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Personen   4 m  / 4  w 

Alfred Hediger (93)  Patient der Unfallklinik Bruchfeld 

Felix Besenbinder (149)  Zimmergenosse von Alfred 

Kurt Klopfer (113)  Patient, Kumpel von Felix 

Dr. Erika Berner (53)  Chefärztin der Unfallklinik Bruchfeld 

Oberschwester Lisa (36)  Oberschwester der Klinik 

Ursula Schmid (58)  Verlobte von Alfred 

Schwester Veronika (59) Krankenschwester der Klinik 

Inspektor Abächerli (37)  Polizeibeamter im Dienst 

 

 

Anmerkung des Autors 

Diese Geschichte, mit allen Orten und Personen, ist frei erfunden. Ähnlichkeiten 
mit lebenden oder bereits verstorbenen Personen sind rein zufällig und 
unbeabsichtigt. 

Je nach Spielort, empfiehlt sich eine Anpassung an lokale Gegebenheiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bühnenbild 

Krankenhauszimmer mit zwei Betten und zwei Nachttischen, einer mit Radio. 
Eine Eingangstür, eine Badezimmertür und ein Fenster. 
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Inhalt 

Alfred Hediger befindet sich nach einem Unfall in der Klinik Bruchfeld. Durch 
einen Schlag an den Kopf leidet er an einer seltenen Form von 
Gedächtnisschwund. Immer wenn er einschläft, erwacht er anschliessend als 
prominente Persönlichkeit. Und er schläft sehr oft ein. Zum Leidwesen seiner 
Verlobten Ursula und seinen Mitpatienten, sowie des Klinikpersonals, erinnert 
er sich an nichts aus seinem wirklichen Leben. So verwirrt er alle immer wieder 
mit seinen Kapriolen. Als ein Dieb in der Klinik sein Unwesen treibt, versucht 
eine verschworene Gemeinschaft aus Patienten und Krankenschwester, mit Hilfe 
des ahnungslosen Alfreds, dem Täter eine Falle zu stellen. Das ist allerdings 
nicht ganz so einfach. Auch Inspektor Abächerli von der Polizei hat seine 
Probleme mit den immer wieder wechselnden Persönlichkeiten des Alfred 
Hediger. 
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1. Szene 

Wie alles begann 

 

(Im Krankenzimmer von Alfred und Felix. Ursula sitzt am Krankenbett 
ihres Verlobten. Dr. Berner versucht ihr die Schwere der Verletzung 
zu erläutern. Felix liegt im Nachbarbett und liest Zeitung) 

Berner: Mir müesse d Entwicklig abwarte. Es isch no z früeh 
öbbis Konkrets z säge. D Verletzige säuber si eigentlech 
nit so schwär. Är het haut e riise Büüle und äbe die 
Erinnerigsproblem.  

Ursula: (mit den Tränen kämpfend) Erinnerigsproblem isch 
guet. Är kennt mi nümm! Geschter Mittag isch er 
erwachet und het gmeint, är sig dr Lothar Matthäus. 
Ständig het er mi gfragt: (etwas schnippisch) „Wenn du 
schiinbar mini Verlobti bisch, werum bisch de scho so 
aut?“ Und geschter Aabe het er mi die ganzi Zyt 
aaghimlet und gseit: (Schwärmend) „Ou, mini geliebti 
Mirka. Mini härzauerliebschti Mirka!“ 

Felix: Denn het är ja ou gmeint, är sig do dr Roger Federer. 
Aber mi hets dünkt, das heig euch eigentlech no rächt 
guet gfaue. 

Berner: Wie ou immer. Mir bruche no chli Gedoud mit ihm. Ig 
bi sicher, dass sech aues wider normalisiert. Es brucht 
haut si Zyt. 

Ursula: Sit dr sicher, Frou Dokter? 

Berner: Natürlech. Ig ha mit mim Kolleg, Profässer Dokter 
Birewegge, z Züri telefoniert. Är isch Spezialischt ufem 
Gebiet vor Amnesie. Är het mir versicheret, dass die Art 
von Gedächtnisschwund zwar sehr säute vorchunnt, 
aber ir Regu ohni witeri Komplikazione ablouft. Aues 
wos brucht isch Zyt und chli Zuewändig füre Patiänt. 

Ursula: Aber wieso isch är de so nass? Und aui sini Sache? (Dr. 
Berner und Ursula sehen irritiert auf den schlafenden 
Alfred) 

Felix: (am Kopf kratzend) Das isch e komplizierti Gschicht. 

Ursula: Jetz machets nit spannend. Säget ändlech! 

Felix: Wüsstr, hüt Morge früeh, so gäg die Füfe, isch er 
verwachet. 
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Berner: Vo däm wird me aber nit nass. Verzeut ändlech, Herr 
Bäsetanz! 

Felix: Ehm… auso… wo är hüt Morge verwachet isch, het er 
äuä gmeint, är sig dr Flipper. Är het es riise Spektaku 
veraaschautet und quiikt wiene Hohle. Es het usgseh, 
aus würd er verschticke und da hani ne mitem Pfleger 
zäme id Badwanne treit. Nach paar Minute isch er wider 
ruehig worde und iigschlafe. (Es poltert an die Tür) 

Berner: Was söu das? Wär macht da sone Lärm? 

Felix: Ou, das isch dr Kurt Chlopfer vom Zimmer näbedra. Är 
chunnt vorem Mittagässe immer zu mir übere und de 
spile mer e Rundi Schach. 

Berner: Bi däm schiint dr Name ou Programm z si! (Doktor 
Berner öffnet die Tür) 

Kurt: (erscheint, beide Arme dick eingegipst) Schöne guete 
Morge auersits. 

Berner: Dä Morge wär no viu schöner, wenn dir nit sone Krach 
miechet. 

Kurt: (wedelt mit seinen Gipsarmen) Entschoudigung. Aber 
im Momänt isch es nit so ganz eifach. Und irgendwie 
muessi mi ja bemerkbar mache.  

Alfred: (erwacht. Reckt und streckt sich recht geräuschvoll) 
Uuuuaah! Das isch es. Das isch d Lösig. Heilige Beck, 
was sone gsunge Schlaf doch usmacht. Ändlech hani d 
Lösig. (Alle schauen irritiert) Monatelang hani 
schtudiert und grüblet, derbi isch es relativ eifach. 
(Alfred steht auf, geht an seinen Nachttisch, holt einen 
Filzschreiber und geht zur Wand) Uf einisch isch aues 
so logisch. 

Ursula: Aber Schatz, was isch mit dir? 

Berner: Sehr intressant. Sehr, sehr intressant! 

Kurt: Was isch de mit däm los? Spinnt er wider? 

Alfred: (in die verdutzte Runde blickend) Chömet dr nit nache? 
Wie relativ eifach aues isch?! (Kritzelt an die Wand: 
E=MC2) Ha! So eifach! Masse mau Beschleunigung im 
Quadrat. Chömet dr nit nache, was das bedütet? (Sieht 
erwartungsvoll in die Runde)  
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Ursula: (steht auf und geht zu Alfred) Aber Fredeli, was isch mit 
dir? 

Felix und Kurt: (leicht melodisch) Fredeli! 

Berner: Mini Herre, riisset nech bitte zäme! (Wendet sich Alfred 
zu, mit Stethoskop und Lupe) Sehr, sehr intressant.  

Alfred: Was machet dir da? Fummlet doch nit aui a mir ume. 
Chömet dr nit drus? Schteuet nech doch einisch vor, was 
e Chrümmig vom Ruum-Zyt-Kontinuum für üs aui 
bedütet! 

Kurt: Dass d Mauhzite i däm Schuppe ab sofort ässbar si, oder 
was? (Kurt und Felix lachen)  

Berner: (entsetzt) Ig muess doch sehr bitte! Höret uf 
umeblödele! (Zu Kurt) Holet schnäu d Schwöschter 
Veronika. Und sie söu mi Ungersuechigskoffer mitnäh. 
(Kurt quält sich, leise vor sich hinfluchend, durch die 
Tür) 

Felix: Jetz chumi nache. Dä meint, är sig dr Albert Einstein. 
Und jetz revolutioniert er grad d Physikwäut. 

Alfred: Papier! Ig bruche Papier! Ig muess aues ufschribe! Darf 
nüt vergässe! (Rennt im Zimmer auf und ab) 

Ursula: Arme Schatz! (Zu Dr. Berner) Machet doch öbbis! 

Berner: Die Schüüb müesse mer loh düregah. Aus Albert 
Einstein chan er nit viu Schade aarichte. 

Felix: Ussert är erfingt hüt no d Atombombe und probiert se 
im Chäuer unge us. (Die Tür öffnet sich. Veronika mit 
Arztkoffer und Kurt kommen) 

Veronika: Hie bini, Frou Dokter. Ig ha aues la stah und ligge und 
bi dahäre gflitzt. 

Berner: Aah, Schwöschter Veronika, guet dass dir scho da sit. 

Alfred: (schnappt sich die Arzttasche und wühlt darin herum) 
Ändlech! Papier! Ig bruche Papier! 

Veronika: Haut! Haut! (Versucht Tasche wieder zurückzunehmen) 

Kurt: (versucht zu helfen) Wartet! Ig hiufe nech! (Will Alfred 
zurück drängen, brät ihm aber dabei mit dem Gipsarm 
eins über. Alfred wankt durchs Zimmer und sinkt, unter 
Vogelgezwitscher, betäubt auf sein Bett) 
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Ursula: (stürzt sich auf Kurt) Trottu! Was heit dr gmacht? 

Veronika: (bei Alfred) Kei Angscht. Är isch nume bewusstlos. 
Süsch isch nüt passiert. 

Berner: Guet, de pfuuset er wider e Momänt. Ig muess mi ou no 
um angeri Patiänte kümmere. Ig chume de später no 
einisch verbi. (Geht ab)  

Ursula: Ig müesst eigentlech ou gah schaffe. 

Veronika: Göht nume. Ig passe scho uf ihn uf und luege vo Zyt zu 
Zyt ine. (Ursula geht) 

Felix: (etwas provokant) Passet dr uf mi ou chli uf? 

Kurt: Und uf mi? Dir müesst mr häufe, muess nämlech ufs 
WC. (Wedelt wieder mit seinen Armen und lässt die 
Hüfte kreisen) 

Veronika: Keis Problem, Herr Chlopfer. Ig gibe am Praktikant 
Bscheid. Är isch grad binech. (Umkreist Kurt dabei 
einmal und geht zur Tür) 

Kurt: Scho guet. Es isch glich nit so dringend. Ig schwitzes 
eifach use. 

Veronika: (zu Felix) Lütet bitte sofort, wenn dr Herr Hediger 
ufwachet. (Geht ab) 

Felix: Machi. (Holt Schachutensilien aus Nachttisch) Wie 
gehts us? Wei mer los legge? 

Kurt: Klar. Sofort! Weisch scho dr Neuscht? Letscht Nacht 
isch wider öbbis gschtohle worde bimne Patiänt. Im 
Zimmer 107 het öbber es Portemonnaie mit zwänzg 
Stutz und e Uhr klauet. Und me seit, dr Patiänt heig d 
Uhr sogar an gha. 

Felix: De muess dä Kärli unheimlech gschickt si. Ig würd 
gloub sofort merke, wenn eine a mim Arm umegrüblet. 
(Hält Kurt das Schachspiel hin) Hie, machs fang parat. 
Ig muess no schnäu mini Tablette näh, bevor dr 
Huusdrache wider chunnt cho kontrolliere. 

Kurt: (etwas genervt) Sehr witzig. Wenn kapiersch ändlech, 
dassi zurzyt chli behinderet bi? 

Felix: (nimmt seine Pillen) Ou entschoudigung, aber du 
würksch so aktiv u gsung, dassi das mit dine Arme 
schtändig vergisse. Gibsch mer bitte schnäu… äh… ja, 
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äh… es geit. Danke. (Zeigt auf die Teetasse, nimmt sie 
dann aber selbst. Die Tür geht auf) 

Lisa: (tritt ein) Guete Morge, mini Herre. Ig hoffe, es hei aui 
brav ihri Tablette gnoh. (Zu Kurt) Sit dir nit fausch hie? 

Kurt: Mou scho. Ig ghöre eigentlech is Zimmer näbedra, aber 
mit mim Zimmernachbar, wo bis obe komplett iigipst 
isch, chani ja nit emau „Ig gseh öbbis, wo du nit 
gsehsch“ spile. 

Lisa: (geht ans Bett von Alfred) Dä brucht nüt, wiä mr schiint. 
Dä schlaft vo säuber. Isch zimlech pflegeliecht. 

Felix: Dir sit ou nit die erschti Aasprächsperson, wenn er 
ufwacht. D Houptarbeit ha meischtens ig. 

Lisa: Isch ja nit so schlimm. Dir müesst nume lüte. Mir 
Schwöschtere si geng ir Nächi. 

Felix: Dir chöit scho go säge. Bis jetz isch er immer rächt 
fridlech gsi, woner verwachet isch. Aber was isch, wenn 
er s nächschte Mau meint, är sig dr Jack the Ripper und 
mitem Teelöffeli uf mi losgeit? 

Lisa: De heit dr ja immer no öie Kolleg, wo nech cha häufe. 
(Deutet auf Kurt) 

Alfred: Uuuuuuuaaaaaaah! (Richtet sich im Bett auf) 

Lisa: Achtung, dr Jack the Ripper chunnt zue sech. (Zu Felix) 
Möchtet dr sicherheitshauber e Brächschale zur 
Verteidigung? (Wirft Felix eine Brechschale zu. Felix 
verdreht die Augen. Zu Alfred) So, wie geits öich? 

Alfred: (fasst sich an den Kopf) Aaaah, was isch mit mir? (Sieht 
Lisa an) Julia! Oh meine Julia! Was ist mit mir passiert? 
Bin ich vergangene Nacht vom Balkon gefallen? (Felix 
und Kurt kichern mit vorgehaltener Hand vor sich hin) 

Lisa: Dir sit im Spitau, wüu dr e schwäre Unfall heit gha. 

Alfred: Oh Julia, meine geliebte Julia! Was kommen seltsame 
Worte über deine zarten Lippen? War es doch die 
Lerche und nicht die Nachtigall, die ihr morgendliches 
Lied uns Liebenden sang? 

Kurt: Läck mir, hett dä eine ar Waffle! De ischs mer no lieber, 
ig cha mi nit am Füdle chraue. (Kurt und Felix lachen) 

Alfred: Julia, mein Augenstern! Ist dies ein Scherge deines 
Vaters? Lasset ihn uns töten und dies garstige Verona 
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verlassen. Wo ist mein Degen? Hat man mich meiner 
Waffen bereits beraubt? So will ich ihn mit blossen 
Händen erwürgen! (Springt aus dem Bett und geht Kurt 
an die Gurgel. Felix nimmt die Brechschale und knallt 
sie Alfred an den Kopf. Dieser wankt wieder durchs 
Zimmer und fällt, unter Vogelgezwitscher, auf sein Bett) 

Veronika: (erscheint) Was isch passiert? Ig bi am Zimmer verbi 
gloffe und has ghöre poutere. 

Kurt: (entsetzt) Dä het mi wöue umbringe! Wiene wiude Stier 
isch er uf mi los cho! Wenn dr Herr Bäsetanz mi nit 
grettet… 

Lisa: Jetz übertriibet nit. S isch ender es Chüngeli gsi, so 
schwach wie dä arm Kärli isch. 

Veronika: (am Bett von Alfred) Herr Hediger, ghöret dir mi? Dä 
isch wider völlig wäg. (Zu Lisa) Villecht sötte mr glich 
dr Frou Dokter Berner rüefe? 

Lisa: Das isch nit nötig. Dr Don Quichotte und dr Sancho 
Pansa hei sicher es Oug uf ihn. (Deutet auf Felix und 
Kurt. Zu Veronika) Chömet, mir müesse s Mittagässe 
verteile. (Die Schwestern gehen)  

Felix: Heilig Schtärne, das hani befürchtet. Dä isch nit so 
harmlos, wie si immer bhoupte. Irgendeinisch verwacht 
är aus Yeti, meint ig sig dr Reinhold Messner und wott 
mi i sini Höhli schleppe. 

Kurt: Ig bi ja ou no da. Wenns drufah chunnt, wärde mini 
Gipsarme zure gfährleche Waffe. (Wedelt wieder) 

Felix: Has gseh vori. Sehr bemerkenswärt wie di hesch chönne 
wehre. Isch ja glich. Mir spile jetz i Rueh e Rundi 
Schach, bevor si mit däm Schlangefrass uftouche. 
(Blackout) 

Vorhang 
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2. Szene 

Wie sich alles entwickelte 

 

(Es ist Nachmittag. Felix schläft. Bei Alfred regt sich wieder etwas) 

Alfred: Uuuuuuuaaaaaah! Mir müesse üs vorbereite. Sie chöi 
jederzyt da si. Wo si d Generäu? (Ruft) Isolani! Illo! 
(Felix schaut kurz auf, sinkt aber sofort wieder in die 
Kissen) Mir müesse die Schwede ufhaute! Sie erobere 
süsch Stadt für Stadt. (Heftiges Poltern an der Tür. 
Alfred öffnet, Kurt tritt ein) Aah, Generau. Ändlech! Mir 
müesse d Laag beschpräche und e Strategie entwickle. 
Die Schwede göh mer langsam uf d Närve. Wenn mr nit 
schnäu handle, zieht sech das Züüg no drissg Jahr id 
Lengi. 

Kurt: Schwede? Drissg Jahr? Vo was redsch? 

Alfred: Aber verehrte Generau, was isch öich passiert? 
(Schüttelt Kurts Arme) 

Kurt: Aaaauuu! Lah mi los! 

Felix: (kommt langsam zu sich) Was isch de jetz scho wider? 

Kurt: Dä schwaflet öbbis vo drissgjährige Schwede und seit 
mr duurend Generau. Dä ghört doch ine gschlossni 
Aaschtaut. 

Alfred: (zu Felix) Aaah, Fäudmarschall Illo! Da sit dr ja 
ändlech. Mi Schtärndüter het mr für hüt e grosse Siig 
vorus gseit. 

Kurt: Dä geit mr ufe Sack! Schlahnem nomau d Schale über d 
Rüebe ab. 

Felix: Schwede? Illo? Schtärndüter? Das hani doch chürzlech 
im Stadtheater gseh. Das isch Wallenstein! Är meint, är 
sig dr Feldherr Wallenstein usem drissgjährige Chrieg. 

Alfred: Kei Zyt verlüre! Mir müesse üs rüschte. 

Kurt: Chumm, hou ändlech. 

Felix: Bis doch nit so grob zu däm arme Cheib. Lüt lieber dr 
Schwöschter. 

Kurt: (geht Richtung Klingel, hält dann aber inne) Ja 
Zwätschge, wie söui de… 
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Felix: Ja, Himmu Plütter, ig chume ja. (Quält sich mühsam 
Richtung Klingel) 

Alfred: Dä verflüemeret Gustav Adolf. Mir wärdene stoppe. 
(Dr. Berner und Lisa betreten die Bühne) 

Berner: Was isch hie los? 

Felix: Är meint grad, är sig dr Wallenstein und wott mit sim 
Heer d Schwede verjage. 

Lisa: Söui e Beruehigungssprütze vorbereite, Frou Dokter? 

Berner: Nei, no nit. Ig möcht ne lieber no chli beobachte. 

Alfred: Was, was wei die Wiibsbiuder hie? Es isch nit dr richtig 
Zytpunkt fürne Orgie. 

Berner: (nähert sich wieder mit Stethoskop und Lupe) Sehr 
intressant. Mir mache e Studie mit ihm und tüe se 
national publiziere. (Besonders stolz) De wird mis 
chline Spitau im ganze Land bekannt. 

Kurt: Ig bi für d Brächschale. (Setzt sich zu Felix auf die 
Bettkante) 

Lisa: (zu Berner) Was heit dr vor? 

Berner: Ig probiere ne mit persönleche Erinnerige i d Realität 
zrügg z hole. (Geht zum Schrank im Bad) Ig ha sini 
Verlobti bätte, paar persönlichi Sache vo deheim 
mitznäh. (Kommt mit Fotoalbum zurück) 

Lisa: Was isch das? (Felix und Kurt beobachten sehr 
gespannt, was alles so passiert)  

Berner: Es Fotoalbum. Ig wott mau luege, ob er sech a öbbis 
erinneret. 

Alfred: (läuft verwirrt hin und her) Was intressiert mi das 
Wiiberzüüg? Mir müesse e Schlacht gwinne. (Kommt 
der Tür sehr nahe. Veronika kommt mit Teekanne. 
Alfred bekommt Tür vor den Kopf und plumpst, unter 
Vogelgezwitscher, wieder auf sein Bett) 

Berner und Lisa: Ou nei! 

Veronika: (etwas verlegen) Oooou. Tuet mer leid, das hani nit 
wöue. (Felix und Kurt sind sehr amüsiert) Hoffentlech 
isch er nit ärnschthaft verletzt? 
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Lisa: (auf Alfreds Bett sitzend) Nei, gseht nit so us. Är isch 
nume wider chlei bewusstlos. 

Kurt: Sehr guet. Es geit auso ou ohni Brächschale. 

Berner: (zu Lisa) Wecket ne. Ig wott mit de Ungersuechige 
witerfahre. 

Lisa: Herr Hediger! Hallo! Ufwache! Hallo, Herr Hediger! 

Alfred: Uuuuuuuuaaaaahhh! (Schaut in die Runde) Was is das 
denn hier? Seid ihr drei jetzt die neue Girlie-Band, oder 
was? (Schaut sich Dr. Berner und die Schwestern genau 
an) Wer hat euch drei Grazien denn gewählt? Ihr seht ja 
aus, als seid ihr zu blöd umne Tütensuppe aufzureissen. 
So wie ihr ausseht, müsst ihr ja mörderisch gut singen 
können. Dann lasst ma was hörn. 

Kurt: (an die drei Damen gerichtet) Villecht jetz doch lieber 
no mau d Schale? 

Berner: Bitte Rueh! Herr Hediger, lueget doch bitte einisch die 
Föteli a. (Hält Alfred das Album hin) 

Alfred: Sach ma, wollt ihr Schreckschrauben mich hier 
verkohlen, oder was? 

Veronika: Nenei! Herr Bohlen, tüet nech doch beruehige. Das si 
wunderbari Fotine vo öich und öire Familie. 

Alfred: Ein ganz grosser Haufen Mist ist das hier. Wollt ihr nu 
vorsingen oder nur mit mir ins Bett? 

Kurt: Sehr praktisch. Im Bett bisch ja scho. 

Alfred: (schaut mit leicht verzerrten Gesichtszügen zu Felix und 
Kurt) Nu sach ma an, du Aushilfskellner. Von welchem 
Planeten seid ihr zwei Komiker denn auf die Erde 
geplumpst? 

Berner: Bitte Herr Hediger… Bohlen oder wie ou immer. 
Lueget, hie sit dr mit öire Verlobte i de Ferie. 

Alfred: Jau du! Auf Malle! Sieht doch n Blinder mitm 
Krückstock. Aber was s das denn für ne Schnecke da? 

Berner: Äbe, öii Verlobti. 

Alfred: Wenn das da meine Verlobte is, dann bin ich ja wohl der 
Kaiser von Mato Grosso, oder was? 

Felix: Mato was? 
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Kurt: Mato Grosso! Das isch am Amazonas. 

Alfred: Ihr zwei Vorgartenzwerge seid ja auch noch da. Welche 
wichtige Funktion, ausser Luft verpesten, habt ihr 
Schiffschaukelbremser eigentlich hier? 

Kurt: (fuchtelt mit seinen Armen) Mir si die zwe, wo di ganz 
schnäu wider is Land vo de Tröim zrügg versetze, du 
Fischchopf! 

Felix: Nume ruehig, Kurt. D Frou Dokter reglet das scho. 

Berner: Ja, ganz genau. Lueget einisch hie, es Foto vor goudige 
Hochzyt vo öine Eutere. 

Alfred: Das einzige, was hier golden is, is ja wohl der 
Heiligenschein um deine Birne, du Karbol-Mäuschen. 

Veronika: Villech sötte mer mau öbbis angers usprobiere. (Geht 
ins Bad, kommt mit Fussball-Trikot des BSC YB zurück) 
Lueget, wasi ha gfunge. Öies Schuttiliibli vo öiem 
Lieblingsclub. 

Alfred: Jau, hau ab, du Brechbohne. Bei den Young Boys liegen 
die Nerven blank, im freien Fall auf den letzten Rank.  

Kurt: Hättet gschider es GC-Liibli ghout. Das hätt villecht e 
Schockeffekt gäh, wone gweckt hätt. (Felix und Kurt 
sind immer noch sehr amüsiert) 

Lisa: Im Momänt chöme mer gloub hie nit würklech witer, 
Frou Dokter. Villecht sötte mer es Pöiseli mache? (Die 
Tür geht auf) 

Ursula: (kommt) Hie isch vei e chlei öbbis los. (Zu Alfred) Wie 
geits dr, Schatz? 

Alfred: (mit verzerrtem, geqäultem Gesichtsausdruck) Noch 
sone Graupe! Das wird mir langsam doch zu blöd mit 
euch Hirnakrobaten. (Legt sich hin, zieht sich die Decke 
über den Kopf und schläft)  

Ursula: (leicht sauer zu Berner) Dir müesst mer gloub paar 
Sache erkläre, Frou Dokter!  

Vorhang 
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3. Szene 

Wie sich alles weiter entwickelte 

 

Ursula: (sitzt beim schlafenden Alfred. Felix und Kurt spielen 
Schach) Ig bi würklech nit sicher, ob das hie die richtigi 
Klinik isch füre Alfred. 

Felix: Immerhin wird är füre Räscht vom Läbe immun si gäge 
sämtlechi Umwäutgift, faus er s Ässe hie überläbt. 

Kurt: Wenn nit ufpassisch, steisch jetz de grad im Schach. 
(Felix zieht eine Figur, ohne richtig hinzusehen) Sehr 
guet. Jetz mi Läufer bitte mau zwöi Fäuder füre. Und 
zack: Schach matt! 

Felix: (macht eine ungelenke Bewegung, die Figuren purzeln 
vom Brett) Ou, wele Läufer hesch jetz gmeint? 

Kurt: Du bisch mit dine Gedanke ständig nöime angers. 

Felix: (Schachfiguren einsammelnd) Mir geit die Gschicht 
mitem Klinik-Dieb nümm usem Chopf. Do müesst me 
doch öbbis chönne mache dergäge. Was seit eigentlech 
d Polizei derzue? 

Kurt: Die hei aues ungersuecht, hei aber glich nüt gfunge. 

Alfred: (im Schlaf, laut rufend) Fury, da bisch ja! Wei mer 
usritte? 

Felix: Ou! Showtime! 

Ursula: Nei, är tröimt gloub nume. 

Felix: Stimmt. Süsch hätt er zersch wider „uuuuuuuaaaaahhh“ 
gmacht! 

Kurt: Wie meinsch das eigentlech, me müesst öbbis dergäge 
chönne mache? 

Felix: Wenn d Polizei kei grossi Hiuf isch, sötts villecht öbber 
angers probiere.  

Kurt: Du meinsch üs? 

Alfred: (laut schreiend) Nei! Hiufe! Aaah! 

Ursula: Läck, bini jetz verschrocke! 

Felix: Kei Angscht! Vermuetlech isch er vom Ross gheit. 
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Kurt: Was chöi mir scho mache? 

Felix: Ig ha no kei Idee. Aber mir chunnt de scho öbbis i Sinn. 
(Tür geht auf)  

Lisa: (tritt auf) So, hie si d Medikamänt für d Nacht. (Zu 
Kurt) Und dir göht jetz am Beschte i öies Zimmer. Es 
isch scho spät. 

Kurt: Auso, de guet Nacht auersits. Bis morn. (Kurt und Lisa 
gehen) 

Ursula: De sötti äuä ou gah. Ou Fredeli, wenn chunnsch ändlech 
zue mer zrügg? 

Felix: (leicht schmunzelnd) Göht hei gah usruehie. Ig passe ufe 
Fredeli uf, verschproche. 

Ursula: Danke viu mau. Guet Nacht. (Geht ab)  

Felix: So auso, de nähme mer no schön brav üsi Tablettli.  

Veronika: (tritt auf. Geheimnisvoll) Herr Bäsebinder, ig ha ghört 
dir weit Verbrächer jage? Das tönt ja unheimlech 
spannend. 

Felix: Kürtu! Cha dä Knallfrosch nit mau schwige. 
Wahrschiinlech weiss scho die ganzi Klinik Bscheid. 

Veronika: Nei, kei Angscht. Är hets nume mir gseit. Ig gloube, ig 
gfaue ihm. 

Felix: Soso, meinet dr? 

Alfred: Uuuuuuuuuaaaah! 

Veronika: O-oh. Wieso verwachet dä jetz nomau? (Geht zu Alfred)  

Alfred: (beginnt laut zu singen) Und diese Biene, die ich meine, 
nennt sich Maja. 

Felix: Nei! Nit dr Karel Gott! Bitte gäht em öbbis, dass är 
meint, är sig dr Mick Jagger. 

Alfred: Kleine, freche, schlaue Biene Maja. 

Veronika: (nimmt Alfred in den Arm) Hallo! Wei mer nit langsam 
mau schlafe? 

Felix: Passet uf, dass ers nit wörtlech nimmt. 

Alfred: (spricht wie Biene Willi) Huulala, Maja, wei mer zäme e 
Pollebletterröschti ässe? 
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Veronika: Hie heit dr öichi Pollebletterröschti. (Gibt Alfred eine 
Pille, worauf er wieder einschläft. Zu Felix) Ig 
verspriche nech, dass öies Gheimnis sicher isch bi mir. 
Wenn ig öich irgendwie cha häufe, dä Lumpecheib z 
verwütsche, de säget mers. Ig ha aui Folge vor Miss 
Marple gseh. (Geht ab) Guet Nacht. 

Felix: Guet, de schlafi däich o mau. (Nimmt seine Pillen) Guet 
Nacht mitenang und aagnähmi Tröim. (Das Licht auf 
der Bühne geht aus, vor der Bühne wird es hell. Man 
sieht eine ganz in schwarz gehüllte Gestalt mit Maske, 
Sack und Taschenlampe vorbei schleichen. Licht geht 
wieder an. Lautes Poltern an der Tür. Felix wird nur 
ganz mühsam wach, sieht auf die Uhr) Läck, bini 
kaputt. Ig ha gschlafe wiene Stei. Drbi hani doch die 
Nacht wöue wach blibe und luege obi öbber verwütsche. 
(Weiterhin Klopfen) Ja, ja, ig chume ja scho. (Quält sich 
leise fluchend aus dem Bett) E Portier wär ke Seich. 

Kurt: (ist von draussen zu hören) Jetz mach ändlech die blödi 
Türe uf. 

Felix: (öffnet die Tür, Kurt stürmt an ihm vorbei. Felix hält 
nur schwer die Balance) Langsam, ganz langsam. 

Kurt: Blöde Türchnopf. Chöi die hie eigentlech nit vernünftigi 
Türfauene montiere? 

Felix: Was isch de los? Brönnt d Klinik oder was? 

Kurt: Schlimmer! Viu schlimmer! Är het wider zuegschlage. 
Dasmau im Zimmer Nummer 25. Gäud hets zwar nit viu 
ume gha, aber es fähle wider d Uhre, es Radio und e I-
Pad. 

Felix: Verfluecht! Das muess doch öbber si, wo sech hie so 
richtig guet uskennt. Und är muess zu jedere Tages- und 
Nachtzyt ine und use chönne. Süsch hätte doch die vor 
Nachtwach scho lang öbbis gmerkt. 

Kurt: Hesch e Plan, wie mer dä Typ chönnte verwütsche? 

Felix: Eigentlech hani die Nacht wöue wach blibe, aber ig ha 
pennet, wie weni vorhär zwöi Mau hätt düregmacht. 

Alfred: Uuuuuaaaahhhh! (Richtet sich im Bett auf, schaut 
fröhlich in die Runde) 

Kurt: Dä scho wider. Bi ja gschpannt, was jetz chunnt. 

Felix: Ig lüte gschider mau dr Schwöschter. 
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Alfred: (strahlt über das ganze Gesicht, steht auf) So, mini 
Herre? Isch das nit e herrleche Tag? (Stellt sich 
zwischen Kurt und Felix, legt Arme um deren Schultern) 
Mir drei! Drei Fründe! Das isch doch s Beschte, wos git 
uf dr Wäut! Guet, ig gah mau gah luege, ob scho 
Chundschaft im Aamarsch isch. (Geht zur Tür, diese 
öffnet sich)  

Veronika: (kommt herein. Ein wenig aufgeregt zu Felix) Heit dr 
scho ghört? Es isch wider öbbis gschtohle worde. 

Alfred: Aaaah! Sone nätte Bsuech, scho so früeh am Morge. 
(Hakt sich bei Veronika ein) Heit dir ou so guet 
gschlafe? So zouberhaft wie dir hüt Morge scho usgseht, 
müesst dir e herrlechi Nacht verbracht ha. 

Veronika: Wie bitte? Öich schiints ja hüt super z gah, Herr 
Hediger. 

Alfred: Um öich ume muess es eim ja super gah, oder? (Mit 
Seitenblick auf Felix und Kurt) Chömet, Fröllein, mir 
löh die zwe Brummbäre lieber ellei und göh use gah 
luege, dass aues louft. 

Veronika: Dir sit aber galant hüt. 

Felix: Aha. Die drei von der Tankstelle. (Zu Kurt) Mir müesse 
hurti abmache, wär vo üs zwene dr Willi Fritsch isch. 
Dä bechunnt nämlech am Schluss d Perle! 

Alfred: (An der Tür) Bitte, Fröllein, bitte nach öich. (Die Tür 
öffnet sich) 

Berner: (kommt) Ig ha ghofft, dass dir scho wach sit, Herr 
Hediger. Chömet, wir wei schnäu paar Föteli aaluege. 

Alfred: Sit mer nit bös, aber ig ha grad mitem zouberhaufte 
Fröllein… 

Felix: (steht auf, nimmt Veronika an der Hand und setzt sich 
mit ihr zu Kurt) Scho guet. Mir kümmere üs ir 
Zwüschezyt ums Fröllein. 

Berner: So, Herr Hediger, jetz lueget bitte einisch. 

Alfred: Sehr schön. Sehr schöni Föteli. Das isch sicher öiie Herr 
Gemahl, gnädigi Frou? (Schaut immer ein wenig besorgt 
zu Veronika)  

Berner: Aber das sit doch dir mit öire Familie. 

Alfred: Bitte! Wie dir meinet, gnädigi Frou! 
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Ursula: (kommt) Schöne guete Morge. 

Alfred: Jetz lueg ou do. No sones nätts Fröllein. Aber… das isch 
ja vei e chli aasträngend hie. (Gähnt und legt sich 
wieder ins Bett) 

Kurt: (singt) Lalelu. (Pulikum animierend) Nur der Mann im 
Mond schaut zu…! 

Ursula: Was isch passiert? 

Felix: Dir heit dr Heinz Rühmann verpasst. Ig fröie mi scho uf 
d Fortsetzig.  

Berner: Schad dass er immer so schnäu wider iischlaft. 

Ursula: (zu Dr. Berner) Isch es no nid besser? 

Berner: Nei, tuet mer Leid. Mir müesse Gedoud ha. (Geht ab) 

Ursula: (zu Felix) Isch öbbis bsungrigs gsi letscht Nacht? 

Felix: Ig gloube nit. Zmingscht hani nüt gmerkt. (Zu Kurt) Ig 
froge mi auerdings, werum ig scho wider so töif und 
fescht ha gschlafe. Es hätt mi äuä öbber chönne wäg 
träge und ig hätt nüt gmerkt. 

Kurt: Du hesch Rächt. Normalerwiis muessi ir Nacht immer 
einisch ufs WC, aber ir letschte Zyt erwachi immer 
ersch am Morge mit eme riise Druck uf dr Blase. 

Felix: Meinsch die mische üs öbbis i Tee? 

Ursula: Was verzeuet dir da? 

Felix: Irgendöbbis stimmt hie nit! Mir müesse ufpasse! 

Alfred: Uuuuuaaaahhh! (Zu Ursula) Ou, hoi Ursula. Was 
machsch du hie? (Sieht sich um, alle schauen staunend) 
Und überhoupt… wo bini eigentlech? Und werum hani 
derewä Chopfweh? 

Ursula: Fredeli! Du bisch wider da! (Springt auf) Ig hole d Frou 
Dokter. (Rennt raus)  

Alfred: Was zum Tüfu isch hie los? 

Kurt: Mann, Fredu, das fingi de super, dass wider dr Aut 
bisch. Es isch schön di ändlech mau persönlech lehre z 
kenne. Lah di umarme. (Will Alfred umarmen, erwischt 
ihn aber mit einem Arm am Kinn. Alfred sinkt, unter 
Vogelgezwitscher, benommen ins Bett) O-oh! 
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Felix: Verdammt! Du Gschtabi bisch ächt e Gfahr für d 
Augemeinheit. (Dr. Berner und Ursula kommen) 

Berner: (beim Eintreten) Und dir sit sicher, dass er scho wider 
ganz normau isch? 

Ursula: Ja… wieso schlaft dr Alfred jetz scho wider? (Felix und 
Kurt schauen vollkommen unbeteiligt in alle 
Richtungen) Was isch passiert? 

Felix: Nüt. Gloub. (Zu Kurt) Oder? 

Kurt: Ou… äh… nei. Nei. Nüt. Mir si ganz fridlech hie 
ghocket und hei Schach gschpiut. 

Ursula: So? Wo de? (Das Schachbrett lehnt an der Wand, Felix 
und Kurt schauen dort hin) 

Felix: Ja, äh… Blitzschach hei mer gschpiut. Isch extrem 
schnäu gange. Und mir hei ou ersch jetz grad gmerkt, 
dass öie Verlobt wider isch iigschlafe. 

Kurt: Genau! Es het ne niemer k.o. gschlage. (Felix und Kurt 
mit Engelsgesichtern)  

Berner: (bei Alfred am Bett) Herr Hediger, bitte wachet uf! 
Hallo. 

Alfred: Uaaaaahhhh! (Richtet sich im Bett auf, sieht sich kurz 
um) Oh, ist ja richtig was los hier. Wir rufen gleich mal 
unseren Reporter Harry Hirsch, ob er uns sagen kann, 
was hier vor sich geht. Jodelhitti. Hallo, Harry Hirsch! 
Harry Hirsch, bitte kommen! Können Sie mich hören, 
Harry Hirsch? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann 
fragen wird doch einfach mal die hier Anwesenden. 
(Nimmt Blumenvase vom Nachttisch, wirft die Blumen 
weg und nutzt die Vase als Mikro. Zu Dr. Berner) Was 
halten Sie von Khomeini? Wie wird das Wetter morgen? 
Haben sie schon immer so komisch ausgesehen? Fragen 
über Fragen. Wer wird sie je beantworten? Wir wissen 
es nicht. Schönen guten Abend. 

Ursula: (enttäuscht) Öu, Fredeli. 

Berner: De isch dr Normauzueschtang nume e churzi Fröid gsi. 
Mir dörfe gschpannt si, wies witer geit mit üsem Herr 
Hediger. (Blackout) 

Vorhang 
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4. Szene 

Wie sich die weiteren Entwicklungen zuspitzten 

 

(Es ist früher Morgen. Alfred und Felix schlafen friedlich. Es poltert 
wieder heftig an der Tür) 

Felix: (kommt langsam zu sich) Ou, Chlopfer, hou doch die 
Tür nit grad zu Brei. Ig chume ja. (Er öffnet die Tür, 
Kurt stürmt wieder ins Zimmer) 

Kurt: So! Dr nächscht Diebschtauh. Glich wie immer. 

Felix: Das cha nümm so witergah. 

Kurt: Hoffentlech isch üsi Wettkasse nit dervo betroffe. 

Felix: (verwundert) Wettkasse? 

Kurt: Ja. Es paar Jungs vor Chirurgii hei d Idee gha druf z 
wette, aus was dr Fredeli aus nächschts verwachet. 

Felix: Dir sit doch düre bi rot. 

Kurt: Wieso? Isch doch süsch stinklängwilig hie. (Alfred setzt 
sich auf, diesmal nur gähnend) 

Kurt: Aha, es geit los. D Entscheidig naht. 

Alfred: (mit dramatischem Gesichtsausdruck) Aus dem 
Hintergrund müsste Rahn schiessen. Und, Rahn 
schiesst. Und Toor. Toooor. Drei zu zwei für 
Deutschland! 

Kurt: Ou, a dä het gloub niemer dänkt. Gseht nach Jackpot us. 
Obwouh. Müesste mer ja eigentlech nid verzeue. Es 
hets ja niemer mitbecho ussert mir. 

Alfred : Aus, aus! Das Spiel ist aus! Deutschland ist 
Weltmeister! 

Felix: Du stecksch ja vou krimineller Energie. Am Schluss 
bisch dänk du no dä, wo hie aues chlauet. 

Kurt: Jetz blib ufem Bode. Ig ha zäh Stutz ufe Viktor 
Giacobbo gsetzt und we mer schwige hani haut no e 
zwöiti Chance. 

Lisa: (kommt) Guete Morge, mini Herre. 

Felix: Achtung. Dr Fäudi uf Inschpektion. 
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Lisa: Kei Angscht, vo öich wott niemer öbbis. (Zu Alfred) So 
Härzchäferli, mir göh jetz brav zäme is Röntgelabor. D 
Frou Dokter wott öiie Chürbis mau vo inne aluege. 
(Hilft Alfred aus dem Bett) 

Alfred: Aber ig muess mi doch no vo de Zueschouer 
verabschide. Und dr Pokau isch ou no nid übergäh 
worde. 

Lisa: Das macht nüt. Hole mer später nache, versproche! 
(Geht mit Alfred ab) 

Veronika: (kommt, geht zu Kurt) Ig ha ghört, ig chönn bi öich mi 
Tipp abgäh? Ig möcht zäh Stutz ufe Rhett Buttler setze. 

Kurt: Butt Rhettler? 

Veronika: Rhett Buttler! (Schwärmerisch) Haaach, dä wahnsinnig 
toll Typ us „Vom Winde verweht.“ 

Kurt: Vo mir us. Dir chöit ja mit öiem Gäud mache, was dir 
weit. 

Felix: (die Augen verdrehend) Hie spinne doch aui. 

Veronika: Wieso? Heit dir nit gwettet? 

Felix: Ig wette grundsätzlech nie. Ig hoffe ender, dass dä arm 
Kärli gli wider uf d Bei chunnt. 

Kurt: (zu Veronika) Stecket s Gäud bitte i mini linggi 
Badmantutäsche und nähmet d Quittig us dr rächte. 
Schribet druf: Zäh Franke uf öie Windhung. 

Felix: Jetz höret uf mit däm Chabis. Was chöi mer mache, 
dass die Diebschtauh-Serie ufhört? 

Veronika: Chöi mer überhoupt öbbis mache? Isch das nit z 
gfährlech? 

Felix: Lueg ou do, d Miss Marple hett Schiss. 

Kurt: Wie wärs, wenn mer däm Fagant e Faue schteue? Mir 
chönnte ne ine Hingerhaut locke und überwäutige. 

Veronika: Es wär auerdings nit schlächt, wenn üs no öbber würd 
häufe, wo nit ganz so gebrächlech isch wie dir zwe. 
(Felix und Kurt begutachten ihre Gipsbandagen) 
Villecht sötte mer d Polizei hole. 

ETC ETC 

 


