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Jean-Claude Dumas 

Michèle Dumas seine Frau 

Yvette Beaumot Jean-Claudes Sekretärin 

Giacomo Casanova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bühnenbild 

Das Zimmer ist modern und geschmackvoll eingerichtet. Links befindet sich 
eine Tür zur Küche, in der Mitte hinten ein Durchgang zum Flur, rechts eine Tür 
zum Schlafzimmer. Rechts hinten steht eine Sitzgruppe mit einem Sofa und 
zwei Sesseln, davor ein niedriger Couchtisch, rechts neben der Schlafzimmertür 
steht ein weiterer Sessel. Links neben dem Durchgang zum Flur steht eine große 
Stehlampe, daneben ein Sideboard mit einem Telefon und einem Radio darauf. 
Links neben der Küchentür befindet sich eine reich ausgestattete Bar. An den 
Wänden hängen abstrakte Gemälde. 
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Inhalt 

Der leitende Buchhalter Jean-Claude Dumas ist ein aufrichtiger, liebenswerter 

und zurückhaltender Mensch. Bis seine Welt aus den Fugen gerät! Seine 

verdiente Beförderung zum Prokuristen, auf die er seit Jahren wartet, wird ihm 

vor der Nase weggeschnappt. Frustriert flüchtet er sich in einen gesteigerten 

Alkoholkonsum, vernachlässigt seine Arbeit und seine Frau Michèle.  

So kommt es, dass der schlimmste Fall eintritt: Er verliert aufgrund einer Intrige 

seinen Job, seine Frau will ihn verlassen und die Hypothek auf sein Haus wird 

gekündigt. Doch er ist in seiner scheinbar ausweglosen Situation nicht allein: 

Das Schicksal hat ihm einen himmlischen Helfer in Gestalt des skurrilen 

Giacomo Casanova geschickt, der ihm bei der Lösung seiner Probleme zur Seite 

stehen soll. Fragt sich nur, ob dieses „Geschenk des Himmels“ wirklich ein 

Segen ist? 
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1. Akt 

 

1. Szene 

(Wohnzimmer im Hause Dumas, später Vormittag. Auf dem Sofa sitzt 
eine Gestalt in einem barocken Kostüm und weißer Perücke, 
Casanova in fortgeschrittenem Alter. In der Hand hält er einen 
Gehstock mit einem silbrig verzierten Knauf. Während Jean-Claude 
auftritt, rührt sich die Gestalt nicht. Das Telefon klingelt Jean-Claude 
tritt aus dem Schlafzimmer auf. Er ist Anfang bis Mitte Vierzig, trägt 
eine Hose und ein zerknittertes Hemd, seine Haare sind zerzaust. Er 
ist sehr verschlafen, wirkt, als ob er aus dem Haus gehen wollte, sich 
aber dann wieder ins Bett gelegt hat. Er geht schleppend zum Telefon 
und hebt ab) 

Jean-Claude: Jean-Claude Dumas? - Nei, ig chume hüt nit 
cho schaffe. - Ig bi chrank! - Ja, ja, e Rückfall. - Ig weiss 
no nit. Ig mälde mi. - Adieu. Idiote! 

Er legt den Hörer auf, geht schleppend und gähnend wieder zum 
Schlafzimmer zurück, man sieht, dass er nicht krank ist, geht ab, 
kommt kurz darauf wieder zurück, sieht auf Casanova, schüttelt 
verwundert den Kopf, geht in die Mitte des Raumes, dreht sich zu 
Casanova, der ihn angrinst, schüttelt wieder den Kopf, geht zur Bar, 
schenkt sich ein Glas Cognac ein und leert es in einem Zug, stellt das 
Glas ab, sieht wieder auf Casanova  

Casanova: (steht auf, geht auf Jean-Claude zu, macht einen tiefen 
Kratzfuß) Enchanté! 

Jean-Claude: (erschrickt) Dir sit ja würklech da! Ig ha scho 
gmeint, ig heig e Geischt gseh. 

Casanova: Tschuldigung. Darf ig mi vorstelle? Ig bi… 

Jean-Claude: (schnell zu Casanova) Aha, jetz chunnt’s mer i 
Sinn. Wartet dir scho lang? Mini Frau het geschter gseit, 
dass hüt öbber chunnt. 

Casanova: (verdutzt) Euchi Frau het gwüsst, dass ig chume? 

Jean-Claude: Sie het euch doch ineglah. Het sie euch nit 
zeigt, was dir söllet mache? Auso guet. Wo heit dir euchi 
Koffere? 

Casanova: Koffere? 

Jean-Claude: Euches Wärchzüüg. 
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Casanova: Das woni bruche hani bi mer. (klopft sich auf 
Brusttasche) 

Jean-Claude: I eure Jagge? Tja, dr Fortschritt: d Wärchzüüg 
wärde immer chliner. (mit Blick auf Casanovas 
Kleidung)D Handwärcher immer eigenartiger. Aber d 
Madame Bertrand het gseit, dir siget dr Bescht z Paris. 
(geht zu Küchentür) Auso bitte, hie düre. (will in Küche 
gehen) 

Casanova: Excusé, mi Fründ, aber ig bi hie für euch z hälfe. 

Jean-Claude: (zu Casanova, zieht ihm an Ärmel in Richtung 
Küche) Ja, ig weiss! De föht grad mal dermit a. 

Casanova: (verwirrt) Wo göh mir hi? 

Jean-Claude: Eh, id Chuchi.  

Casanova: Chuchi? 

Jean-Claude: (verwirrt) Ja, dir sit doch dr Sanitär und söllet 
dr Wasserhahne flicke. 

Casanova: Ig bitte euch! (emphatisch)Ig bi hie für euch us eure Not 
z befreie? 

Jean-Claude: E philosophierende Sanitär! Loset, dr 
Wasserhahne tropfet, aber sone grossi Sach isch das ou 
wieder nit. Ig weiss zwar nit was süsch no alles kaputt 
isch, aber wenn dir e Augeblick wartet, lüti mire Frau a. 
De cha sie euch am Telefon alles erkläre. (will zu Telefon 
gehen) 

Casanova: (energisch) Mi Fründ, ig bi nit wägem Wasserhahne hie! 

Jean-Claude: Si dir nit dr Sanitär-Installateur? 

Casanova: Ig bi zwar i mim Läbe rächt viel gsi, aber nie Sanitär. 

Jean-Claude: Was machet de dir i mire Wohnig? 

Casanova: Ig bi useme ganz andere Grund hie. 

Jean-Claude: (ungeduldig) Und dä wär? 

Casanova: (emphatisch) Euches Läbe z rette!!!! 

Jean-Claude: Loset, ig weiss nit wie dir da ine sit cho. Aber 
we dir dä Hahne nit chöit flicke, muess ig euch bitte mis 
Huus z verlah! (schiebt Casanova zu Eingang) 
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Casanova: (entwischt ihm) Es tuet mer leid. Ig cha nit gah bevor ig 
mi Uftrag erfüllt ha. Süsch bechumi ärnschti 
Schwierigkeite mit mim Uftraggäber. 

Jean-Claude: Wär het euch engaschiert? Mini Frau? 

Casanova: (winkt ab) Aber nei. 

Jean-Claude: (überlegt kurz) Mini Kollege? – Oder mi Chef? 
Sit dir Privatdetektiv und müesst überprüefe, ob ig 
würklech chrank bi. 

Casanova: (seufzt) Euche Chef het mi nit beuftreit. 

Jean-Claude: (seufzt ungeduldig) Darf ig de frage wär euch 
gschickt het? 

Casanova: (mystisch) Ig schaffe für öbber wo höcher isch, wo alles 
gseht, alles weiss und alles ghört. 

Jean-Claude: (überlegt kurz) Mein Gott! Kriminalpolizei? 

Casanova: (seufzt tief) Mon Dieu! 

Jean-Claude:  (schnell, holt sich ein Glas Cognac) Loset, ig bi 
nume e chline Buechhalter ire Import-Export-Firma. Ig 
ha mer bi mire Arbeit nie öbbis lah z schulde cho. Ig 
weiss vo gar nüt. Sötte i üsere Firma irgendwelchi 
chrumme Gschäft laufe, de sit dir bi mir völlig a dr 
falsche Adrässe. Da wändet dir euch gschider a mi 
Kolleg Dupres wo mir dr Poschte als Prokurischt 
wäggschnappet het. Zu däm passe chrummi 
Macheschafte am beschte. (trinkt noch ein Glas Cognac) 

Casanova: Mi lieb Fründ, dir trinket z vil… es isch no früeh am 
Tag. 

Jean-Claude: Das isch ja nit euches Problem! (deutet auf 
Casanovas Kleidung)Übrigens, ig würd euch vorschlah d 
Dienschtchleider z wächsle. Kriminalbeamti sötte 
unuffällig usgseh, und nit wie wenn sie vomene 
Maskeball chöme. 

Casanova:  (sieht an sich herab, verschmitzt) Oh, mis Chleid isch 
nümme ganz zytgemäss. Tschuldigung, ig bi scho lang 
nümme z Paris gsi und mi Ufbruch dahäre isch chlei 
überstürzt cho. 

Jean-Claude: Nachdäm ig euch gseit ha was ig weiss, 
nämlech nüt, darf ig euch bitte, mis Huus z verlah. (geht 
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zu Eingang, stutzt kurz)Wie sit dir überhoupt da inecho? 
Isch d Tür nit bschlosse gsi? 

Casanova: (lächelt nachsichtig) Mi Fründ, gloubet mer; bschlossni 
Türe chöi mi nit ufhalte. 

Jean-Claude: (erschrocken) Dir sit bim Gheimdienscht! 
Donnerwätter, das muess ja e schöni Gschicht si, wo dr 
Valeras da dri verwicklet isch. 

(Telefon klingelt) 

Jean-Claude:  (geht zu Telefon, hebt ab) Jean-Claude 
Dumas?........Valeras! (schnell) Ig säge nüt meh ohni mi 
Aawalt! (legt schnell auf) So! Ig bi duss us dere Sach! 
Und jetz göht bitte. 

Casanova:  (begutachtet neugierig das Telefon) Tschuldigung, ig bi 
scho lang nümm uf französischem Bode gsi. Das hani ja 
scho erwähnt. Was isch das fürnes… Ding da? 

Jean-Claude:  (verwirrt) Dir meinet ds Telefon? 

Casanova:  (erstaunt) Oh, es Telefon! (begutachtet es weiter)Und 
wieso heit dir da grad dri gredt? 

Jean-Claude: (verständnislos) Ig ha telefoniert. 

Casanova:  (beeindruckt) Oh, telefoniert. – Was isch telefoniere? 

Jean-Claude: Me redt mit eme Mönsch wo ame andere Ort 
isch. 

Casanova: Wie wyt wäg? 

Jean-Claude: Das isch mi Chef gsi und mini Firma isch am 
andere Ändi vor Stadt. 

Casanova: (erstaunt) Potz-Blitz! Und das cha me mit däm Ding? 
(untersucht wieder das Telefon) 

Jean-Claude: Dir wüsst nit was es Telefon isch? Für was 
fürne Gheimdienscht schaffet dir? Für dä vo Timbuktu? 

Casanova: Dir ligget völlig falsch. Ig schaffe nit fürne 
Gheimdienscht.  

Jean-Claude: Auso loset, ig weiss nit… 

Casanova: Mi Fründ, d Frag isch nit ob dir wüsset, sondern ob dir 
gloubet. 

Jean-Claude: Was? 
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Casanova: Nit was! A was! 

Jean-Claude: Uf was weit dir use?  

Casanova: Mi Fründ, gloubet dir a Ihn? 

Jean-Claude: (verwirrt) A wän? 

Casanova:  (deutet nach oben) Eh, a Ihn! 

Jean-Claude:  (stutzt) Jetz geit mir es Liecht uf. Dir sit eine 
von dene wo vo Tür zu Tür geit und d Mitmönsche mit 
Diskussione über d Bibel tüet längwile. Aber da sit dir bi 
mir ar falsche Adrässe. (zu Eingang) Darf ig euch auso 
nomal bitte schleunigscht mis Huus z verlah!  

Casanova:  (seufzt) Ah, mi Fründ, dir ligget wieder falsch. Obwohl 
ig nie abgneigt bi philosophisch z diskutiere, chan ig 
euch versichere, dass mi Bsuech nüt mit em Inhalt vor 
Heilige Schrift z tüe het. Ig muess mi wahrschiinlech 
chlei dütlecher usdrücke. 

Jean-Claude:  (ungeduldig) Ig gibe euch füüf Minute!  

Casanova:  (nach kurzer Verbeugung) Ig bi dr Giacomo Casanova, 
gebore am 02. April 1725 z Venedig, gschtorbe am 04. 
Juni 1798 z Dux. Ig bi Hasardeur und Schwärmer gsi, 
Alchimist und Glücksspieler, Astronom und 
Bodereformer, Diplomat und Kolonisator, 
Komödiedichter, Unterhalter und Aphoristiker, 
Romancier, Philosoph und Altphilolog, Librettischt und 
Giiger, Ökonom und Hischtoriker, Freimuurer und 
Mitbegründer vor französische Lotterie, Abentüürer, 
Höfling, Mediziner, Theolog, Börsehändler und… 
Frouekenner. Mini Überzügig als Atheischt, woni no 
gläbt ha, macht mir euchi ungläubigi Iistellig 
verständlech. Aber ig bi nit hie, für euch zumene Gloube 
z bekehre, sondern für euchem, us de Fuege gratene 
Läbe, neui Impulse z gäh. Dir heit um Hilf gruefe und 
hie bin ig. Giacomo Casanova, euche Ratgäber, euche 
Fründ, euche Hälfer… euche Schutzängel! (verbeugt 
sich) Enchanté! 

Jean-Claude:  (nach verdutzter Pause, ironisch) Aber klar, dir 
sit dr Geischt vom Casanova! Dass mir das nit grad 
sofort isch ufgfalle. 

Casanova:  (winkt ab) Mir alli hei hin und wieder üsi dunkle 
Momänt. 



 

theaterverlag kaliolabusto – etienne meuwly – eichholzstrasse 16 – 3254 messen 

10 

Jean-Claude: I euchem Fall schiint mir das meh als nume e 
dunkle Momänt z si. 

Casanova:  (verwirrt) Wie meinet dir das? 

Jean-Claude: Sit dir scho einisch bime Dokter gsi? 

Casanova: Ig bi völlig gsund.  

Jean-Claude: (ironisch) Dir bhouptet auso, dir sit dr 
Casanova? 

Casanova: Ig bhouptes nit nume, ig bi dr Casanova wien är leibt 
und… gläbt het. 

Jean-Claude: (listig) Guet, dir sit also überzüügt dr Casanova 
z si. Dr Casanova isch Italiäner gsi, so vil ig weiss. 
Wieso chöit dir de so guet französisch? 

Casanova: Oh, ig ha es paar Jahr vo mim Läbe i däm Land 
verbracht. Und usserdäm hani mit allne grosse 
Fürschtehüüser vo mire Zyt verchehrt, wo französisch 
die vorherrschendi Sprach isch gsi. 

Jean-Claude: Praktisch. Wenn dir aber Italiäner sit, de chöit 
dir sicher ou Italiänisch? 

Casanova:  (seufzt) Ja, aber die Sprach bringt z vil schmärzlechi 
Erinnerige mit sech. 

Jean-Claude: Ha! Ig wette, dir chöit gar nit italiänisch! 

Casanova: (wütend) Dio mio, io sono Casanova di persona. Il piu 
grande amante in storia di mondo, il….. 

Jean-Claude: Ja, ja, scho guet, scho guet. Ig gloubes ja. 

Casanova: (erfreut) Dass ig dr Casanova bi und euch wott hälfe? Ig 
hätt nit dänkt, dass ig euch so schnäll cha überzüge. 

Jean-Claude: Nit so schnäll! Ig gloube euch nume, dass dir 
italiänisch chöit. Darf ig frage was dir genau fürne 
„Uftrag“ heit? 

Casanova:  (zieht eine kleine Schriftrolle aus der Jackentasche, 
verlegen) Ig muess leider gestah, dass ig ds Dossier no 
nit gschtudiert ha. Dr Uufbruch dahäre isch z 
überraschend cho. 

Jean-Claude:  (lächelt sarkastisch) Ja klar! 

Casanova:  (wickelt Papierrolle auf) Weit dir nit absitze, liebe 
Fründ. Es chönnt chlei unagnähm wärde für euch. 
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Jean-Claude: Wie dir wünschet. (setzt sich ironisch lächelnd 
auf Sessel) 

Casanova:  (liest) „Dir heisset Jean-Claude Dumas, sit 42gi, sit füüf 
Jahr verhüüratet mit dr Michèle, geboreni Annout. Sit 
füüfzäh Jahr schaffet dir als Leiter vor Buechhaltig ir 
Import-Export-Firma Valeras und wartet sit füüf Jahr uf 
d Beförderig zum Prokurischt. D Hoffnig het sech 
zerschlage, wo voreme halbe Jahr die Stell mit eme 
junge, engagierte Emporkömmling mit 
Universitätsabschluss, namentlech Francois Dupres, 
bsetzt isch worde. Dir heit ihn sälber igschaffet gha.“ - 
So tragisch! - „A däm Tag heit dir afah trinke, was zur 
Folg het gha, dass nit nume euchi Arbeitschraft het 
nacheglah, sondern dass dir hüfig gar nümm zur Arbeit 
sit erschine. Euche Arbeitgäber het euch wäge däm 
mehrmals verwarnt. Ou i dr Ehe het’s afah krisele und 
zwar ziemlech heftig. Dir wärdet d Arbeitsstell verlüüre, 
euchi Frau wird nech verlah und ds Huus, wo dir scho e 
Hypothek druf ufgnoh heit, wird zwangsversteigeret! Dr 
Erlös us der Versteigerig vom Huus geit bir Scheidig zur 
Frau für d Erziehig vo euchem gmeinsame Sohn. Wil dir 
nach em unehrehafte Usscheide bir Valeras kei neui 
Astellig meh findet, wärdet dir ände als verarmte, 
obdachlose Trinker untere chliine Brügg am lingge 
Seine-Ufer, wo dir amene 28. Dezember jämmerlech 
wärdet erfrüüre.“ – (fröhlich) Voilà! 

Jean-Claude:  (versteinert) Wie bitte? 

Casanova: Tja, so steit’s hie gschribe. 

Jean-Claude: Das muess e schlächte Witz si! 

Casanova: Mi Uftraggäber macht üblecherwiis keini Witze. Aber 
kei Angscht mi Fründ. (klopft ihm auf Schulter) Mir 
wärde euches Schicksal zäme i vergnüeglerichi Bahne 
länke. (steckt Pamphlet wieder ein) 

Jean-Claude: (ironisch) Genau, ig ha ja e „himmlische“ 
Hälfer! 

Casanova: I dr Tat. 

Jean-Claude: (steht ungeduldig auf) Schluss jetz mit däm 
Stumpfsinn! Für wär schaffet dir? 

Casanova: Aber das hani euch doch scho gseit… ig chume us em 
Jensits! 
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Jean-Claude: Ha! Dir weit e Geischt si? Dir sit kei Geischt! 
Ig gseh euch, ghöre euch, cha mit nech rede. Ja, ig cha 
euch sogar alänge. Voilà! (rüttelt ihn am Ärmel) 

Casanova: Ig ha mi materialisiert für euch. Dir gseht mi und dir 
chöit mi berüehre. Für alli andere bin ig unsichtbar. 
(beiseite) Woni no gläbt ha, hätt mir die Eigeschaft vil 
Ärger erspart. 

Jean-Claude: Ha! 

Casanova: Ig darf mi nit für öbber anders sichtbar mache. Das isch 
strängschtens verbote.  

Jean-Claude: So praktisch. Ig söll gloube dass dir e Geischt 
sit, und wenn ig irgend öbberem dervo verzelle, chum ig 
id Klapsmühli, wil ig ds Gfüehl ha es gseht euch niemer 
ussert mir. 

Casanova: Mon Dieu! Dir dörft niemerem vo mir verzelle. Das 
würd mini Mission gfährde! 

Jean-Claude: Jetz bin auso nümm nume e Uftrag, sondern 
scho e Mission! Aber wüsst dir was? Ig gloube euch keis 
Wort! 

Casanova: (seufzt) Das hani befürchtet… dass es mit euch nit eifach 
wird. 

Jean-Claude: Wär ou immer euch gschickt het für mi 
izschüchtere, het sini Huusufgabe nit gnue gründlech 
gmacht. Euchi Gschicht stimmt vo hinte bis vore nit. 
Erschtens bini gar nit entlah. 

Casanova: (süffisant) No nit… mi Fründ. 

Jean-Claude: Zwöitens bechum ig nach füüfzäh Jahr bi 
Valeras und i mire Position e saftigi Abfindig. Das 
zerschlaht euchi Theorie mit em finanzielle Ruin. 

Casanova: Bechömet dir die Abfindig ou bi unehrehaftem 
Usscheide? 

Jean-Claude: Ig ha mir nie öbbis zu Schulde lah cho. 

Casanova: Abwarte, mi Fründ. 

Jean-Claude: D Hypothek ufem Huus isch fasch abzahlt! 

Casanova: Chöit dir e witere Kredit ufnäh uf ds Huus? 

Jean-Claude: Ja! Wenn die alti Hypothek abzahlt isch. 
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Casanova: Wenn isch das sowyt? 

Jean-Claude Imene Jahr. 

Casanova: (triumphierend) Voilà! 

Jean-Claude: Und drittens hei mir gar keis Chind! 

Casanova:  (zweifelnd) Sit dir sicher? 

Jean-Claude: Hundertprozäntig sicher! Heit dir ds Gfüehl dir 
chönnit mir Angscht mache? Da heit dir euch aber girrt. 

 

2. Szene 

(In der Tür erscheint Michèle, Jean-Claudes Frau. Sie ist eine Frau in 
den Dreißigern , elegant gekleidet und trägt einige Briefe in der 
Hand. Sie beobachtet Jean-Claude verwirrt, nimmt aber von 
Casanova keine Notiz) 

Jean-Claude:  (sieht Michèle nicht, redet sich in Rage) Dir 
touchet hie uf wie us heiterem Himmel, und gloubet dir 
chönnit mi mit irgendwelche Räubergschichte 
beiidrucke. Aber nit mit mir! 

Casanova:  (hat Michèle bemerkt) Mi Fründ... 

Jean-Claude: Ig ha mis Läbe fescht im Griff und stah mit 
beidne Bei ufem Bode. Ig wirde nit so ände, wie dir 
mir’s vorussäget! 

Casanova: (lauter) Jean-Claude..... 

Jean-Claude: (immer wütender) Und jetz göht zrügg zu 
euchem Uftraggäber und säget ihm, er chönn sich das 
Dossier i A… 

Casanova:  (brüllt) Mir si nit ellei!! 

Jean-Claude: (erstarrt, sieht zur Tür, erleichtert) Michèle, 
Chérie! (geht zu ihr, umarmt sie kurz) Ändlech bisch 
zrügg! Ig ha scho gmeint ig blibi ewigs ellei mit däm 
Spinner. Ig ha ihm scho zwöi Mal gseit, är söll gah. Aber 
de faslet är ständig irgendöbbis vomene Uftrag… 

Michèle: (verstört) Darf ig frage vo wäm du redsch? 

Jean-Claude: (deutet auf Casanova) Eh, vo däm Typ dert! Är 
het sech zersch als Sanitär usgäh. 

Michèle: Aber dä het doch hüt Morge abgseit. 
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Jean-Claude: Das het är mir när ou gseit… dass är nit dr 
Sanitär isch. Derfür het är mir wüeschti Gschichte über 
mini Zuekunft verzellt. 

Michèle: Wär? 

Jean-Claude: (deutet auf Casanova) Eh, är! 

Michèle: (sieht kurz in Casanovas Richtung, ohne ihn erkennbar 
zu bemerken, wieder zu Jean-Claude) Du hesch wieder 
trunke, stimmts? 

Jean-Claude: Aber nei, ig… 

Michèle: (seufzt) Werum bisch de nit ga schaffe? 

Jean-Claude: (trotzig) Ig bi scho agleit gsi… när bini wieder 
ids Bett gange. 

Michèle: Gloubsch wenn deheim umehockisch wärdi alles 
eifacher? 

Jean-Claude: Ja, Gott sei Dank bin ig deheim gsi! Süsch hätt 
dä Iibrächer eifach alles chönne usruume! 

Michèle: (ungeduldig) E Iibrächer, wo? 

Jean-Claude:  (bestürzt) Chérie, mir müesse ufpasse. 
Wahrschinlech isch är usere psychiatrische Klinik 
abghoue. A das hani no gar nit dänkt. Chérie, bitte gang 
übere zur Madame Bertrand und lüt dr Polizei a. Ig passe 
hie so lang uf, dass är nit abhout. 

Michèle:  (ungeduldig) Wo isch er? 

Jean-Claude:  (dreht Michèle zu Casanova der mittlerweile 
vor der Schlafzimmertür steht) Eh dert! 

Michèle: Meinsch, är isch bewaffnet. 

Jean-Claude: (unsicher) Ig gloube nit. 

Michèle: (in Richtung Schlafzimmer) Wart nume! 

Jean-Claude: Was machsch Chérie? 

Michèle: (energisch) I houe im mis Handtäschli über d Rüebe ab! 
(geht an Casanova vorbei ins Schlafzimmer) 

Jean-Claude:  (verdutzt) Chérie, was machsch de im 
Schlafzimmer? 

Michèle:  (aus Schlafzimmer) Da isch ja gar niemer drin? 
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Jean-Claude:  (ungeduldig) Logisch nit. 

Michèle: Wo isch är de? Ir Chuchi? (will in Richtung Küche 
gehen) 

Jean-Claude: (geht Michèle nach) Är isch nit ir Chuchi!! 

Michèle: (bleibt stehen) Wo de????? 

Jean-Claude: Eh, hie inne. 

Michèle: (sieht sich um) Wo????? 

Jean-Claude: (ungeduldig) Jetz stell di doch nit doof! (deutet 
auf Casanova) Da!! Vor dr Schlafzimmertür? 

Michèle: (sieht verdutzt auf die Schlafzimmertür) Auso nit im 
Schlafzimmer, sonder vor dr Schlafzimmertür? 

Jean-Claude:  (seufzt) Ja… ig meine dä dert bir 
Schlafzimmertür. 

Michèle:  (tut überrascht) Aha, du meinsch ihn! 

Jean-Claude:  (erleichtert) Ja, ihn. 

Michèle:  (ironisch) Wele meinsch genau? Dr pinkig Elefant oder 
dr wyss Chüngel? 

Jean-Claude: Auso Michèle..... 

Michèle: (dreht sich wieder zu Jean-Claude, streichelt ihm die 
Wange, sanft) Ig cha dir versichere, Jean-Claude, es isch 
niemer da. Weder vor no hinger dr Schlafzimmertür. 

Jean-Claude:  (geht zu Casanova, rüttelt ihn) Da isch er, 
gsehsch? Ig cha ihn berüehre, ig cha ihn rüttle… (zu 
Casanova) So säget doch öbbis! 

Michèle: (hält sich Hand vor Mund, unterdrückt Schluchzen) Ach, 
Jean-Claude. Ig hätt nie dänkt, dass es einisch so wyt 
chunnt mit dir. 

Jean-Claude: (brüllt) Ig spinne nit!! 

Michèle:  (sanft) Nei, Schatz, du spinnsch nit! Bisch nume chlei 
dürenang. Aber mir schaffe das. Zäme. 

Jean-Claude:  (kommt Verdacht) Ah, jetz chumi drus. Dir 
zwöi stecket unter eire Decki. (zu Michèle) Säg scho! 
Wie lang hesch das Verhältnis scho mit ihm? Sit wenn 
betrüegsch mi? 

Michèle: Jean-Claude! 
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Jean-Claude: Ig hätt dir allerdings chlei e bessere Gschmack 
zuetrout. (geht wieder zu Casanova) Aber de halt! Är 
isch ja dr Casanova! Dä Maa wo alli Fraue uf d Cnöi göh 
vor em. 

Michèle: Das längt Jean-Claude. Zersch gsehsch pinkigi Elefante, 
när dichtisch mir e Affäre a mit em Casanova. Ig lose 
nümme lenger zue. (gibt ihm das Päckchen Briefe) Hie 
hesch d Poscht vo hüt. Tue di drum kümmere, de 
bechunnsch villech wieder e klare Chopf. Ig gah mit 
mire Muetter ga Zmittag ässe. Am Namitag chumi 
wieder zrügg. De chöi mer überlegge wie mir dir chöi 
hälfe. (geht zu Eingang) 

Jean-Claude: (schreit) Ig bruche kei Hilf! (wirft Post auf den 
Tisch) 

Michèle: (sanft) Gloub mer, Chérie. Du bruchsch dringendscht 
professionelli Hilf. Salut, Jean-Claude. (Eingang ab) 

 

3. Szene 

Jean-Claude: (wütend) Verdammt!! (Casanova, der hinter ihm steht 
zwickt ihn) Au, was söll das! 

Casanova: (tadelnd) I mire Gägewart isch Flueche nit erloubt. 

Jean-Claude: (anklagend) Ig ha mini Frou no nie aabrüellet. 

Casanova: Villech heit dir bis jetz euches wahre Tempramänt 
unterdrückt. 

Jean-Claude: (wütend) Dir sit Tschuld! 

Casanova: Ig ha ja gseit, sie gseht mi nit. 

Jean-Claude: A bah... (winkt ab, geht zu Bar, schenkt sich ein 
Glas Cognac voll, trinkt es in einem Zug aus) Use mit dr 
Sprach: Wär het die Idee gha mi so z verarsche? Mini 
Schwiegermuetter? Die het mi scho immer ghasst, die 
alti Geiss! (schenkt sich noch ein Glas ein, trinkt es aus) 
Die zwöi wei das Huus, stimmts? Sie wei mi ine Aastalt 
lah iiwiise, dass ig nümm im Wäg bi. Aber nit mit mir. 
(trinkt weiteres Glas Cognac) Wievil hei sie zahlt? 

Casanova:  (lächelt) Mi Fründ, ig bruche kei Gäld. Mi Lohn isch ds 
Paradies. 

Jean-Claude: Jetz höret ändlech uf mit däm Blödsinn! Wär sit 
dir in Würklechkeit? 
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Casanova: Giacomo Casanova. 

Jean-Claude: Ha! Dä isch sit über 200 Jahr tot! 

Casanova: (seufzt) Das weiss ig sälber. Aber ir Ewigkeit vergöh 200 
Jahr wie zwe Täg. 

Jean-Claude: (wird betrunken) Dir bestöht auso witerhin druf 
dass dir e Ängel sit? 

Casanova: Schutzängel! 

Jean-Claude: Schutzängel. (kichert) Auso, de machet doch! 

Casanova: Was meinet dir? 

Jean-Claude: (nimmt Flasche mit Cognac, trinkt im 
Folgenden immer wieder daraus, mit ausladender 
Bewegung) Überzüüget mi dass dir nit vo dere Wält sit! 

Casanova: Ig ha euch doch gseit… 

Jean-Claude: Fertig gschnorret. Jetz wott ig Tate gseh. 

Casanova: Mi Fründ, ig weiss nit uf was dir use weit… 

Jean-Claude: Wenn dir e Geischt sit, heit dir ou sicher all die 
Tricks uf Lager. Iischalte Wind wo dürs Zimmer blast. 
Gägeständ wo sech vo sälber bewegä. Blitz! Donner! Ig 
wott alles gseh! Ds volle Programm! 

Casanova: (hoheitsvoll) Das isch Spielerei und z niveaulos für mi! 

Jean-Claude: (triumphierend) Ha! Wil dir’s gar nit chöit! Wil 
dir e Mönsch sit genau wie ig! Wil dir e Ufschniider und 
Lügner sit! 

Casanova:  (entrüstet) Auso erloubet mal, mi Fründ! 

Jean-Claude: (Einfall) Jetz hani’s, dir sit Schauspieler! Und 
nit mal e bsunders guete. 

Casanova: Dir waget’s mi z beleidige. Mi! Dr Giacomo Casanova, 
dr vermuetlech gröscht Schauspieler vo sire Zyt! 

Jean-Claude: De zeiget was dir fürne famose Geischt sit und 
ig entschuldige mi i aller Form bi euch. 

Casanova: (atmet tief durch) Auso guet. Wenn’s partout kei anderi 
Möglechkeit git. Ei Momänt. Ig muess mi zersch 
sammle. Das wird jetz ziemlech schwierig für mi. 

Jean-Claude: (kichert ironisch) Logisch. 
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Casanova:  (hoheitsvoll) Ig bitte euch nume um eis: Träget’s mit 
Fassig. 

Jean-Claude: Wie meinet dir das? 

Casanova: Bitte, wärdet jetz nit ohnmächtig. Das chunnt öbbe die 
vor. 

Jean-Claude: Ig bi no nie ohnmächtig worde. 

Casanova: Das hei vor euch scho anderi gseit. Herteri Manne als 
dir. Und de si sie umgheit wiene gschossne Chüngel. 

Jean-Claude:  (lässig) Kei Angscht, ig wirde nit ohnmächtig. 

Casanova: Auso guet! (atmet einige Male tief ein und aus, schließt 
kurz die Augen, geht zu Stehlampe) Zersch es chliners 
Spektakel. Ig schaffe Liecht! (hebt die Hände zur 
Lampe) Voilà! (klatscht zwei mal in Hände, Lampe geht 
an) Voilà! (klatscht zwei Mal in Hände, Lampe geht aus) 

Jean-Claude:  (stutzt kurz, bricht dann in Lachen aus) E 
imposante Trick! 

Casanova:  (geschmeichelt) Nit dr Red wärt! Euches Lob ehrt mi. 

Jean-Claude:  (geht zu Stehlampe, klemmt sich Cognacflasche 
unter den Arm, klatscht zwei Mal in Hände, Lampe geht 
an, klatscht zwei mal in Hände, Lampe geht aus, 
ironisch) Das Grät chunnt vo Amerika. We me id Händ 
klatscht, zündet sie a und wieder ab.  

Casanova:  (erstaunt) Potz Blitz! (untersucht eifrig die Lampe) 

Jean-Claude: Scharlatan. 

Casanova: (beleidigt) Auso de. (geht wie zufällig zu Radio, legt 
seine Hand darauf, klopft, rüttelt) Musig! (Radio beginnt 
zu spielen) Halt! (Radio geht aus) 

Jean-Claude:  (unbeeindruckt) Das Radio het sit Wuche e 
Wackelkontakt. 

Casanova: (erzürnt) Was zum Gugger isch es Radio? 

Jean-Claude: Das Grät hinter euch! Lueget! (macht Radio an, 
Musik ertönt, macht Radio wieder aus) 

Casanova:  (wieder fasziniert) Sapperlot! (untersucht Radio) 

Jean-Claude: Betrüeger. 
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Casanova: (wird wütend) Mon Dieu! (geht zu einem Bild an der 
Wand, fuchtelt kurz davor herum) Fall! (das Bild fällt 
herunter) 

Jean-Claude: Dir heit das Bild abegschosse. 

Casanova: (wütend) Ig ha das Bild nit berüehrt! 

Jean-Claude: Heit der doch! 

Casanova: Mère de Dieu! Dir löht mir kei anderi Wahl… ig muess 
grössere Schade arichte. (geht in die Mitte des Raumes, 
hebt die Hände zur Küchentür) Alors! 

(Aus der Küche ertönt wüstes Gerumpel und Poltern untermalt mit 
Donner-Geräuschen. Jean-Claude entsetzt, hastet zur Küche, das 
Rumpeln dauert an) 

Casanova:  (lächelt genüsslich, hebt die Hände) Finit! (Stille tritt 
ein) 

Jean-Claude:  (tritt verdattert und mit Mehl bestäubt aus 
Küche auf, stottert) Dir… dir… dir heit mini Chuchi 
verwüeschtet! 

Casanova:  (zuckt bedauernd mit Schultern) Dir heit mir kei Wahl 
glah. 

Jean-Claude: Wie heit dir das gmacht? 

Casanova: Das isch mis Gheimnis. 

Jean-Claude: (geht zu Casanova) Säget mir öbbis, wo nume 
ig cha wüsse. 

Casanova:  (greift in die Tasche, holt das Dossier heraus, wickelt es 
auf, liest) „Dir heit e Narbe am rächte Chnöi, wo dir 
euch als Bueb heit iighandlet. Dir sit mit de Eltere i de 
Ferie gsi uf em Land. Eines Tages heit dir gseh wie äs 
Liebespäärli ire Schüür verschwindet. Us Gwunder sit 
dir ufne Schiterbiigi gchlätteret für dürnes Fänschter id 
Schüür ine z luege.“ – Ig verstah euch guet, mi Fründ. Ig 
bi sälber früehriif gsi, aber ig hätt mi nit lah verwütsche. 
– (liest wieder) „Dir heit dr Halt verlore, sit obe abe gheit 
und heit euches Chnöi ufgschlage. Dir sit gflüchtet und 
heit euch sehr gschämt.“ - No öbbis, wo üs unterscheidet. 
(liest) „Euchere Muetter heit dir verzellt, dir siget vom 
Velo gheit.“ (tadelnd) Lüüge isch schlächt, mi Fründ! 

Jean-Claude:  (sprachlos) Ig ha die Gschicht no nie öbberem 
verzellt. 
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Casanova:  (erfreut) De gloubet dir mir auso ändlech? 

Jean-Claude:  (fassungslos) Ig gloube fasch… De sit dir auso 
würklech…? 

Casanova:  (lächelt zustimmend) …dr Giacomo Casanova! Euche 
Schutzängel! 

Jean-Claude: Und dir chömet... 

Casanova: …us em Jensits für euch i dere missleche Laag bizstah. 

Jean-Claude:  (ringt um Fassung) Ig gloube... 

Casanova: Ja, mi Fründ? 

Jean-Claude: Ig gloube... 

Casanova: Das heit dir scho mal gseit. 

Jean-Claude: (schwankt) Ig gloube... 

Casanova: Ig gloube ja, dass dir mir gloubet. 

Jean-Claude: Ig muess… 

Casanova: Euch entschuldige. Es sig euch vergäh. 

Jean-Claude: Ig wirde… (sinkt ohnmächtig in Casanovas 
Arme) 

Casanova: (fängt ihn auf) Mon Dieu!!!! 

 

V O R H A N G 
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2. Akt 

 

1. Szene 

(Wohnung im Hause Dumas wie im 1. Akt, Nachmittag. In der Mitte 
auf dem Boden liegt Jean-Claude, Casanova kniet neben ihm, 
tätschelt ihm die Wange, zuerst sanft, dann immer stärker) 

Casanova:  (energisch) Ufwache, mi Fründ! 

Jean-Claude: (kommt langsam zu sich, schlägt auf Casanovas 
Hand) Nähmet euchi chalte Finger wäg! (setzt sich auf) 
Jetz sit dir immer no hie? 

Casanova:  (steht auf, beleidigt) Dir sit ohnmächtig worde. Ig ha 
dänkt, dir erwachit nie meh. 

Jean-Claude:  (steht auf, fährt sich über Augen, stöhnt) Wie 
lang bini de bewusstlos gsi? 

Casanova: (bedauernd) Leider isch mir mis Zytgfüehl während de 
letschte 200 Jahr abhande cho. 

Jean-Claude:  (sieht auf seine Armbanduhr, erschrickt) Läck 
du mir! Namittag am drü! Ig muess vier Stund wägträtte 
gsi si! 

Casanova:  (nachdenklich) Es isch mer ou rächt lang vorcho. 

Jean-Claude: (ätzend) Ig ha gmeint dir heiget keis Zytgfüehl. 

Casanova: Ig meine für irdischi Verhältniss. 

Jean-Claude: (beunruhigt) Um Gotts Wille! Vier Stund! Das 
git e Hirnschade, wenn me so lang bewusstlos isch.  

Casanova: Nit meh als vom Alkohol! 

Jean-Claude: (hektisch) Werum heit dir nit amene Dokter 
aglüte? 

Casanova:  (nachsichtig) Mi Fründ, ig bi e Geischt! Wie hätt ig e 
Dokter sölle hole? Usserdäm, Bewusstlosi schnarchle 
nit! 

Jean-Claude: Wie bitte? 

Casanova: Dir heit gschnarchlet. 

Jean-Claude:  (beleidigt) Ig schnarchle nie! 
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Casanova: Wie weit dir das wüsse? Schliesslech schlafet dir, wenn 
der schnarchlet. 

Jean-Claude: Mini Frau muess es aber wüsse. Sie schlaft jedi 
Nacht näbe mir und het no nie gseit, dass ig schnarchle. 

Casanova: (bestimmt) Dir heit gschnarchlet. Das het mi zum 
Schluss lah cho, dass dir nit bewusstlos sit, sondern 
euche Alkoholruusch vom Vormittag usschlafet. 

Jean-Claude:  (verzieht das Gesicht) Ah ja, dr Cognac. 

Casanova: (tadelnd) E schlächti Medizin fürne chranke Geischt. 
Aber dir sit ja nit würklech chrank, mi Fründ, stimmts? 

Jean-Claude: (ironisch) Ig danke für d Diagnose, Dokter 
Casanova! 

Casanova: (winkt ab) Oh, das isch zvil Ehr. 

Jean-Claude: Ig ha Durscht. Ig muess öbbis trinke. (zu Küche, 
geht kurz ab, kommt wieder zurück, vorwurfsvoll) Dir 
heit ja mini Chuchi verwüeschtet. (zu Bar) Chöit dir se 
genau glich schnäll wieder ufrume? 

Casanova: Das isch nit so eifach. (seufzt) Mi Fründ, nit scho wieder 
Alkohol! 

Jean-Claude: (nimmt Wasserkaraffe, hebt sie in Casanovas 
Richtung) Wasser! (schenkt sich Glas ein, trinkt, stellt 
Glas auf Bar ab) Ig nihme a, dass ig euch nüt bruche 
azbiete? 

Casanova: (bedauernd) Nei, danke. 

Jean-Claude: (schelmisch) Dir dörft auso de irdische Freudeli 
nit fröne? 

Casanova: (seufzt) So gärn ig ou würd, aber ig schmöcke eh nüt. 
Und es bechäm mir usserdäm ou rächt schlächt. 

Jean-Claude: Bitte? 

Casanova: Ja. Es würd diräkt dür mi düreloufe, und de gäb’s e 
grässleche Fläck uf em Teppich… und das weit dir doch 
nit. 

Jean-Claude: Danke. (geht zu Stuhl, setzt sich) Ig muess 
gestah, ig ha immer no Problem mit däm Gedanke, dass 
ig mit eme himmlische Hälfer bi beglückt worde. 
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Casanova: Gsägnet, mi Fründ, gsägnet. Aber ig bitte euch, nit no 
mal e Bewiis. Dr letscht het mir fasch alli Chräft groubt. 
Ig ha mi während euchem Schlaf ou e chlei usgrueiht. 

Jean-Claude: Ne-nei, ig gloubes ja. Usserdäm isch mini 
Wohnig scho gnue verwüeschtet. (neugierig) Dir chömet 
also würklech vo da obe? 

Casanova: (zuckt mit Achseln) Da obe, da unde, da hinde, da äne… 
Wie immer dir däm weit säge. 

Jean-Claude: Wie isch es dert? 

Casanova: (lächelnd) Die Frag isch mir bis jetz no jedes Mal 
gschtellt worde. Tja, eifach so wie dir’s euch wünschet. 

Jean-Claude: Und wie heit dir’s euch gwünscht? 

Casanova: Mi Fründ, ig bi dr Casanova! Chöit drü Mal rate. 

Jean-Claude: (lächelt süffisant) Ig cha mir’s vorstelle! 
Aber… wieso grad ig? 

Casanova: (fragend) Wieso dass sie mi zu euch gschickt hei? 

Jean-Claude: Ja genau, wieso zu mir? 

Casanova: Dir bruchet Hilf.  

Jean-Claude: Und wieso grad dir? 

Casanova: Tja, bi grad verfüegbar gsi. 

Jean-Claude: Dir machet das auso no ab und zue? Wie 
chunnt’s de dass dir die moderni Technik nit kennet? Ds 
Radio, ds Telefon, ds elektrische Liecht? 

Casanova: Oh, mi letscht Uftrag isch scho ziemlech lang här. 

Jean-Claude: Wenn isch de dä gsi? 

Casanova: Ig gloube im Jahr 1875. 

Jean-Claude: Was?! De machet euch ufnes paar Überraschige 
gfasst! 

Casanova: Mi Fründ, ig bi bekannt für mini Neugier! Ig freue mi 
druf alles Neue sit mim letschte Bsuech z erkunde. 

Jean-Claude: Het euch d Neugier uf d Ärde tribe? 

Casanova: Mi Fründ, gloubet dir würklech ig verlöng freiwillig ds 
Paradies für uf die Ärde z cho?! Ig ha’s hie gnue lang 
gnosse. 
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Jean-Claude: Wieso sit dir de gschickt worde? 

Casanova: (ausweichend) Das isch e längi Gschicht… 

Jean-Claude: Ig ha Zyt. 

Casanova: (druckst herum) Es isch e (genuschelt) Strfufgbe... 

Jean-Claude: Wie bitte? 

Casanova: (laut) E Strafufgab! 

Jean-Claude: E Strafufgab? 

Casanova: Immer wenn me sech unkorrekt benimmt, muess me e 
gueti Tat uf dr Ärde vollbringe. 

Jean-Claude:  (spitzbübisch) Was heit dir aagschtellt? 

Casanova: (leichthin) Ah, nüt grosses. 

Jean-Claude: Chömet… mir chöit der’s doch säge. Ig ha 
schliesslech ou keini Gheimnis vor euch. 

Casanova: (seufzt, setzt sich auf Stuhl gegenüber Jean-Claude) 
Auso guet. Ig bi grad ire vergnüegleche Rundi gsässe mit 
em Machiavelli und em Cousteau, wo plötzlech eine vo 
mine Schutzbefohlene isch uftoucht und sech partout het 
wölle zu üs gselle. Unter üs… ig ha dä „Möchtegern“ nie 
möge liide. So isch halt us üsem schöne philosophische 
Gschpräch e hitzigi Debatte worde, und wo är när ou no 
bim jasse het verlore, isch e Krach nümme abzwände gsi. 
So isch är scho früecher uf dr Ärde gsi… immer het är 
müesse afah stritte. 

Jean-Claude: (listig) Het är de ehrlech verlore oder heit dir 
chlei nacheghulfe? 

Casanova: (entrüstet) Loset einisch, mi Fründ! Wie wenn ig’s nötig 
hätt z bschiise! Ig ha scho immer Glück gha im Spiel und 
ha nie müesse nachehälfe… 

Jean-Claude: (ungläubig) So? 

Casanova: (entschuldigend) Eh ja. Es Ass im Ärmel het no 
niemerem gschadt. 

Jean-Claude: Aha!! 

Casanova: (wütend) Wäge däm hätt dä mi doch nit grad müesse 
denunziere, dä Lurch! 

Jean-Claude: Wär isch es de gsi? 



 

theaterverlag kaliolabusto – etienne meuwly – eichholzstrasse 16 – 3254 messen 

25 

Casanova: (abfällig) Bonaparte! 

Jean-Claude: (ungläubig) Dr Napoleon Bonaparte? 

Casanova: Genau dä! 

Jean-Claude: (bricht in Lachen aus)  

Casanova: Mi erscht Uftrag! E schrecklechi Gschicht. Ig ha grad 
zwöi Mal zu ihm müesse. E unagnäähme Chuz! 

Jean-Claude: (lachend) Dir sit am Napoleon si Schutzängel 
gsi? 

Casanova: Jawohl! 

Jean-Claude: Si Hälfer und Ratgäber? 

Casanova: Wil ig scho zu Läbzyte mit krönte Häupter ha verchehrt, 
hei sie ds Gfüehl gha ig sig beschtens geeignet für die 
Mission. 

Jean-Claude: (lacht lauthals)  

Casanova: Ig verstah dr Ursprung vo eure Freud nid. Schliesslech 
han ig ihm zu es paar vo sine gröschte Siege verhulfe.  

Jean-Claude: Grad zwöimal, heit dir gseit. Wenn sit dir de 
aktiv gsi? 

Casanova: Wie meinet dir das? 

Jean-Claude: Wenn sit dir si Schutzängel gsi? 

Casanova:  (stolz) Ig ha ihm zur Allianz mit em Zar Alexander vo 
Russland verholfe. Sinerzyt hani scho mit däm sire 
Grossmuetter verchehrt! 

Jean-Claude:  (kichert) Und dr Russland-Fäldzug? 

Casanova: Dä hani ihm probiere uszrede! Wo är nit uf mi het wölle 
lose, hani d Mission abbroche. Schliesslech hani ihm de 
es zwöits Mal müesse hälfe… vo Elba z fliehe. 

Jean-Claude:  (lacht) Und Waterloo? 

Casanova: Denn bini scho wieder zrügg im Paradies gsi. Me het a 
höchschter Stell bschlosse, dass dä Fall ussichtslos isch. 

Jean-Claude: Was heit dir de gmacht, dass dir grad sone 
ussichtslose Fall heit becho? D Jungfrau Maria 
verfüehrt? (lacht) 
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Casanova: Wo dänket dir häre, mi Fründ? Die wird strängschtens 
bewacht! Nei, ig ha nume chlei Apassigsschwierigkeite 
gha. 

Jean-Claude: (lachend) Apassigsschwierigkeite. Chani mer 
dänke, bi euchere Biographie. Eigentlech müesstet dir vil 
öfter uf dr Ärde gsi si. 

Casanova: Dä letscht Fall 1875 isch derewäg ussichtslos gsi, dass 
me mir nit het zuetrout ihn z löse. Wo igs de glich 
gschafft ha, het me mir es paar Freilos gäh… leider hani 
die aber alli scho ufbrucht. 

Jean-Claude: Was isch de das fürne Fall gsi? 

Casanova: Das würd jetz z wyt füehre, mi Fründ. Kümmere mer üs 
lieber um euchi Sache. 

Jean-Claude: (wieder ernst) Mi Fall isch doch hoffentlech nit 
so ussichtslos? Ig bi ja nit dr französisch Kaiser. 

Casanova: Mi Fründ, ob Kaiser oder Buechhalter, d Problem si 
meischtens die gliche. Nume d Dimensione ändere sech. 
Usserdäm hani mittlerwile meh Erfahrig als denn. 
Auso… wieso vernachlässiget dir euches Läbe so? 

Jean-Claude: Dir meinet mini Arbeit? 

Casanova: Unger angerem. 

Jean-Claude: (steht auf, geht wütend durch Zimmer) Cha me 
mir das übel näh? Sit füüfzäh Jahr schaff ig für dä Trottel 
Valeras. E Lüt-Schinder wiener im Buech steit. Ig hätt 
ihm so gärn jede Tag einisch is Gsicht gseit was ig vo 
ihm dänke. Aber nei, ig ha mi immer beherrscht, ha 
immer mini ehrlechi Arbeit gmacht und ar Firma scho 
jedi Mängi Gäld gschpart. Vor eim Jahr het är mir öbbis 
versproche: Wenn dr alt Prokurischt d Firma verlaht, 
chönn ig däm si Poschte übernäh. Und was macht är? 
Setzt mer dä schliimig jung Schnösel Dupres vor d Nase! 

Casanova: Mit däm Universitätsabschluss. 

Jean-Claude: Ha! Dä het är sicher irgendwo kouft! Dä Esel 
het nit die liisligschti Ahnig vom Gschäft! Aber dr 
Valeras haltet ihn fürnes grosses Talänt. Ha ihm scho 
mängisch wölle d Auge uftue, aber är het nume gmeint, 
ig sig niidisch uf si Poschte und söll froh si, dass ig sone 
gueti Stellig ha. Ig müess ja schliesslech ou verstah, dass 
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es Diplom meh wärt sig, als mini langjährigi 
Bruefserfahrig. Was söll ig da no derzue säge? 

Casanova: Werum sit dir de bim Valeras blibe? 

Jean-Claude: Ig hätt sölle chünde? Und mir mini Abfindig 
dür d Lappe lah gah? Nei, wenn är mi wott losha, de söll 
gfälligscht är chünde! 

Casanova: Mi Fründ, ig hoffe dass das die richtigi Strategie isch. 

(Türglocke klingelt) 

Casanova: (überrascht) Erwartet dir Bsuech? 

Jean-Claude: (verwundert) Eigentlech nit. Tschuldigung. 
(steht auf, wendet sich zu Eingang, dreht sich zu 
Casanova zurück) Wäret dir bitte so fründlech und 
würdet ids Schlafzimmer gah? 

Casanova: Für was? Es gseht mi ja süsch niemer. 

Jean-Claude: Äbe drum. Es irritiert mi, wenn dir da sit. 

Casanova: (seufzt) Wie dir weit. (steht auf, verbeugt sich, geht 
Schlafzimmer ab) 

(Türglocke klingelt) 

Jean-Claude: Ja, ig chume!! (Eingang ab) 

 

2. Szene 

(Schlafzimmertür öffnet sich, schließt sich wieder Yvette tritt auf. Sie 
ist Mitte Dreißig, klein, adrett und wirkt etwas naiv) 

Jean-Claude: Yvette, was machsch du hie? 

Yvette: Ig ha wölle cho luege wie’s dir geit. Du bisch nit 
würklech chrank, gäll? 

Jean-Claude: Nume us Protescht! 

Yvette: (geht zu Sofa, setzt sich) Ah, Jean-Claude, ig cha dir 
säge. I dr Firma isch d Höll los! Dr Valeras isch usser 
sich, dass du wieder nit bisch cho. 

Jean-Claude: Gscheht im ganz Rächt! 

Yvette: Dasmal het’s aber ziemlech Ärger gäh! 

Jean-Claude: Hesch öbbis mitbecho? 
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Yvette: (schelmisch) Für was bini dini Sekretärin? Auso, ig ha 
ganz zuefällig im Verbiloufe ghört, wie dr Valeras dr 
Dupres i sis Büro beorderet het. Är isch stinkhässig gsi. 
Me het es paar Sache dür d Tür verstande. Är het öbbis 
brüellet vo Kompetänz und Durchsetzigsvermöge 
gägenüber Untergäbene. Und dr Dupres het so öbbis 
gseit wie: Jean-Claude Dumas… schlächt… 
hinterhältig… unehrlech und no irgendöbbis Gemeins. 
(schlägt sich auf Schulter) 

Jean-Claude: Was isch? 

Yvette: Irgend öbbis chutzelet mi am Hals. Isch ja glich. Am 
Valeras sini Sekretärin het gseit, es chönnt öbbis mit däm 
Stüürbricht z tüe ha, wo hüt Morge ir Poscht isch gsi. 

Jean-Claude: Du mini Güeti! 

Yvette: Dr Dupres het zu ihre gseit: (äfft) „ Jetz geit’s däm alte 
Jean-Claude a Chrage!“ Als ob nit alli wüsste, was fürne 
gemeine, miese, verdammte… Au!!! (hält sich Hüfte) 

Jean-Claude: Was isch? 

Yvette: Irgend öbbis het mi id Hüft zwickt! 

Jean-Claude: Zeig einisch. (will aufstehen) 

Yvette: Nei, scho guet, isch nit so schlimm. Auso, wieder zrügg 
zum Chefbüro. Mittlerwile isch scho die ganzi Abteilig 
ar Tür versammlet gsi. Dr Chef het öbbis gseit wie 
Indiskretion und Unterschlagig und Bilanzfälschig oder 
so. (kratzt sich am Hals) Und när het är no öbbis gseit vo 
Stüürprüefig, Stüürbricht und het di Name erwähnt. 
(schlägt sich auf Schulter) Läschtigi Mugge!  

Jean-Claude: Und witer?  

Yvette: De het dr Valeras gseit, är stelli di zur Red. Uf der 
Telefonaalag hei mir gseh, dass är dir het aglüte.  

Jean-Claude: Ja, das het er. 

Yvette: Euches Gespräch isch gschnäll fertig gsi. När het är ganz 
lut gschroue: „Sone Frächheit. Seit är nähm sich e 
Aawalt und hänkt eifach uf. Das isch es Geständnis.“ 
När isch dr Dupres zum Büro uscho und öbbe füüf 
Minute später isch dr Ponsac zum Valeras gange. 

Jean-Claude: (ahnungsvoll) Dr Personalchef! 



 

theaterverlag kaliolabusto – etienne meuwly – eichholzstrasse 16 – 3254 messen 

29 

Yvette: Das isch öbbe vor vier Stund gsi. Ig ha dir eigentlech 
grad wölle telefoniere, aber immer isch öbber drzwüsche 
cho. Drum hani früecher Fiirabe gmacht und bi grad 
diräkt dahäre cho. Ig ha dir das alles eifach müesse 
verzelle. Mir hei nüt usem Ponsac usebracht. Ig hoffe, sie 
heige am Dupres mal uf d Finger klopfet. 

Jean-Claude: Das bezwiifle ig, ehrlech gseit. 

(Türglocke klingelt) 

Yvette: Erwartisch du Bsuech? 

Jean-Claude: (steht auf, zu Eingang) Nei, aber ig ahne nüt 
Guets. 

Yvette: (erschrocken) Doch nit öbbe dini Frau? Sie kennt mi nit. 
Nit, dass sie falschi Schlüss zieht, wenn du Damebsuech 
hesch. 

Jean-Claude: Die het doch e Schlüssel. Usserdäm isch sie bi 
dr Muetter und das cha no dr ganz Tag duure. (Eingang 
ab) 

(Yvette schlägt sich mehrmals auf Schulter und kratzt sich) 

Jean-Claude: (Eingang auf, hält einen Umschlag in der 
Hand) Dr Express-Pöschtler! 

Yvette:  (aufgeregt) Wottsch nit luege was drinn steit? 

Jean-Claude:  (wedelt mit Brief) Vom Valeras! 

Yvette:  (freut sich naiv) Villech e Beförderig! 

Jean-Claude: Ig cha mir dänke, was fürne Beförderig das 
isch. (öffnet Brief, er enthält ein Anschreiben und ein 
Päckchen amtlich aussehender Papiere, liest, während 
er sich wieder auf Sessel setzt, blättert, wirft den Brief 
auf den Tisch, studiert die Papiere) 

Yvette:  (nimmt Brief) Darfi? 

Jean-Claude:  (sieht auf, theatralisch) Bitte… „habe Teil an 
meinem Untergang!“ 

Yvette: (liest) “Sehr geehrter Mr. Dumas, wir haben sie nun in 
den letzten fünfzehn Jahren als loyaler und treuer 
Mitarbeiter kennen und schätzen gelernt. Sie haben ihre 
Arbeit immer zu unserer vollen Zufriedenheit erfüllt.“ – 
Schön dass me das ou einisch anerkennt! – „ Umso mehr 
sind wir enttäuscht, dass..... (ließt leise fassungslos 
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weiter, schlägt sich immer wieder auf Schulter, wütend) 
Dummi Viecher! 

Jean-Claude: (gereizt) Was isch? 

Yvette: Aha, sone dummi Mugge ergeret mi ständig!! 

Jean-Claude: (schaut einige Zeit konzentriert in die Luft) Ig 
gseh kei Mugge. 

Yvette: Sie muess aber da si! Die sitzt sicher irgendwo und 
wartet druf, sech a üs änezmache. 

Jean-Claude: Auso, ig ha no nüt gschpürt. 

Yvette: (zuckt mit Achseln) Villech geit sie nume uf Fraue los. 
Dämlechs Viech. 

Jean-Claude: (kommt Idee, steht auf und tritt vor Sofa neben 
Yvette, grimmig) Momänt! Ig cha mir guet vorstelle, was 
das fürne Mugge isch! (nimmt Sofakissen, schlägt damit 
auf Sofalehne neben Yvette ein) Es hinterlischtigs, 
verlognigs Insekt, wo nit ds Zimmer verlaht, wenn me’s 
ihm seit! 

Yvette: (bewundernd) Jean-Claude! Bi dir wärde d Mugge aber 
nit alt. 

Jean-Claude: (wirft Kissen weg) Gloub mer, die Mugge isch 
scho über 200 jährig! 

Yvette: (stutzt kurz, kichert dann) Ah, Jean-Claude. Dini Witze 
si scho immer zum göisse gsi. (liest weiter) 

Jean-Claude: (geht zurück zu Sessel, lässt sich seufzend 
hineinfallen) 

Yvette: (lässt Brief fassungslos sinken, bricht in Tränen aus) 
Jean-Claude, sie hei di entlah! (schluchzt) 

Jean-Claude:  (steht auf, zu Yvette mit Rücken zu Eingang) 
Aber, aber, Yvette, bitte nit gränne. (peinlich berührt) 

Yvette: (schluchzt) Ig cha nit anders. Wenn öbbis truurig isch, de 
muess ig gränne und cha nit ufhöre. 

Jean-Claude: Wart, ig hole dir es Nastuech. (Schlafzimmer 
ab) 

Yvette: (heult, schlägt sich auf Hals) Bisch immer no da du 
blöds Viech. (schlägt um sich) 

Jean-Claude: (Schlafzimmer auf) So, da hesch es Nastuech.  



 

theaterverlag kaliolabusto – etienne meuwly – eichholzstrasse 16 – 3254 messen 

31 

Yvette: (sieht Jean-Claude, fängt wieder an zu heulen) 

Jean-Claude: (zu Yvette, will sich neben sie auf Sofa setzen, 
überlegt kurz, setzt sich dann doch) Yvette, hör uf 
gränne. Süsch fahni ou no a. Das isch doch nit so 
schlimm. (umarmt sie, fängt ebenfalls an zu weinen) 

 

3. Szene 

(In der Tür erscheint Michèle. Sie beobachtet die Szene) 

Yvette:  (schluchzt fortwährend) Nit so schlimm? Was söll ig de 
mache ohni di? Du bisch doch immer so grosszügig gsi 
zu mir! 

Jean-Claude:  (schluchzt ebenfalls) Du übersteisch das scho… 
genau wie ig ou. 

Yvette: Du bisch mir immer am Liebschte gsi vo allne. 

Jean-Claude: Mi Nachfolger wird sicher genauso guet si zu 
dir. 

Yvette: Die andere si alli nit so guet wie du! 

Jean-Claude: Ah, Chlini! (wiegen sich hin und her) 

(Michèle räuspert sich von Eingang her, Jean-Claude und Yvette 
erstarren in ihrer Umarmung, fahren dann auseinander) 

Jean-Claude:  (springt auf) Michèle! 

Yvette: (zu Jean-Claude) Dini Frau? 

Jean-Claude: (nickt)  

Yvette: Oh Gott! (bricht in noch stärkeres Schluchzen aus) 

Michèle:  (sarkastisch) Was fürne rüehrendi Szene! Du erloubsch? 
Ig wott nume schnäll mini Sache packe! (in Richtung 
Schlafzimmer) 

Jean-Claude: (ihr nach) Aber Michèle, das isch doch nume… 

Michèle: Ig wott gar nüt wüsse! Ig wott nit wüsse wie sie heisst, 
und es intressiert mi ou gar nit wie lang du mi scho mit 
ihre betroge hesch. 

Jean-Claude: Aber Michèle, ig… 

Michèle: Auso guet. Es intressiert mi doch. (geht zu Yvette, betont 
freundlich) Wie heisset dir? 
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Yvette: Yvette Beaumot. 

Michèle: Und wie lang sit dir scho mit ihm zäme? 

Yvette: Ig bi sit eme Jahr sini… 

Michèle: Ha! Sit eme Jahr! (süffisant) Ig muess säge, Jean-Claude, 
du überraschisch mi! Aber so isch das halt! Stilli Wasser 
si töif! 

Jean-Claude: Du missverstahsch die ganzi Situation. Lah mit 
bitte i aller Rueh erkläre. 

Michèle: (hört nicht auf ihn) Ha! Und ig ha dänkt; lah ihm Zyt. Är 
het sicher Chummer ir Firma. Är verzellt dir de scho 
alles. Ig ha dini Luune toleriert. Ig ha mi nie beklagt. Ig 
ha dir nach däm Uftritt hüt morge no wölle e Chance 
gäh. Jetz chunnt mir grad öbbis i Sinn: du hesch mi 
beschuldiget, e Affäre z ha. Sone Witz! 

Jean-Claude: D Yvette isch mini Sekretärin! 

Michèle: Jetz isch sie ou no dini Sekretärin. So praktisch. De 
hesch dini Gliebti ja dr ganz Tag um die ume! 

Jean-Claude: Michèle, dr Valeras het mi entlah!! 

Michèle: (sarkastisch) Oh, so schad! De gsehsch dini chlini 
Sekretärin gar nümm, zmingscht nit bim schaffe. Söll ig 
jetz i Träne usbräche oder was? 

Jean-Claude: (vorwurfsvoll) Wenn du di einisch für mini 
Arbeit intressiert hättsch! Aber du hockisch ja lieber dr 
ganz Tag bi dire Muetter desume. 

Michèle:  (wütend) Sie redt wenigschtens mit mir! Du verzellsch ja 
nie öbbis! 

Jean-Claude: De los mer wengischtens jetz zue. 

Michèle: (geht zu Yvette, beugt sich zu ihr) Gseht dir das unter 
mine Auge? Das isch kei neui Make-up-Technik. Das si 
Augeringe!  

Yvette: (verschüchtert) Ja. 

Michèle: Und wüsset dir, wohär ig di ha? 

Yvette: (vorsichtig) Nei. 

Michèle: (deutet auf Jean-Claude) Wenn är trunke het, de 
schnarchlet är, dass dr Gips vo de Wänd bröcklet! 
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Jean-Claude: Michèle! 

Michèle: (geht zu Jean-Claude) Ig hätt vo Aafang a uf mini 
Muetter sölle lose... 

Jean-Claude: (bissig) Ha! Die alti Geiss het mi no nie chönne 
usstah! 

Michèle: (wütend) Und da isch sie völlig richtig gläge, du 
hinterhältige, verdammte…Au!!! (hält sich den Po) 

Jean-Claude: (besorgt) Was isch? 

Michèle: Irgend öbbis het mi zwickt. 

Jean-Claude: (brüllt) Löht d Finger vo mire Frau!!!! 

Michèle: (brüllt zurück) Schrei mi nit a!!!! (beide sehen sich eine 
Zeit wutschnaubend an) 

Yvette: (kleinlaut) Är macht das immer so mit de Insekte! 

Michèle: (scheinbar ruhig) Ig gloube mir hei gnue gseit. Ig 
verzichte jetz ufs Packe. Für mini Sache abzhole… 
(wieder bissig) schick ig dir später die alti Geiss verbi! 

Jean-Claude: (düster) Ig wirde se mit Freud d Stäge 
abegheie! 

Michèle: (sarkastisch) Du überraschisch mi ja scho wieder, Jean-
Claude! Du bisch ja gar nit so (bissig) längwilig! 

Jean-Claude:  (mühsam beherrscht) Längwilig? 

Michèle:  (schnappt) Ja. Die letschte füüf Jahr si die eitönigschte i 
mim ganze Läbe gsi! Jede Abe: „Guete Abe, Chérie. Wie 
isch di Tag gsi?“ „Guet.“ „Wie isch es ir Firma gloffe?“ 
"So wie immer.“ „Git’s öbbis Neus?“ „Nei.“ „Wei mir 
hüt Abe mal zäme i Usgang?“ „Ig bi z müed.“ 

Jean-Claude:  (brüllt) Das längt! 

Michèle: (betont gelassen) Du hesch Rächt. Adieu, Jean-Claude. 
(geht in Richtung Eingang, stoppt, zu Yvette, wieder 
betont freundlich) Ah… und wie isch scho wieder euche 
Name gsi? Babette? 

Yvette: Yvette! 

ETC ETC 

 


