geniau. 
(Sie schiebt den Zettel zu Marc) So, bitte sehr. 

Marc: (gibt ihr einen Schlüssel) Öies Zimmer isch s Zimmer 
drü. Grad do vorne. (Er deutet auf das Zimmer an der 
rechten Bühnenwand neben dem Zimmer von Martin und 
Gabriela und gibt ihr einen Schlüssel) 

Kim: Ächt jetz? Das isch ächt mit Übernachtig, oder wiä? Wiä 
krass! (Sie versucht sich zu beherrschen und 
offensichtlich die kontrollierte Dame zu spielen. 
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Während sie die Tür aufschliesst zu Marc) Auso, i hoffe 
jo, ehrlech gseit, ufene gwüssi Usstattig, wüu 
normalerwiis bini de scho gwöhnt… (sie blickt in das 
Zimmer und zeigt ungezügelt ihre Begeisterung) What? 
Ey, Hammer! Jetz säg nid, dass das e füfzg Zoll 
Biudschirm isch! (Sie lässt ihren Rucksack fallen) I 
gloubes jo nid, Aute! Jo klar isch das eine! (Sie läuft in 
das Zimmer ab und kreischt lachend, begeistert) Aaaaaa! 
Dä hett sogar vier k! Hett dä vier k? Jo klar! (Sie kommt 
mit einer Fernbedienung in der Hand auf die Bühne) Dr 
Biudschirm hett vier k! Mi Schwoger hett so eine. Es 
Hammerbiud! Mit Soundbar! Mängisch hani mer sogar 
iibiudet i chön d Fahne vom Harald Junke schmöcke! 
(Sie läuft wieder ab) 

Marc: (sieht vom Tresen aus durch die offene Tür und nähert 
sich vorsichtig der Tür bis in den Bereich der hinteren 
Bühnenmitte. Er ruft in Richtung der Tür) Äääähh, i wott 
jo jetz ke Spiuverderber sii, aber es wär schön, we dir 
villech nid so ufem Bett würdet umehopse. Und vorauem 
nid mit de Strosseschueh. 

Kim: (läuft etwas ausser Atem wieder auf die Bühne, nimmt 
ihren Rucksack) Isch das es King Size Bett? Jo oder? 
Isch es, nid? I raschte hiä no us! (Sie läuft mit dem 
Rucksack vor Freude lachend wieder ab. Ein sich immer 
wieder ein-und ausschaltendes, summendes 
Motorengeräusch ist zu hören. Aus dem Off) D Store göh 
outomatisch ufe und abe! Das isch optimööööös! 

Marc: Jo, aber nümme lang, das isch nämlech en intelligänte 
Steuaatriib. Dä hett nid lang, wenn diä Intelligänz-
sägemer mou-eisitig bim Aatriib ligt. (Winkt ab) Ou 
chumm, witzlos. 

Kim: (kommt aus dem Off) I fröie mi! Und i gloube, so ungfähr 
füehut sech das aa, weme Partydroge nimmt! 
(Währenddessen läuft sie auf ihn zu und umarmt ihn 
spontan, während er die Arme herunterhängen lässt. 
Dann lässt sie von ihm ab und spielt die Beherrschte. Sie 
überlegt dann beherrscht) Das Zimmer isch rächt guet. 
Das nimi. (Sie geht diszipliniert und mit leicht 
erhobenem Haupt in das Zimmer ab. Kurz darauf ist 
wieder ihr freudiges Kreischen zu hören) Jippiajeeeey! 
(Kurz darauf fällt die Tür zu) 
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Jerome: (kommt wankend auf die Bühne. Er ist nass geschwitzt 
und ringt nach Luft) Chinder, jetz glänzi ändgüutig wi 
sone Späckschwarte. I ha doch Mischhut, wo nimi de jetz 
es Löschblatt här? (Er fällt vorsichtig auf die Knie) Dä 
macht mi fertig! I weiss nid, wi lang i mir dä Maa 
närvlech no cha leischte. 

Marc: Ääääh. Aues ir Ornig? (Er geht hinter den Tresen und 
dann nach hinten ab) 

Jerome: (steht auf und fächert sich mit den Handflächen Luft zu) 
Ob aues ir… Nüt isch ir Ornig! Cha mir mou öpper säge, 
wi bi dere wahnsinns Raserei mini Fondation ar Nase söu 
häbe? Hm? 

Marc: (kommt mit einem Glas Wasser zurück auf die Bühne) 
Villech isch dr Ungergrund ou nid ganz iiwandfrei gsi. 

Jerome: (fasst sich an die Nase) Bitteeee? (Nimmt ihm das Glas 
Wasser ab und trinkt einen Schluck) 

Marc: (fachmännisch) We dr Ungergrund nid richtig 
vorbehandlet isch, de längt scho nes bitzeli Stoub oder 
Rückstäng vo Trenn-Putz, und scho gheit dr ganz 
Verputz ab. Was heimer de fürne Ungergrund? 

Jerome: Was fürne… eh d Nase natürlech! 

Marc: Aaaa. Jeeetz wid das klarer. Diä gheit natürlech bi dr 
Materiauuswauh i di syschtemrelevanti Verputzgruppe 
für glatti Oberflächine. 

Jerome: Jetz gisches aber dick düre. Mi Nase isch doch kei 
Fassadevorbou! 

Marc: Nei. Aber was d Vorarbeite aageit, redt me vo de 
sogenannte sakralboukosmetische Parallele. Und do giut 
d Regle: Jedi Schicht muess bim Aaputze gäng weicher 
sii aus dr Ungergrund. Im Grund s gliche, wiä wenn du 
Gipsputz uf Beton uftreisch. Nume ischs hiä ender 
lehmig. 

Jerome: Du verzeusch mer jetz aber ke Scheiss, oder? 

Marc: Nenei. Das isch ir Fauchwäut lengschtens so anerkannt. 
Im Grund ungerscheidet sech e Nasewang jo ir 
Vorbereitig nid grossartig vore Lehmwang imene 
Verhäutnis vo eis zu drü vo Sang und Schluff. 

Jerome: Schluff? Was fürne Schluff? 
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Marc: Jo sicher. Loht sech aues lo mache. I würd mi wäge 
dämm jetz nid würklech verruckt lo mache. Auso nid 
völlig. 

Jerome: (tastet vorsichtig seine Nase) Auso bi mir isch das weich, 
würdi säge. 

Marc: Auso ganz so eifach isch das o wider nid. Mit was heschs 
uftreit? 

Jerome: I ha das genau nach Gebruchsaleitig gmacht. I tue weni 
ufe Hangrügge und nime när dr Pinsu und s Schwämmli 
und trages süferli uf. Fertig. 

Marc: Stooooop stooooop… Voorsicht! We das ganze 
Mischzügg nid wenigschtens echli aafüechtisch, de wird 
das när bröchelig und dr ganz Putz gheit dr grad wider 
vor d Füess. 

Jerome: Aber entschoudigung einisch… 

Marc: Nenei. Füre Momänt hett das. Das isch klar. Aber s 
Materiau muess jo ou e Verbindig iigoh. We dir bim 
nöchschte Windstoss oder Rägeli das Brösmelizüüg 
wider abegheit und… 

Jerome: Jo du, sorry Schätzli, das chönnti de es Bitzli vo mine 
Miami Lashes sii, aber i muess jetz mou go dusche, 
süsch holi mer no dr Toooood. Tschüssli. Tschüssssssli, 
bis gly gly. (Er tänzelt über die Stufen in sein Zimmer 
ab) 

Lisa: (kommt aus dem Off an den Tresen und wischt diesen mit 
einem Tuch) Was isch o los gsi? 

Marc: Ungergrund nid vorbehandlet. Aafängerfähler. 

Lisa: Hä? 

Marc: Passiert. Aber es nützt nüt. S Schicksau geit witer. (Er 
geht an den Bildschirm und arbeitet) 

Kim: (ist plötzlich aus ihrem Zimmer zu hören) Juhuuu! I has 
gschafft! Mini Lehrer, mini Eutere, mi Chef, mi 
Therapeut, die chöimer aui zäme! (Lacht) 

Sebastian: (kommt ohne Jackett aus der Tür vorne links. Sein Hemd 
ist noch weit aufgeknöpft und er hat einen Kussmund aus 
Lippenstift auf der Wange. Er wirkt insgesamt zerzaust 
und steht mit dem Rücken dem Haupteingang zugewandt) 
U gliich hättisch nid dörfe cho. Das isch gfährlech. 
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Thomas: (kommt durch den Haupteingang auf die Bühne gejoggt 
und bleibt im hinteren Teil der Bühne. Er ist sichtlich 
ausser Atem, ringt nach Luft, sieht Sebastian, ist sichtlich 
überrascht und will ihn rufen, was ihm jedoch aufgrund 
des dazu noch nicht ausreichend wiedererlangten 
Atmens nicht gelingt. Stattdessen haucht er nur und zeigt 
auf Sebastian, der ihn nicht wahrnimmt) Hä? Wsss… 
wssss. Pfffff. (Er stemmt die Hände auf die Knie und 
verschnauft) Boaaaa. Ä-ä. Grad. Pfffffffff. (Viola tritt in 
einem Negligé kurz vor die Tür und gibt Sebastian sein 
Jackett. Thomas sieht in diesem Moment wieder auf und 
sieht Viola, die ihn ebenfalls noch nicht wahrnimmt) 
Pffffff. Vio… Vi… ola, hääää? (Er fällt erschöpft auf die 
Knie. Lisa und Marc greifen Thomas im Hintergrund auf 
jeder Seite unter die Arme und helfen ihm, von Viola und 
Sebastian nicht wahrgenommen, hoch. Lisa geht hinter 
den Tresen und holt eine kleine Papiertüte. Marc fächert 
dem sichtlich geschockten Thomas währenddessen Luft 
zu) 

Viola: (gibt Sebastian einen Kuss) Hiä. Leg di gschider mou 
richtig a. Bis när. (Sie wischt ihm den Lippenstift ab) 

Lisa: Ganz ruhig. Chömet. (Gibt die Tüte Thomas) Schnufet i 
de Sack. 

Thomas: Okey. (Er hält sich die kleine Papiertüte vor den Mund 
und atmet dort hinein und wieder aus, so dass die Tüte 
mit jedem Atemzug grösser und dann wieder kleiner 
wird. Nimmt die Tüte prustend und dankbar nach Luft 
schnappend vom Mund in einer Mischung aus Entsetzen 
und fehlendem Atmen) Hrrrssssppff… häää? 

Sebastian: Danke. Jo, das hätti öppis gäh. 

Viola: Du söttisch dusche. Bi de angere Steue chumi jo jetz 
nümm häre. (Sie winkt ihm verführerisch zu und geht 
wieder in ihr Zimmer ab) 

Thomas: Sone Dräcksack! (Er verdreht die Augen und fällt 
daraufhin hinter dem Sofa in Ohnmacht) 

Sebastian: (zu Marc) Bitte? 

Marc: I ha nüt gseit. (Sebastian geht zum Fahrstuhl und drückt 
eine Taste. Thomas krabbelt währenddessen so um das 
Sofa, dass er von Sebastian nicht bemerkt wird. Die rote 
Lampe über dem Fahrstuhl leuchtet kurz auf und es 
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klingelt kurz. Sebastian öffnet die Fahrstuhltür und geht 
ab) 

Thomas: (steht auf und lässt sich entsetzt auf das Sofa fallen) Mi 
Aut hett es Verhäutnis mit mire Schueufründin, i fasses 
nid. Jetz entdeckt dä si zwöit Früehlig, obwouh uf sim 
Chopf scho überau d Amsle hocke. 

Marc: (der offenbar nicht recht weiss, was er sagen soll, sieht 
etwas im Raum umher, dann zu Thomas) Läck, hei mir es 
Glück mitem Wätter, oder nid? 

Thomas: (sieht Marc an) Dä isch wine Teflonpfanne. Loht nüt lo 
aabrönne. 

Lisa: (nach anfänglichem Zögern und Überlegen) Isch jetz 
irgendwiä d Überraschig futsch? 

Thomas: (mit Entsetzen im Gesicht) Wohär. Super! D Überraschig 
isch glunge. I cha nume grad keni Konfetti schiesse, das 
isch aues. (Daraufhin fällt kurz der Vorhang) 

Vorhang 

(Es wird für die Dauer des Kleidungswechsels der Schauspieler ein 
beliebiges Lied eingespielt. Jerome steht hinter dem Sofa. Er trägt 
einen Anzug mit Hemd und Krawatte. Er fühlt sich offenbar unwohl in 
seiner Kleidung) 

Thomas: (kommt die Stufen heruntergelaufen. Er stellt sich vor 
das Sofa und betrachtet ihn) Guete Morge. Mini Eutere 
hei sech äuä geschter grad i ihres Zimmer verzoge. Ha se 
dr ganz Tag nümme gseh. I danke dir, dass du das für mi 
machsch. Obwouh s mer lieber wär gsi, we de würdsch 
abreise. 

Jerome: Vo wäge! Dass du vor dim Vater so kuschisch hätti niä 
dänkt. Du gloubsch doch nid ärnschthaft, är verweigeret 
dir d Gschäftsfüehrig, nume wüu du mit mir zäme 
läbsch. Wi lang söu de das Versteckspiu no goh? 

Thomas: We mi Brueder und ig de Gschäftsfüehrig überno hei und 
är sech zruggzoge hett, machi reine Tisch. Aber bis denn 
geit das eifach nid, das hani dir doch erklärt. Du kennsch 
ne nid. Bi ihm muess aues perfekt sii. Friede, Freude, 
Eierkuchen. 

Jerome: Immerhin anerkennsch du, dassi mi grad zümftig für di 
versteue. Lue mi mou a! Das bi überhoupt nümm ig. (Er 
kommt hinter dem Sofa hervor und damit kommen erst 
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jetzt seine schrill farbenen Schuhe, seine zu kurze 
Anzughose und dadurch seine pinkfarbenen Socken zum 
Vorschein. Er geht mit femininen Bewegungen vor das 
Sofa, setzt sich und schlägt ein Bein über das andere, so 
dass sein schrilles Schuhwerk und die Socken jetzt noch 
deutlicher für das Publikum zum Vorschein kommen) 

Thomas: Och Jerome! 

Jerome: (wütend) Waaaas! 

Thomas: Lue doch mou dini Füess a! Und wi du hockisch! So 
hocket kei Maa! 

Jerome: (steht beleidigt auf) Wiä biteeeee? Das si originau 
italiänischi Stöckelwein-Snucker mit Ratznatterläder, 
Fluffi-Fuessbett und sizilianischer Puffsohle! 

Thomas: (verzweifelt und um die Beherrschung bemüht) Hrrrg! 
Aber so gseht jo jede us zäh Kilometer Entfärnig, dass du 
do äääh… mit abgänderter Vorwauh ungerwägs bisch! 
(Jerome beginnt mit den Tränen zu ringen) Ou nei, 
chumm scho Jerome, nid wider das Spili. (Er will ihn in 
den Arm nehmen) 

Jerome: (wendet sich ab) Nei. Du hesch mi aagschroue. 

Thomas: I ha di aagsch… I ha di doch nid… (beherrscht) Bitte 
muesch entschoudige. 

Jerome: We di Vater öppis mit dere do hett… (deutet auf Violas 
Zimmer) de isch er jo jetz erpressbar. Wener di nid aus 
Gschäftsfüehrer iisetzt, plouderisch bi dire Muetter. 

Thomas: De geit bi der Scheidig d Firma Bach ab und ig luege 
genau glich id Röhre. I ha mis ganze Läbe lang druf 
häregschaffet, mit mim Brueder zäme d Firma wider 
ufzpäppele. 

Jerome: Jo super. De fiire mer di rund Geburtstag hüt äbä nid z 
wöit, sondern… jo, wiä eigentlech? 

Thomas: Was weiss i? 

Jerome: Jo super. Joooo tiptop. (Er steht auf und geht zu den 
Treppenstufen. Die rote Lampe über dem Fahrstuhl 
leuchtet) 

Thomas: Was hesch vor? 

Jerome: Jo was äch? I zieh mini Schueh und mini Söckli ab. Diä 
si dr jo nid gnue maskulin. (Er wirft seinen Kopf in den 
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Nacken und geht beleidigt ab. Die Fahrstuhltür öffnet 
sich und Sebastian tritt mit Yvonne aus dem Fahrstuhl. 
Er wurde offenbar während der Fahrt von Yvonne die 
ganze Zeit über geneckt. Als sich die Fahrstuhltür öffnet, 
hält sie seinen Arm und drückt ihn) 

Sebastian: (daraufhin aufschreiend) Auaaaaaa! Bisch du 
wahnsinnig? 

Yvonne: Das isch Kamasutra. Das isch us mim Buech. 

Sebastian: De isch das Buech ou wahnsinnig! (Ertappt von der nun 
geöffneten Fahrstuhltür zu Thomas) Hallo, mi Bueb! 
Entschoudigung, aber dini Muetter muess gloub dringend 
e Schiuddrüesetescht lo mache. Mit ihre stimmt öppis 
nid. (Er sieht auf die Uhr) Eigentlech hei mer nüni gseit 
zum Zmorge. (Er geht zum Tresen und haut auf die 
Klingel) Tja, mi Bueb, Überraschig! (Marc und Lisa 
kommen mit einem Präsentkorb hinter dem Tresen auf 
die Bühne und drücken ihn Thomas an die Brust, der ihn 
nun etwas überfordert in den Armen hält. Sebastian geht 
auf Thomas zu, will ihn umarmen, was durch den 
Präsentkorb erschwert wird. Schliesslich umarmt er ihn 
trotz des Präsentkorbs, was entsprechend unbeholfen 
wirkt) Guete Morge und härzleche Glückwunsch, mi 
Bueb. Und? Isch das e Überraschig? 

Thomas: Aber klar. I schaffes vor Fröid nume nid ganz ufe ad 
Dili. 

Yvonne: (küsst und kneift Thomas an der Wange) Härzleche 
Glückwunsch, mis chline Buebeli. 

Sebastian: I weiss, i weiss, uf dr Iiladig isch gstange, du söusch hiä 
mou drei tolli Täg ha und fertig. Aber mir hei üs dänkt, 
di Vierzigscht? Ohni Gescht? Das isch jo e Stimmig. 
Nenei. Und drumm… (Marc tuschelt Sebastian etwas ins 
Ohr. Lisa geht nach hinten ab) D Saskia isch glich no 
cho? Wenn? 

Marc: Geschter z obe. 

Sebastian: I ha gmeint sie sig chrank? 

Marc: Nei. (Er sieht besorgt zur Zimmertür hinten rechts) Diä 
hüpft scho wider ume, chöit mers gloube. 

Sebastian: Usgezeichnet. 

Marc: Tja. Di einte säge so… 
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Viola: (tritt sehr modisch mit einem knielangen Rock aus der 
Tür vorne links) Happy Birthday, Thomas! (Sie 
überreicht Thomas ein eingepacktes Buch) 

Sebastian: (beeindruckt von Viola) Uf… uf… au Fäu hei mir no es 
paar Überraschigsgescht für di arrangiert! Für nes 
gmeinsams, frivols Wuchenändi… Fridvous. Fridvous 
Wuchenändi. 

Yvonne: Do hesch jo no grad dr Rank gfunge. 

Sebastian: Aber mir hei när none Überraschig für di. 

Thomas: (entsetzt) No eini? 

Yvonne: (fasst Sebastian währenddessen ans Kinn und dreht den 
Kopf wieder zu sich) Villech probiersch wenigschtens 
hüt mou dini Blicke bi mir z bhaute. Du wottsch jo nid 
ärnschthaft, dassi mer no d Brüscht und d Lippe loh lo 
operiere? 

Sebastian: I weiss nid. Was würd das de choschte? 

Thomas: (übergibt Sebastian den Präsentkorb, der nun ebenso 
überfordert damit dasteht) Viola? Mir hei nis jo e 
Ewigkeit nümme gseh. 

Viola: Sit öppis über zwänzg Johr. Zletscht bi Saskias 
Fasnachtsparty. Du bisch diä Riisechuchischabe gsi. 

Thomas: Nää. I bi dr Maichäfer gsi. 

Viola: Und di Brueder ischs WC-Bürschtli gsi. 

Thomas: Säg ihm das joo nid. Är isch d Meeresqualle gsi. 

Viola: Är hett dr ganz Obe probiert, diä liecht dümmlechi 
Chrankeschweschter aazmache, weisch no? 

Thomas: Oh jo. Mit dere isch er jetz verhürotet. (Sebastian und 
Yvonne räuspern sich. Thomas nach einer peinlichen 
Gesprächspause überspielend) Jo. Was äch hiä drinne 
isch? (Er öffnet das Päckchen und ein Buch kommt zum 
Vorschein. Er liest auf Vorder- und Rückseite) «Der 
überzeugte Single». Ein Buch über Menschen, die 
erfolgreich alle Schmetterlinge wieder auskotzen. (Mit 
gequältem Gesicht) Wiä schön. 

Martin: (und Gabriela treten miteinander streitend aus der Tür 
vorne rechts heraus. Beide bemerken die übrigen 
Personen auf der Bühne zunächst nicht. Gabriela hat ein 
Geschenk dabei) Nei. I finge das doof. Wo du Dökterle 
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gseit hesch, hani nid gmeint, dass mi drüviertustung im 
Gang losch lo warte. 

Gabriela: Wüu du ke Phantasie hesch. Du bisch nid Privat 
versicheret. 

Martin: (zeigt ihr einen Vogel) Klar, währenddäm du im 
Schlofzimmer vor dr Glotze hockisch und Chips 
fuetterisch. (Er entdeckt die anderen und nimmt Gabriela 
schnell in den Arm) 

Martin, Gabriela: (stellen sich nebeneinander auf. Martin legt 
seinen Arm oben seitlich um Gabriela. Gabriela legt 
ihren Arm ihrerseits seitlich um Martins Hüften und sie 
lehnen ihre Köpfe aneinander. Dann gleichzeitig in 
einem übertrieben friedlichen Ton) Haallooooo. 

Sebastian: (räuspert sich) Contenance! 

Martin: (gratuliert Thomas) Härzleche Glückwunsch 
Bruederhärz. (Er überreicht ihm das Geschenk) 

Gabriela: (gratuliert Thomas) Härzleche Glückwunsch. 

Thomas: (überrascht) Oha. Schön, dass dir ou do sit, aber nötig 
wär das nid gsi. 

Yvonne: Das chasch umtusche. I ha s Zedeli no. 

Thomas: Aaaa. E nöii Variante. (Zu Yvonne) Du bsorgsch dasmou 
Grawatte, Hemmli und Socke dass si zwöi s verschänke. 
Dir sit scho e verruckte Huufe. 

Yvonne: (zu Martin und Gabriela) Heit dir dr Jan nid mitgnoh? 

Martin: Mir hei ne bi de Schwigereutere gloh. 

Yvonne: S ganze Wuchenändi? Jo super. Diä setze das Ching jo i 
dene drei Täg wider uf Wärksiisteuig zrugg. 

Sebastian: Du errotisch nid, wär no cho isch. (Er geht zur Tür 
hinten rechts und klopft) 

Thomas: Loh mi lo rote. Dr Pfarrer oder dr Gmeindspresidänt? 

Martin: (erfreut) Dr Papi hett aui iiglade. 

Thomas: Äbe. Geits no? Für das Gäud hätti är jo e komplette 
Stägelift übercho. 

Yvonne: (zu Gabriela) Gabriela. Bisch du bim Coiffeur gsi? 

Gabriela: O jo. Dass dir das isch ufgfaue. 
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Yvonne: Jetz los emou. Natürlech. Das gseht ganz angers us. 
Auso nid besser aus vorhär, aber angers. 

Kim: (kommt aus der Tür) Hi! 

Sebastian: (zu Thomas) Und? Do bisch platt, oder? 

Thomas: Auerdings. Das isch jo, das isch jo… Wär isch das? 

Sebastian: Eh d Saskia. Isch zersch chrank gsi, aber jetz isch sie 
wider gsung. 

Kim: (hustet kurz, geht dann zu Thomas und umarmt ihn) Hi 
Thomas, du aute Chupferstächer. Härzleche 
Glückwunsch! Ha mis Gschänk im Zug vergässe, i hole 
das noche, okey? Isch ächt optimös hiä. 

Thomas: Saskia? Di hätti niä im Läbe wider erkennt. 

Sebastian: (klatscht in die Hände) So. De simer jo jetz komplett. 
Liebe Thomas, mir gratuliere dir ufs Härzlechschte zu 
dim vierzigschte Geburtstag. Wi du gsehsch, hei mir d 
Idee gha, di mit usgwäuhte Wäggfährte und dire Familiä 
zäme z fiire. 

Martin: Gnau gno isch das em Papi si Idee gsi. 

Sebastian: Aber dir sit iiverstange gsi. 

Yvonne: Jo auso. 

Sebastian: Wiä «jo auso». Gabriela säg doch o mou öppis drzue. 

Gabriela: (hat offenbar nicht zugehört) Zu was? 

Sebastian: Eh, vergiss es. (Er gibt Marc ein Handzeichen) Aber das 
isch natürlech nid di einzigi Überraschig. (Marc 
verschwindet daraufhin hinter dem Tresen) 

Thomas: (glaubt zu verstehen) Nää! Jetz säg ömu nid es 
Cabriolet? Ou Hammer! 

Martin: (mit versteinerter Miene) Besser. Gloub mers. 

Thomas: (glaubt zu verstehen, dann begeistert) No besser? Jetz, 
säg ömu nid dr schwarz Mustang GT mit 450 PS. Du 
bisch jo verruckt! (Marc gibt Sebastian eine Leine. 
Thomas will Sebastian umarmen) Ou Mann Papi. Das 
isch jo, das isch… 

Sebastian: (gibt die Leine an Thomas weiter) Do. 
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Thomas: (hält daraufhin irritiert inne, nimmt und betrachtet 
irritiert die Leine) Das isch… das isch jo… symbolisch? 
Mustangs bruche aber eigentlech ke Leine. Was isch 
das? 

Sebastian: Villech chunnsch du säuber druf. 

Gabriela: Ganz sicher nid. 

Martin: Do chunnt keine druf. Keine, wo se no einigermasse aui 
ufem Sänder hett. 

Viola: Wiä ou? 

Sebastian: Auso mir si begeisteret gsi. 

Martin: Nää! Sicher nid. 

Gabriela: I haute mi do drus. Bi sowiso nume iighürotet. 

Viola: I cha mer ou würklech gäng no nüt drunger vorsteue. 

Sebastian: Ou Lütlis, das hani nech doch erklärt. I churze Sätz mit 
weni Frömdwörter. Los, Yvonne. Erklär dus nomou. (Er 
gibt Marc ein Zeichen. Marc verschwindet wieder hinter 
dem Tresen) 

Yvonne: Ehrlech gseit. I ha ono gar nid rächt begriffe, wiä das söu 
goh. Ha ou scho wider vergässe, wiä diä Viicher heisse. 

Thomas: (entsetzt) Viicher? Was de für Viicher? (Marc überreicht 
Sebastian ein grosses Bild mit darauf abgebildeten 
Alpakas) 

Sebastian: (übergibt Thomas das Bild) Mir wärde aui zäme vo hiä 
us zure Alpakafarm goh und jede überchunnt es Alpaka. 

Gabriela: Wär? 

Thomas: Jede? Aber für was? Zum druf Rite, oder was? 

Sebastian: Chabis. Zum Füehre. Jede überchunnt e Iiwiisig und när 
fühere mer diä Alpakas düre Waud. Das isch es 
Wahnsinnserläbnis! Und s Füehre wird ou für di ir 
nöchschte Zyt sehr wichtig si, mi Bueb! 

Viola: Düre Waud? Obi äch richtig aagleit bi für das? 

Yvonne: Uf jede Fau. 

Sebastian: Und wenn mir wider do si, wird näbedra im Restaurant s 
Ässe serviert und gfiiret. 

ETC ETC 


