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Personen    3 m / 4 w 

Angela Marti  Jungunternehmerin 

Stefan Glauser  ihr Partner 

Barbara Ziegler Angestellte von Angela 

Karin Wagner  Angestellte von Angela 

Maria Marti  Mutter von Angela 

Claudio Carini  Angestellter von Angela 

Manfred Sommer Reporter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bühnenbild 

Das Wohnzimmer in der Wohnung von Angela und Stefan. Eine Tür links zum 
Schlafzimmer, eine rechts zum Flur und dem Atelier. Gegenüber der Tür zum 
Flur ein Schrank mit mindestens einem offenen Regal darin (oder nur Regale). 

Das Zimmer ist geschmackvoll eingerichtet, nur vielleicht etwas zu bieder. 
Vieles wirkt aber auffällig kahl. Nur wenige Accessoires lockern die strengen 
Linien der Schränke und Regale auf. Dadurch wirkt das Zimmer seltsam 
gekünstelt und fast unbewohnt. 
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Inhalt 

Der Alltag hat Angela und Stefan eingeholt. Und „Alltag“ heisst in einer 

Beziehung auch Kompromisse. Aber die einzugehen sind beide nicht unbedingt 

bereit. Getrennte Schlafzimmer und getrennte Bäder waren die bisherige 

Konsequenz. Nun sind Angela und Stefan der Meinung, dass getrennte 

Wohnungen einfach praktischer wären. Getrennt wohnen und gemeinsam lieben 

heisst die Devise. Doch Angelas Mutter verkompliziert dieses Vorhaben. Bevor 

alles in die Tat umgesetzt werden konnte, meldet sie „ihre Kinder“ zum 

Wettbewerbe „Das perfekte Paar“ der Zeitschrift „Hella“ an. Und nun steht ein 

Reporter vor der Tür der das perfekte Leben des perfekten Paares 

dokumentieren will. Diesem Blödsinn müsste man natürlich sofort ein Ende 

bereiten, wenn da nicht der hohe Geldpreis zu gewinnen wäre. Also zieht Stefan 

tatsächlich um – in Angelas Schlafzimmer. Doch es ist gar nicht so einfach 

Harmonie vorzutäuschen, wenn man sich ständig über Kleinigkeiten in die 

Haare gerät. Bleibt „das perfekte Paar“ also ein Mythos? 
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1. Akt 

 

(Vormittags. Angela, Barbara, Karin und Stefan stehen im Raum in 
Positur, um von Claudio fotografiert zu werden. Die Frauen und 
Claudio sind ausnehmend gut gekleidet, modisch, geschäftsmäßig, 
dabei aber eher fantasievoll als streng. Stefan wirkt in Pullover und 
Jeans als Fremdkörper, sieht auch entsprechend unglücklich aus. 

Claudio: (hält den Apparat vor sich, gibt den anderen 
Anweisungen, wie sie zu stehen haben. Das Bild soll ein 
Werbefoto werden, das eine freundliche und tatkräftige 
Werbeagentur symbolisieren soll.) Ja, Stefan so blibe. 
Angela bitte chlei meh id Mitti. Schliesslech bisch du d 
Chefin! Barbara fründlecher. Und leg bitte ändlech das 
Rüebli uf d Site! 

Barbara: Auso guet! (beißt noch einmal ab, kaut lautstark, legt die 
Möhre hinter sich in ein Regal, nimmt dann wieder 
Position und Gesichtsausdruck wie zuvor ein) 

Angela: (etwas ungeduldig) Vo Abbisse het niemer öbbis gseit! 
(blickt auf ihre Uhr) 

Barbara: Bis dr Claudio parat isch, hani das längschtens verdout! 

Claudio:  Ne-nei, keis Problem! Ig bi grad sowyt. Aber Karin, 
nimm bitte di Schlafzimmerblick wäg! Das wird es Foto 
über üsi Wärbeagentur, nit ds Titelblatt vome 
Männermagazin! 

Karin: Weiss ig doch, Claudio! Aber solang du no nit 
abdrücksch, hani no mi sälber wölle si. 

Angela: (etwas ungeduldiger) Chumm Karin, es geit doch ume 
Gsamtiidruck! 

Karin: Scho guet! (setzt ein ganz albernes Grinsen auf) Besser 
so? 

Angela: Karin, bitte! Mir hei würklech no anders z tüe! 

Stefan: Genau! Machet schnäll. Ig füehle mir hie würklech völlig 
dämlech! 

Claudio: Keis Problem, isch ja grad fertig. Ja, so chöi mer’s la si. 
Blibet so, nit bewege, ig boue ds Stativ uf. 
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Barbara: (hat bereits geschluckt und steht nun wie die anderen 
starr, verzieht ihr Gesicht beim Reden weisungsgemäß 
kaum) Mir geit’s wie am Stefan. Ig chume mer ou blöd 
vor! Isch das alles würklech nötig? 

Angela: (spitz, aber ebenso unbeweglich) Du machsch doch jetz 
duurend die Volkshochschuelkürs: Isch no nie eine derbi 
gsi übers Fotografiere? 

Barbara: Nei, ig bsueche nume Kürs, wo mir im Läbe hälfe. 

Claudio: De mach doch einisch e Kurs im Stillstah. Du wacklisch 
anduurend! 

Barbara: (leicht zickig) Tschuldigung! (wieder in normalem 
Tonfall) Aber heit dir würklech ds Gfüehl, dass das mit 
däm Bild öbbis bringt? 

Angela: (seufzt) Säubverständlech Barbara! Ou e Wärbeagentur 
muess Wärbig mache für sech. Bis jetz het das alles no 
so klappet. Aber nach däm Grossuftrag spile mer e Liga 
höcher. Drum bruche mer dä Prospäkt und die 
Internetsite. 

Stefan: (dreht sich zu ihr herum) Aber… 

Angela: (herrscht ihn an, weil er sich bewegt hat) Stefan! 

Stefan: (geht seufzend in seine Position zurück) Hättet dir für das 
nit chönne e Profi-Fotograf arrangschiere? 

Angela: Für das hei mer kei Gäld! 

Stefan: Ig ha gmeint… und de dr Grossuftrag? 

Angela: Ja, aber dä isch no lang nit abgrächnet! 

Stefan: Git’s de kei Aazahlig? 

Angela: Natürlech, aber die hei mer für wichtigi Aaschaffige 
brucht. Momentan läbe mer alli vo mim Bank-Kredit! 
(sieht gehetzt auf die Uhr) 

Stefan: Das tönt ja ermuetigend… 

Barbara: Das isch im Gschäftsläbe ganz normal und in Ornig. Mi 
Theo het mir das alles erklärt! 

Karin: (sarkastisch) De si mer ja alli sehr beruehiget! 

Barbara: (hat das überhört) Är weiss da genau Bscheid, 
schliesslech het är Betriebswirtschaft studiert. 
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Angela: (ungeduldig) Barbara, das isch doch jetz würklech 
unwichtig. Claudio, was isch jetz mit däm Bild? Das 
duuret alles vil z lang! 

Stefan: Sägi doch! 

Claudio: (hat die Kamera auf dem Stativ montiert und 
ausgerichtet) Bi sowyt! Das Bild wird perfekt! 
„Erfahrungen beim Fotografieren“, das macht sech sicher 
guet i mim Läbeslouf! 

Angela: Claudio, dänk bitte no nit a di nächscht Arbeitsplatz, 
sondern a dä hie! Du weisch, du bisch mit paar Sache im 
Rückstand! 

Claudio: Jaaa, klar Chefin! Fertig! Säubschtuslöser a… und los! 
(geht schnell zur Gruppe, nimmt die Haltung von Stefan 
an, der missgelaunt beiseite tritt. - Blitz des Apparats. 
Die Fotografierten entspannen und strecken sich. 
Barbara nimmt die Möhre aus einem Regal, beißt 
herzhaft hinein.) 

Karin: (zu Barbara) Ig finde, du übertribsch es würklech 
langsam mit dire Rohchoscht. 

Barbara: Überhoupt nit! Ig ha scho vier Kilo verlore! 

Karin: Vier Kilo? Gib mer ou chlei Rüebli! 

(Barbara bricht ein Stück von ihrer Möhre ab, reicht es Karin.) 

Stefan: (leicht nörgelnd) Ig hätt ja ou chönne abdrücke. 

Claudio: Dr Foto-Apparat isch nume usglehnt. Ig ha mim Kumpel 
müesse verspräche, dass ig ihn nit us dr Hand gibe! 

Stefan: Aha, aber als Platzhalter bini guet gnue gsi? 

Angela: Schatz, es isch doch jetz überstande! (gibt ihm einen 
Kuss auf die Wange, klatscht dann in die Hände) So Lüt, 
d Pouse isch verbi. Ad Arbeit, mir hei Termine! 

Karin: Pouse? So unbeweglech umestah isch fürne aktive 
Mönsch wie mi furchtbar aasträngend! 

Angela: De chasch di ja jetz bim Zeichne usrueihe. Dr Entwurf 
für d Plakat muess bis morn morge früeh am 10ni fertig 
si! 

Karin: Isch scho guet! 
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Stefan: (brummt) Houptsach, mir hei üses Wohnzimmer wieder 
für üs! (setzt sich mit einer Zeitschrift auf das Sofa, 
versucht die anderen zu ignorieren) 

Barbara: Oh Gott, Karin! 

Karin: Was isch? 

Barbara: Hie ufem Rock, isch das e Fläcke? 

Karin: Hoffes nit! 

Angela: (erschrocken) Zeig einisch! (reibt an der Stelle, atmet 
auf) Nume chlei Puder. Isch scho wäg! 

Barbara: Zum Glück! Die hätte das im Lade süsch nit zrügg gnoh! 

Angela: Auso Girls: Vorsichtig abzieh, damit mir alles wieder 
chöi zrügg bringe! Mir hei kei Gäld für so tüüri 
Klamotte! Wär vo üs cha am beschte lüüge? 

Barbara: D Karin, die isch gnue mängisch ghürate gsi. Da 
bechunnt me Üebig. 

Angela: Auso guet, Karin, de geisch du när i Lade und verzellsch 
irgend e Gschicht, werum die Sache muesch 
zrüggbringe. 

Karin: Gilt das als Arbeitszyt? 

Angela: (müde) Karin, bitte! 

Karin: Scho guet, scho guet! Ig gah! Ig ha ou scho e Idee! D 
Froue im Lade wärde Rotz und Wasser hüle! 

Angela: Übertrib’s nit. Mir wei mit dere Masche nit uffalle. 
Villecht bruche mer se no einisch. Ah ja, d Brosche 
gäbet dir bitte am Claudio ab. 

Barbara: (montiert die Brosche ab, reicht sie Claudio) Die Sache 
si doch ächt, oder? Ig gseh das genau. Ig ha dä Kurs 
gmacht ar Volkshochschuel „Vorsicht vor falschen 
Klunkern“. Auso, wie isch das? Hesch no e Kolleg wo 
Juwelier isch? 

Claudio: Mini Schwöschter schaffet bi eim. 

Karin: Und wohär hesch di Aazug? 

Claudio: Das isch es Gschänk vore wohlhabende Gönnerin. 

Angela:  Danke, meh wei mer gar nit wüsse! 

Barbara: Ig scho! 
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Angela: Barbara, es isch guet! Los jetz, lueget, dass dir hüt no 
öbbis schaffet! (beginnt sich im Hintergrund 
umzuziehen) 

Barbara: Früecher bisch gmüetlecher gsi als Chefin. 

Angela: Früecher hei mer ou nit sone grosse Termindruck gha! 

Claudio: (galant) Chömet mini Dame, dr Chleiderständer isch im 
Atelier. Ig gah euch gärn zur Hand bim Abzieh! 

Karin: (spielt die Enttäuschte) Nume zur Hand? 

Barbara: Karin, du bisch ghürate! 

Karin: Du längwilisch mi mit unwichtige Details! Auso, wo cha 
me sech hie abzieh? 

(Claudio lässt ihr mit einer charmanten Geste und Verbeugung den 
Vortritt. Karin geht ab. Claudio sieht Barbara auffordernd an.) 

Barbara: Liebe Claudio, gib dir kei Müeh. Als glücklech 
verhürateti Frou, bin ig immun gäge die amourös 
Charme! 

Claudio: (zuckt mit den Schultern) Keis Problem! (geht ab) 

Barbara: (sieht ihm nach) Aber das knackige Füdle… (seufzt, geht 
ebenfalls ab) 

Stefan: Usglehnti Kamera, usglehnte Schmuck, usglehnti 
Klamotte und usglehnts Gäld! Das isch nit ir Ornig! Du 
hesch mir nie gseit, dass dini Agentur söttigi Problem 
het! 

Angela: Das isch nit so wild, Schatz! Ig ha nume chlei i neui 
Technik müesse inveschtiere, damit mir a dä Grossuftrag 
häre chöme. Und wil mir süsch a nüt schaffe, hei mer zur 
Zyt keini Iinahme vo chlinere Sache. Aber jetz geit die 
Kampagne los und mir chöme gli zum erschte Gäld. So 
lang müesse mer halt no überbrücke. 

Stefan: Du, wenn öbbis bruchsch… ig ha chlei öbbis gschpart… 

Angela: Stefan, das isch lieb vo dir! Aber es isch nit nötig. Vil 
Firmene schaffe so! 

Stefan: (geht nervös auf und ab) Vil Firmene mache ou konkurs! 

Angela: Stefan, wenn ig öbber bruch wo pesimistisch id Zuekunft 
luegt, de rüef ig dr Barbara! 
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Stefan: Auso guet. Aber sötte mir unte dene Umständ üsi Plän 
nit verschiebe? 

Angela: Nei, das isch nit nötig. 

Stefan: Wie du meinsch. Aber versprich mer, dass du Bscheid 
gisch, wenn Gäld bruchsch! 

Angela: (jetzt umgezogen) Eigentlech bruchi jetz öbbis ganz 
anders! (küsst ihn innig) 

Stefan: Vo däm chani no meh lifere! 

Angela: Beinhaltet di Katalog no anderi Service-Leischtige? 

Stefan: Ganz vil! 

Angela: (löst sich schweren Herzens von ihm) Ig chum später 
druf zrügg! Jetz muess ig zersch einisch die neue 
Wärbetegscht korrigiere. 

Stefan: Aber mir hei doch jetz zersch wölle usmässe. 

Angela: (hatte das im Terminstress verdrängt) Ah ja! (blickt auf 
ihre Armbanduhr) Muess das würklech jetz si? 

Stefan: Du hesch es versproche! 

Angela: (seufzt) Auso guet! Geit ja schnäll. 

Stefan: Äbe! (zückt ein Maßband, misst einen Schrank, sagt die 
Breite an) 

Angela: (notiert das auf einem Zettel, der im Regal bereit lag) 
Passt! 

Stefan: Und jetz? 

Angela: Ds Sofa. 

(Sie messen nun das Sofa.) 

Barbara: (kommt herein, jetzt umgezogen, eine neue Möhre in der 
Hand) So, das hätte mer! (beißt ab) 

Stefan: (leicht ärgerlich, da ein Wunder Punkt bei ihm getroffen 
wurde) Chlopfet hie eigentlech niemer a? 

Barbara: (mit vollem Mund) Wieso? 

Stefan: (ereifert sich etwas) Es isch immerhin üses 
Wohnzimmer! Privatruum. Ghört nit zum Atelier! 

Angela: Stefan, bitte! 
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Stefan: Tuet mer Leid! Aber das isch nit ir Ornig! Du weisch 
doch… 

Angela: (unterbricht) Ja, ig weiss. Was isch, Barbara? 

Barbara: (schluckt schnell) Dr Claudio het das Bild scho im 
Computer. Gseht würklech nit schlächt us! 

Angela: (mit den Gedanken schon wieder viel weiter) Guet, guet, 
prima! (zu Stefan) Nächschts? 

Stefan: (sagt ihr die Breite des Sofas an) 

Angela: (notiert) 

Barbara: Weit dir umruume? 

Angela: Nit ganz. Dr Stefan zieht us. 

Barbara: Wie im Kurs „Gestalten Sie Ihr Heim“. Mir chönnte dr 
Platz würklech ou guet bruche für d Firma. (zeigt mit der 
Möhre auf die Möbel, die sie jetzt nennt:) Ds Sofa use… 
und dr Schrank… (stutzt) Dr Stefan zieht us? 

Angela: Ja. 

Barbara: So plötzlech? 

Angela: Nit plötzlech. Mir hei das scho paar Täg planet. Wie töif, 
Schatz? 

Stefan: (sagt die Tiefe des Sofas an. Sowohl er als auch Angela 
sind weiter ganz ruhig, im Gegensatz zu Barbara, die 
zunehmend aufgeregter wird.) 

Angela: Das müesst ou gah. 

Stefan: No öbbis, Schätzli? 

Angela: Nei, das isch alles gsi. Lueg, wenn mir de dr alt Tisch 
vom Estrich derzue näh, hesch du dis Wohnzimmer scho 
fertig iigrichtet. (zeigt das auf einem Plan, den sie in der 
Hand hält) 

Stefan: Guet, das isch ir Ornig. 

Barbara: (fuchtelt beim Sprechen mit der Möhre herum) Momänt, 
Momänt, jetz mau ganz langsam! Schritt für Schritt, 
damit ig das genau verstah! Dr Stefan zieht us? 

Angela: Ja. 

Barbara: Us euchere gmeinsame Wohnig? 
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Stefan: Ja. 

Barbara: Und obwohl dir euch trennet heisst’s immer no „Schatz“ 
und „Schätzli“? 

Angela: Wär seit de, dass mir üs trenne? 

Barbara: (zu Stefan, versteht nicht) Ja, aber wenn dir euch nit 
trennet… wieso ziehsch du de us? 

Stefan: Us dünkts die vernünftigschti Lösig. 

Barbara: (fuchtelt wieder mit der Möhre vor den Gesichtern der 
beiden anderen herum, die der Möhre mit ihren Augen 
folgen) Stop, stop, stop! No einisch ganz langsam zum 
mitdänke: Dir zieht zäme i die Wohnig, aber schlafet 
getrennt, heit sogar trennti Badzimmer. Und jetz nimmt 
dr Stefan ou no e eigeti Wohnig? Was chunnt als 
nächschts? Trennti Städt? Oder Kontinänt? Züglet dr 
Stefan ufe Mars? Oder was? 

Angela: Barbara, muesch du immer grad so übertribe? 

Barbara: Tschuldigung, aber ig ha gmeint, dir heiget dermit 
aagfange! (beißt aufgebracht von der Möhre ab) 

Angela: Barbara, du weisch, ig ha e liechte Schlaf. Wenn da 
ständig öbber näbe mir ligt, sech bewegt, Grüsch macht 
und grunzt, de bring ig keis Oug zue. 

Barbara: Är grunzt? 

Angela: Und wie! 

Stefan: Und d Angela dräiht sech znacht immer so im Bett, dass 
sie mir dr ganz Platz wägnimmt und ds Duvet no derzue! 

Barbara: Drum die getrennte Schlafzimmer… 

Angela: Genau! Und du weisch, dass Manne es Bad nit würklech 
suber bhalte. Das isch zum teil ekelerregend. 

Stefan: (liebevoll) Sie übertribt! Vil entscheidender isch, dass d 
Angela so vil Fläschli und Büchsli und was-weiss-ig-nit-
no-alles im Bad het, dass fürne zwöite Zahnputzbächer 
eifach kei Platz meh isch! 

Barbara: Drum die getrennte Badzimmer… 

Stefan: Ja. 

Barbara: Und die zwöiti Wohnig? 
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Angela: Ah, weisch, mir hei sowieso chuum Zyt fürenang. Ig bi 
entweder näbedra im Studio und gah spät ids Bett, oder 
de bini uf Gschäftsreis. Da het dr Stefan ja glich nit vil 
vo mir. Und de immer die Unrueh hie…  

Barbara: Was fürne Unrueh? 

Stefan: (zu Angela, leicht aufgebracht) Gsehsch, ig ha immer 
gseit, dass die das nit mau merke! 

Barbara: Was merke? 

Stefan: (redet sich etwas in Fahrt) Immer das Ine und Use, sogar 
i üsem Wohnzimmer! Üsi private Büecher si ufem 
Estrich, wil sogar im Stubeschaft Akte vor Firma lagere! 
Das isch nit ir Ornig! 

Angela: (beruhigt ihn) Isch ja guet, Schatz! (zu Barbara) Dr 
Stefane het doch dä neu Job als Gschäftsfüehrer bim 
Paritätische Wohlfahrtsverband. Dert muess är sech ine 
völlig neui Materie iischaffe. Und das geit nume hie 
deheim. Und wil mir im Atelier vilmals bis id Nacht ine 
schaffe… 

Stefan (unterbricht, betont mit erhobenem Zeigefinger) Lut! Lut 
schaffe! (mit Blick auf Barbara:) Und fasch no lüter 
chätsche! 

Barbara: (wollte gerade von ihrer Möhre abbeißen, verharrt in der 
Bewegung, blickt das Gemüse verwundert an) 

Angela: (macht zu ihm eine beruhigende Geste, redet weiter zu 
Barbara) Drum het är wenig Rueh für sini Studie. Und 
da hei mer dänkt: Wieso söll är nit i sim eigetech Riich 
chönne läbe, wo är ungschtört isch und sech alles so cha 
iirichte wie är wott? 

Barbara: Mit de Möbel vo hie, wo du usgsuecht hesch? 

Angela: (überhört den Einwand) Und wenn mir mau beidi Zyt 
hei, chöi mer üs ganz ungschtört bim Stefan träffe. 

Stefan: I üsere chline Zueflucht! 

Angela: Wo nit anduurend e Chund alütet… 

Stefan: (spitz) … oder öbber id Privatsphäre ineplatzt, ohni 
vorhär aazchlopfe. 

Barbara: Aha. De heisst euches Motto jetz: „Getrennt leben aber 
vereint lieben“? 
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Angela: Das trifft’s ziemlech. 

Barbara: Und was isch mit…? (macht per Hand die „Geld-
Geste“) 

Stefan: Das isch alles ir Ornig. Im Gebäude vom Verband het’s e 
ehemaligig Huusmeischter-Wohnig, wo süsch läär wär. 
Dr oberscht Chef het sech richtig gfreut, wo ig ihm gseit 
ha, dass ig dert möcht iizieh. Är het nämlech immer 
Angscht, dass öbber chönnt ibräche. Aber wenn’s 
bewohnit isch, si d Iibrächber vermuetlech vorsichtiger. 

Barbara: E Huusmeischter-Wohnig… 

Stefan: Sie isch zwar nit sehr gross, aber für eine ellei längt’s 
völlig. 

Angela: (schmiegt sich an ihn) Oder für zwöi… als Liebesnäscht! 

(Barbara schüttelt nur den Kopf, beißt gedankenverloren in ihre 
Möhre.) 

Angela: Stefan, hilfsch mer bitte? (beginnt mit ihm, die Möbel 
nach dem Fotografieren wieder an ihre Stelle zu rücken) 

Karin: (kommt ohne anzuklopfen herein) D Poscht isch da! 

Stefan: (zeigt auf die Tür) Da: Scho wieder! 

Karin: (versteht nicht, sieht zur Tür) Was? 

Barbara: Är meint, mir sölle chlopfe. 

Karin: (verständnislos) Sit wenn de das? Und wo blibet dir? Dr 
Claudio wott no öbbis wüsse wäge de Fotone! 

Barbara:  Karin, du gloubsch es nit. Dr Stefan zieht us! Aber si 
blibe zäme! 

Karin: (zu Angela) Das isch ja ächt clever vo dir! Wenn es 
Chundegschpräch mau chlei intensiver wird oder du 
„Überstunde“ wottsch mache mit em Claudio, hesch 
immer freii Bahn! 

Stefan: „Überstunde“ mit em Claudio? 

Barbara: Karin, du bisch unmöglech! 

Karin: Ig bi hüt nit anders als i all dene Jahr, wo mir üs scho 
kenne. 
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Barbara:  Ja, leider! Du söttsch mau dä neu Kurs bsueche: 
„Benimmregeln für Anfänger“! (zeigt dabei mit der 
Möhre auf Karin) 

Karin: Schätzli, ig kenne all die Regle. Ig ignoriere se eifach! 
Chumm, gib mer ou no chlei vom Rüebli! 

Barbara: (bricht die Möhre entzwei, reicht Karin eine Hälfte, 
beide beißen gleichzeitig ab) 

Stefan: (denkt über Karins Worte nach) Dä Aspäkt hani no gar 
nie bedänkt. 

Angela: Wele Aspäkt? 

Stefan: Dr Claudio-Aspäkt! 

Angela: Chumm, dä isch harmlos! 

Stefan: Nei, nei! So wie dä di immer aluegt… 

Angela: Was ächt? Dä steit doch meh uf älteri Froue! So wie d 
Barbara und d Karin! 

Barbara: Auso Angela! 

Karin: Das isch ja wohl… 

Stefan: (zu Angela) Und anderi Manne? 

Angela: Jetz chumm aber! Wenn hätt ig scho d Glägeheit derzue? 

Stefan: Jedi Nacht, wenn ig i mire eigete Wohnig bi. 

Angela: Wottsch mer jetz e Szene mache? 

Stefan: Ig säge nume, da Aspäkt hani bis jetz no gar nit bedänkt. 

Karin: (schiebt sich und Barbara je einen Stuhl zurecht, 
begeistert) Ds Showprogramm startet! (drückt Barbara 
auf den einen Stuhl, setzt sich selbst auf den anderen. Sie 
sitzen nun zwischen Stefan und Angela, ihre Köpfe gehen 
beim Dialog wie bei einem Tennismatch hin und her) 

Angela: (zu Stefan) Wottsch jetz öbbe doch wieder e Rückzieher 
mache? 

Stefan: Ig überlegge no! 

Angela: De überlegg dasmal bitte schnäller als süsch! 

Stefan: Du dränglisch scho wieder! 
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Angela: Ig drängle? Ig?! (zu Barbara und Karin) Wüsst dir, wie 
är am Aafang het dränglet? „Angela, lahnis hürate!“ 
„Angela, wei mer nit e Familie gründe?“ „Angela, 
möchtsch nit es Chind?“ Aber ig lah mi nit unter Druck 
setze! 

Karin: Eis zu Null für d Angela. 

Barbara:  Ja, möchtsch de keis? 

Angela: No nit. D Medizin isch hüt so wyt, dass ig no gnue Zyt 
ha derfür. Mein Gott, ig muess momentan so vil Zyt und 
Energie i die Wärbeagentur stecke, damit nit alles wieder 
Bach ab geit, woni ufbout ha. Fürnes Chind blibt da kei 
Zyt meh übrig. Und ig chume vil desume, lehre 
intressanti Mönsche kenne! Das gib ig doch nit so 
schnäll uf! 

Stefan: Das hani ou gar nie verlangt! 

Karin: Eis zu Eis. Gliichstand. Ufschlag Angela! 

Angela: Ach Karin, halt ändlech d Klappe! (sieht sie und Barbara 
an) Heit dir nüt z tüe? Mir hei Termine, Lüt! 

Karin: Ig bi rein gschäftlech hie! (zeigt die Zeitschrift hoch, die 
sie mitgebracht hat) Die neui „Hella“. Üses 
Belegexemplar. Isch grad vori mit dr Poscht cho. 

Angela: (sofort bei der Sache) Zeig! (blättert schnell darin) 

Barbara: D Horoskop si meischtens uf dr Site 17. 

Stefan: Horoskop? 

Barbara: Mir hei chlei umeglost. Fasch jedi Frou list d Horoskop i 
däm Heft. Drum hei mir d Aazeige für „Harmony“ i 
jedere Frouezytschrift dert platziert. 

Stefan: Harmony? 

Barbara: E neui Serie vo Romanheftli. Üse Grossuftrag! 

Angela: (hat die Seite nun aufgeschlagen, atmet auf) Guet, genau 
richtig. Ou d Farbe… das het mer am meischte Sorge 
gmacht. Und wie bschtellt genau näbem… (ihre Augen 
weiten sich, und sie stößt einen schrillen Schrei aus) 

Barbara: Was isch? 

Karin: Es schlimms Horoskop? 
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Angela: (hält das Heft am ausgestreckten Arm von sich weg) 
Das… das Foto! (lässt das Heft fallen, schüttelt sich) 

Stefan: Sicher e Wärbig fürne neue Dinosaurier-Film. Das darf 
me mit ihre nit aluege. Sie muess nume es Bildli gseh 
und scho schreit sie los… (hat dabei das Heft 
aufgehoben, wirft nun einen Blick hinein, stößt einen 
schrillen Schrei aus) 

Barbara: Stefan? 

Karin: Das muess ja würklech e gruusige Dino si! 

Barbara: (nimmt Stefan das Heft aus der Hand, blickt hinein, sieht 
erst nichts, aber dann) Oh! 

Karin: Wenigschtens eini, wo sech zäme nimmt! Zeig einisch! 
Huch! 

Barbara: (zu Angela und Stefan) Was macht es Foto vo euch 
zwöine i dr „Hella“? 

Karin: (nimmt die Zeitschrift) Und de ersch no eis wo d Angela 
so fett usgseht! 

Angela: (reißt ihr die Zeitschrift aus der Hand) 

Karin: Tue nit so. Du gsehsch immer no besser us, als e Dino. 
Chlei besser. Barbara, gib ihre doch ou es Rüebli.  

(Angela hat das überhört, weil sie den Artikel zum Bild jetzt 
überfliegt. Ihre Augen werden dabei immer weiter. Stefan steht neben 
ihr, liest mit. Seinen Augen geht es wie denen von Angela.) 

Barbara: (blickt ihnen über die Schultern, liest vor) Unser 
Wettbewerb beginnt. Wer wird „Das perfekte Paar“ des 
Jahres? 

Angela: Das isch ja grauehaft! Stefan?! 

Stefan: Das isch nit ir Ornig! Ig ha üs da nit aagmäldet! 

Angela: Ig ou nit… 

Barbara: (vorlesend) „Fünf junge Paare haben sich beworben. Auf 
die Teilnehmer warten wundervolle Preise.“ 

Karin: Isch ja witzig! Aber wenn dir’s nit sälber sit gsi, wär het 
euch de aagmäldet? 

Stefan und Angela: (sehen sich fragend an, dann kommt ihnen 
zugleich die Erkenntnis, und sie reden gleichzeitig) 
Muetter! 
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Karin: Wäm sini Muetter? 

Angela: (zeigt auf sich) Mini! 

Stefan: (gleichzeitig, zeigt auf Angela) Ihri! 

Angela: (etwas ärgerlich) Sie isch so gedankelos! 

Stefan: (steigernd) Sie isch so vorschnäll! 

Angela: (weiter steigernd) Sie spinnt völlig! 

Stefan: (weiter steigernd) Sie isch mängisch unerträglech! 

Angela: (weiter steigernd) Sie isch… sie isch… Hälfet mer! 

Barbara: Sie isch hie. 

Angela: Genau! Sie isch hie! Sie isch hie? 

(Barbara deutet verlegen auf Maria, die unbemerkt eingetreten ist.) 

Maria: Guete Morge, Chinder! Sit dir scho bim „pain 
stromern“? 

Karin: (schnell) Brainstorming. Ja, si mer. 

Maria: Immer so unermässlech fliisig! 

Angela: (mit unterdrücktem Zorn) Muetter, mir müesse zäme 
rede! 

Maria: Wohär weisch du das? Chind, chasch du Gedanke läse? 
Isch sie nit einmalig? 

Angela: Muetter, bitte! 

Maria: Ig ha euch nämlech bimene Wettbewerb aagmäldet. „Das 
perfekte Paar“! 

Angela: (ärgerlich) Das hei mer grad gläse… 

Maria: (unbeirrt fortfahrend) Vor Zytschrift „Hallo“. 

Stefan: „Hella“. 

Maria: (wieder unbeirrt) Und me het euch gwählt! Eis vo füüf 
Paar, wo teilnimmt. Und derbi hei die unermässlech vil 
Iisändige gha. Sones Glück, hä? 

Angela: Ja, unermässlech… 

Maria: Gäu? Wie scho mini Grosstante Wilhelmine immer gseit 
het: „Das Glück fährt irgendwann immer an die richtige 
Stelle“! 
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Stefan: Wär’s doch nume verbi gfahre… 

Maria: Schad, es hätt doch sölle e Überraschig si für euch! 

Karin: (nicht ohne Schadenfreude) Ig dänke, die isch glunge! 

Maria: Wil me da so schöni Sache cha gwünne! 

Angela: (wütend) Muetter… 

Maria: (ignoriert das) Und vori hei die Lüt vo dr „Hallo“ grad 
aaglüte… 

Stefan und Barbara:  (zusammen) „Hella“! 

Maria: ...wil hüt no e Reporter chunnt. 

Angela: Oh Gott! Und dä wott hie fotografiere? 

Stefan: Üs interviewe? 

Karin: (die in die Zeitschrift geblickt hat) Vil besser: Är wird 
hie wohne! 

Angela und Stefan: (gleichzeitig, entgeistert) Nei! 

Maria: (begeistert) Doch! Är blibt paar Wuche… oder sis Monet 
gsi? 

Angela: (ächzt) Monet? 

Maria: Und är brichtet jedi Wuche fürs „Hallo“. 

Stefan, Barbara und Karin: (zusammen) „Hella“! 

Maria: Und am Schluss mache si sone Art Bundesratswahl, 
nume dass da nume die dörfe mitbestimme, wo se läse, 
die „Hallo“! 

Alle Anderen: (zusammen) „Hella“! 

Maria: Und die bestimme de, weles Paar gwünnt! 

Angela: (nach einer kurzen Pause) Verdammt, verdammt, 
verdammt! 

Stefan: Verdammt! 

Angela: Sägi doch! 

Maria: (begeistert) Ja, i dere Situation möcht sogar ig einisch 
sones Wort ids Muul näh. Verdammt toll, die Sach! 
Chinder, ig bi ja so öbbis vo ufgregt! 
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Alle: (starren Maria an) 

Maria: Was isch? Öbbis nit guet mit mire Frisur? 

Claudio: (öffnet die Tür) Hallo! 

Alle Anderen: (außer Maria) „Hella“! 

Claudio: Was? 

Barbara: Nüt! Was isch los, Claudio? 

Claudio: (vorsichtig) Da isch öbbis ir Poscht gsi. Öbbis 
wichtigs… 

(Angela sagt nichts, ist mühsam beherrscht.) 

Barbara: Mir chöme grad, Claudio. 

Karin: (gibt Claudio die „Hella“) Lies bis denn das hie! 

Claudio: Wie dir meinet. (charmant zu Maria) E schöne Tag no, 
Frou Marti! (ab) 

Maria: Was fürne unermässlech reizende junge Maa! Du hesch 
würklech Glück mit dim Personal, Liebs. Und mit dim 
Stefan! Dir chöit dä Wettbewärb gar nit verlüre! 

Angela: (mühsam beherrscht) Dä Wettbewärb wird abgseit! 

Maria: Aber Meitschi… 

Angela: Säg… mer… nit… „Meitschi“! 

Maria: Was isch de mit dir los? 

Angela: Das fragsch no? Wo du di wieder und wieder unbätte i 
mis Läbe iimischisch? 

Maria: (betroffen) Aber das muess ig doch! Ig bi dini Muetter! 

Angela: Und ig bi erwachse! Und das nit ersch sit geschter! 

Stefan: Angela, villecht söttisch du… 

Angela: (unterbricht) Nei, das chunnt jetz ändlech mau ufe Tisch! 

Stefan:  Aber de sötte d Karin und d Barbara doch gschider… 

Angela: (unterbricht wieder) Die blibe hie, sie ghöre ja quasi zur 
Familie. 

Stefan: (zerknirscht) Ja, das isch mer ou scho ufgfalle! 

Maria: Ig verstah die ganzi Ufregig nit. Ig ha’s doch nume guet 
gmeint! 
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Barbara: (beschwichtigend) Gsehsch Angela, sie het’s nume guet 
gmeint! 

Karin: Ig finde ou, dass du überreagiersch. 

Angela: (mit steigerndem Ärger) Dir söllet zuelose, vo iimische 
hani nüt gseit! 

Barbara: Angela, du söttsch würklech es Rüebli ässe. (reicht ihr 
eine, Angela stößt ihre Hand weg) 

Karin: (zu Angela) Nei würklech… wenn me da druf biisst, das 
bout Aggressione ab! 

Angela: (kurz vor dem Überkochen) Karin… 

Barbara: Villecht isch das ja gar nit so schlimm, mit däm 
Wettbewärb! 

Karin: Äbe! Auso ig fänd das spannend! 

Angela: (sehr wütend und den Tränen nahe) Di het niemer gfragt! 
(rennt auf den Flur hinaus) 

Karin: Das isch ja ds Problem. Mi fragt nie öbber öbbis! 

Maria: (ebenfalls den Tränen nahe) Was het sie nume? Werum 
isch das Chind immer so bockig? 

Karin: Chömet, Frou Marti, mir göh zäme id Chuchi, rede i aller 
Rueh zäme und ig mixe üs beidne e äxragrosse Tequilla 
Sunrise. 

Maria: Was isch das? 

Karin: E ganz, ganz feine Fruchtsaft. (mit Maria ab) 

Stefan: Ig gloubes nit! 

Barbara: Stefan, das wär die Chance für euch! 

Stefan: Wie? 

Barbara: Eh… dass dir euch wieder zämeroufet! 

Stefan: Wie meinsch du das? 

Barbara: Ig verstah, was mit euch los isch! Mir isch es gneau glich 
gange. Wo ig dr Theo ha lehre kenne, bin ig vorhär drü 
Jahr ellei gsi. Und plötzlech wieder e Maa ir Wohnig! 
Luts Schnarchle, dräckigi Unterhose, ufem Bode wird 
nüt wäggruumt… 
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Stefan: (unterbricht) Momänt, ig ha gmeint är sig lang Putzmaa 
gsi? 

Barbara: Das scho, aber privat isch är e ganz normale Maa, wo 
sini Wösch sortiert i „dräckig“ und „dräckig, aber no 
tragbar“! Da hani mi ou zersch wieder müesse dra 
gwöhne. 

Stefan: Gsehsch… und genau das wei d Angela und ig nit! 

Barbara: Was? 

Stefan: Üs anenang „gwöhne“! Mir wei nit, dass us üsere Liebi 
nume Gwohnheit wird! 

Barbara: Nei, nei, nei! Das isch es nit! Ig ha dä Kurs bsuecht… 

Stefan: (dreht sich seufzend weg) Ig ha’s gahnt… 

Barbara: ...bir Volkshochschuel: „Lieben in allen Lebenslagen“. 
Hochintressant, sägi dir! Und da hei sie genau euches 
Problem gschilderet. Dir sit nämlech eifach nume nit i dr 
Laag, d Fähler vom andere z akzeptiere. 

Stefan: (nun doch etwas kleinlaut) Das villecht ou… 

Barbara: De wüsst dir doch gar nit, was Liebi würklech isch! 
Auso, dr Kursleiter het üs empfohle… (sie unterbricht 
sich, denn:) 

Angela: (kommt herein, mit sehr düsterem Gesicht, einen Brief in 
der Hand, tonlos) Das isch jetz würklech z vil. 

(Claudio folgt Angela langsam, tippt Zahlen in den Taschenrechner.) 

Stefan: (hat den Brief nicht bemerkt, umfasst tröstend ihre 
Schultern) Ach Schatz, so schlimm isch das alles doch 
gar nit. Mir lüte a, säge ab und die Sach isch erledigt. 

Angela: Dä Wettbewärb isch jetz mini chlinschti Sorg. 

Barbara: Genau! Positiv Dänke. Wie i däm Kurs „Denke dich 
glücklich“! 

Angela: (bitter) Ja? De dänk mau das hie glücklech, Frou 
Neunmalklug! (hält ihr den Brief unter die Nase) 

Barbara: Was isch das? 

Claudio: (sachlich, beim Rechnen) Üses Gschäftskonto wird 
gschperrt. 

Stefan: Nei?! 
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Angela: (lässt sich matt in einen Sessel fallen) Leider doch. 

Barbara: Aber das chöi sie doch nit eifach mache, oder? Ig meine, 
das isch doch dis Gäld! I däm Kurs „Finanzanlagen für 
jedermann“ hei sie gseit… 

Stefan: (unterbricht) Barbara, bitte nit jetz! 

Angela: Es isch ja kei Gäld ufem Konto, im Gägeteil. Dr Kredit 
isch scho wyt überzoge. Und jetz zahle sie üs nüt meh us 
und verlange e Kontousglich innert zwe Wuche. 

Barbara: Oh Gott, wie schrecklech! Angela, du muesch doch jetz 
hoffentlech niemer entlah? (Angela sieht sie nur müde 
an.) De zersch d Karin! Ig bi doch vil besser qualifiziert 
dank all mine Volkshochschuelkürs! 

Angela: (leise) Ig muess gar kei Wahl träffe, Barbara. D Firma 
isch am Ändi. Punkt, Aus und Schluss! 

Claudio: So wyt isch es no lang nit! 

Stefan: Wohär weit dir das wüsse? 

Claudio: (belehrend) Ig ha zuefälligerwiis d Usbildig als 
Bankkaufmann gmacht, bevor ig ids künschtlerische 
Fach gwächslet ha. (zu Angela) Ig ha das scho churz 
überschlage. Mir chöi’s no schaffe! 

Stefan: (sarkastisch) Ah ja? Mit usglehnte Computer und borgte 
Telefon? 

Claudio: (eifrig, zu Angela) Nei, nei! Mir chöi vore andere Bank e 
Überbrückigskredit becho, wenn mir die kommende 
Erträg us üsem Grossuftrag verpfände. Ig schaffe das 
scho. Und mir müesse üs natürlech chlei iischränke. 
Villecht es Zytli ufne Teil vom Lohn verzichte. 

Barbara: Aber dr Theo und ig spare doch uf üses chline Hüsli… 

Claudio: Wenn mir dä Ängpass hei überwunde, de git’s ja ou dr 
Räscht vom Lohn! 

Angela: (mit aufkeimender Hoffnung) Würdet dir das würklech 
mache? Es Zytli für weniger Gäld schaffe? 

Barbara: Tja, das isch nit so… 

Claudio: (fällt ihr ins Wort) Für d Firma z rette, mache mer das 
natürlech. Keis Problem! Wär weiss, ob es paar vo üs, 
nöime anders würde Arbeit finde… (blickt dabei zu 
Barbara) 
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Barbara: (eingeschnappt) Ig schaffe scho vil zueverlässiger sit ig 
dr Kurs „Zeit-Management für Privatleute“ bsuecht ha! 
Das seit mi Theo ou! (mit verändertem Tonfall zu 
Angela) Aber dr Claudio het Rächt! Mir stütze d Firma! 

Claudio: (zupft seine Krawatte gerade) „Retter eines 
mittelständischen Betriebes“. Das macht sech sicher sehr 
guet i mim Läbeslouf! 

Stefan: (zu Angela) Und dänk dra. Chlei Gäld hani ou no! Das 
chunnt scho guet! 

Angela: (gerührt) Ig weiss gar nit, was ig söll säge… 

Claudio: (mit Hintergedanken) Aber d Chefin muess ou öbbis 
mache derfür! 

Angela: (eifrig) Ja, ja! Natürlech! 

Claudio: Mir müesse alli dänkbare Gäldquelle usschöpfe! 

Angela: Ig mache alles, was du wottsch! 

Claudio: (zu Stefan) Und dir? 

Stefan:  Für d Angela würd ig mis letschte Hemmli gäh! 

Claudio: Sehr guet! Auso: Dir machet uf jede Fall a däm 
Wettbewärb mit! 

Angela: Was? 

Stefan: Wie? 

Angela: Mir hei wölle absäge! 

Stefan: Äbe! 

Claudio: (zeigt die „Hella“ hoch) Erschte Priis: 100’000 
Schwiizer Franke! 

Angela: Das chunnt alles überhoupt nit i… 100'000? 

Stefan: (beeindruckt) Wow... 

Claudio: Zwöite 50'000 und dritte 20’000! 

Barbara: Cha me sech da no aamälde? Villecht chönnte dr Theo 
und ig… 

Claudio: (schüttelt den Kopf)  D Aamäldefrischt isch düre! 

Barbara: Schad… Das wär öbbis gsi für üses Hüsli. 

Angela: (nachdenklich zu Stefan) Was meinsch? 
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Stefan: Das isch vil Gäld! 

Angela: Es si füüf Paar im Renne und drü gwünne… 

Stefan: D Chance stöh würklech nit schlächt… 

Claudio: Und jedes Paar bechunnt 5'000 Franke als Startgschänk! 

Angela: Das chönnte mer guet bruche… 

Barbara: Ig finde, das tönt alles sehr guet. 

Claudio: Ig dänke, für so vil Gäld wärdet dir euch doch einisch es 
Zytli lang chönne zäme riisse. 

Angela: (angriffslustig) Wär seit, dass mir das süsch nit chöi? 

Claudio: (hebt abwehrend die Hände) Ig ha nüt gseit! Auso, was 
isch? 

Stefan: (nach kurzer Pause zum Nachdenken zu Angela, halb im 
Scherz:) Ig säge dir: Ig gib der e Brätsch, wenn du mir d 
Dechi wägziehsch! 

Angela: (ebenso) Und ig prügle di, wenn i mim Bad im Stah 
bislisch! 

Claudio: Schlöht euch, sovil dir weit! Keis Problem! Aber nume, 
wenn dr Reporter nit derbi isch! 

Barbara: Und hinterlöht keini blaue Fläcke a sichtbare Körperteili! 

Angela: Auso guet! De mache mer jetz drü Sache: Erschtens: Mir 
bhalte die usglehnte Sache no bis morn, wägem erschte 
Iidruck. Zwöitens: Ig nime mire Muetter dr 
Wohnigsschlüssel wäg! 

Stefan: Das wär scho lang Zyt gsi! 

Angela: (sieht ihn entschlossen an) Und drittens: Du ziehsch nit 
us. Dr Stefan schlaft bi mir, sis Zimmer und sis Bad 
mache mer frei füre Reporter. Und däm spiele mer alli 
zäme e Komödie vor. 

Barbara: Und wies heisst sie? 

Angela: (umarmt Stefan mit grimmigen Lächeln) „Das perfekte 
Paar“! 

Kurzes Blackout 
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(Am selben Tag, etwas später. Ein eilig besorgtes Blumengesteck ziert 
nun den Tisch. Ansonsten ist das Wohnzimmer noch unverändert.) 

Karin: (kommt rechts durch die Tür. Sie ist bepackt mit Sachen, 
die aus Stefans Zimmer nun eiligst ins Schlafzimmer 
umgeräumt werden müssen. Kurz bevor sie das 
Schlafzimmer erreicht, dreht sie sich um, ruft) Frou 
Marti, jetz pressieret doch bitte chlei! 

Maria: (tritt rechts auf, angetrunken. Sie trägt Sachen aus 
Stefans Bad, die sie nur mühsam balanciert bekommt.) 
Langsam, langsam! Bi kei Schnällzug! 

Karin: Mir müesse pressiere! Dr Reporter chunnt scho gli! 
(links ab) 

Maria: Dä isch sicher ou kei Schnällzug! (sie geht weiter in die 
Raummitte) Villecht chani schnäller, wenn ig no sone 
Tequil-Saft bechume? 

Karin: (kommt schon wieder zurück) Gschider nit… würdi säge! 
(rechts ab) 

Maria: (etwas lallend) Schad. Me het nämlech d Vitamine 
richtig gschmöckt! Unermässlech fein… Nume chlei e 
komische Gschmack im Hals hani dervo. Dä wott eifach 
nit wäg, egal wie vil ig trinke. (Ihr Blick fällt auf Stefans 
Zahnputzzeug, das sie trägt. Sie lässt alles auf den Tisch 
fallen, nimmt Zahnbürste und -Pasta und beginnt sich die 
Zähne zu putzen. Hinweis: Wenn Sie etwas dicker 
auftragen möchten, drückt Maria so heftig auf die Tube, 
dass alles an den Schrank spritzt. Sie versucht, davon 
etwas mit der Zahnbürste aufzunehmen, was ihr 
irgendwie nicht gelingen will. Also geht sie mit den 
Lippen an den Schrank, nimmt so Zahncreme auf, stopft 
mit den Fingern aufgewischte Creme nach und beginnt 
dann, sich die Zähne zu putzen.) 

Angela: (erscheint mit zu transportierenden Sachen rechts) 
Muetter, was machsch du da? 

Maria: Zahnhygiene isch wichtig! 

Angela: Aber doch nit im Wohnzimmer! 

Maria: Nit? 

Angela: Nei! 

Maria: Wo de? 
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Angela: Im Bad! 

Maria: Im Bad? (überlegt einen Moment) Da chumm ig aber 
grad här! 

Angela: Ja… 

Maria: Werum hani’s de nit dert gmacht? 

Angela: (mit schwindender Geduld) Ig weiss es nit… (blickt auf 
die Uhr, wird noch nervöser: ihr rennt die Zeit davon) 

Maria: Komisch… Angela, ig säge dir: I dire Wohnig göh 
unermässlech komischi Sache vor sech! Unermässlech! 

Angela:  Ja, und das nit ersch sit geschter! (sie schiebt Maria zur 
Tür rechts) 

(Karin und Claudio treten rechts ein, mit weiteren Sachen, bleiben 
neben der Tür stehen.) 

Maria: Wo bringsch mi häre? 

Angela: Is Bad. Dert chasch witer mache! 

Maria: (zu Karin und Claudio) Es gschids Chind! Ja, ja, der 
Apfel fällt nicht weit vom Stamm! (mit Angela ab) 

Claudio: (sieht ihnen nach) Was hesch dere z trinke gäh? 

Karin: Nume zwe oder drei Tequila Sunrise. E Dosis zum 
ufwärme halt. Aber ig ha no nie erläbt, dass vo däm 
öbber faht a schuume… 

Maria: (steckt den Kopf wieder herein) Tequila-Saft dir Freude 
schafft! 

Angela: (packt sie) Muetter! (zieht sie wieder hinaus) 

Karin: Ig tue das Züüg nächär vorsichtshalber vernichte! 

Claudio: Ig hilfe dir! (beide nach links) Sone Schufterei! Muess 
das eigentlech ou i mi Läbeslouf? 

Karin: Nume wenn zämebrichsch derbi… 

Stefan: (tritt links auf, in Shorts und einem weißen Hemd, 
ungeschickt eine Krawatte bindend) Isch d Barbara scho 
wieder da? 

Claudio:  Grad ine cho! (mit Karin links ab) 

Stefan: (eilt nach rechts, ruft) Barbara! 
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Barbara: (off) Chume grad! (tritt rechts mit zwei Kaufhaus-Tüten 
ein) 

Stefan: Öbbis gfunde? 

Barbara: Isch nit liecht gsi, aber ig ha öbbis! (packt ein Jackett 
aus, reicht es ihm) Leg’s einisch a! 

Stefan: (zieht das Jackett an) Das gseht aber alles vil z tüür us. 
Bisch sicher, dass das ou würklech geit mi em 
Umtusche? 

Barbara: (holt eine Möhre aus einer Tasche) Ja, aber ig möcht’s 
nit überstrapaziere. I zwöine Gschäft hei mer das Spiel 
jetz scho tribe und i de chlinere Läde wott ig das nit 
mache! (beißt ab, begutachtet Stefan) Sitzt doch perfekt! 

Stefan: Schiint so… Hose? 

Barbara: Sofort, dr Herr. (reicht ihm die Hose mit der einen Hand, 
beißt gleichzeitig die Möhre in der anderen ab) 

Stefan: (bewegt sich etwas in dem Jackett, erblickt dabei die 
Zahncreme am Schrank - Aber natürlich nur, wenn diese 
Variante gespielt wurde!) Was isch das? (probiert 
vorsichtig) Zahnpaschta? 

Barbara: Wundere di später! Legg jetz lieber d Hose a, üs louft d 
Zyt dervo! 

(Stefan steigt in die Hose. Karin und Claudio kommen von links 
zurück.) 

Claudio: Langsam wird’s äng im Schlafzimmer. Ig hoffe, es het 
nümm so vil? 

Karin: Nei, no ei Fuehr und de si am Stefan sini Sache 
umgruumt. (zu Stefan und Barbara) Passt alles? (führt 
Barbaras Hand mit der Möhre darin zu ihrem eigenen 
Mund, beißt ab) 

Stefan: Sie schiint z läng z si… 

Barbara: Ig stecke’s mit Sicherheitsnadle inne fescht. De geit’s! 

Karin: Säg nüt: Das hesch uf dr Volkshochschuel glehrt. 

Barbara: Nei, das hani scho chönne Aber ig gibe gli sälber e Kurs: 
„Schneiderarbeiten für den Hausgebrauch“! 

Karin: Ig hätt gschider nit gfragt… 
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Barbara: (zu Karin) Da chasch no öbbis lehre! (hockt sich vor 
Stefan auf den Fußboden, beginnt mit der Arbeit) 

Karin: Weisch Barbara, alles muess ig ou nit chönne! (mit 
Claudio rechts ab) 

Stefan: (schließt den Reißverschluss) Oh mischt! 

Barbara: Was? 

Stefan: Ig ha öbbis iiklemmt! 

Barbara: Nei! 

Stefan: Doch! 

Barbara: Tuet’s fescht weh? 

Stefan: Quatsch! Ds Priisschildli! 

Barbara: Aha… (greift danach, die Möhre noch in der Hand) 

Stefan: Nit abriisse! Wär weiss, ob mir d Hose de no chöi zrügg 
gäh? 

Barbara: Du hesch Rächt… 

Stefan: Chasch nit mau…? 

Angela: (schiebt Maria rechts herein, die jetzt um den Mund 
wieder sauber ist.) So, und du blibsch hie jetz ganz brav 
stah und machsch kei Mucks, verstande? (wartet keine 
Antwort ab, geht wieder ab) 

Barbara: Auso guet… ig probieres. 

Stefan: Aber bitte vorsichtig! 

Barbara: Natürlech! (reicht Stefan die Möhre) Heb einisch! 

Maria: (blickt zu den beiden hinüber, staunt nicht schlecht. Aus 
ihrer Sicht verdeckt Barbaras Kopf das Preisschild. Sie 
reagiert stumm auf den folgenden Dialog.) 

Barbara: (konzentriert) Sones widerspängschtigs… chlises… 
Ding! 

Stefan: Nit kaputt mache! 

Barbara: Kei Angscht! So, jetz… Ja! 

Stefan: Guuuuet! Danke viu mau! 

Barbara: Jederzyt wieder! (bedeutet ihm, ihr die Möhre 
wiederzugeben, was er tut. Barbara beißt herzhaft ab) 
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Stefan: Auso, ig würd das Züüg nit abebringe! 

Barbara: Wenn du di ds erscht mau überwunde hesch, isch es 
richtig fein. So… und jetz wieder unger! (klemmt sich 
die Möhre zwischen die Zähne, kümmert sich wieder um 
die Hosenbeine) 

Stefan: (sieht Maria, lächelt ihr gelöst zu) Hallo Maria! 

(Maria lächelt verkrampft, winkt steif zurück. Angela tritt rechts ein, 
trägt etwas, das sie ins Schlafzimmer bringen will.) 

Maria: Angela... 

Angela: (gehetzt) Ja, Muetter? 

Maria: (zeigt zu Stefan, will etwas sagen, winkt dann doch ab) 
Äh… nüt… 

Angela: (schüttelt über Maria den Kopf. Zu Stefan und Barbara) 
Chunnt’s guet? 

Barbara: Ig bruche nümm lang. 

Angela: (balanciert die Sachen in einem Arm, fühlt den Stoff des 
Jacketts) Ja, gueti Qualität. 

Stefan: Wär ou gnue tüür, wenn mer’s würde bhalte! 

Angela: De mach ja keini Fläcke druf! 

Maria: Wenn das nit scho mau z spät isch… 

(Angela beachtet sie nicht, eilt links ab. Karin und Claudio treten 
rechts ein, tragen gemeinsam einen großen Karton.) 

Claudio: Das isch dr letscht! 

Karin: Langsam mahni ou nümme! 

(Angela kommt von links, drückt sich zur Seite um Platz zu machen. 
Karin und Claudio schieben sich an ihr vorbei links ab.) 

Angela: Barbara? 

Barbara: Das muess länge. Besser bring ig’s nit häre i dere churze 
Zyt. (steht dabei auf) 

Angela: Füre Momänt längt das scho. Dr Reporter wird da 
hoffentlech nit so genau häre luege. 

Barbara: Ig ruume die andere Sache wäg. (beißt in die Möhre, 
nimmt die Tüten, rechts ab) 

(Claudio und Karin treten links ein.) 
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Claudio: So, das isch aues! 

Karin: Ig mache de grad ds Gäschtebett parat füre Reporter! 

Angela: Guet. 

Claudio: Und ig hole no öbbis ganz wichtigs! (beide rechts ab) 

Stefan: Sone Zirkus! 

Angela: (nur wenn Maria mit der Zahncreme gespritzt hat: 
Nimmt aus dem Schrank ein paar frische Staubtücher, 
wischt die Zahncreme auf, sprüht mit Möbelpolitur [auch 
aus dem Schrank] nach, poliert) Das cha me säge. Bisch 
zfriede mit dr Barbara? 

Stefan: Ja, sie het das sehr guet gmacht. 

Maria: Jetz muess ig mi doch einisch iimische… 

Angela: Muetter bitte! (sieht auf die Uhr) 

Maria: Nei, es isch mer unermässlech ärnscht! Angela, es git da 
öbbis wo du über Manne söttsch wüsse. 

Angela: Was? 

Maria: Scho mini Tante Lisa seit immer: „Manne si mängisch 
wie Müüs!“ 

Angela: Wie Müüs? 

Maria: Ja! „Sie frässe di Chääs, aber löh sech nit la fah!“ 

Angela: Was isch de das fürnes dämlechs Sprichwort? 

Maria: Angela. Manne frässe Chääs, wo sie nume chöi! Nit 
nume dine, ou andere! 

Angela: Muetter, was wottsch du dermit säge? 

Maria: Aber me darf ne das nit übel näh. Es si halt Manne! Es 
isch eifach so. Wie bi de Müüs. Das hani dim Vater ou 
immer gseit. „Muuseschwänzli“ hani gseit… 

Stefan: Du hesch dim Maa „Muuseschwänzli“ gseit? 

(Karin tritt ein, will etwas sagen.) 

Maria: Är het das unermässlech gärn gha! Ig ha auso gseit: 
„Muuseschwänzli…“ (hält inne, überlegt plötzlich ganz 
intensiv) Und was hani de gseit? 

Angela: (leicht gehetzt) Kei Ahnig! Und mir wei’s jetz ou gar nit 
wüsse! Ja, Karin? 
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Karin: Ds Bett isch gmacht! Nume no gschnäll suuge und ds 
Zimmer isch fertig! 

Stefan: De hei mer’s ja no grad rächtzytig gschafft! 

Angela: Sehr guet! Karin, nimm bitte mini Muetter mit. Aber 
pass uf, dass sie nüt aastellt! 

Karin: Klar. Frou Marti? 

Maria: (überlegt immer noch) Was isch los? 

Karin: Chömet mit. 

Maria: Was hani jetz immer gseit? (mit Karin ab) 

Angela: (blickt besorgt hinterher) Süsch trinkt sie gar nit. 
Höchschtens mau e Fingerhuet Melissegeischt… 

Stefan: Mängisch wunderets mi scho, dass es di überhoupt git. 

Angela: Wieso? 

Stefan: Wenn ig mir vorstelle, wie di Vater znacht zärtlech zu 
ihre rütscht, sini Hand wanderet über ihri Hut, und sie 
seit zu ihm: „Süesses chlises Muuseschwänzli“… Das 
tötet jedi männlechi Libido, chasch sicher si! 

Angela: Villecht bin ig ja wäge däm es Einzelchind… 

Stefan: Wär weiss… 

Angela: (nach einem Durchatmen) Stefan, was mache mir hie 
eigentlech? 

Stefan: Mir probiere alles, für dini Firma über d Rundine z 
bringe. 

Angela: Aber isch es das wärt? Die ganzi Hektik? (blickt auf die 
Uhr) 

Stefan: Auso, grad du müesstisch doch Hektik gwöhnt si. Ir 
Regel bisch ja du die, wo se verbreitet! 

Angela: (geht nicht darauf ein) Wuchelang wärde mer quasi unter 
Beobachtig stah! Wie im Big-Brother-Container. 

Stefan: Ganz so schlimm wird’s sicher nit. Mir stöh das scho 
düre! 

Angela: Meinsch? 

Stefan: Du und ig zäme, mir si ds perfekte Paar! Wär sött üs 
öbbis chönne atue? 
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Angela: (lächelt ihn an) Niemer! (küsst ihn) 

(Claudio und Barbara kommen rechts herein, tragen drei kleinere 
Kartons.) 

Claudio: So öbbis! Mir schufte hie und die zwöi knutsche desume! 

Angela: Mir si am üebe! 

Stefan: „Das perfekte Paar“ muess i jedere Beziehig 
gloubwürdig würke. 

Barbara: Da si mir ganz eure Meinig! Wie i däm Kurs „Vom 
Schein zum wahren Sein“. Und drum chunnt jetz das hie! 
(deutet auf die Kartons) 

Angela: Was isch das? 

Claudio: Zum einte Büecher. 

Barbara: Und de paar vo Stefans Outomodäll. 

Claudio: Und vo Angelas Keramik-Bäre. 

Stefan:  Was söll das? 

Barbara: Ds Wohnzimmer gseht völlig läär us, wil dir zwöi euch 
nie heit chönne einige, was der weit härestelle! 

Angela: Ja, aber… 

Claudio: Keis aber! Dir stellet das jetz hie i Schrank! 

Angela: Nit mini Bäre näbe sine chindische Outos! 

Stefan: Nit mini Modäll näbe dene Kitschfigure! 

Angela: Das isch schöne Kitsch! 

(Claudio und Barbara sehen sich an, schütteln den Kopf, räumen 
schnell zuerst einige Bücher und danach Autos und Bären in die 
Regale, während das „perfekte Paar“ weiter streitet.) 

Stefan: „Doof“ wär ds passende Wort. 

Angela: Du redsch vo doof? Du wo Outöli sammlisch wiene 
chline Bueb? 

Stefan: Chlini Buebe chönnte die Modäll no gar nit zämeboue! 

Angela: De halt grossi Buebe. Aber ig wott kei Bueb, ig wott e 
Maa! 

Stefan: Bin ig das öbbe nit? 

Angela: Nit mit söttigem Spilzüüg, wo me für nüt cha bruche! 
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Stefan: Aha, aber dini Bäre cha me de bruche, hä? 

Angela: Sie freue ds Härz! Me muess lächle, wenn me se aluegt! 

Stefan: Totlache muess me sech. Dass es Lüt git, wo derfür Gäld 
usgäh! 

Angela: Und du? Die Dinger si no nit mau billig! 

Stefan: Das isch mis Gäld! 

Angela: Und das isch mi Schrank! Dä han ig kouft. 

Stefan: Und är steit uf em Teppich, wo ig zahlt ha! 

Angela: Ja und? 

Claudio: Es längt! Dir stritet ja wienes Paar, wo sech wott lah 
scheide. 

Barbara: Das find ig ou! Reget euch ab, süsch sie euchi Chleider 
so düre gschwitzt, dass sie die im Lade nümm zrügg näh! 

Angela: (bemerkt jetzt erst, dass das Regal fast eingeräumt ist) 
Was machet dir da? 

Claudio: Öbbis wo dir zwöi nit ir Laag sit derzue! 

Barbara: (blickt in einen Karton) Villecht hei mer hie no es Outo 
mit ere Ladeflächi, de cha me dert e Bär drufsetze… 

Stefan und Angela: (gleichzeitig, heftig) NEI! 

Barbara: (nimmt ein anderes Auto aus dem Karton) Das geit ou. 

Stefan: (betrachtet die neue Dekoration) Was fürne Stilbruch! 
Das isch nit ir Ornig! 

Angela: Furchtbar! 

Barbara: Aber jetz het das Zimmer meh Persönlechkeit. Euchi 
Persönlechkeit… vo euch beidne! 

Claudio: Mit lääre Regal hätt dr Reporter dr Brate sofort 
gschmöckt, und es wär düre gsi mit däm perfekte Paar! 

Stefan: (zähneknirschend) Dir heit ja Rächt… 

Angela: Aber gfalle muess das trotzdäm nit! 

Barbara: Natürlech nit. Däm seit me Kompromiss, Schätzli. Eis vo 
unzählige Zuegeständnis, wo me muess mache, wenn me 
wott zämeläbe. 
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Angela: Aber de muess mindeschtens eis meh häre vo mini Bärli! 
Sini Outo nähme vil z vil Platz wäg… 

Claudio: Angela, bitte! (umfasst sanft ihre Schulter) Es isch doch 
nume für paar Wuche! Du bisch sone intelligänti Frou. 
Da wirsch du dir doch nit wäge paar Modälloutos d 
Chance uf so vil Gäld la entgah? 

Angela: Nei… 

Claudio: Auso: keis Problem? 

Angela: Ja. Keis Problem. 

Barbara: Und bi dir, Stefan? 

Stefan: Ig cha dermit läbe… wenn dä Casanova nume ändlech d 
Finger wäg nimmt vor Angela! 

Angela: Lueg jetz, du bisch ifersüchtig! 

Stefan: Ig mache mer nume Sorge wäge dim Blazer! Är het so 
füechti Händ! 

Angela: Natürlech… 

Barbara: Schluss mit stritte! Alles aaträte, Chleiderkontrolle! 

(Angela, Stefan und Claudio stellen sich nebeneinander. Barbara 
marschiert die Front ab, steckt hier und da ein Preisschild in eine 
Tasche oder zupft etwas an der Kleidung zurecht.) 

Claudio: Und jetz du! (umkreist Barbara) Oh, hie het’s no paar 
Fuseli! (klopft ihr auf den Po) 

Barbara:  So, so, so! (haut ihm spielerisch auf die Finger, greift 
sich einen Karton, in dem die Deko-Sachen waren) Mir 
luege mau wie’s dr Karin geit. 

Claudio: Und am Tequila! (nimmt die anderen Kartons, dann 
beide rechts ab) 

Angela: Hoffentlech stöh mer das düre. 

Stefan: Was meinsch? D Rüebli-Barbara, dr Reporter, dr füürig 
Claudio, die männermordendi Karin, dini bsoffnigi 
Muetter oder üs beidi? 

Angela: Aues zäme… befürcht ig… 

Stefan: Aues zäme? De wird’s würklech schlimm! 

Karin: (kommt rechts herein) So, d Maria schlaft! Ig ha se im 
Atelier uf ds Sofa gleit, wo übermorn entsorgt wird. 



 
 

 
theaterverlag kaliolabusto – etienne meuwly – eichholzstrasse 16 – 3254 messen 

36 

Stefan: Mir sötte ufpasse, dass sie denn nümme druf ligt. D 
Müllabfuehr nimmt alles mit. 

Angela: Stefan! 

Stefan: Immerhin het sie üs doch das ganze Theater iibrockt! 

Angela: Und mit däm chöi mer ziemlech Gäld verdiene! 

Stefan: Ig säge ja gar nüt meh! 

Karin: Auso ig finde das würklech spannend, die ganzi Zyt dä 
Reporter im Huus z ha! 

Stefan: Spannend isch guet. Wär weiss, was passierte, wenn dä 
usefingt, dass mir ihn nach Strich und Fade ver… 

Angela: Stefan! Wie sött är das usefinde!? 

(Stefan deutet auf Karin, die davon nichts mitbekommt. Angela 
imitiert seine Geste mit fragendem Gesichtsausdruck.) 

Karin: Ig frage mi, was das für eine isch. Sicher e Künschtler, 
mit vil Phantasie und gschickte Händ. 

(Stefan deutet weiter auf Karin, macht mit der anderen Hand die 
Geste eines plappernden Mundwerks. Angela imitiert auch diese 
Geste mit fragendem Gesichtsausdruck.) 

Karin: Intelligänt und gebildet wird är si! Da wird är sech 
bestimmt überne ebebürtigi Gschprächspartnerin freue! 
Mir wärde üs sicher guet unterhalte! 

(Angela versteht jetzt, nickt.) 

Karin: Angela, ig gloube, ig wirde ir nächschte Zyt vil 
Überstunde mache. Unbezahlt natürlech! Zum Wohle vo 
üsere Firma und zur Betreuig vo üsem liebe Gascht. 

Angela: Los jetz bite mau zue, Karin: Gägenüber däm Reporter 
bitte kei Erwähnig vo dine verflossne Ehemanne. Är 
chönnt süsch uf d Idee cho, du heigsch e schlächte Iifluss 
uf üs. 

Karin: Oder är chönnt finde, dass ig e intressanti Läbesgschicht 
ha und e Artikel drüber schribe! 

Stefan: Dä würd aber de ziemlech läng… 

Angela: Karin, es isch mer würklech ärnscht! 

Karin: Aha… 
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Angela: Auso, wenn dä Maa hie isch: Keini dumme Sprüch! 
Keini Aazüglechkeite! Und keini Aanäherigsversüech! 

Karin: Aber Angela… 

Angela: Karin, du weisch sälber, dass du wiene Wasserfall 
redsch, wenn afahsch flirte. 

Karin: (fährt empört auf) Auso weisch… 

Angela: (unterbricht sie) Und dass du de im Eifer des Gefechts 
Sache usplouderisch, wo gar nit hesch wölle säge. 

Karin: Ja, ab und zue chunnt das villecht mau vor… 

Angela: Und mir chöi’s partout nit bruche, wenn’s jetz 
vorchunnt! Und drum versprichsch du mir jetz, dass du d 
Finger vo ihm lahsch… und ou alli andere Körperteili! 
Das gilt genauso für alli andere Manne ir Sichtwyti vo 
däm Reporter! 

Karin: Auso halt… 

Angela: Versproche? 

Karin: Versproche! 

Barbara: (noch im Off, kommt aufgeregt angelaufen, eine Möhre 
in der Hand) Är chunnt, är chunnt! (reißt die Tür rechts 
auf, stürmt herein) Är chunnt! Dr Reporter! 

Angela: Sicher? 

Barbara: Ig ha usem Fänschter gluegt. Da isch eine mit eme Taxi 
häre gfahre. Viu Gepäck derbi, Stativ und 
Fotousrüschtig. Das muess ne si! 

Karin: Und wie gseht är us? 

Barbara: Das hani so schräg vo obe nit gseh. 

Karin: Barbara, Schatz, für so wichtigi Sache muesch unbedingt 
no e Blick entwickle. 

Barbara: Für was? Ig bi doch verhüratet. 

Karin: Gloub mer, ou das geit verbi! 

(Barbara winkt ab, beißt von der Möhre ab.) 

Claudio: (kommt herein) Är isch scho im Stägehuus. Ig ha ne 
ghöre ächze und stöhne. Muess schwär si, was är da 
häreschleppt. 
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Stefan: Sötte mer ihm nit entgäge gah und ihm hälfe? 

Angela: Uf kei Fall! Das würd ja usgseh, wie wenn mir nüt 
anders z tüe hätte, als usem Fänschter z luege, wenn är 
chunnt. Nei, mir warte hie ganz unuffällig. 

(Alle warten einen Moment „unauffällig“, d.h. je nach Charakter 
zwischen gespannter Erwartung und großer Nervosität. Kleidung wird 
glattgestrichen, Frisuren gerichtet.) 

Angela: Und dänket dra: Immer locker blibe! 

(Alle üben, locker zu bleiben. Es klingelt an der Tür, alle schrecken 
zusammen.) 

Angela: Nume mit dr Rueh! Es cha gar nüt schief gah. 

Maria: (steckt den Kopf durch die Tür) Ig mache uf! (ab) 

Angela: Aues wird schief gah! 

Claudio: Ig erledige das! (eilt Maria nach) 

Angela: (zu Karin) Ig ha gmeint sie schlaft? 

Karin: Het sie ou! 

Claudio: (kommt zurück, hält Maria mit der einen Hand den Mund 
zu, zieht sie mit dem anderen Arm rückwärts hinein) Keis 
Problem!! 

Karin:  Is Schlafzimmer, schnäll! 

(es klingelt erneut) 

Angela: Pressieret! 

Claudio: (schiebt die zappelnde Maria ins Schlafzimmer) Das 
schrib ig bestimmt nit i mi Läbeslouf! 

Angela: Heb se fescht, bis mir Entwarnig gäh! (schließt die Tür 
hinter Claudio und Maria) 

Karin: Mit eme knackige Maa is Schlafzimmer. Ig würd mi nit 
wehre! 

Angela: Still jetz! Haltig! 

(Alle drei versuchen, den Schock über Marias Erscheinen 
abzuschütteln, blicken gespannt zur Tür.) 

Barbara: (off) Guete Tag! 

(Angela, Stefan und Karin: geben ihre „Haltung“ auf, beugen sich auf 
die Tür zu, um mehr hören zu können.) 
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Manfred: (off) Guete Tag. Ig chume vor „Hella“! Dir wüsset 
Bscheid? 

Barbara: (off) Ja, chömet doch bitte hie düre. 

(Angela, Stefan und Karin stellen sich „in Empfangsposition“, setzen 
ein freundliches Lächeln auf.) 

Angela: Vergässet nit, euch z benäh! Dä Maa het vermuetlech 
scho Könige interviewt, dä weiss genau, was sech ghört! 

Manfred: (tritt rechts auf, um sich eine Aura des Schwermuts. 
Würde er über eine Frühlingswiese wandern, würden 
vermutlich alle Blumen auf seinem Weg vor Traurigkeit 
verblühen. Es dauert einen Moment, bevor er anfängt zu 
reden.) Ja, äh… guete Tag. Ig… äh… bi dr Manfred 
Sommer vo dr… äh… „Hella“. Ig… ja… äh… ig wirde 
vermuetlech es Momäntli hie wohne. 

(Angela und Stefan sehen sich einen Moment verwirrt an, schalten 
dann auf überfreundlich um.) 

Angela:  Härzlech willkomme! (schüttelt ihm die Hand, reicht ihn 
dann an Stefan weiter, knetet ihre Finger leicht angeekelt 
von Manfreds nicht vorhandenen Händedruck, lächelt 
aber sofort wieder mit aufgesetztem Strahlen) 

Stefan: (schüttelt Manfred ebenfalls die Hand) Ou vo mir! 

Manfred: Ja. Frou Marti, Herr Glauser… äh… ig kenne euch ja 
vom Foto ir… äh… „Hella“… (nickt ihnen dabei zu) 

Karin: (um Aufmerksamkeit buhlend) Ja, sie gseh doch beidi 
guet us uf däm Foto, gäuet? Bsunders d Angela! 

Manfred: (unaufmerksam) Ja. Ja. (sieht sich um, steht dabei mit 
dem Rücken zu den anderen, die fragende Blicke und 
antwortendes Achselzucken austauschen) Villecht cha 
mer euches Huusmeitschi jetz… äh… mis Zimmer 
zeige? 

Angela: Sicher. Barbara? 

Barbara: (verärgert) Huusmeitschi? 

(Karin knufft ihr in die Seite.) 

Barbara: (setzt ein Lächeln auf, wendet sich an Manfred, winkt 
ihm mit einer Möhre) Bitte folget mir! (mit Manfred 
rechts ab) 

(Angela und Stefan sehen Manfred sprachlos nach.) 
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Karin: (ebenfalls der Sprachlosigkeit nahe) Är het mi nit mau 
beachtet! Was stimmt de da nit? Frisur? Make-Up? 
(tastet sich unschlüssig ab, dann schnell zu Stefan und 
Angela:) Entschuldiget mi! (rechts ab) 

Angela: Dä versprüeht ja e Läbesfreud, als wett är jede Momänt 
usem Fänschter gumpe! 

Stefan: Wie söll so eine öbbis Positivs schribe über üs? 

Angela: (schüttelt resignierend den Kopf) Mir hei scho verlore… 

Stefan: Uf was hei mer üs da nume iiglah? 

Angela: (sieht ihn an) Uf nächtlechs Gegrunze. 

Stefan: (sieht sie an) Uf klauti Duvets. 

Angela: Uf dämlechi Outo i mim Schrank. 

Stefan: Uf dummi Bäre, wo vil z nach a mine Modäll stöh! (tritt 
an den Schrank, greift nach einem Bären, den er weg 
stellen will) 

Angela: (herrscht ihn an) Finger wäg! 

(Stefan verharrt in der Bewegung.) 

Angela: (tritt an ihm vorbei, nimmt die Figur) Waag’s ja nit, dä 
azlänge. Dä isch fasch 500 Franke wärt! 

Stefan: (schüttelt den Kopf) 500 Franke? 

Angela: D Daisy isch mittlerwile sehr sälte. Es Sammlerstück! 

Stefan: Daisy? Das Ding het… e Name? 

Angela: Du hesch ja ou eine! 

Stefan: Aber ig bi ja ou nit us Stei! 

Angela: Vo däm hani bis jetz aber nit sehr vil gmerkt! 

Stefan: Das muesch du grad säge! Du, ig weiss jetz, wie mir d 
Finanznot vor Firma überwinde. Du verchoufsch dini 
Bäre! 

Angela: Nüt wird verchouft! Und die si ou nit alli so wärtvoll! 
Hör uf vo Sache z rede, wo du kei Ahnig hesch dervo! 

Stefan: Jetz geit das scho wieder los? Ig ha doch dire Meinig nah 
sowieso vo nüt e Ahnig! (dreht ihr eingeschnappt den 
Rücken zu, verschränkt seine Arme) 



 
 

 
theaterverlag kaliolabusto – etienne meuwly – eichholzstrasse 16 – 3254 messen 

41 

Angela: Was chan ig derfür, wenn du mir immer wieder 
bewiisisch, das ig Rächt ha dermit? (nimmt die gleiche 
Haltung an wie Stefan. Sie stehen jetzt beinahe Rücken 
an Rücken) 

Manfred: (noch im Off) Wo isch de… das… äh… Liebespaar? 

(Angela und Stefan reagieren blitzschnell, machen jeder einen Schritt 
rückwärts, gehen dabei aneinander vorbei, strecken die Arme aus und 
gleiten dabei in eine innige Umarmung.) 

Manfred: (öffnet die Tür, tritt mit Fotoapparat ein, unverändert 
melancholisch) Ig… äh… fah de scho mau a mit de… 
äh… Föteli. (fotografiert) D Läserinne vor… äh… 
„Hella“ wei sicher ou gseh… äh… wie dir euch küsset. 

(Angela und Stefan küssen sich.) 

Manfred: Danke! Äh… ja das… äh… het doch richtig Gfüehl. 
(dreht sich weg, man sieht seinem Gesicht an, dass ihn 
etwas sehr bedrückt) 

(Angela und Stefan bemerken nichts davon, lassen sich los, sehen sich 
wütend an.) 

Manfred: (atmet durch, setzt ein „tapferes“ Lächeln auf) Mau 
luege… äh… wie’s isch worde! (blickt auf das Display 
mit einem Gemisch aus Neid, Sehnsucht und viel 
Herzschmerz) Voila! Ds perfekte Bild… äh… vom 
perfekte Paar! 

 

Vorhang 
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2. Akt 

 

(Am nächsten Nachmittag. Die Bühne ist unverändert. Wenn der 
Vorhang sich öffnet, treten Maria und Claudio rechts auf.) 

Claudio: Ig luege lieber zersch mau nache, ob d Chefin da isch. 

Maria: (hat einen Einkaufs-Trolley dabei, den sie herein rollt) 
Bruchet dir nit, junge Maa! Sie isch mit em Stefan und 
em Reporter gah fotografiere i Park. Ig weiss Bscheid! 
Dr Stefan het äxtra frei gnoh derfür hüt Namittag. 

Claudio: Auso ig weiss ja würklech nit… Momänt, ig frage mau 
witer! (ruft laut) Barbara? 

Maria: (verzieht das Gesicht) Geit das ou chlei liiser? Sit ig hüt 
Morge ufgwacht bi, hani so komisch Chopfweh. 

Claudio: Komisch! 

Maria:  Wenn ig nume wüsst, was geschter isch los gsi. 

Claudio: (vorsichtig) Dir wüsset’s nit? 

(Barbara tritt ein, die obligatorischen Möhre dabei.) 

Maria: Ig ha kei Schimmer! Ds letschte, wo ig mi mah erinnere, 
isch, dass ig d Zähn putzt ha. (runzelt bei der Erinnerung 
verwirrt die Stirn) Hie, im Wohnzimmer. 

Claudio: (unschuldig) Tatsächlech? 

Maria: Ja… Unermässlech merkwürdig, gäuit? 

Barbara:  Da heit dir Rächt. 

Claudio:  Und a später erinneret dir euch überhoupt nümm? 

Maria: Nei, würklech nit. Ob das a däm Tequila-Saft ligt? 

Claudio: Möglech wär`s! 

Maria: Trotzdäm… dä isch richtig fein gsi! 

Barbara: D Karin macht euch sicher gli wieder mau eine. (zu 
Claudio) Was git's? 

Claudio: (muss erst überlegen, warum er Barbara gerufen hat) Ah 
ja! D Frou Marti wott hie irgendöbbis umruume oder so. 

Barbara: Tja, ob das sone gueti Idee isch… 

Maria: (öffnet die Tasche des Trolley) Ig mache ja nüt kaputt! 
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Claudio: Villecht söttet dir aber glich warte, bis d Chefin wieder 
da isch. 

Maria: (holt einen Stapel Spitzendeckchen hervor) Wieso? Das 
isch doch ds Wohnzimmer, oder? 

Barbara: (weiß nicht, worauf die hinaus will, sieht Claudio an) 
Äh… ja. 

Maria: (geht zum Schrank) Auso es Privatzimmer. 

Claudio: (sieht Barbara an, zögernd) Richtig… 

Maria: (legt ein Deckchen unter einen Keramik-Bären) Das het 
auso nüt mit dr Firma z tüe. Hie i däm private 
Privatzimmer isch d Angela nit d Chefin sondern ganz 
privat mini Tochter, woni ganz privat wott überrasche. 

Claudio: Eh ja… 

Maria: (legt ein Deckchen unter eines der Auto-Modelle) 
Gseht’er, isch doch ganz eifach. Ig weiss, dass dir ds 
Gfüehl heit, ig sig chlei blöd… 

Claudio: Aber nei, sicher nit! 

Barbara: Mir doch nit! 

Maria: (dekoriert weiter mit ihren Deckchen) Aber ig ha sehr 
wohl e gsunde Mönscheverstand. 

Claudio: Das scho, keis Problem, aber d Gschmäcker si halt 
verschiede… (deutet dabei mit verkniffenem Gesicht auf 
Marias neue Dekoration) 

Barbara: Sehr verschiede! 

(Claudio sieht Barbara ratlos an, deutet fragend auf ihre Möhre. 
Barbara blickt ebenso ratlos zurück, nickt, bricht ihm ein Stück ab, 
reicht es ihm. Beide beißen gleichzeitig von ihrem jeweiligen Stück 
ab.) 

Maria: (noch immer am Dekorieren. Unter jedes Bärchen und 
Modell kommt eine Decke, wo immer horizontaler freier 
Platz in Schrank oder Regal zu finden ist, platziert Maria 
ebenfalls eine.) Was ächt! Es geit doch nume drum, für 
dä Reporter e gmüetlechi Atmosphäre härezzoubere! 

Barbara: Mit dene ghääglete Decheli? 
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Maria: Die si scho immer unermässlech gmüetlech gsi! Das 
erinneret mit a früecher, im Wohnzimmer vo mire Ur-
Grossmuetter… isch das schön gsi! 

Claudio: (zu Barbara) Weles Jahrundert meint sie? 

Barbara: Psst! 

Maria: (legt nun größere Deckchen über die Lehnen von Sofa 
und Sesseln) So, das würkt doch grad vil heimeliger, 
oder? 

Claudio:  Auso, ig gloube, ig ha no z tüe… (rechts ab) 

Maria: (zu Barbara) Manne hei vo däm doch würklech kei 
Ahnig, gäuet? 

Barbara: (lächelt hilflos) Nei, bestimmt nit. (beißt von ihrer 
Möhre ab) 

Maria: (seufzt) Und d Angela leider ou nit. Das isch früecher 
anders gsi! (sie fährt mit ihrer Arbeit fort, legt auch oben 
auf den Schrank gehäkelte Deckchen, die zum Teil von 
Schrank herunter hängen. Oben hinauf stellt sie kleine 
„dekorative“ Gegenstände, die das Verrutschen der 
Deckchen verhindern sollen) 

Barbara: Ja, d Angela het sech sowieso veränderet. Früecher si 
mer richtig gueti Fründinne gsi, aber jetz macht sie 
immer so uf Chefin. 

Maria: Söll ig euch mau öbbis verrate: Mini chlini Angela isch 
gar kei richtigi Frou meh! 

Barbara: Ja, das isch mir ou scho ufgfalle! Stellet euch vor, sie 
weiss nit mau, ob sie Chind wott! 

Maria: Nei? 

Barbara: Doch! 

Maria: Mis arme Chind! Das isch wägem Stress! Dür das het sie 
ihri Intim-Diät verlore! 

Barbara: Intim-Diät? Aha, dir meinet, ihri Identität?! 

Maria: Wie ou immer. Sie weiss gar nümm wär sie isch. Aber 
die ganze Erinnerige a ihri Chindheit wärde das wieder 
zrächt rücke. (breitet dabei eine alte Decke über die 
Sitzpolster des Sofas) 
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Barbara: Tja… sone Schock söll ja mängisch heilsam si… (beißt 
wieder von der Möhre ab) 

Maria: (holt den Höhepunkt ihrer Dekorations-Aktion aus der 
Trolley-Tasche. Vielleicht eine bunt glänzende 
Porzellan-Figur? Hier sollte sich die Requisite auf 
Dachböden und Flohmärkten umsehen, um die 
Inkarnation der Scheußlichkeit schlechthin zu finden. 
Das „Ding“ sollte dabei auch möglichst groß sein, so 
dass es auch aus den hinteren Publikumsreihen gut 
erkennbar ist und gerade eben noch in die Tasche des 
Trolleys passt. Maria hebt das „Ding“ hoch, dreht es 
begutachtend, wischt irgendwo einen Staubfleck weg) Ig 
bi sicher, sie wird gränne vor Rüehrig, wenn sie das alles 
wieder gseht! 

Barbara: (starrt das „Ding“ entgeistert an) Ja, gränne wird sie 
sicher. 

Maria: (stellt das „Ding“ mitten auf den Tisch) Sie isch doch so 
unermässlech… wie seit me scho wieder? Irgendöbbis 
mit Sediment… 

Barbara: Sentimental. 

Maria: Genau. (betrachtet ihr nun fertiges Werk) Und, wie 
gfallt’s euch? 

Barbara: Ig bi sprachlos. 

Maria:  Es isch vollkomme! 

Barbara: Na ja… ig ha chürzlech e Volkshochschuel-Kurs bsuecht 
zum Thema „Das gemütliche Heim“. Da hei sie eim 
grate mit Dekoration sparsam umzgah und nume hie und 
da Akzänte z setze. 

Maria: Sone Blödsinn! So öbbis würkt doch de wienes Museum, 
so unermässlech sterilisiert. 

Barbara: Wenn dir meinet… (beißt ratlos von ihrer Möhre ab) 

Maria: (sieht sich um) Aber irgendöbbis fählt no. Ja, d Angela 
muess no die chline Chüssi ha, woni ihre mau ha 
ghääglet. Ig gloube, die hani einisch i ihrem 
Schlafzimmerschrank gseh… (geht ins Schlafzimmer ab) 

Barbara: (ruft ihr unglücklich nach) Ig halte das nit für sone gueti 
Idee! 

Claudio: (tritt rechts halb ein) D Chefin chunnt! 
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Barbara: (deutet auf die neue Dekoration) Ja aber… 

Claudio: (hebt die Hände) Ig weiss vo nüt! (ab) 

Barbara: (betrachtet Marias Werk, geht dabei seitwärts auf die 
Flurtür zu) Wie erklärt me so öbbis? Über das sött’s 
einisch e Volkshochschuel-Kurs gäh! 

Angela: (tritt rechts auf) Chömet ine, Herr Sommer! Hallo 
Barbara. 

(Manfred tritt ebenfalls rechts auf.) 

Angela: (hat die Neuerungen noch nicht bemerkt, zu Barbara) 
Het d Karin die neue Entwürf scho zur Poscht bracht? 

Barbara: (nickt) Sie isch vor zäh Minute gange. 

Angela:  Guet. (weiter zu Manfred:) Dr Stefan chunnt grad, sobald 
är e Parkplatz het gfunde. Sitzet doch ab so lang. 

(Manfred geht zum Sofa, bemerkt die neue Dekoration verwirrt.) 

Angela: (steht ungefähr in Bühnenmitte, wendet sich jetzt wieder 
Barbara zu) Ah Barbara, chönntisch du bitte… (bricht 
stutzend ab, dreht dann mit großen Augen langsam den 
Kopf zum Schrank. Als ihr Blick auf Deckchen & Co. 
fällt zuckt sie trotz vorherigen Verdachts leicht 
zusammen, weicht einen halben Schritt zurück, dreht 
dann wieder völlig entgeistert den Kopf zu Barbara 
herum) 

Barbara: (schnell) …für euch Café hole? Mach ig! (schnell ab) 

Manfred: (steht ziemlich fassungslos neben dem Sofa, betrachtet 
die Decken darauf) Äh… tüsch ig mi, oder… äh… het’s 
hie vorhär anders usgseh? 

Angela: Nei. Ja! Ig meine: Nei, dir tüschet euch nit. Und ja, es het 
vorhär anders usgseh! 

Manfred:  Het’s mi doch dünkt. (setzt sich übervorsichtig, als sei 
das Sofa plötzlich morsch) 

Angela: (bemüht sich um Fröhlichkeit und eine plausible 
Erklärung) Ja, mir hei dänkt, mir probiere das mau us. 
Mir finde, es git ganz e anderi Atmosphäre! 

Manfred: Eh… äh… das isch eso… i der Tat. 

Angela: Für d Fotos! Schliesslech het d „Hella“ ja ou älteri 
Läserinne. 
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Manfred: (betrachtet das „Ding“ auf dem Tisch) Tja… äh… i däm 
Alter wahrschiinlech nümm allzu vil… 

Barbara: (kommt mit zwei Tassen Kaffee zurück) 

Angela: (zuckersüß zu Barbara) Barbara, säg mer: Mini Muetter 
isch doch sicher no irgendwo ir Nächi? 

Barbara: (nickt unglücklich) Im Schlafzimmer. 

Angela: (will aufbrausen) I mim… (bringt sich wieder unter 
Kontrolle) Im Schlafzimmer auso? 

Barbara: Ja. 

Angela: (zuckersüß lächelnd) Danke! Herr Sommer, dir 
entschuldiget mi e Momänt? 

Manfred: Natürlech. 

(Angela ins Schlafzimmer ab.) 

Barbara: (stellt den Kaffee auf den Tisch) Milch? Zucker? 

Manfred: (noch immer auf das „Ding“ starrend) Milch, bitte… 

Barbara: Chunnt sofort! (rechts ab) 

Manfred: (steht langsam wieder auf, lässt seinen Blick durch das 
Zimmer streifen, zieht aus seiner Tasche ein 
Diktiergerät, spricht hinein) Memo: Äh… die Teddys 
und Outo… äh… si ja scho komisch gsi, aber die neui 
Dekoration… äh… das erinneret mi ads Zimmer vo 
Jasmins Urgrossmuetter im… äh… Altersheim. Uf kei 
Fall i eim vo de… äh… Artikel erwähne! (schaltet das 
Gerät aus, seufzt) Ach, Jasmin! (holt sein Handy, ringt 
kurz mit sich selbst, drückt dann einen Kurzwahlknopf, 
spricht in das Telefon) Hallo Jasmin! Immer nume di 
Telefonbeantworter! Los einisch, ig äh… ha nit mitzellt 
wie mängisch ig dir… äh… scho gseit ha, dass es mir 
äh… Leid tuet. Lüt mer a, bitte! Es äh… isch so 
fruschtrierend, hie bi däm äh… würklech glückleche 
Paar z wohne, und sälber so… äh… so einsam z si! Ig 
liebe Di! Ehrlech! Ah ja und wenn du… äh… scho nit 
alütisch, de äh… schick mer doch wenigschtens es paar 
vo mine… äh… Chleider id Redaktion! Du… äh... hesch 
mi ja praktisch ohni irgendöbbis vor d Tür gsetzt. 
(beendet das Gespräch, blickt kopfschüttelnd auf die 
Decken und Figuren oben auf dem Schrank) 
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Barbara: (kommt mit einem Milchtöpfchen zurück, stellt es auf den 
Tisch) So, bitte. (wendet sich zum gehen) 

Manfred:  Danke. Ah, Frou Ziegler? 

Barbara: Ja? 

Manfred: (noch immer hauptsächlich sprachlos) Äh… nüt! 

(Barbara wendet sich zur Tür rechts.) 

Stefan: (tritt rechts ein) So, Parkplatz gfunde.Hallo Barbara! 

Barbara: (steht jetzt an der Tür, in derselben Position wie eben, 
als Angela gekommen war.) Hallo. 

(Die folgende Szene, bis Barbara geht, sollte von den Positionen und 
Bewegungen der Darsteller möglichst exakt der Situation gleichen, in 
der Angela Marias Geschenke bemerkt hat.) 

Stefan: (steht ungefähr in Bühnenmitte, wendet sich jetzt wieder 
Barbara zu) Aha Barbara, chönntisch du bitte… (bricht 
stutzend ab, dreht dann mit großen Augen langsam den 
Kopf zum Schrank. Als sein Blick auf Deckchen & Co. 
fällt zuckt er trotz vorherigen Verdachts leicht 
zusammen, weicht einen halben Schritt zurück, dreht 
dann wieder völlig entgeistert den Kopf zu Barbara 
herum) 

Barbara: (schnell) …dir ou es Café hole? Mach ig! (schnell ab) 

Stefan: (überwindet seinen Schreck, setzt eine fröhliche Mine 
auf, zu Manfred:) Dir wunderet euch sicher über das hie, 
stimmts? 

Manfred: Scho chlei… 

Stefan: Dir müesst wüsse, das ligt eigentlech immer da, aber mir 
hei alles la wäsche… für d Fotone, chömet’er drus? 

Manfred: Aber… äh… euchi Fründin het vori grad gseit… äh… 
dir wöllet das… äh… eifach mau usprobiere. Wil… äh… 
wil’s e ganz anderi… äh… Atmosphäre git. 

Stefan: So? Ja! Ja, so isch es! 

Manfred: Wie jetz? 

Stefan: (versucht, die Kurve zu kriegen) Mir hei eifach 
usprobiert, das alles z wäsche. Alles so suber isch doch e 
ganz anderi Atmosphäre. 

Manfred: (deutet auf das „Ding“) Dir äh… heit das gwäsche? 
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Stefan: Im Schongang. 

Angela: (kommt mit Maria aus dem Schlafzimmer. Sie selbst hat 
wieder ein fröhliches Lächeln aufgesetzt, während Maria 
sehr bedrückt wirkt.) Hallo Schatz! 

Stefan: Hallo. 

Manfred: (zu Maria) Was isch de mit euch los? 

Angela: (schnell) Sie isch trurig, wil sie d Chüssi nit het gfunde, 
wo sie het gsuecht. 

Manfred: Chüssi? 

Barbara: (tritt rechts ein) So, Café füre Stefan. 

Angela: (sieht die Möglichkeit, Maria los zu werden, schiebt sie 
zu Barbara) Barbara, mach mire Muetter doch bitte e 
schöne heisse Tee. (mit Unterton:) Ig gloube, sie isch nit 
ganz gsund! 

(Stefan nimmt Barbara schnell die Tasse aus der Hand. Angela 
schiebt Barbara zusammen mit Maria rechts hinaus, schließt 
erleichtert seufzend die Tür. Stefan und Angela blicken sich kurz Mut 
machend an, drehen sich dann gleichzeitig zu Manfred herum, lächeln 
ihn strahlend an.) 

Manfred: (lächelt dünn zurück) Tja, äh… nachdäm mir jetz… äh… 
d Fotone usem Park hei, möcht ig no… äh… gärn es paar 
Fotone us dr Wohnig mache. 

Stefan und Angela: (machen eine Bewegung, die das Wohnzimmer 
umfasst, gleichzeitig, ihr Entsetzen mühsam verbergend) 
Hie?!? 

Manfred: Nei, hie, äh… (blickt sich um) git’s z vil störendi… äh… 
(sucht nach einer diplomatischen Erklärung) 
Liechtreflex! Ig ha meh ads… ads… äh… Schlafzimmer 
dänkt. 

Stefan: Wenn dir meinet… (blickt Angela an, die nur hilflos mit 
der Schulter zuckt) 

Manfred: (deutet auf die Tür zum Schlafzimmer) Darf ig… 

Angela:  Bitte. 

ETC ETC 

 

 


