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Personen 3 m / 2 w 

Vanessa Brettschneider Bankangestellte 

Herbert von Schellenberg-Sandholzer Filialleiter 

Henriette von Schellenberg-Sandholzer seine Frau 

Hans-Georg „Raphael“ Zwitscher Rentner 

Walter „Dimitri“ Meerbusch Rentner 

 

Ausserdem: 

Polizist  als Megaphonstimme von draussen zu hören 

Fernsehsprecher Stimme im Off 

Reporterin  Stimme im Off 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bühnenbild 

Die Bühne wird durch den senkrecht zu den Zuschauerreihen stehenden 
Bankschalter in zwei etwa gleich große Hälften geteilt. Vorne an dem 
Bankschalter befindet sich ein auffälliger roter Alarmknopf, mit dem man ein rot 
blinkendes Licht in der rechten oberen Ecke der Rückwand einschalten kann. 
Unter dem Blinklicht eine Türöffnung, hinter der ein Aufenthaltsraum und der 
Tresor zu denken sind. Auf der linken Seite der Kundenbereich: In der linken 
oberen Ecke eine auffällige Überwachungskamera, links vorne ein Kübel mit 
Kunstblumen, im Hintergrund ein Infostand mit diversen Überweisungsträgern 
und Prospekten zu Geldanlagen und Versicherungen. In einer linken hinteren 
Gasse ist die Eingangstür zu denken. Auf der rechten Seite der 
Angestelltenbereich mit einem schräg zu den Zuschauerreihen stehenden 
Schreibtisch im Hintergrund rechts, darauf ein Telefon, diverse Büromaterialien, 
ein Namensschild „H. von Schellenberg-Sandholzer“; dahinter ein bequemer 
Schreibtischstuhl. Im Vordergrund rechts ein Garderobenständer. 
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Inhalt 

Hans-Georg und Walter wollen eine Bank ausrauben. Die beiden Rentner 

hoffen, dass sie sich so ihren tristen Lebensabend etwas versüssen können. Das 

gut geplante aber gewagte Unterfangen scheitert allerdings an der mangelnden 

Routine des Duos. Im Handumdrehen werden aus den beiden gutmütigen 

Bankräubern gefährliche Geiselnehmer. Dies meinen zumindest die Polizei und 

die Medien. Was im Inneren der Bank tatsächlich geschieht, bringt unsere zwei 

„Helden“ schier zur Verzweiflung. Da werden die Täter plötzlich zu Opfern, 

denn die Pläne der Geiseln sind möderisch! 
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1. Akt 

(Montag 08.55 Uhr. Der Morgen des ersten Tages. Gedämpftes Licht 
in der Bank. Das Telefon klingelt schon beim Herunterfahren der 
Anfangsmusik. Lange. Kurz nachdem es aufgehört hat, hört man 
jemanden die Eingangstür aufschließen. Herbert betritt den 
Kundenbereich. Er ist mit einem Trenchcoat bekleidet und trägt in der 
linken Hand eine Aktentasche. Zielstrebig geht er durch Kunden- und 
Angestelltenbereich, den er durch die rückwärtige Tür zum 
Aufenthaltsraum verlässt. Kurze Zeit später volle Beleuchtung der 
gesamten Bühne. Herbert erscheint wieder auf der Bühne, er zieht 
seinen Mantel aus und hängt ihn an den Garderobenständer. Er geht 
zu seinem Schreibtisch, öffnet auf diesem seine Aktentasche und 
entnimmt eine Thermoskanne und eine Brotdose. Das Telefon klingelt 
erneut.) 

Herbert: (nimmt verwundert auf die Uhr blickend ab. Betont 
freundlich säuselnd) Bürgerbank Bünzdorf, von 
Schellenberg-Sandholzer. Guete Morge, was chani für 
euch tue? - (Leidend, genervt und übertrieben 
freundlich) Schatz, du bisch no hie. Ig ha gmeint du 
sitzisch scho im Flüger um die Zyt. – Aber 
Schneeflöckli, mir hei doch drüber gredt, dass du nume d 
Kreditcharte bruchsch, wenn ds New York geisch gah 
shoppe. - (Sichtlich in die Ecke gedrängt) Nei, 
Hagelchörnli, natürlech nit. – Es tuet mer leid. – So 
dumm vo mir. – Aber säubverständlech, mi Iiskristall, 
söll ig der se zum Flughafe lah schicke? – Isch guet mis 
Rägetröpfli. Du fählsch mer jetz scho. (Er legt auf.) Alti 
Schlammlawine. (Er geht nach hinten ab, um die Dollar 
zu holen.) 

(Vanessa betritt die Bank. Sie trägt einen rosafarbenen Regenmantel. 
Als Herbert mit den Dollars zurückkommt, tänzelt sie zielstrebig auf 
ihn zu. Er bemerkt sie, legt die Dollars auf den Schreibtisch und geht 
auf sie zu. Sie treffen sich in der Mitte vor dem Schalter, schauen sich 
übertrieben verstohlen um, so als wäre das alles ein Spiel für sie, 
verharren einen Moment und fallen sich dann in die Arme. Sie küssen 
sich leidenschaftlich.) 

Vanessa: Ändlech! 

Herbert: Ändlech! 

Vanessa: Ändlech isch die alti Schachtle wäg und mir hei es 
ganzes Wucheänd für üs ellei. 

Herbert: Nit ganz. 
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Vanessa: (entsetzt) Nit ganz ellei? 

Herbert: Natürlech ganz ellei, mis Hasepfötli, das hani dir doch 
versproche, nume… 

Vanessa: (wendet sich von ihm ab wie ein beleidigtes kleines 
Mädchen) Nume was? 

Herbert: Eh ja, sie isch no nit ganz wäg. Sie chunnt no gschnäll 
hie verbi und holt US-Dollar. 

Vanessa: Oh, ig chratze ihre d Ouge us. (Sie schmeißt sich wieder 
an ihn ran.)  

Herbert: (verspielt) Ja, mis Zuckermüüli. Aber ersch wenn sie 
wieder zrügg chunnt vo New York. Wenn sie nit gseht, 
was sie chouft, macht ihre die ganzi Sach nume halb so 
vil Spass und sie chunnt am Ändi früecher hei als planet 
und… 

Vanessa: …und verwütscht üs bim Sex ufem Chuchitisch. 

Herbert: …ja oder… 

Vanessa: …oder uf dr Dachterrasse. 

Herbert: …ja oder… 

Vanessa: (wird immer heftiger) …oder ir Badwanne. 

Herbert: (löst sich von ihr.) Ja, oder ir Mikrowälle und das wär de 
ds ändgültige Finale für üsi Ehe. 

Vanessa: (wieder das kleine beleidigte Mädchen) Wenn verlahsch 
se ändlech und hüratisch mi? 

Herbert: Vanessa, ig cha se nit verlah und di hürate. Ig ha dir scho 
tuusigmal erklärt, dass e Klausle i üsem Ehevertrag im 
Fall vomene Ehebruch minersits ihre ds ganze Vermöge 
würd zueschribe. 

Vanessa: Ds ganze Vermöge? 

Herbert: Ds Vermöge, wo sie mit het id Ehe bracht… das isch ds 
ganze Vermöge. 

Vanessa: Und das wird ihre bire Scheidig i jedem Fall 
zuegschproche? 

Herbert: So isch es. Das heisst, nit i jedem Fall. Sött sie mi verlah, 
de bechumm ig d Hälfti. 

Vanessa: Nume d Hälfti? 
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Herbert: Ja, nume d Hälfti. De hätt ig füre Räscht vo mim Läbe 
usgsorget. 

Vanessa: Mir! 

Herbert: Natürlech, mis Pfuusibäckli, „mir“. (Er gibt ihr einen 
Kuss.) Aber d Wahrschiinlechkeit, dass sie mi verlaht 
isch gleich Null. Und ig weiss nit mau werum. Mängisch 
hani ds Gfüehl sie chönn mit überhoupt nit usstah. Kei 
Ahnig, was sie a mir fingt. 

Vanessa: (wendet sich ihm wieder zu. Eindeutig zweideutig) Oh, ig 
scho. (Sie geht ihm unmissverständlich an die Wäsche.) 

Herbert: Bitte, Vanessa, nit hie. D Henriette chönnt jede Momänt 
inecho. 

Vanessa: Wenn du mir nit ougeblicklech d Chleider vom Liib 
riissisch, wird ig no wahnsinnig. 

(In diesem Augenblick erscheint Henriette im Eingang der Bank. 
Vanessa, die diesem während der gesamten Szene den Rücken 
zugekehrt hatte, bemerkt sie nicht. Herbert hingegen erfasst die 
Situation, wirbelt Vanessa herum und hilft ihr aus dem Mantel.) 

Herbert: Darf ig euch usem Mantel hälfe, Fräulein 
Brettschneider? 

(Henriette betritt den für den Zuschauer sichtbaren Bühnenbereich. 
Energisch wie es ihre Art ist. 

Herbert: Liebs, da bisch ja. Ig ha scho uf di gwartet. (Er geht auf 
sie zu. 

(Vanessa geht beleidigt zu ihrem Arbeitsplatz im Angestelltenbereich.) 

Henriette: Mach kei Quatsch, ig ha kei Zyt für dini schwachsinnige 
Liebkosige. Ig muess dr Flüger verwütsche. 

Herbert: Natürlech, Liebs. Es isch scho alles vorbereitet. D 
Fräulein Brettschneider het alles parat gmacht. (Zu 
Vanessa) Gäuet, Fräulein Brettschneider? 

Vanessa: Säubverständlech Herr von Schellenberg-Sandholzer. 
(Übertrieben freundlich zu Henriette) Guete Morge, Frou 
von Schellenberg-Sandholzer. Hie si euchi Dollar. (Sie 
nimmt das Bündel Geldscheine vom Schreibtisch und 
beginnt sie vor Henriettes Augen laut zu zählen.)  

Henriette: Ja, ja, isch ja guet. Ig bi ja nit schwachsinnig. Gäbet se! 
(Sie nimmt Vanessa unsanft das Geld aus der Hand.)  
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Vanessa: Jawohl Frou von Schellenberg-Sandholzer, wie dir weit. 
Ig wünsch euch gruehsami Ferie, beehret üs gli wieder. 

Henriette: Euchi falschi Fründlechkeit chöit dir nech süsch nöime 
häre stecke. Gloubet dir, ig wüss nit, was hie los isch? 

(Herbert und Vanessa schauen sich erschrocken an.) 

Herbert: Aber Moosröseli, was meinsch de dermit? 

Henriette: Tue nit so schiinheilig. Du und dis Fräulein 
Holzhacker… 

Vanessa: Brettschneider! 

Henriette: Wie ou immer… dir heit mi lang gnue hintergange. 

Herbert: Aber Sunneblüemli, ig… 

Henriette: Nüt Sunneblüemli, es het sech usblüeht. Ig weiss alles! 
Sobald ig vo New York zrügg bi, ghörsch du vo mim 
Aawalt. 

Vanessa: Aber Frou von Schellenberg-Sandholzer… 

Henriette: Was isch, Fräulein Astsäger… 

Vanessa: Brettschneider! 

Henriette: Wie ou immer… Är het sech usträumt, dr Troum vom 
grosse Gäld. Adieu mini Liebe, ig wünsche euch es 
gruehsams Wucheändi z zwöit! (Sie wendet sich zum 
Gehen.) 

Herbert: Aber Maiglöggli… 

Henriette: Jetz bisch am Ändi Herbert von Schellenberg-
Sandholzer. Gniess die Zyt, wo dä Name no darfsch 
träge. Ig hätt das scho vil früecher sölle mache. 

(In diesem Augenblick steht Vanessa hinter dem Schalter, Henriette 
hat fast die Tür erreicht, Herbert, der seiner Frau einige Schritte 
gefolgt war steht mittig zwischen ihnen etwas weiter vorne. Jetzt 
betritt Hans-Georg die Bank durch den Haupteingang. Über seinen 
Kopf ist ein schwarzer Damenstrumpf gestülpt. In der Rechten hält er 
eine Pistole, in der Linken führt er einen Stock, auf den er sich stützt. 
Er richtet die Pistole auf die Anwesenden. Walter betritt die Bank. 
Auch er trägt einen schwarzen Damenstrumpf über dem Gesicht. Auf 
dem Rücken ein Rucksack, ein Schuh ist offen. Auch er zielt auf die 
Anwesenden. Die ersten Handlungen der beiden sind mit einer 
gewissen Hektik und Nervosität verbunden. Sie schnauzen den dreien 
verschiedene Befehle zu.) 
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Hans-Georg: (mit russischem Akzent) Choch die Chänd. Dos 
ist Iberfall. Sofort chinlägen mit Gäsicht auf Boden. 

(Vanessa, Henriette und Herbert folgen blass vor Angst seinen 
Anweisungen.) 

Hans-Georg: Dimitri, chol du die Gäld. 

(Pause, nichts passiert.) 

Hans-Georg: Dimitri? 

Walter: Raphael? 

Hans-Georg: Dimitri, chol die Gäld. 

Walter: Jawohl, Raphael. (Er geht in den Angestelltenbereich, 
die Angestellten stets im Visier, das allerdings eher wie 
ein 90jähriger ehemaliger Securitas. Er verschwindet 
hinten rechts.) 

(Auf der Bühne keine Rührung. Es vergehen 5 Sekunden, es vergehen 
10 Sekunden. Henriette nimmt eine etwas bequemere Position ein und 
beginnt sich sichtlich zu langweilen. Hans-Georg wird langsam 
nervös.) 

Walter: (erscheint wieder auf der Bühne) Raphael? 

Hans-Georg: (merklich genervt) Wos ist denn, Dimitri?  

Walter: Raphael, wo ist die Gäld? 

Hans-Georg: (ungeduldig) In die Träsor, du Trottel! 

Walter: Ah! (Und verschwindet wieder nach hinten.) 

(Es vergehen 5 Sekunden, es vergehen 10 Sekunden. Henriette schaut 
genervt auf die Uhr. Hans-Georg, der immer unruhiger wird, kann 
sich nicht entscheiden, ob er lieber nachsehen soll, was sein Komplize 
treibt, oder ob er besser die Geiseln im Auge behalten soll. Schließlich 
erscheint Walter erneut.) 

Walter: Raphael? 

Hans-Georg: Wos denn, Dimitri? 

Walter: Raphael, diese Träsor … 

Hans-Georg: Ja, Dimitri? 

Walter: Wo ist die? 
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Henriette: (verliert endgültig die Nerven, weil sie ja noch ihren 
Flieger erreichen muss, und sagt zu Walter) Säget 
einisch, dir Obertrottel, isch das eigentlech euche erscht 
Banküberfall? 

Walter: (überrascht von dieser persönlichen Anrede, fällt aus 
seiner Rolle, mit normaler Stimme) Oh ja, merkt me das? 

Henriette: I dr Tat. 

Walter: Oh, würklech, das tuet mer leid, ig… 

Hans-Georg: (entsetzt) Walter! (Er merkt, dass er selber aus 
der Rolle fällt) Dimitri, stop sofort rädän mit diese Frau! 

Walter: Ja, aber sie het gseit… 

Hans-Georg: Dimitri, bitte … 

Walter: Red nit i däm Ton mit mir. Du weisch genau, dass ig das 
nit ma verputze. 

Hans-Georg: (der versucht die Ruhe zu bewahren) Dimitri, 
vergäß nicht, wo du kommst här. (Er zwinkert Walter 
auffällig mit den Augen zu.)  

Walter: (der jetzt endgültig die Fassung verliert) Auso, jetz los 
einisch. Nume wil ig wil ig id Volksschuel bi und nit wie 
du id Aabeschuel für d Bärglüt, bruchsch nit immer uf 
mir desume z hacke. 

Hans-Georg: Nein, Dimitri, dänk dran, wie wir wollän rädän. 
(Er zwinkert Walter weiterhin auffällig zu.)  

Walter: (bemerkt dies jetzt und nähert sich Hans-Georg 
verwundert, der nicht aufhört zu blinzeln. Nachdem er 
Hans-Georg mehrere Sekunden lang genauestens 
inspiziert hat, besorgt) Hesch du öbbis im Oug, Hans? 

Hans-Georg: (rastet völlig aus) Verdammt no mau, du 
verblödete Dubel, wottsch nit grad diräkt üsi gsamti 
Identiät prisgäh? Werum zeigsch nit grad allne Lüt di 
Uswiis? 

(Jetzt regen sich sogar Herbert und Vanessa ein wenig, die bis dahin 
völlig eingeschüchtert auf dem Boden lagen.) 

Walter: (entsetzt) Aber dä hesch doch du! 

Hans-Georg: Was? 
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Walter: Dä hani doch dir gäh, damit du d Flugtickets nach 
Venezuela chasch reserviere. 

Walter: (der ihm an den Hals springen will) Du dämleche… 

Henriette: Meinet dir nit ou, es wär a dr Zyt das Gäld iizstecke und 
z verschwinde? Dir sit hie schliesslech nit die einzige, 
wo e Flüger müesse verwütsche. 

Hans-Georg: (fährt Henriette an) Was mischet… (Er 
bemerkt, dass sie recht hat, überlegt kurz) Auso guet. (Er 
nimmt Walter den Rucksack ab, drückt ihm seine Pistole 
in die Hand und geht nach hinten.) 

(Walter wird – mit den Geiseln allein gelassen – zunehmend nervös, 
hält sie die ganze Zeit in Schach und schleicht um sie herum, ohne sie 
aus den Augen zu lassen, was ziemlich schwierig ist, da Vanessa 
hinter dem Schalter liegt und die anderen beiden davor; Henriette 
zudem ziemlich nah an der Tür. Er tritt mit dem Fuß auf seinen 
offenen Schnürsenkel und fällt beinahe hin, kann sich aber gerade 
noch fangen. Jetzt steht er direkt vor dem Schalter, mit dem Rücken 
zum Alarmknopf. Direkt links neben ihm liegt Vanessa auf dem Boden. 
Unbeholfen bückt er sich und will seinen Schuh zubinden, was ihm 
aber mit den beiden Pistolen in den Händen nicht gelingen will. Völlig 
in Gedanken versunken, drückt er Vanessa, die Pistolen in die Hände 
und bindet sich seinen Schuh zu. Vanessa, die noch nie eine 
Schusswaffe in der Hand gehabt hat, was man auch sieht, starrt die 
beiden Pistolen entsetzt an. Als Walter den Schuh fertig zugebunden 
hat, gibt sie einen kleinen verzweifelten Piepser von sich, der Walter 
wieder aufmerksam macht. Dieser schaut sie an, sieht wieder weg, 
realisiert aber dann, was er getan hat, sieht schnell zurück und reißt 
ihr die Pistolen aus der Hand. Als er aufspringt, um die Geiseln 
wieder ins Visier zu nehmen, berührt er mit dem Hintern den 
Alarmknopf. Das rote Blinklicht fängt heftig an zu blinken, was Walter 
aber anfangs nicht bemerkt, weil er zuerst einmal nachsieht, woran er 
sich da eigentlich gestoßen hat.) 

Walter: (schaut sich interessiert den Alarmknopf an. Zu Vanessa) 
Tschuldigung, Fräulein… äh… wie heisset dir? 

Vanessa: (immer noch ängstlich) Brettschneider. 

Walter: Freut mi sehr, Meerbusch. (Und reicht ihr die Hand.) 
Säget, Fräulein Bartschneider… 

Vanessa: Brettschneider! 

Walter: Oh, tschuldigung. Säget, für was isch dä Chnopf da? 
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Vanessa: Ig… äh… (Sie schaut sich um, und bemerkt, dass hinter 
ihr das Licht blinkt) Dä Chnopf isch… äh… 

Herbert: (hat die Situation erkannt und schaltet sich ein) Dä 
Chnopf isch für… isch für… d Kaffeemaschine. 

Walter: D Kaffeemaschine? 

Herbert: Ja, für… d… Kaffeemaschine. 

Walter: Oh… und die hani jetz iigschaltet, die Kaffeemaschine? 

Herbert: (unsicher) Ja, genau. D Kaffeemaschine. 

Walter: Vo hie us? 

Herbert: Ja, ja! 

Walter: (macht einen Schritt auf Herbert zu. Undurchsichtig) 
Wüsst dir was? 

Herbert: (schluckt bei dem Gedanken, beim Schwindeln erwischt 
worden zu sein, und geht in Deckung.) Was? 

Walter: Ig nime eine. 

Herbert: E was? 

Walter: Eh dänk… e Kaffee. (Er sieht sich suchend um.) Wo isch 
sie? 

Herbert: Wo isch… was? 

Walter: Eh dänk d Kaffeemaschine. 

Herbert: (wird sich plötzlich bewusst, dass es im Raum gar keine 
Kaffeemaschine gibt.) D… Kaffee… maschine. 

Walter: (schaut sich im Raum um.) Ja, wo isch sie? Ig gseh se 
niene. 

Herbert: D Kaffeemaschine… isch zurzyt… 

Vanessa: …ir Reparatur. 

Walter: Oh, sie isch kaputt? 

Herbert: (gleichzeitig) Ja! 

Vanessa: (gleichzeitig) Ja! 

Walter: Schad! 

Herbert: Wenn dir möchtet… ig meine, dir chöit, wenn dir weit… 
gärn es Tassli vo mim Kaffee ha. Ig ha e Thermoskanne 
hinger uf em Schribtisch. 
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Walter: Oh, das isch nätt vo euch. Wartet, blibet ruehig ligge, ig 
hole’s sälber. (Er legt die Pistolen im hinteren Teil auf 
den Schalter und geht nach hinten zum Schreibtisch.) 
Tschuldigung, wo findi d Tassli? 

Herbert: I dr mittlere Schublade, links. 

Walter: (sieht in der Schublade nach) Oh ja. Süsch no öbber? 

(Herbert und Henriette schauen sich entgeistert an. Beschließen dann 
aber einvernehmlich das Spiel mit zu spielen.) 

Herbert: Ja, gärn, ig… 

Walter: Milch und Zucker? 

Herbert: Nei danke, schwarz. 

Walter: Und dir Fräulein Seitenschneider? 

Vanessa: Brettschneider… gärn. Ou schwarz bitte. 

Walter: (ruft zu Henriette hinüber) Und dir mini Dame? 

Henriette: Für mi nit, danke. Ufnes gselligs Kaffeechränzli bini 
würklech nit iigschtellt gsi. 

Walter: (nimmt in der Zeit drei Tassen aus dem Schreibtisch und 
schenkt allen etwas ein. Er stellt die Tassen im vorderen 
Bereich auf den Schalter.) Bitte bedienet euch. 

(Herbert schaut irritiert in die Runde und steht dann vorsichtig und 
zögerlich auf, immer die Pistolen im Auge behaltend. Vanessa wartet 
erst ab, ob etwas passiert und erhebt sich dann ebenso vorsichtig. 
Walter fängt schon einmal an Kaffee zu trinken und lehnt sich dabei 
mit dem Rücken gegen den Schalter. Plötzlich entdeckt er das 
Blinklicht. Er geht zu diesem hinüber und betrachtet es etwas genauer. 
Diese Gelegenheit versucht Herbert zu nutzen, um an die Pistolen 
heranzukommen. Er muss dieses Vorhaben allerdings immer wieder 
unterbrechen, weil Walter sich während des folgenden Dialogs öfter 
zu ihm umdreht. 

Walter: Säget, was isch das fürnes komisches Blinkliecht? 

Herbert: (scheinheilig) Blinkliecht? 

Walter: Eh das hie, das rote da obe. 

Herbert: Aha so, das… 

Walter: Ja. 

Herbert: Das isch… 
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Vanessa: Dr Telefonbeantworter! 

Walter: Dr Telefonbeantworter? 

Herbert: Ja! 

Vanessa: Ja, wenn öbber alütet… und niemer das isch… auso 
wenn niemer abnimmt… 

Herbert: …und es lütet witer und witer… (Mit dem „witer und 
witer“ deutet er an, dass Vanessa weiter reden und 
Walter ablenken soll.)  

Vanessa: …will niemer cha abnäh… de… ja… de… 

Herbert: …de schaltet’er i. 

Walter: Oh! 

Herbert: Ja! 

Walter: Ja, het de öbber aglüte vori? 

Herbert: Ja… ig meine nei… auso ig meine… ig… 

(Als Herbert beinahe an den Pistolen angelangt ist, kommt Hans-
Georg zurück. Der Rucksack ist nun deutlich gefüllt. Entsetzt bleibt er 
stehen und schaut in die Runde. Dann sieht er, wie nah Herbert an 
den Pistolen steht. Er lässt den Rucksack fallen und stürzt sich schnell 
auf die Waffen. Er nimmt die Geiseln wieder ins Visier, die daraufhin 
ängstlich zurückschrecken, und schreit Walter an.) 

Hans-Georg: Was machsch du da, verdammt no mal? 

Walter: Ig trinke Kaffee. 

Hans-Georg: Das gsehni, dass du Kaffee trinksch. Werum um 
alles i dr Wält trinksch du Kaffee? 

Walter: Dä nätt Herr dert het mi iiglade. 

Hans-Georg: Dä nätt Herr dert het grad wölle dini Pischtole 
schnappe, du völlig verblödete Depp. (Er bemerkt das 
Licht.) Verdammt, was isch das fürnes Liecht? 

Walter: Dr Telefonbeantworter. 

Hans-Georg: Dr was? 

Walter: Dr Telefonbeantworter. Wo ig us Versehe a dä Chnopf 
für d Kaffeemaschine bi cho, muess öbber aglüte ha. Uf 
jede Fall hei mer das i däm ganze Dürenang nit gmerkt. 

Hans-Georg: (schaut sich im Raum um.) Kaffeemaschine? 
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Walter: Die isch kaputt. 

Hans-Georg: Aber wieso… du trinksch doch… (Zu sich 
selbst) Okay, ganz ruehig. Vo welem Chnopf redsch? 

Walter: Dä Chnopf da vore am Schalter. Dä gross rot Chnopf. 

Hans-Georg: (geht nach vorne zum Schalter, um sich den 
Knopf an zu sehen.) Walter? 

Walter: Ja? 

Hans-Georg: (noch ruhig) Walter, meinsch öbbe dä Chnopf? 
(Etwas gereizt) Dä gross rot Chnopf? (Sehr laut und 
wütend) Dä gross rot Chnopf wo „Alarm“ drüber steit? 

Walter: (stellt in aller Ruhe seine Tasse ab, kommt nachsehen, 
völlig ruhig) Ja genau. 

Hans-Georg: Du völlig ver… (Er gerät dann auf einmal in 
Panik.) Mir müesse verschwinde. Los, pressier, schnapp 
dir dr Rucksack und de nüt wie wäg. 

Henriette: Wär hätt dänkt, dass es hüt no sowyt chunnt. 

(Walter hebt den Rucksack auf, während Hans-Georg die Geiseln im 
Schach hält und sich langsam zur Tür vorarbeitet. Walter geht noch 
einmal zu seiner Tasse zurück, weil er keine Reste übrig lassen will.) 

Hans-Georg: Verdammt no mal, jetz lah doch dä Kaffee stah 
und chumm ändlech. D Bulle chöme jetz de grad. 

Walter: D Bulle? 

Hans-Georg: Ja doch, du Hirni hesch dr Alarm usglöst. 

Walter: Verdammt. (Plötzlich wird er hektisch.) Nüt für unguet 
Fräulein… (Er drückt ihr die Tasse in die Hand.) 

Vanessa: Brettschneider. 

Walter: Oh tschuldigung, dr Kaffee isch würklech sehr guet gsi. 
(Er stürzt Richtung Ausgangstür.) 

(Als Hans-Georg und Walter gerade kurz davor sind, die Bank zu 
verlassen, ertönt von draußen die Megaphonstimme eines Polizisten.) 

Polizist: Hie isch d Polizei. Ds Gebäude isch umstellt. Leischtet 
kei Widerstand. Legget d Waffe ab und chömet mit 
erhobene Händ use. 

(Hans-Georg und Walter schauen sich entsetzt an und erstarren.) 

Blackout 
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(Montag 09:30 Uhr. Walter und Hans-Georg rennen im 
Kundenbereich aufgeregt im Kreis umher. Die Geiseln haben sie mit 
Handschellen aneinandergekettet, und zwar so, dass Herbert in der 
Mitte ist, an seiner rechten Hand seine Freundin Vanessa, an seiner 
linken seine Frau Henriette. Die Geiseln stehen im 
Angestelltenbereich. Das rote Licht blinkt immer noch.) 

Hans-Georg: Scheisse, Scheisse, Scheisse! 

Walter: Oh mein Gott, was mache mer jetz? 

Hans-Georg: Ganz ruehig, ganz ruehig. 

Walter: Scheisse, Scheisse, Scheisse! 

Hans-Georg: (schaut aus dem Fenster) Scheisse! 

Walter: Was? 

Hans-Georg: No e Polizeiwage. 

Walter: Nei! 

Hans-Georg: Doch! 

Walter: Scheisse! 

Hans-Georg: Wie cha me nume so dämlech si. 

Walter: Wieso? 

Hans-Georg: Wie cha me so dämlech si und sälber dr 
Alarmchnopf drücke? 

Walter: Das isch es Missgschickg gsi. Usserdäm hani gmeint, das 
sig d Kaffeemaschine. 

Hans-Georg: D Kaffeemaschine. 

Walter: Jaaahaaa! 

Hans-Georg: E Kaffemaschine Marke „Alarm“. 

Walter: Jaaahaaa! 

Hans-Georg: E Kaffeemaschine Marke „Alarm“ und e 
Telefonbeantworter mit eme grosse rote Blinkliecht. (Zu 
Herbert) Chönntet dir jetz bitte das dämleche Liecht 
usschalte? Das macht eim ja ganz wahnsinnig. 

Herbert: Das geit nit. 

Hans-Georg: Was söll das heisse: „Das geit nit“? 
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Herbert: Wenn dr Alarmchnopf einisch drückt isch, cha me dr 
Alarm vo hie us nümm abschalte. 

Walter: Aber d Polizei weiss doch jetz Bscheid. 

Herbert: Ja, das isch offesichtlech. 

Hans-Georg: Es muess doch z schaffe si, das Teil abzstelle. 
Besteit de wenigschtens d Möglechkeit, die Lampe 
uszboue? 

Herbert: Kei Ahnig. I technische Sache bin ig nit bsunders 
bewanderet. 

Henriette: Ig frage mi langsam i was du überhoupt bewanderet 
bisch. 

Herbert: Was söll das heisse? 

Henriette: Du schaffsch doch würklech überhoupt nüt sälbständig. 
Nit mau es vernünftigs Verhältnis. 

(Im folgenden Dialog geraten Henriette und Vanessa sich immer mehr 
in die Haare. Herbert, der zwischen ihnen steht, ist mit der Situation 
etwas überfordert.) 

Vanessa: Auso, Frou von Schellenberg-Sandholzer, ig verbitte mir 
die Sticheleie. 

Henriette: Was, Fräulein Laubfeger… 

Vanessa: Brettschneider! 

Henriette: Wie ou immer… sit dir jetz öbbe fruschtriert, wil ig 
hinter euchi chlini Liebschaft mit mim Maa bi cho? 

Vanessa: Ig weiss ja nit, was dir unter „chlini Liebschaft“ verstöht, 
Frou von Schellenberg-Sandholzer, aber ig dänke, da 
steckt wäsentlech meh derhinger als dir meinet. 

Henriette: Da cha ja wohl chuum meh „derhinger stecke“ als acht 
Zentimeter. 

Herbert: Henriette! 

Vanessa: Ha! Acht Zentimeter, dass ig nit lache! Bi mir sis 
mindeschtens zwänzg gsi! 

Henriette: Mir rede hie vor Längi, nit vo euchem IQ. 

Herbert: Auso, Entschuldigung… 

Vanessa: Fürne alti Schachtle wie euch, längt das ja völlig. 
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Henriette: Was? Die zwänzg Punkt im Intelligänztescht oder die 
siebe Zentimeter? 

Vanessa: Acht! 

Herbert: Va… Fräulein Brettschneider, ig muess doch sehr bitte. 

Vanessa: Was de? Sie het doch aagfange. Wär cha de hie nit 
verlüre? 

Henriette: Ig ghöre immer verlüre. Ig würd bhoupte ig ha gwunne. 

Herbert: Aber Hagelchörnli… 

Vanessa: Dir bruchet gar nit z versueche, üs die Sach schlächt z 
mache. Zwüschem Herbert und mir, das isch wahri Liebi. 

Herbert: (eher gequält) Vanessa. 

Henriette: Ja klar, die „wahri Liebi“… bis d Schwärchraft sech 
düresetzt. 

Vanessa: Was meinet dir mit däm? 

Henriette: Dir söttet euch langsam klar wärde, dass är sech nit wäge 
euchem nätte Charakter, wo dir offesichtlech ja ou nit 
heit, mit euch abgit. 

Herbert: Henriette bitte, das geit jetz aber z wyt. 

Henriette: Genau so wenig wie dir vermuetlech wäge sim 
athletische Körperbou mit ihm ids Bett hüpfet. 

Vanessa: Wenn dir weit druf aaspiele, dass… 

Henriette: Ja, das wott ig allerdings. 

Vanessa: De dörft’s euch äuä intressiere, dass ig nit im gringschte 
a sim Gäld intressiert bi. 

Henriette: Das isch aber schön, Fräulein Steinbrecher… 

Vanessa: Laubsäger. 

Herbert: Brettschneider. 

Henriette: (gleichzeitig) Wie ou immer. 

Vanessa: (gleichzeitig) Wie ou immer. 

Henriette: De dörft’s euch ou nit intressiere, dass är ab morn, wenn 
das ganze Drama hie hoffentlech beändet wird si, kei 
Rappe meh bsitzt. Und dir zwöi sit de ir glückleche 
Laag, nume no vo Luft und Liebi z läbe. 
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Vanessa: Das schaffe mir scho. Immerhin verdiene mir ja 
schliesslech üses eigete Gäld und si nit uf euchi Almose 
aagwise. 

Henriette: (zu Walter und Hans-Georg) Mini Herre, wenn dir jetz 
de grad aföht verhandle mit dr Polizei, chönntet dir de 
bitte zersch einisch e Tageszytig fordere. Die jungi Dame 
möcht einisch d Stelleaagebot düreluege… was ou für dä 
alt Sack hie gilt. 

Herbert: Henriette bitte. 

Vanessa: Dir gloubet, nume wil dir Gäld heit, heiget dir ou Iifluss 
uf üsi Aaschtellig hie, hä? 

Herbert: Äh, Vanessa… 

Henriette: Ja, in der Tat. 

Vanessa: Dass ig nit lache. 

Henriette: Seit euch zuefällig dr Name Johann von Schellenberg 
öbbis, mini Liebi? 

Vanessa: Dr Johann von Schellenberg, „mini Liebi“, isch 
zuefälligerwiis dr Vorstandsvorsitzend vo dere Bank 
und… 

Herbert: …und zuefälligerwiis mi Schwiegervater. 

(Pause) 

Vanessa: Scheisse! 

(Walter und Hans-Georg haben während dieses ganzen Streits 
aufmerksam die Straße beobachtet. Jetzt regen auch sie sich wieder.) 

Walter: Scheisse! 

Hans-Georg: Jetz geit’s äuä los. Gsehsch dä Polizischt mit em 
Megaphon? 

Walter: Ja. Was mache mer nume? Was säge mer nume? 

Hans-Georg: Was weiss ig? Hesch ds Gfüehl, mir sig so 
öbbis scho einisch passiert? 

Walter: Wenn ig das gaahnt hätt! 

Hans-Georg: Was de? 

Walter: Wenn ig das gaahnt hätt. Me hätt sech doch besser 
chönne vorbereite. 
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Hans-Georg: Vo was um Himmels Wille redsch du? 

Walter: Mir hätte doch wenigschtens paar beleiti Brötli chönne 
mitnäh. Wär weiss wie lang das hie no duuret. 

Hans-Georg: Beleiti Brötli! 

Walter: Ja, und Kaffee. 

Hans-Georg: (springt ihm fast an den Hals und schreit ihn 
an) Wenn ig vo dir no einisch öbbis über Kaffee ghöre… 

Walter: Scheisse! 

Hans-Georg: (schreit weiter) Was? 

Walter: D Kaffeemaschine. 

Hans-Georg: Das isch dr Alarmchnopf gsi, nit d 
Kaffeemaschine. 

Walter: Nei, deheim. Ig gloube, ig ha d Kaffeemaschine la loufe. 

Hans-Georg: (der immer noch schreit) Isch das di Ärnscht? 

Walter: Ja. (Zu Herbert) Tschuldigung, darf ig mau ganz churz 
telefoniere? 

Hans-Georg: Mit wäm um alles ir Wält wottsch du jetz 
telefoniere? 

Walter: Eh, mit em Trudi. Sie söll nacheluege, ob d 
Kaffeemaschine… (Er geht Richtung Telefon.) 

Hans-Georg: (stürzt auf Walter zu.) Jetz längt’s! Du wirsch ds 
erschte Opfer vo dere Geiselnahm… 

Polizist: Ig fordere euch jetz zum letschte mal uf. Legget euchi 
Waffe ab und chömet mit erhobne Händ us em Gebäude. 

(Hans-Georg lässt von seinem Vorhaben ab und stürzt wieder 
Richtung Eingangstür. Walter ist inzwischen am Telefon angelangt 
und wählt die Nummer von Trudi. Beide wenden einander im 
folgenden Dialog den Rücken zu.) 

Hans-Georg: Mir sötte uf kei Fall üsi Identität priisgäh. Am 
beschte falle mer wieder i üsi Rolle als Raphael und 
Dimitri zrügg. 

Walter: (am Telefon) Ja, hie isch dr Walter. 

Hans-Georg: Nei, verdammt no mal, du bisch dr Dimitri und 
ig dr Raphael. 
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Walter: Pass uf, du muesch mer hälfe. 

Hans-Georg: Ig cha jetz nit, ig ha dr Iidruck, dass die jetz de 
grad d Bank stürme. 

Walter: Es geit um d Kaffeemaschine. 

Hans-Georg: Ig gloube chuum, dass e Hundertschaft vor 
Polizei es Gebäude wägere Kaffeemaschine würd 
stürme. 

Walter: Cha’s si, dass ds rote Lämpli no brönnt? 

Hans-Georg: Das brönnt doch scho die ganzi Zyt. Jetz 
chumm ändlech dahäre. Was söll ig mache, söll ig mir dr 
Wäg ellei freischiesse? 

Walter: Ja genau, knips se eifach us. 

Hans-Georg: Isch das di Ärnscht? 

Walter: Ja, pass uf, am beschte schaltisch alles us. Es chönnt no 
chlei duure, bis ig wieder chume. 

Hans-Georg: Nei, nei, mi Fründ. So louft das nit. Entweder 
mir göh beid zäme oder keine. 

Walter: Och mi Schatz, das wirsch ja wohl no sälber schaffe. 

Hans-Georg: Was sölle de uf einisch die vertrouleche… (Er 
dreht sich um und sieht, dass Walter telefoniert) Ig fass 
es nit! Chönntisch du jetz bitte dahäre cho. 

Walter: Ja, äbe und… (Plötzlich schaltet sich die Stimme eines 
Polizisten in die Leitung) Hallo, hallo Trudi. – Was? – 
Wass? – Wär sit dir? – Und wenn dir dr Kaiser vo China 
wäret, ig wott jetz sofort mit mire Frou rede. – Was für 
Forderige? – Nei. – Ja. – Oh ja, das wär nätt… und 
Kaffee bitte. – Nume mit Milch. Danke. Bis när. (Er legt 
den Hörer auf. Zu Hans-Georg) Das isch aber nätt. 

Hans-Georg: Was isch de jetz scho wieder? 

Walter: Dä Polizischt am Telefon. 

Hans-Georg: Wele Polizischt? 

Walter: Eh, dä wo grad ir Leitig isch gsi, wo ig mit em Trudi 
telefoniert ha. 

Hans-Georg: Da isch e Polizischt ir Leitig? 
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Walter: Ja, da isch e Polizischt id Leitig grate. Zuefällig. Het 
sech aber sofort entschuldiget. Isch vermuetlech falsch 
verbunde gsi. Het irgendöbbis vore Geiselnahm gredt. 

Hans-Georg: Und? 

Walter: Und was? 

Hans-Georg: Was hesch mit ihm besproche? 

Walter: Nüt. Ig gloube, es isch ihm chlei unagnähm gsi, dass är 
nit bir Geiselnahm, sondern nume bim Banküberfall isch 
glandet. Het sech vermuetlech verwählt. Aber ganz e 
nätte Maa. Nit so sträng und stur wie me se vo de 
Verchehrskontrollene kennt. Chunnt grad schnäll verbi 
sech cho entschuldige. 

Hans-Georg: Är chunnt verbi? 

Walter: Ja, är bringt chlei Chueche und Kaffee mit het är gseit. 

Hans-Georg: Du hesch e Polizischt zu Kaffee und Chueche 
iiglade? 

Walter: Ja, ig weiss, was du jetz dänksch. 

Hans-Georg: Ja? 

Walter: Du dänksch das sig nume e Trick vor Polizei, für üs 
chönne z verhafte. Aber kei Angscht, är het ja gar nüt z 
tüe mit üsem Fall. Är isch mit ere Geiselnahm 
beschäftiget. 

Hans-Georg: (schreit ihn an) Mir si die Geiselnahm, du 
Hornochs! 

Walter: Mir si die Geiselnahm? 

Hans-Georg: Verdammt ja! Mir hei nume wölle e Bank 
überfalle, aber wil du dämleche Trottel dr Alarm hesch 
drückt, isch drus e Geiselnahm worde. Mir si d 
Geiselnähmer und die da si d Geisle und da usse, das 
isch d Polizei und die gseh das gar nit gärn, wenn sech 
zwe alti abgwrackti Räntner mit Schusswaffe ire Bank 
verschanze und die wei, da bini mir hundertprozäntig, 
versteisch mi, hunderprozäntig sicher, nit mit üs Kaffee 
trinke. Het dis chranke Hirni das jetz gschpicheret? 

(Das Telefon klingelt.) 

Hans-Georg: Fräulein Bleigiesser… 
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Vanessa: Brett… 

Hans-Georg: …würdet dir bitte ads Telefon gah? (Zu Walter, 
ruhig) Und du rüehrsch di nit vom Fläck. Beobacht die 
Polizischte dert usse. Und wenn irgendöbbis 
Ungwöhnlechs passiert, wenn zum Bischpil e fründlech 
lächlende Herr mit eme Tablett Cremeschnitte uf d Bank 
zuechunnt, de seisch mer sofort Bscheid. (Jetzt wieder 
laut) Hesch das verstande? 

(Walter, den Tränen nah, nickt, ohne etwas zu sagen und geht in 
Position an der Tür. Hans-Georg geht zum Telefon, an dem die 
Geiseln, allen voran Vanessa, schon angelangt sind.) 

Vanessa: (nimmt den Hörer ab.) Bürgerbank Bünzdorf, 
Brettschneider, Apparat vo Schellenberg-Sandholzer, 
guete Tag, was chani für euch tue? – Ja, natürlech, ei 
Momänt bitte. (Zu Hans-Georg) Für euch. 

Hans-Georg: (zu Walter) Jetz pass mau guet uf, ig zeige dir 
einisch, wie me das macht. (Ins Telefon) Chören sie, wir 
nicht zu Verchandlungen bäreit. Organisieren sie 
Fluchtwagen und ställän sie vor Tier ab. Keine Tricks, 
wir schwer bewaffnet. (Pause) Wie bitte? – Hallo Trudi! 
– Nei, dä cha im Momänt nit. – Ja, ig richte’s ihm us. 

Walter: Was isch? 

Hans-Georg: (zu Walter) Ds Trudi. D Chatz het e 
Eierstockentzündig. (Ins Telefon) Was, nit d Chatz? – Dr 
Kanarievogel? Trudi, Kanarievögel hei keini Eierstöck. 
Wohär weisch du eigentlech, dass mir hie si? – Was, 
Fernseh? Ou du liebi Zyt. – Ja, isch guet. Bis denn. (Er 
legt auf) Froue. 

(Das Telefon klingelt erneut.) 

Herbert: (nimmt ab.) Bürgerbank Bünzdorf von Schellenberg-
Sandholzer, guete Morge, was chan ig für euch tue? – Ja 
natürlech. Ei Momänt bitte. (Zu Hans-Georg) Für euch, d 
Polizei. 

Hans-Georg: Ja, bitte? – Auso loset einisch… ja, das isch 
mini erschti Geiselnahm. Heit dir ds Gfüehl, ig mach das 
regelmässig? – Wohär söll ig de wüsse, dass ig scho 
längschtens hätt müesse Forderige stelle. Me chunnt ja 
hie zu nüt. Auso guet, de legget los. – Ja, Fluchtfahrzüg 
isch ir Ornig. – Freis Gebiet, vo mir us. – Nei, mir 
möchte zurzyt nit mit eme Geischtleche rede, vile Dank. 
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– Nei, keini Cremeschnitte, danke. – Ig weiss was är 
gseit, het. – Nei, tuet mer leid. Mir si äuä beidi chlei 
närvös. Dir wüsst scho, die ganze Waffe, wo uf üs 
grichtet si, ds Fernseh… Nei danke, ou kei Kaffee, hei 
mer hüt scho meh als gnue gha… Jetz loset mau guet 
zue, es intressiert mi nit, dass dir mi Komplize vil nätter 
findet als mi. Und ig wott euch no öbbis säge. Toucht 
öbber vo euch mit Kaffee und Chueche uf, de wird e 
Geisle erschosse. Und ig wett nit i eure Hut stecke, wenn 
dir euchem Chef müesst erkläre, dass e Mönsch wägeme 
Stück Rüebliturte e Chugle düre Chopf gjagt het 
übercho. Auso, lütet i füüf Minute no mau a. Ig muess mi 
mit mim Kolleg berate. (Er legt auf.) Läck, die 
Polizeifritze si gschickter als ig gmeint ha. No bevor dr 
Namittag düre isch, wärde sie üs vermuetlech e 
Chüehlschrank und es trüteiligs Sofa ufgschwätzt ha. 

Walter: Aber das wärde mer doch nit würklech mache, oder? 

Hans-Georg: Nei, natürlech nit, ig sicher nit. 

Walter: Ja, ig ganz bestimmt nit. 

Hans-Georg: Natürlech nit, wo söttet dir i euchere munzige 
Wohnig ou no e Chüehlschrank und es drüteiligs Sofa 
härestelle? 

Walter: Nei, das mein ig doch gar nit. 

Hans-Georg: Was de? 

Walter: (winkt Hans-Georg zu sich rüber, um ihm etwas ins Ohr 
zu flüstern.) Mir wärde doch nit würklech öbber 
erschiesse, oder? 

Hans-Georg: Kei Ahnig. 

Walter: Was söll das heisse: „Kei Ahnig“? 

Hans-Georg: Villecht hei mer kei anderi Wahl. 

Walter: (jetzt laut) Du wottsch tatsächlech öbber erschiesse? 

(Das Telefon klingelt.) 

Hans-Georg: (bemüht sich, vor den Geiseln, die jetzt 
offensichtlich mitbekommen haben, worum es geht und 
sich erschrocken anschauen, diese Geschichte aufrecht 
zu erhalten) Tja, ussergwöhnlechi Situatione fordere 
ussergwöhnlechi Massnahme. So isch das äbe. 
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Walter: Aber es isch nie d Red dervo gsi, dass mir öbber 
erschiesse. 

Hans-Georg: Es isch ja ou nie d Red dervo gsi, dass mir 
Geisle näh. 

Hans-Georg: (geht zum Telefon und nimmt den Hörer ab. 
Bürgerbank Bünzdorf, Zwitscher, Apparat vo 
Schellenberg-Sandholzer, guete Morge, was cha ig für 
euch… (Er merkt, dass er gerade seinen Namen genannt 
hat.) Verdammt. – Was? – Nei. - (Er lacht verlegen.) 
Nei, gloubet dir im Ärnscht, ig würd euch mi richtig 
Name verrate. (Leise zu sich selber) Mischt! – Werum de 
nit? Ig cha doch säge, was ig wott. – Oh, doch. 
Zwitscher, Zwitscher, Zwitscher. – Was weiss ig, villecht 
hani ja grad es Vögeli gseh. – Oh nei, mi Herr, da irret 
dir euch jetz, nit alli Vögel flüge im Winter i Süde. – Jetz 
loset einisch, was erloubet dir euch… 

Walter: (der am Fenster steht, laut zu Hans-Georg) Hans-Georg! 

Hans-Georg: Ja! (Zu sich selber) Mischt. (Ins Telefon) Was? 

Walter: Hans-Georg, da chunnt jetz e Polizischt uf d Bank zue. 

Hans-Georg: Was? 

Henriette: Herr Zwitscher!  

Hans-Georg: Ja! (Zu sich selber) Mischt! 

Henriette: Ig gloube euche Kolleg isch i Schwierigkeite. Villecht 
chönntet dir ihm hälfe, bevor die Sach eskaliert und 
öbber z Schade chunnt. 

Hans-Georg: Jetz loset mal guet zue, dir oberschlaue 
Polizeipsycholog, dir. Wenn dir meinet, dir chönntet mi 
inelegge, de sit dir aber ganz schwär im Irrtum, aber 
ganz schwär. Dir pfiifet jetz sofort dä Polizischt zrügg, 
wo uf d Bank zuechunnt, süsch git’s hie dr erscht Toti. 
Heit dir verstande? (Er legt auf und rennt zum Fenster.)  

Hans-Georg: Und wie gseht’s us? 

Walter: Är louft witer, är blibt nit stah, är louft witer! 

Hans-Georg: Auso guet, sie hei’s nit anders wölle. (Er dreht 
sich um und zielt in Richtung Geiseln, die erschrocken 
zusammenzucken.) 

Blackout und Schuss 
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(Montag 22.35 Uhr. Die erste Nacht. Walter und Hans-Georg hocken 
zusammengesunken im Kundenbereich und beobachten die 
Machenschaften der Polizei. Im Angestelltenbereich hocken Henriette 
und Vanessa aneinandergekettet. Vanessa links, Henriette rechts. 
Beide sehen erschöpft und niedergeschlagen aus. Herbert fehlt. Das 
Blinklicht ist erloschen.) 

Walter: Das hättsch nit sölle mache. 

Hans-Georg: Was hani de fürne anderi Wahl gha? 

Walter: Es git immer e Wahl. Du hättsch nit würklech müesse 
schiesse. 

Hans-Georg: De sässe mer jetz ir Chischte. 

Walter: Da wärde mer sowieso lande. Jetz ersch rächt. 

Hans-Georg: Das wärde mer no gseh. 

Walter: Was wottsch mache? Bim nächschte Mal wieder um di 
ballere? 

Hans-Georg: Wär weiss? Isch doch e guete Schuss gsi. 

Walter: Das stimmt. E Vollträffer. 

Hans-Georg: Het mi sowieso gnärvt. 

(Lange Pause.) 

Walter: Was hesch jetz vor? 

Hans-Georg: Weiss nit. Mal luege, was sie i de Nachrichte 
über üs bringe. 

(Pause.) 

Walter: Hesch kei Angscht, dass är abhout? 

Hans-Georg: Dä hout nit ab, nit ohni sini Hose.  

(Herbert betritt die Bühne. Unter dem Arm trägt er einen tragbaren 
Fernseher. Er hat keine Hosen an. Er trägt den Fernseher rüber zu 
Hans-Georg und Walter, stellt ihn vor den beiden ab und steckt den 
Stecker in die Steckdose.) 

Hans-Georg: Viele Dank, mi Fründ. Und jetz göht dir bitte 
wieder zrügg zu de andere. 

Herbert: (leicht gereizt) Dörft ig villecht vorhär mini Hose wieder 
ha? 
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Hans-Georg: Aber säubverständlech. (Er steht auf und gibt 
Herbert seine Hosen, auf denen er gesessen hat. Dann 
schaltet er den Fernseher ein und sucht einen Sender.) 

Herbert: (geht zu den beiden Frauen und kleidet sich wieder an. 
Er hockt sich neben Vanessa. ) Die Mischtcheibe, jetz si 
sie z wyt gange. Niemer geit am Herbert von 
Schellenberg-Sandholzer ad Hose. 

Henriette: Ig kenne da öbber. Dir nit ou Fräulein Fliesenleger? 

Vanessa: Brettschneider, ig heisse Brettschneider. Chöit dir euch 
das irgendwenn einisch merke, oder laht das euches alte 
verdörete Hirni nümm zue? 

Herbert: Jetz beruehiget euch! Das het doch kei Sinn, wenn mir üs 
gägesitig dr Chopf iischlöh. 

Henriette: Ig weiss ja nit genau, was du vo mir wottsch, aber ig 
wirde mi ganz bestimmt nit mit dim Fräulein Moosrösli 
afründe. Und wenn ig 10 Jahr i Geiselhaft wär. 

Vanessa: Oh, mini Liebi, da hei mer ja öbbis gmeinsam. 10 Jahr 
Geiselhaft chöi nit halb so schlimm si, wie 10 Sekunde a 
euch kettelet z si. 

Herbert: Bitte. 

Henriette: Auso, ig weiss nit, was dir machet, aber ig schlafe jetz 
chlei. 

Vanessa: Machet das. Alti Lüt bruche vil Schlaf. 

(Henriette dreht sich zur Seite und macht es sich bequem. Dabei zieht 
sie Vanessas Arm mit, die das genervt über sich ergehen lässt. Hans-
Georg hat inzwischen eine Nachrichtensendung gefunden.) 

Sprecher: …haben sich im Giftmüllskandal von Zürich noch keine 
neuen Erkenntnisse ergeben. - Bünzdorf: Die Lage in der 
Bürgerbank Bünzdorf hat sich heute Nachmittag 
dramatisch zugespitzt. Nach Polizeiangaben ist mitten in 
den gerade begonnenen Verhandlungen ein Schuss 
gefallen. Seither hat es keinen Kontakt mehr zu den 
schwer bewaffneten Geiselnehmern gegeben. Die Polizei 
stuft die Täter als extrem gefährlich und gewaltbereit ein. 
Näheres zum Fall des Bünzdorfer Blutbades erfahren wir 
nun von unserer Kollegin Silvia Brunswick, live vor der 
Bürgerbank in Bünzdorf: Guten Abend Silvia. 

Silvia: Guten Abend. 
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Sprecher: Silvia, gibt es denn schon irgendwelche neuen 
Erkenntnisse? 

Silvia: Die Polizei tappt im Moment noch im Dunkeln. Auf der 
Pressekonferenz, die um 21 Uhr stattgefunden hat, war 
von zwei Geiselnehmern die Rede. Es soll sich hierbei 
um den sechzigjährigen Hans-Georg Zwitscher und 
seinen gleichaltrigen Komplizen Walter Meerbusch 
handeln. 

Sprecher: Wie hoch ist die Gefahr einzuschätzen, die von den 
beiden Geiselnehmern zurzeit ausgeht? Gibt es 
Verletzte? 

Silvia: Wie eben zu vernehmen war, ist heute Morgen ein 
Schuss in der Bank gefallen. Ob dabei Personen zu 
Schaden gekommen sind, ist bislang unklar. Sicher ist 
bisher nur, dass die beiden mutmaßlichen Täter in letzter 
Zeit schon häufig aufgefallen sind. So habe der 
sechzigjährige Zwitscher wohl schon des Öfteren mit 
waghalsigen Aktionen für Aufsehen gesorgt. Erst im 
vorigen Monat habe er sich nackt an die Zapfsäule einer 
Tankstelle gekettet um für niedrigere Kraftstoffpreise 
und eine Überarbeitung der Rentenreform zu 
demonstrieren. 

(Walter sieht Hans-Georg verwundert an.) 

Sprecher: Die Lage scheint also noch brisant. Wie wird die Polizei 
weiter vorgehen? 

Silvia: Nun … die Beamten sind fest entschlossen, die ganze 
Aktion so schnell und unblutig wie möglich zu beenden. 
Man geht davon aus, dass die beiden Täter psychisch 
stark mitgenommen sind. Walter Meerbusch hat, so die 
Polizei, schon mehrfach mit seiner Frau telefoniert und 
sie gebeten, sich um einen roten Knopf zu kümmern. Die 
Polizei schließt nicht aus, dass es sich hierbei um eine 
versteckte Nachricht zur Aktivierung einer Bombe 
handelt und vernimmt die Gattin des Geiselnehmers 
zurzeit. Diese bleibt allerdings bei der Aussage, es 
handele sich bei dieser Bitte ihres Mannes lediglich um 
die Sorge um eine noch eingeschaltete Kaffeemaschine. 

Sprecher: Die Situation im Falle des Bünzdorfer Blutbades spitzt 
sich also immer weiter zu, meine Damen und Herren, wir 
werden sie weiterhin auf dem Laufenden halten. Vielen 
Dank Silvia Brunswick. Zurück zu den Themen des 
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Tages. - Messen: Am Nachmittag hat sich die Messener 
Vereinigung für kulturelle Zusammenarbeit auf dem 
Lande zu einer Podiumsdiskussion getroffen. Hierbei … 

Hans-Georg: (schaltet den Fernseher aus und geht zu Walter 
zurück.) Das hesch jetz dervo. 

Walter: Was? 

Hans-Georg: Du dänksch nume a die blödi Kaffeemaschine 
und ziehsch dini Frou mit i die ganzi Gschicht ine. 

Walter: Immer no besser als sech nackt ane Zapfsüüle z binde. 

Hans-Georg: Ig ha politischi Gründ gha. 

Walter: Me munklet, es söll Mönsche gäh, wo i voller Montur 
ihri politischi Meinig chöi verträte. 

Hans-Georg: Die Mönsche erreiche nie öbbis i ihrem Läbe. 

Walter: Die Mönsche regiere das Land. Sie hei Chleider a, 
regiere das Land und si im Gägesatz zu Lüt, wo sech a 
Zapfsüüle chettele, ir Laag ihres Gäld z verdiene ohni e 
Bank uszroube und Geisle z näh. 

Hans-Georg: Ah ja? 

Walter: Ja! 

Hans-Georg: De hei die Mönsche wahrschiinlech ou 
Assischtänte, wo ir Laag si Telefonbeantworter und 
Kaffeemaschine z bediene. 

Walter: Jetz hör aber uf. Tue nit immer so, als wär’s mini Schuld, 
dass mir hie feschtsitze. 

Hans-Georg: Wenn du nit ständig a di Kaffee würdsch dänke, 
chönnte mir längschtens amene südamerikanische Strand 
ligge, üs d Sunne ufe Buuch la schiine und nackte 
Strandnixene hinternache luege. 

Walter: Ja klar, nackti Strandnixe, wo sech a Zapfsüüle chettele. 
Mängisch gloub ig würklech du bisch dr gröscht 
Träumer uf dere Wält. (Er steht auf und geht zu den 
Geiseln.) 

ETC ETC  

 

 


