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Aufführungsbedingungen 

 

Das Recht zur Aufführung in der Schweiz erteilt ausschliesslich der 

Theaterverlag Kaliolabusto Etienne Meuwly (www.theaterstuecke.ch) in 

Messen. 

Bei jFritzr Aufführung vor Publikum ist eine Aufführungsgebühr zu bezahlen 

und zwar 10 % der Bruttoeinnahmen (aus Eintrittsgeldern, Spenden, 

Sammlungen, Programmverkäufen etc) mindestens jedoch eine Mindestgebühr 

pro Aufführung, welche Sie unserer Website entnehmen oder bei uns anfragen 

können. Dies gilt auch für Wohltätigkeitsveranstaltungen, Aufführungen in 

geschlossenen Kreisen und Aufführungen ohne Einnahmen. 

Wenn dieses Stück aufgeführt wird, müssen A 5 Texthefte entsprechend der 

Anzahl Rollen gegen Rechnung erworben werden. Unerlaubtes Abschreiben, 

Fotokopieren oder Vervielfältigen des gesamten Stückes oder auch nur 

Ausschnitte davon, verstossen gegen das Urheberrecht und sind gesetzlich 

verboten. 

Unerlaubte Aufführungen verstossen gegen das Urheberrecht und sind 

gesetzlich verboten. 

Der Name des Autors und des Bearbeiters muss auf allen Werbeträgern genannt 

werden. In Programmheften muss zusätzlich der Name des Verlags aufgeführt 

werden. 

Aufführungen von Profi-Bühnen, Bühnen mit Berufsschauspielern oder andere 

gewerbliche Aufführungen sind nur nach Abschluss eines gesonderten Vertrages 

mit dem Verlag zulässig. Das Recht der Übersetzung, Verfilmung, Funk- und 

Fernsehsendung vergibt ausschliesslich der Verlag. 

 

http://www.theaterstuecke.ch/
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Personen  4 m  /  4 w 

Willi Zimmermann biederer Ehemann 

Gisela Zimmermann seine Ehefrau 

Ida Heuberger  Mutter von Gisela 

Paul  bester Freund von Willi 

Trudi  ex-Frau von Paul, Freundin von Gisela 

Fritz  Gauner 

Lolita  heisser Feger 

Kurt Grieder   vermeintlicher Liebhaber von Gisela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
Bühnenbild 

Wohnung von Gisela und Willi Zimmermann. Im Raum steht ein Tisch und eine 

Kommode oder ein sonstiges Möbelstück. Auf dem Tisch befindet sich ein 

Computer mit der Rückseite gegen das Publikum. Für das Stück werden 

Abgänge ins Schlafzimmer, Hauseingang, Küche und Bad benötigt.  
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Inhalt 

Nach knapp fünfundzwanzig Ehejahren hat auch bei Willi und Gisela 

Zimmermann der Alltag die Leidenschaft erlahmen lassen. Damit Willis 

erotische Sinne wieder erwachen, hat sein Kumpel Paul die glorreiche Idee, eine 

Anzeige im Internet aufzugeben, um ein diskretes Treffen mit einer der 

Bewerberinnen zu organisieren. Logisch, dass Willis Gattin von diesem 

Vorhaben nichts erfahren darf. Ohne, dass es die beiden Helden ahnen, plant 

Giselas Freundin Trudi fast zur gleichen Zeit das gleiche, wie Paul und Willi, 

damit ihre beste Freundin endlich wieder Schmetterlinge im Bauch spüren kann. 

Zu dumm, dass die beiden unerfahrenen Fremdgeher aus Versehen ihre Adresse 

zusammen mit der Annonce gleich mit veröffentlicht haben. Bald steht die 

Klingel bei den Zimmermanns nicht mehr still und die Verehrer geben sich die 

Klinke in die Hand. Dass ausgerechnet jetzt Willis Schwiegermutter Ida ihre 

Tochter besucht, macht die Situation auch nicht gerade unkomplizierter. Die 

Situation läuft komplett aus dem Ruder, als sich auch noch Einbrecher Fritz die 

Wohnung der Zimmermanns für einen Bruch aussucht… 
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1. Akt 

 

(Willi sitzt am Tisch und liest Zeitung, Gisela sitzt auf dem anderen 
Stuhl und trinkt Kaffee. Gisela seufzt. Willi reagiert nicht. Gisela 
seufzt wieder, dieses Mal etwas lauter. Willi blättert ohne etwas zu 
sagen die Zeitung um. Gisela seufzt noch einmal, allerdings so 
intensiv, dass Willi, sichtlich in seiner Ruhe gestört, von der Zeitung 
aufblickt) 

Willi: Was isch? Tuet dr öppis weh?  

Gisela: Nei. 

Willi: De isch jo guet. (Vertieft sich wieder in die Zeitung) 

Gisela: Früecher hets di no vüu meh intressiert, wies mir geit. 

Willi: (etwas genervt) Ig weiss gar nid, was du wottsch. Ig ha 
di jo gfrogt, wies dir geit. 

Gisela: Jo, aber wie. 

Willi: Was heisst do, aber wie? Wie söui de süsch froge? 

Gisela: Angersch. 

Willi: (sichtlich ungeduldig) Angersch? Wie angersch? Söui di 
öppe uf chinesisch froge, ob dir öppis weh tuet? 

Gisela: Du versteisch wie immer gar nüt. 

Willi: Donnerwätter, was verstohni de jetz scho wider nid? 

Gisela: Aues. 

Willi: Du machsch mi no wahnsinnig. Wär oder was isch de 
aues? 

Gisela: Ig natürlech, wär de süsch. 

Willi: (widmet sich wieder der Zeitung) De isch jo guet, wenn 
das aues isch. 

Gisela: Typisch, das isch wider einisch typisch di. Bevor mer 
ghürote hei, hesch mir versproche, dr chlinscht Wunsch 
vo de Ouge abzläse. 

Willi: Das stimmt, aber dä chlinscht Wunsch hani no nid 
gfunge und die angere simer bis dohäre z tüür gsi. 

Gisela: Sötsch dir es Biispüu näh a Müuers, die harmoniere 
perfekt. 
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Willi: Stimmt. Är schnarchlet und sie isch toub. 

Gisela: Ig froge mi würklech, würum dassi di eigentlech 
ghürote ha. 

Willi: Wüu Gägesätz sech azieh. 

Gisela: Wie meinsch das? 

Willi: Jo, du bisch schwanger gsi und ig nid. 

Gisela: Du bisch mängisch so gemein. 

Willi: Bini nid. 

Gisela: Mou. 

Willi: Bini nid.  

Gisela: Mou. Du respektiersch mi keis bitzeli aus Frou. 

Willi: Usgrächnet du machsch mir Vorwürf. Du bisch doch 
nume lieb zu mir, wenn Gäud wotsch. 

Gisela: Und? Isch dir das nid gnue hüüffig? 

Willi: Isch das aues? Chani jetz wider in auer Rueh mini Zitig 
läse? (Hebt die Zeitung wieder hoch) 

Gisela: Du hesch es immer no nid begriffe. 

Willi: Hani nid. Usserdäm würdi jetz gärn das Gspräch 
beände. 

Gisela: Das chönnt dir so passe. Schliesslech hesch immer no 
nid begriffe um was es geit. 

Willi: Wie chönnti ou, wenn du immer nume so ungenaui 
Aadütige machsch. 

Gisela: De dänk einisch füfezwänzg Johr zrugg. Was isch denn 
gsi? 

Willi: Ähhh… Summer? 

Gisela: Das darf nid wohr si. Du kapiersch es immer no nid. 

Willi: Wie ou. Wenni wett Rätsu errote, de giengi zum 
Kilchsperger id Quizshow. 

Gisela: Vor knapp füfezwänzg Johr hei mer ghürote. Aber 
settigi Ereigniss vergissisch natürlech. 

Willi: Das hani nid vergässe, sondern erfougriich verdrängt. 
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Gisela: (seufzt) Wenni zrugg dänke. Ig, imene Brutchleid, in 
Wiiss, d Farb vor Fröid. 

Willi: Ah, jetz isch mer wider klar, würum i denn e schwarze 
Aazug ha anne gha. 

Gisela: Du hesch mi eigentlech gar nid verdient. Und mit so 
öpperem söui gli die süubrigi Hochzit fiire. 

Willi: Wie wärs, wenn mer se eifach löh lo usfaue? Das isch jo 
gwüss nid e wichtige Termin. 

Gisela: Immer dini blöde Sprüch. Ig weiss gar nid, wenn i s 
letschte Mou es Komplimänt vo dir ghört ha. 

Willi: Auso guet. (Überlegt kurz und genervt) Du bisch e sehr 
e schöni Frou. (Er ist nach diesem Satz sichtlich stolz 
auf sich) 

Gisela: Aber du kei hübsche Ma. 

Willi: (nimmt entrüstet die Zeitung nach unten) Jetz wirsch 
aber du gemein. Du hättsch wenigschtens ou chlei 
chönne lüge, so wien ig. 

Gisela: Du verdiensch mi würklech nid. Aus Widerguetmachig 
erwarti wenigschtens es gschiids Gschänk zu üsem 
Jubiläum. 

Willi: Vo wäge Jubiläum. Wenns dr Totesunntig no nid gub, 
müesst me ne erfinge und ihm Tag der Ehe säge. 

Gisela: Länk nid ab, und säg was mir wottsch schänke. 

Willi: Wie wärs mit ere Luftmatratze? 

Gisela: E Luftmatratze, spinnsch? 

Willi: (kichert über seinen eigenen Witz) Würum nid und zu 
üsere goudige Hochzit blosi der se uf. 

Gisela: Mir längts jetzt ändgüutig. Du gsehsch de scho no, was 
a mir gha hesch, wenni di verloh. (Abgang in die Küche) 

Willi: (seufzt erleichtert und widmet sich wieder der Zeitung, 
als es an der Haustür klingelt) Wär zum Donnerwätter 
stört jetz scho wider. (Legt die Zeitung weg und steht 
auf um zu öffnen) 

Paul: (tritt auf) Oje. Du gsehsch zimli gnärvt us. Störts di 
öppe, dassi di chume cho bsueche? 

Willi: Chabis, natürlech nid. Ig ha nume wider einisch… 
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Paul: Loh mi lo rote. Stress mit dire Frou? 

Willi: Richtig, aber wohär weisch das? 

Paul: Wüu immer Stress mit dr Gisela hesch. Wie lang söu 
das eigentlech no witer goh? 

Willi: Wohär söui das wüsse? Sie macht jo überhoupt keni 
Aaschtaute, mi z verloh. 

Paul: Wiso machsch de du nid Schluss? Dir machet öich beidi 
s Läbe zur Höu und niemer zieht d Konsequänze drus. 

Willi: So eifach isch das nid. Wär söu när mini Wösch mache 
und choche, wenn d Gisela und ig nümm zäme si? 

Paul: Das gloubi jo nid. Du verzöusch mir würklech, dass 
nume us Bequemlechkeit bire blibsch? 

Willi: Würum nid? Schliesslech weiss mini Frou ganz genau, 
wär vo üs s Gäud verdient, wo ihre nid ganz es 
unagnähms Läbe garantiert. Do cha sie wenigschtens 
drfür choche und glette. Süsch louft jo bi üs sowiso nüt 
meh. 

Paul: Dir heit öich doch ersch grad es Wasserbett kouft. Ig ha 
gmeint, das bring öies Liebesläbe chlei i Schwung. 

Willi: (seufzt und schaut traurig) Das isch e glatte Fäuhchouf 
gsi. „Das isch üses Spitzemodäu stürmische Ozean“, het 
dr Verchöifer gseit. 

Paul: Jo und? Ischs für nüt? 

Willi: Zum Schlofe scho. Aber nach zwe Monet hanis umtouft 
is „Tote Meer“. Zwüsche dr Gisela und mir louft immer 
no nüt. 

Paul: Ig gloube, mir müesse öppis ungernäh, dass wider chlei 
Schwung i dis verroschtete Läbe, eh Liebesläbe, chunnt. 

Willi: Und wie bitte wottsch das aastöue? 

Paul: Chumm mit id Beiz chone Stange näh, de erkläri dir, 
wasi meine. (Abgang Willi und Paul. Kaum haben die 
beiden die Wohnung verlassen, klingelt es wieder an der 
Tür)  

Gisela: (aus dem Off) Willi, mach bitte d Türe uf. (Noch etwas 
lauter und schriller) Willi, mach ändlech d Türe uf, 
mini Häng si vou Teig. (Es klingelt wieder, dieses Mal 
länger und ungeduldiger. Auftritt Gisela, die sich an 
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einem Geschirrtuch die Hände abtrocknet. Während sie 
zur Tür geht und öffnet) Dä chame wider für gar nüt 
bruche. Es würd mi scho Wunger näh, woner jetz scho 
wider isch. 

Trudi: (Auftritt) Hallo, mini Liebi. Ig ha scho gmeint, es sig 
niemer deheime, was mi auerdings sehr verwungeret 
hätt. 

Gisela: Wiso verwungerets di, wenn bi üs einisch niemer 
deheime isch? Jedes normale Ehepaar geit irgendeinisch 
us Huus. 

Trudi: Stimmt. Aber du wottsch jo nid im Ärnscht bhoupte, dir 
siget es normaus Ehepaar? 

Gisela: Do hesch ou wider Rächt. Mir hei scho lang ke 
gmeinsame Wäg meh. Vor Churzem hanem 
vorgschlage, mer chönnte wider einisch furt, üs chli go 
amüsiere. Weisch, was er gseit het? 

Trudi: Sägs scho. 

Gisela: Ig söu de s Liecht im Gang lo brönne, im Fau dass i 
früecher hei chööm aus är. 

Trudi: Mi dünkts, du söttsch ändlech öppis gäge di trurig 
Eheautag ugernäh. 

Gisela: Und was bitte? 

Trudi: Suech der es amouröses Abentüür. 

Gisela: Spinnsch? Was meinsch was passiert, wenn uschunnt, 
dassi mir e Lover zucheto ha? 

Trudi: Was söu scho passiere? Mir Froue si jo vüu cleverer aus 
d Manne. Wenn mir Plän schmide wo mer wei anonym 
blibe, klappet das vüu besser aus bi de Manne. Die 
schaffes doch immer irgendöppis nid z beachte, u scho 
flüge si uf. 

Gisela: S wär scho schön, wider mou sones Chribbele im Buch 
z gspüre… 

Trudi: Sägi doch. Du muesch ändlech öppis gäge di Ehefruscht 
mache. 

Gisela: Und wie söui das mache? Use uf d Stross stoh und 
rüefe, „Hallo ig hätt gärn e Maa für ei Nacht oder o 
zwe!“. 
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Trudi: (lacht) Das wär no intressant z luege, wär sech do 
mäudet. Aber he, es git hüt vüu besseri Müglechkeite, 
öpper lehre z könne. 

Gisela: Und die wäre?  

Trudi: (zeigt auf den Computer, der auf dem Schreibtisch steht. 
Allerdings zeigt die Rückseite des Bildschirms zu den 
Zuschauern) Dört ufem Tisch steit d Antwort. 

Gisela: Was für ne Antwort? I gseh nume e Computer. 

Trudi: Jo genau, dä meini dänk. Ir hütige Zit suecht me sech 
sini Liebhaber online. Für was Zit vergplämperle mit 
emene Träffe, weme so scho mou e Uswauh cha träffe? 

Gisela: A das hani no gar nid dänkt. Aber ig weiss gliich nid, 
wieni das söu aastöue. 

Trudi: Das isch ganz eifach. Mir gäh für di e Aazeig uf. 

Gisela: E Aazeig? 

Trudi: Jo klar. 

Gisela: Aber ig ha absolut kei Ahnig, wie das funktioniert. 

Trudi: Guet, dass du mi aus Fründin hesch. Säubverständlich 
stohni dir mit Rot und Tat zur Site. 

Gisela: Und wenn gähmer die Aazeig uf? 

Trudi: Am beschte grad sofort, bevor no chauti Füess 
überchunnsch und e Rückzieher machsch. 

Gisela: Und was söue mer schriibe? 

Trudi: Das bespräche mer när ir Stadt, bimene Kafi. (Abgang 
Waltraut und Gisela. Auftritt Willi und Paul) 

Willi: Du spinnsch. Chasch dir ou nume chlei vorstöue, was d 
Gisela mit mir macht, we sie usefingt, dass ig mir e 
Gliebti ha zuchetoh? 

Paul: Wie sött sie das usefinge? Wemers vernünftig aastöue, 
chunnt sie nie druf. Jetz chumm, mir stöue e Aazeig is 
Internet. 

Willi: (widerstrebend) Auso guet, wenn meinsch. Aber so 
ganz wouh ischs mer nid bi dere Sach. 

Paul: Bis stüu und hock vore Computer. Di Fründ hüuft dir 
jetz, dis Liebesläbe wider i Schwung z bringe. 
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Willi: (setzt sich auf den Stuhl vor dem Computer) Auso guet. 
Was söui eigentlech schriibe? Ig ha zwar geschter ersch 
e Aazeig ufgäh, aber erschtens ir Tageszitig und 
zwöitens ischs umene Putzhüuf gange für d Gisela. 

Paul: Für was e Putzhüuf? Ig ha gmeint, dini Frou chöm 
tipptopp ellei z schlag mit dim Dräck. 

Willi: I letschter Zit het sie Müehi, wenns um Sache geit, wo 
sie sech muess bücke. Dr Rügge wott nümm so rächt. 

Paul: Und drum möcht sie e Putzhüuf? 

Willi: Sie weiss no gar nid, dassi die Aazeig ufgäh ha. 

Paul: Sorry, aber jetz verstohni überhoupt nüt meh. Dir sit wie 
Hung u Chatz, aber du bstöusch für sie e Putzhüuf? 

Willi: Jo sicher, oder heschs Gfüeuh, ig wöu irgendeinisch dr 
Bode säuber ufnäh? Sicher nid, lieber zahli e Putzfrou, 
aus säuber öppis müesse mache. 

Paul: E Putzhüuf, nid schlächt. Das chönnti ou bruche für 
mini Wohnig. Aber sone Aazeig chasch mit däm wo mir 
jetz vor hei natürlech nid vergliiche. Föh mer a. Aus 
erschts beschribsch mou di säuber. 

Willi: (beginnt Worte in den Computer einzutippen) Älterer 
Herr mit Bauch und Falten, sucht Frau, von der seine 
eigene Frau nichts wissen darf. 

Paul: (entsetzt) Bisch wahnsinnig? Keis wiiblechs Wäse würd 
uf sone Annonce antworte. 

Willi: Keini? 

Paul: Keini. Das muess besser töne. 

Willi: Du bisch e Luschtige. Zersch söui mi beschriibe und när 
ischs gliich nid rächt. 

Paul: Schiinbar muesch du zersch no lehre, d Sach chli z 
umschribe. 

Willi: Wie söui de mi Buuch umschribe? Dä isch haut eifach 
do. 

Paul: Pass uf und lehr für dis zuekünftige Läbe. 

Willi: Jetz bini aber gspannt. 

Paul: Schrib! „Mann mit viel Volumen für Gefühle, sucht 
passendes Gegenstück.“ 
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Willi: Das tönt jo super. Aber wie umschribi mini Faute? 

Paul: Das schaffe mer ou no. 

Willi: Und? 

Paul: Schrib witer. „Ein interessantes Leben hat mein markant 
männliches Gesicht geprägt.“ 

Willi: Paul, du bisch geniaul. Uf sone Idee wäri nie cho. 

Paul: Und gliich fäuht no vüu, dass die Aazeig en Erfoug 
wird. 

Willi: Und was no? 

Paul: Dänk dini Liideschaft und dini Hobbys. 

Willi: Das isch liecht z beschriibe. (Tippt in den Computer ein) 
„Ich esse gerne und liege danach am liebsten auf der 
Couch.“ 

Paul: Spinnsch? Wenn e Frou öpper wott wo frisst und 
schloft, de tuet sie sech e Hung zueche. 

Willi: Aber das si mini Houptinträsse. 

Paul: De umschrib se wenigschtens. 

Willi: Wie? 

Paul: „Sinnesfreudiger und auf innere Bedürfnisse achtender 
Mann, weiss mit entspannenden Situationen gut 
umzugehen.“ 

Willi: Perfekt. Am liebschte würdi mir grad säuber schriibe, so 
guet fingi mi. Fäuht no öppis, oder si mer ferti? 

Paul: Es Highlight muess uf jede Fau no ine. Öppis, wo die 
Dame so richtig vom Hocker hout. 

Willi: Was schlohsch vor? 

Paul: Öppis wo aui Froue völlig zungerobsi macht. 

Willi: De sägs ändlech. 

Paul: Schrib no häre: „Ich bin im Staatsdienst beschäftigt und 
Geheimnisträger. Deshalb ist strengste Diskretion und 
Verschwiegenheit absolute Voraussetzung für ein 
Treffen mit mir. Bei Zuwiderhandlung könnte ich bei 
meinem nächsten Einsatz getötet werden und alle 
offiziellen Stellen werden leugnen, mich zu kennen.“ 
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Willi: Jetz hets dr aber usghänkt? Das gloubt mer doch niemer. 

Paul: Do könnsch d Froue schlächt. Gheimnis hei e magischi 
Aaziehigschraft uf die. Bi dere Gschicht steut dr 
ussserdäm niemer Froge, würum du usgrächnet i dere 
Nacht nid chasch bliibe, oder würum du nid mit ihre 
darfsch gseh wärde. 

Willi: Paul, dini Idee si super. Meinsch würklech, es mäudet 
sech e Frou uf die Annonce? 

Paul: Garantiert. Du chasch di sicher vor luter Aagebot nümm 
rette und dis Liebesläbe chunnt ändlech wider i 
Schwung. Gloub mer, sit ig vom Trudi gschide bi, hani 
wider richtig Fröid a mim Läbe. 

Willi: Uf das müesse mer aastosse. Chumm, ig lade di ii. 
(Abgang Willi und Paul. Auftritt Gisela und Trudi) 

Trudi: Ändlech chunnsch zur Vernunft und machsch öppis 
gäge di Notstang. 

Gisela: (leicht empört) Auso Notstang würdi mim Zuestang nid 
grad säge, Trudi. Jetz übertribsch maasslos. 

Trudi: Was? Ig merke dänk scho sit lengerem, wie unusgliche 
du bisch. 

Gisela: Ig bi nid unusgliche, ig bi… ig bi… 

Trudi: ...imene Notstang. Das sägi jo scho die ganzi Zit. Wenns 
di Maa nid schafft, dir Schmätterlinge i Buuch z zoubere 
und sech die ganzi Zit nume loht lo bediene, muesch dir 
haut säuber häufe und e Liebhaber sueche. 

Gisela: Auso guet, ig gseh jo ii, dass es so nid witer geit. (Setzt 
sich an den Computer) Was söui schriibe? 

Trudi: Zersch beschribsch einisch di säuber. 

Gisela: (tippt in den Computer ein) Auso guet. „Mollige Frau, 
mit schon etwas schlafferer Haut, möchte gerne einen 
Herrn kennenlernen.“ 

Trudi: Spinnsch? We das so schribsch, intressiert sech doch kei 
Mönsch für di. Die meischte Manne hei scho settigi 
Exemplar deheime. 

Gisela: Aber wenns jo stimmt. Übrigens ischs eismou ou grad 
um das gange. 

Trudi: Inwifärn? 
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Gisela: Woni vorgeschter blutt vorem Badzimmerspiegu bi 
gstange, isch mer wider mou so richtig ufgfaue, wie mi 
Körper a Form verlore oder me cha o säge gwunne het. 

Trudi: Hert, aber haut d Realität, wenn me öuter wird. No lang 
kei Grund, z verzwiifle. 

Gisela: Jo, scho. Aber när wo dr Willi is Bad cho isch, hani ihm 
gseit, wie miis es mir geit, wüu mi Buuch so fautig wird 
und haut ou dr Räschte eifach nümm straff isch. När 
hani ne gfrogt, ob er mir nid chönnt es Komplimänt 
mache, dass es mir wider besser gieng. 

Trudi: Was het er gseit? 

Gisela: Dassi no verdammt gueti Ouge heig. 

Trudi: E Grund meh e Liebhaber zueche z tue. Du bruchsch 
jetz dringend wider einisch e Ufmunterig und 
bewunderndi Blicke. Di Maa isch betriibsblind, seit me 
däm. Dä gseht gar nümm, was er a dir het. 

Gisela: Auso guet, was söui de no schriibe? 

Trudi: Wien er söu usgseh und was für Eigeschafte är söt ha. 

Gisela: (tippt wieder in den Computer) „Er sollte 
verständnisvoll und einfühlsam sein, gut erzogen und 
zuvorkommend, meine Wünsche von den Augen 
ablesen können, immer gut gelaunt und…“ 

Trudi: Momänt. Du suechsch e Maa, oder? (Gisela nickt) Aber 
die Eigeschafte hei Manne gar nid, ussert sie si schwul. 
Mit dere Aazeig schrecksch grad aui ab, wo se läse. 

Gisela: De mach doch e bessere Vorschlag. 

Trudi: Auso guet. I gseh, du hesch würklech dini Fantasii 
verlore, de schribi haut öppis für di. 

Gisela: Du chasch scho go säge. Sit du vom Paul gschide bisch, 
bisch richtig ufblüehit. Vorauem schnappsch dr o grad 
jede wo di gluschtet. 

Trudi: Nid jede, i bi scho chli wählerisch worde. 

Gisela: Ig bi nümm wählerisch. I mim Auter nimmt me, was me 
überchunnt. Ig luege sogar bim Choufe vo de 
Läbesmittu druf, dass es müglechscht vüu 
Konservierigsstoff drin het. 
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Trudi: Wahnsinnig luschtig. Aus erschts muesch dini Iistöuig 
ändere und jetz schrib, wasi diktiere. 

Gisela: Schön, aber ig weiss immer no nid, wieni mollig söu 
umschriibe. 

Trudi: Ganz eifach, schrib: „Frau im besten Alter, mit viel 
Platz für innere Werte und grossflächiger erogener 
Spielwiese, sucht passendes Gegenstück.“ 

Gisela: Wow, das tönt sehr guet. Aber mini Faute… 

Trudi: Kes Problem, schrib witer: „Alle Linien und Züge 
meines Körpers werden bei mir auf natürliche Art und 
Weise optisch unterstrichen.“ 

Gisela: Trudi, jetz bisch geniau. So öppis wär mir nie i Sinn 
cho.  

Trudi: Zum Glück hesch mi aus Fründin. Aber d Aazeig isch 
de no nid fertig. Jetz muesch no dini Hobbys und 
Liideschafte häreschribe. 

Gisela: Ig choche und glette sehr gärn, wüui mi drzue guet cha 
entspanne. Usserdäm liebenis s zwöitehööch gmüetlech 
Färnseh z luege am Obe. 

Trudi: Bisch wahnsinnig? Du suechsch e Liebhaber und nid 
sones fuus Pflaag, wie dr Willi. Was hesch s Gfüeuh, 
weli Sorte Manne sech uf die Aazeig würd mäude? E 
Stubehocker hesch jo scho. 

Gisela: (zerknirscht) Hesch jo rächt. Aber mir chunnt würklech 
nüt angers i Sinn… Die letschti Aazeig, woni ufgäh ha, 
isch würklech vüu gäbiger gsi. 

Trudi: Was für ne Aazeig? 

Gisela: Eh, ig sueche doch e Schniidere, wo am Willi e Aazug 
macht. Das gloubsch jetz nid, wie schwär dass es isch, 
für dä Chleider z choufe. Nüt passt ihm. Entweder si d 
Hosebei z läng, dr Hosebung z äng, oder d Ermu z 
churz. 

Trudi: Und würum geisch nid zumene reguläre Schniider mit 
ihm? 

Gisela: Das isch weisch wie tüür! Wenn eine das aus Hobby 
macht, ischs grad d Höufti büuiger und es het sech jo 
scho e Dame gmäudet, wo bim Willi wott cho Mass näh. 

Trudi: Weiss ers scho, dass er iikleidet wird? 
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Gisela: Natürlech nid. Das söu äbe e Überraschig wärde für üses 
süubrige Hochzit… 

Trudi: Jo, schön und guet, aber für d Suechi nach emne 
Liebhaber muess scho no chli meh cho. De muessi dir 
haut no witerhäufe. „Welcher echte Mann ist in der 
Lage, meine Bedürfnisse zu befriedigen und kann in 
allen Lebenslagen auf mich eingehen?“ 

Gisela: Spinnsch? Settigi Manne gits jo gar nid. 

Trudi: Das weissi ou, aber so hautisch wenigschtens die 
gröschte Nietene drvo ab, dir z schriibe. Du muesch e 
Useforderig si für die, süsch näh sie di nid ärnscht. 

Gisela: Und was machi, dass nid uschunnt, dassi verhürotet bi? 

Trudi: S würklech Geniale chunnt jetz. Pass uf und schrib: „Als 
Mitarbeiterin des diplomatischen Dienstes, bin ich oft in 
der Welt unterwegs und darf aus Gründen der 
Staatssicherheit meine wahre Identität nicht preisgeben. 
Wenn du diskret, nicht neugierig und verschwiegen bist, 
erwarte ich mit Freuden deine Antwort.“ 

Gisela: (empört) Das nimmt mir doch kei Mönsch ab. Meinsch 
nid, dasch chli übertribe? 

Trudi: Chabis. Dr Schluss isch sozsäge s Sauz ir Suppe, wo die 
richtige Manne alockt, wies Liecht d Motte. U de hesch 
ou grad d Erklärig, würum sie dir nid söue hei aalüte 
oder di nid deheim chöi cho abhole. 

Gisela: Aber wohär wotsch wüsse, dass es würklech dr Richtig 
isch für mi? 

Trudi: Wüu bi däm Partnerschaftsportau dr Computer die 
relevantischte Date mitenanger vergliicht und gluegt 
wird, dass nume die Paar zäme chöme, wo würklech 
zunang passe. 

Gisela: Du bisch würklech sehr clever. Chöi mer süsch no öppis 
mache, dassi ane einigermasse aanähmbare Liebhaber 
chume? 

Trudi: Sicher, säuber aktiv wärde. Chumm mit zu mir. Ig hane 
usgezeichnete Liggör zum Kafi und e Computer mit 
Internetaschluss hani natürlech ou. 

Gisela: Ig bi jo gpsannt, wär sech do mäudet. (Abgang Trudi 
und Gisela. Auftritt Willi und Paul) 
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Willi: Bin ig ufgregt. Meinsch, es het sech scho öpper 
gmäudet? 

Paul: So schnäu geit das ou nid. Mir wüsse nid emou, ob d 
Aazeig scho isch frei gschaute worde. 

Willi: De luege mer eifach mou noche, ob scho öppis im 
Internet isch. 

Paul: (seufzt) De lueg haut, süsch gisch jo sowiso kei Rueh. 

Willi: (geht ganz aufgeregt an den Computer und ist komplett 
aus dem Häuschen) Do steits und isch unübersehbar. 
Sogar d Adrässe hei si häre do, dass me grad sofort cha 
Kontantakt ufnäh. 

Paul: (entsetzt) Dini Adrässe? Wiso steit dert dini Adrässe? 

Willi: (leicht verlegen) Vilicht hani us Versehe uf nes fausches 
Chäschtli drückt? Aber schlimm fingi das jetz nid, wüu, 
so chöme die Dame uf schnäuschtem Wäg, diräkt zu 
mir… (wird blass)  

Paul: Genau. D Fröid i de Ouge vo dire Frou wird riisig sii, 
wenn sech ei Frou nach dr angere aus dini Gliebti 
vorstöut. Willi, du bisch e Hornochs! 

Willi: (geht heulend vor Paul auf die Knie und umklammert 
ihn) Das git e Katastrophe, hüuf mer, Paul, bevor aus dr 
Bach abgeit. 

Paul: (reisst sich von Willi los und geht an den Schrank oder 
an die Kommode um sich einen Drink einzuschenken) 
Du machsch mer villech Freud. Verbockisch aues und ig 
söus usbade. 

Willi: (rutscht auf den Knien hinter Paul her) Bitte, bitte, 
mach doch öppis. D Gisela riisst mer dr Gring ab, wenn 
das uschunnt und sie e frömdi Frou i üsere Wohnig 
fingt.  

Paul: (trinkt einen Schluck und überlegt kurz) Loh mi a 
Computer, ig probiere, obi das cha lösche. 

Willi: (steht auf und küsst Paul auf die Stirn) Danke mi Fründ. 
Ig ha jo gwüsst, dassi mi uf di cha verloh. 

Paul: (setzt sich hinter den Computer und gibt einige Zeichen 
ein. Den letzten Tastendruck macht er sehr energisch 
und theatralisch) So, erledigt. Du chasch vo Glück rede, 
dass sone Fründ wie mi hesch, aber ou bätte, dass no 
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niemer d Aazeig gläse het, wo unverhofft hie chönnt 
uftouche. 

Willi: Gott sei Dank, hei mer so schnäu reagiert. Das hätt mer 
grad no gfäuht, dass d Gisela d Scheidig iireicht. 

Paul: Wär weiss, vilicht wär das für öich die beschti Lösig. 
Übrigens… hani nume gluegt, dass d Adrässe 
verschwindet. D Annonce hani lo stoh. 

Willi: De besteit gliich no d Hoffnig, dass mis Liebesläbe 
wider i Schwung chunnt… I gloube uf dä Schreck abe, 
muessi no einisch eis go zieh. 

Paul: Auso guet, aber du zauhsch. (Abgang Willi und Paul. 
Auftritt Gisela und Trudi. Gisela ist völlig aufgelöst) 

Gisela: Wohär hätti söue wüsse, dassi das blööde Chäschtli wo 
d Adrässe unsichtbar macht, hätt söue markiere? I, wo 
jo kei Ahnig ha vo dämm Züüg. 

Trudi: Chasch vo Glück rede, dass mi aus Fründin hesch und i 
s sofort wider ha glöscht. Das hätti grad no gfäuht, dass 
e Lover vor dr Tür steit und nach dr Frou mit dr 
erotische Nutzflechi verlangt. 

Gisela: (entsetzt) Um Himmus Wüue. Dr Willi würd mi grad uf 
dr Steu verloh. Wenn dä usefingt, dassi e Liebhaber 
sueche… 

Trudi: Reg di ab. I dere Haubstung, wo dini Adrässe sichtbar 
isch gsi, isch sicher nüt passiert. 

Gisela: Das hoffi aber sehr. Ig hätt mi gschider nid uf das 
Abentüür iigloh. 

Trudi: Nüt do, e Rückzieher gits nid. Mou luege, wär sech 
mäudet. (Es klingelt an der Tür, Gisela öffnet. Auftritt 
Ida mit einem Koffer in der Hand)  

Ida: Isch das nid e Überraschig? 

Gisela: Muetter, was machsch du hie? 

Ida: Di bsueche, was de süsch? 

Gisela: Das het mer ono grad gfäuht. 

Ida: Was hesch gseit? 

Gisela: Dass du mir scho richtig gfäuht hesch. 

Trudi: Das macht das Ganze es bitzeli komplizierter… 
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Ida: Hallo Trudi. Ig hoffe, du hesch mire Tochter nid wider e 
Mischt i Chopf gsetzt. Scho aus Ching hesch nüt aus 
Chabis im Chopf gha und mis Chindli drzue aagstiftet, 
Sache z mache, woni gar nid öppe toll gfunge ha. 

Trudi: Aber Frou Heuberger, ig bi doch scho lengschtens 
erwachse und über mini Jugendsünde isch lang Gras 
gwachse. 

Ida: Richtig. Di erscht Maa isch jo scho vor zäh Johr gstorbe. 

Gisela: Muetter, wie chasch nume? D Trudi isch sit ere 
Ewigkeit mini beschti Fründin und hüuft mer immer wo 
sie cha. 

Ida: Und glich chani se nid liide. 

Trudi: Ig ha öich scho vor Johrzähnte gseit, dassi dr Schwanz 
vo öire Chatz nume us Versehe aazündet ha. 

Ida: Vo wäge Versehe. Das isch Absicht gsi und nume für 
mi z ergere. 

Gisela: (sichtlich genervt) Chönntet dir ufhöre zangge? Ig bi aut 
gnue für z wüsse, wasi mache. 

Ida: Bisch nid, süsch hättsch nie dä Trottu vo Maa ghürote. 

Gisela: Wiso redtsch immer so schlächt vom Willi? 

Trudi: Das chani dir o beantworte. Die beschti Partii isch er jo 
würklech nid, vom Gäud woner verdient einisch abgseh. 

Ida: Ig vergisse ihms nie, woner mer einisch e Chlapf het 
gäh. 

Gisela: Das isch e Reflex gsi, nachdäm du ihm eis is Oug boxet 
hesch. 

Trudi: Die Gschicht könni jo gar nid. Wiso heit de dir em Willi 
es Veieli, verpasst? 

Ida: Wüu er mi bim Tischgebätt, bim „Erlöse uns von dem 
Bösen…“ zimli intensiv aaglozzet het. 

Gisela: Und wiso hesch ne när no müesse aazeige und vor 
Gricht bringe?  

Ida: Ching, das isch Körperverletzig gsi und dr Richter het 
das ou so gseh wie ig und ne verurteilt.  

Trudi: Im Ärnscht? Zu was isch er de verurteilt worde? 
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Gisela: Är het zwöihundertfüfzg Franke müesse zahle. 

Trudi: Ui, das isch aber happig. 

Gisela: Die eigentlechi Strof het nume füfzg Franke koschtet. 
Die räschtleche zwöihundert sige Vergnüegigsstüür, het 
dr Richter gmeint.  

Ida: Das vergissi däm Richter nie. (Auftritt Willi und Paul. 
Als Willi seine Schwiegermutter sieht, will er sofort 
wieder umdrehen und das Zimmer verlassen. Paul geht 
es genauso, als er seine Exfrau sieht) 

Gisela: Willi, du blibsch hie. 

Trudi: Und du bruchsch ou gar nid z verschwinde, mi liebe Ex-
Maa. Dini Ungerhautszahlige wärde i letschter Zit 
immer unpünktlecher. Über das müesse mer no rede. 

Willi: Hoi Schwigermuetter. Wie geits und wie lang wottsch 
blibe? 

Ida: Solang bisi öich uf d Närve goh. 

Willi: Was, nume so churz? 

Ida: Galant wie immer, di lieb Maa. 

Gisela: Dass dir immer müesst zangge, wenn dir öich gseht. 

Willi: A mir lits garantiert nid. Ig bine üsserscht fridleche 
Mönsch. 

Ida: Wärs gloubt. Du bisch e brutale Schleger und süsch gar 
nüt. 

Paul: Aha, die auti Gschicht mit em Chlapf a Gring isch auso 
immer no nid abghööglet. 

Gisela: I dere Hiinsicht het sie es Gedächtnis wiene Elefant. 

Willi: Chasch mer wenigschtens verrote, was di zu üs tribt? 

Ida: Sicher. Ig ha beschlosse, mi Läbeswäg ir Zuekunft 
nümm elleini z bestritte. 

Gisela: Was söu das heisse? 

Ida: Dassi grad dranne bi, mir mit Hüuf vom Internet e nöie 
Maa zu sueche. 

Vorhang 
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2. Akt 

 

(Willi sitzt in bequemer Kleidung auf der Couch und liest wieder die 
Zeitung, als es an der Tür klingelt) 

Willi: (schaut genervt und steht auf, um zu öffnen) Es nähm jo 
scho Wunger, obs mer einisch glingt d Zitig z läse, ohni 
das öpper drilaferet oder i muess ufstoh wüu das blöde 
Lüti lütet. Und das aues nume wüu d Gisela mit Iichoufe 
beschäftiget isch. (Auftritt Lolita in einem kurzen Rock 
und einem engen T-Shirt. Natürlich bleibt es der Regie 
überlassen, mit was für einem Outfit die Schauspielerin 
ausgestattet ist. Allerdings sollte die Kleidung sehr sexy 
sein. Sie steht lasziv an die Tür gelehnt und Willi 
verschlägt es glatt die Sprache. Mit offenem Mund starrt 
er sie an) 

Lolita: (betritt mit aufreizendem Gang das Zimmer, nachdem 
sie mit einer knappen Handbewegung den Mund von 
Willi geschlossen hat) Hallo, ig bi d Lolita. (Die L’s 
werden mit deutlichem Zungenschlag gesprochen und 
auch sichtbar gemacht) Fründe säge mer aber Lolli. 

Willi: (fängt an zu stottern) U… u… und was… was weit dir 
hie? 

Lolita: Was äch? Das söttsch du doch am beschte wüsse. 
Schliesslech hesch du d Aazeig ufgäh. 

Willi: (wird noch viel nervöser und fast schon hektisch) D 
Aazeig? Aber, aber… doch nid hie ir Wohnig. 

Lolita: Würum nid? Sisch sehr gmüetlech und di entspannti 
Atmosphäre macht, dass mir nid unnötig Zit verlüre und 
schnäu zur Sach chöme. 

Willi: (in Panik) Schnäu zur Sach cho chöi mer nid, ig bi nid 
ellei ir Wohnig. 

Lolita: (wichtig, stellt ihre Handtasche auf der Kommode ab) 
Zueschouer hei mi no nie gstört. Im Gägeteil, das tribt 
mi immer zu Höchstleischtige. 

Ida: (in diesem Moment ertönt ihre Stimme aus dem Off) 
Willi, ig ha d Türe ghört. Isch d Gisela vom Iichoufe 
zrugg cho? 
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Willi: (blickt sich gehetzt um) Verdammt, dir dörfet uf kei Fau 
gseh wärde. 

Lolita: Würum nid, mir hei doch nüt z verstecke? 

Willi: We dir wüsstet wasi aus z verstecke ha. 

Ida: (immer noch aus dem Off, aber man hört, dass sie näher 
kommt) Ig ha di öppis gfrogt, aber du hesch immer no ke 
Antwort gäh. 

Willi: (schaut sich gehetzt um und schiebt Lolita in Richtung 
Schlafzimmer) Schnäu, dir müesst verschwinde, bevor d 
Ida ine chunnt. 

Lolita: Ig weiss zwar nid würum, aber mir söus rächt sii. Me 
chas schliesslech überau mache. (Abgang Lolita, 
gleichzeitiger Auftritt von Ida. An die Regie oder 
Spielleitung. Alles was in den kommenden Szenen zählt, 
ist Genauigkeit und Schnelligkeit. Wenn sich eine Tür 
schliesst muss sich die andere gleichzeitig öffnen) 

Ida: Würum gisch mer kei Antwort, wenni di öppis froge? 

Willi: Excüse, ig ha di nid ghört. 

Ida: Und wär isch ar Türe gsi? 

Willi: Nume e Bättler, wo es Täuer Suppe het wöue. 

Ida: Würum hesch em keis aabote? Ig ha grad eini kochet. 

Willi: Är het nume wöue satt wärde und sech nid wöue lo 
vergifte. 

Ida: (während sie sich umdreht und zur Küchentür geht) 
Dini dämleche Bemerkige chasch dir spare. (Abgang 
Ida. Auftritt Lolita, welche die Tür zum Schlafzimmer in 
dem Moment öffnet als Ida die Küchentür schliesst) 

Lolita: Hani eigentlech mis Handtäschli ir Stube vergässe? Ah, 
do isch es jo. (Geht zur Kommode und greift sich die 
Handtasche)  

Willi: (immer noch sehr aufgeregt) Dir müesst verschwinde, es 
wär e Katastrophe, wenn me nech hie gseht. 

Lolita: Blödsinn, ig finge, i bi zur richtige Zit am richtige Ort. 
(Schaut Willis Körper ganz intensiv an und fährt mit der 
Hand seine Konturen nach) Wenni dä Körper so 
betrachte… chumi gäng wiä meh zur Überzügig, dass i 
veiechli z tüe ha… wenn i dä söu umgarne. 
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Willi: (händeringend und flehend) Aber doch nid hie und jetz. 
Spöter gärn, vilicht imene Hotel? 

Lolita: (hauchend) So lang chani nid warte. Wenn öppis muess 
gmacht wärde, de jetz. (Nach diesen Worten zieht sie 
Willi an seinem Hosengürtel zu sich heran. Man hört, 
wie vor der Haustür mit einem Schlüssel geklimpert 
wird. Gleich darauf ertönt die Stimme von Gisela aus 
dem Off)  

Gisela: Dä bringts nid emou fertig mir d Türe ufztue, wenni au 
Häng vou ha. Für nüt chame ne bruche. 

Willi: (schiebt Lolita wieder zur Schlafzimmertür) Dört ine, 
aber schnäu. 

Lolita: Oh, jetz wirds aber stürmisch, mit dämm hani gar nid 
grächnet. (Abgang Lolita. Gleichzeitiger Auftritt von 
Gisela die zwei Tüten mit Einkäufen in den Händen 
hält) 

Gisela: Wärs eventuell müglech, dass mer chönntsch d Iichöif 
abnäh? De chönnti nämlech dr Mantu abzieh. 

Willi: (nimmt ihr nervös die Taschen ab) Klar, gib. 

Gisela: Was für nes Wunder, dass du grad bir erschte Ufforderig 
reagiersch. Ig muess jetz zersch einisch öppis Bequems 
aalegge. (Geht zur Schlafzimmertür)  

Willi: (erschrocken und laut) Neeei, du chasch dört nid ine. 

Gisela: Geits dr nümme guet? Würum söui nid i üses 
Schlofzimmer? 

Willi: Wüu, wüu, jo… weisch… 

Ida: (Auftritt mit Küchenschürze und einer Rührschüssel in 
der Hand) I dim Hushaut fingt me gar nüt. 

Gisela: Ig finge i mim Hushaut aues. Was suechsch? 

Ida: E Mixer, süsch wird das nüt mit däm Chueche, woni 
wott bache. 

Gisela: Chumm, ig zeige dir, wo dr Mixer isch. (Abgang Ida 
und Gisela in die Küche. Gleichzeitiger Auftritt Lolita 
aus dem Schlafzimmer) 

Lolita: Hallo, wo isch eigentlech d Toilette? Ig muess ganz 
dringend go bisle.  
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Willi: (schiebt Lolita wieder in das Schlafzimmer zurück) 
Dinne bliibe. (Schliesst hinter ihr die Tür) 

Gisela: (Auftritt, zu Willi) Meinsch öppe, d Komissione loufe 
säuber id Chuchi. Hiuf mer gfäuigscht. 

Willi: Ig hätt se sowiso grad brocht. (Schnappt sich die 
Taschen. Abgang Willi und Gisela in die Küche. Auftritt 
Lolita aus dem Schlafzimmer)  

Lolita: Läck, isch dä Maa närvös. Aber wenni muess, de 
muessi. Ig finge d Toilette scho säuber. (Abgang Lolita 
durch die Badezimmertür. Auftritt Gisela und Willi aus 
der Küche)  

Gisela: (geht von der Küchentür direkt auf die Schlafzimmertür 
zu) Wenn no einisch öpper probiert mi drvo abzhaute 
bequemi Schueh aazlegge, bringi ne um. 

Willi: (flehend) Um Gottes Wüue, gang nid is Schlofzimmer. 

Gisela: (während sie die Schlafzimmertür öffnet) Bisch jetz 
völlig düre bi rot? Ig goh i üses Schlofzimmer, wenn ig 
wott! (Abgang in das Schlafzimmer) 

Willi: (heult auf) S Unheil nimmt si Louf. Ig muess probiere z 
rette, was no z rette isch. (Abgang in das Schlafzimmer)  

Lolita: (Auftritt aus dem Bad) Het das guet to. Blöd, jetz hätti 
no fasch vergässe d Lippe noche z schminke. (Abgang 
wieder in das Bad) 

Ida: (Auftritt aus der Küche) Wo si sie de jetz scho wider aui 
häre? Im Hushaut vo mire Tochter fingt me würklech 
gar nüt. E Schlamperei isch das. (Abgang in das 
Schlafzimmer)  

Lolita: (Auftritt aus dem Badezimmer, sich suchend 
umschauend) Auso ig weiss jo nid, was mit däm 
Mönsch los isch. Dä verschwindet immer irgendwo 
häre. Huhu, wo bisch? (Abgang in die Küche. Auftritt 
Willi, Gisela und Ida) 

Ida: Gsungs Ässe ischs A und O zum sehr aut wärde. Dir 
würdet gschider öii Ässgwohnheite umstöue. Lueg 
einisch di Maa a. Totau bleich um d Nase und är gseht 
scho völlig verwirrt us. Hesch eigentlech scho einisch si 
Geischteszuestang lo ungersueche? 

Willi: (völlig fassungslos) Das cha nid sii, niemer cha eifach 
verschwinde. 
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Gisela: (leicht besorgt) So ganz gsung gseht er würklech nid us. 
Vilicht söttine einisch zum Dokter schicke. (Alle drei 
bewegen sich auf die Küchentür zu und gehen hindurch. 
Abgang Gisela, Ida und Willi)  

Lolita: (Auftritt durch die Schlafzimmertür, stellt ihre 
Handtasche auf die Kommode) Cool, e Baukon wo rund 
ume geit. So öppis hätti ou gärn. 

Willi: (Auftritt aus der Küche, prallt zurück, als wenn er gegen 
eine Wand gelaufen wäre) Wo chömet de dir plötzlech 
här? Dir sit jo gar nümm im Schlofzimmer gsi. 

Lolita: Mou, das bini scho, aber dir sit jo nid cho. Chöi mer jetz 
ändlech aafoh? Ig ha no meh Termine hüt. 

Willi: (entsetzt) Nei, nei, nei. Das geit uf kei Fau. Es darf 
niemer erfahre, dass dir hie sit gsi oder besser gseit, no 
hie sit. Am beschte göht der jetz hei und ig mäude mi bi 
öich sobau i cha. 

Lolita: Schad, drbii hani aues derbii, wo mer drfür würde 
bruche. 

Willi: (erregt und heiser) Aues? 

Lolita: (hauchend) Aues. 

Willi: (ballt die Fäuste und man sieht, dass er hin- und 
hergerissen ist) Aber es geit jetz gliich nid und jetz göht 
bitte. 

Lolita: (während sie von Willi in Richtung Eingangstür 
geschoben wird) Auso guet, ufgschobe isch jo nid 
ufghobe. Aber mir holes noche, versproche? 

Willi: (öffnet die Haustür und schiebt Lolita hinaus) 
Versproche. (Abgang Lolita) Verdammt, das isch aber 
knapp gsi. (Es klingelt an der Haustür, Auftritt Lolita) 

Lolita: Blöd, jetz hätti bau mis Handtäschli vergässe. 

Willi: (drückt ihr die Handtasche in die Hand) Hie, und jetz 
aber use. (Abgang Lolita. Willi sichtlich erleichtert) 
Dass das guet usgange isch, isch fasch es Wunger. (Es 
klingelt an der Tür, nochmaliger Auftritt von Lolita, die 
Willi einen Zettel in die Hand drückt) 

Lolita: Hie, mis Nummero. Süsch klappet das jo nid mit em 
Aalüte. (Abgang) 

Willi: Verdammt, jetz isch aber guet! 
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Gisela: (Auftritt aus der Küche) Wär het glüte? 

Willi: Niemer, schiinbar het öpper bim fausche Lüti drückt. 

Gisela: Bim fausche Lüti? Zwöimou hingerenang? 

Willi: Es git haut auemaa Lüt, wo sech nid chöi merke, wo sie 
scho glütte hei. Und i go jetz mou i d Chuchi go luege, 
mit was für emne Fraas dini Muetter üs wott vergifte. 
(Abgang)  

Gisela: Unmügleche Mönsch. (Es klingelt an der Tür, Gisela 
geht um zu öffnen) Wenn dä jetz zum dritte Mou fausch 
glüte het, ghört er öppis. (Gisela geht um zu öffnen) 

Günter: (Auftritt) Hallo, ig bis, dr Kurt und ig weiss, was Froue 
sech wünsche. 

Gisela: (wirft die Tür vor Kurt mit einem Ruck wieder in das 
Schloss, starr vor Entsetzen) Gott, was für ne 
Wahnsinnstyp! (Fängt an vor Begeisterung die Hände 
in die Luft zu werfen und zu schreien und zu zittern) So 
ne Mischt, ig bi jo gar nid ellei. (Es klingelt wieder, 
dieses Mal drängender als zuvor, Gisela öffnet) 

Kurt: Ou wenns nech grad umhout, isch das no lang kei Grund 
mir d Türe vor dr Nase zue z schloh. 

Willi: (aus dem Off) Wär het glüte? 

Gisela: (knallt Günter wieder die Tür vor der Nase zu) Niemer, 
es het numme öpper fausch glüte. (Es klingelt wieder 
und Gisela öffnet nun sehr nervös) 

Kurt: (macht einen Schritt in die Wohnung) Auso, das isch 
jetz würklech nid die feini Art. E Kurt Grieder wimmlet 
me nid eifach so ar Hustüre ab. 

Gisela: (macht eine beschwörende Geste) Ums Himmus Wüue, 
liisli, süsch ghört me üs no. 

Kurt: Würum, sött me üs de nid ghöre? Wenni so richtig zur 
Sach chume, geits immer lut zue und här. 

Gisela: (schmachtend) Was für ne Stier. 

Willi: (aus dem Off, man hört, dass er näherkommt) Ig ha 
doch genau ghört, dass es wider glüte het. 

Gisela: (indem sie Kurt in Richtung Schlafzimmertür schiebt) 
Ine do und kei Mucks meh, bisi mi mäude. 
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Kurt: Aha, ig söu auso mou mi zuekünftig Arbeitsbereich 
gnauer aaluege. Dasch mer ou rächt. (Abgang in das 
Schlafzimmer) 

Willi: (Auftritt, dem man seine Besorgnis ansieht) Wär isch de 
ar Türe gsi? Ig ha ganz dütlech Stimme ghört. 

Gisela: (ebenfalls aufgeregt) Nume e Verträter, wo mer e 
Stoubsuger het wöue aadräihe. 

Willi: De isch jo guet. (Abgang) 

Gisela: (öffnet wieder die Schlafzimmertür, in der immer noch 
Kurt steht) Öie Bsuech isch im Momänt würklech völlig 
unpassend.  

Kurt: So wis usgseht, muess hie einiges gmacht wärde, für nes 
reizvous Umfäud und e usglichni Atmosphäre z schaffe. 
Aber für das bini jo hie. Am beschte föh mer grad a.  

Gisela: Momänt, so schnäu geit das aber nid. 

Willi: (aus dem Off) Wo verdammt si de jetz scho wider mini 
Hoseträger? D Gisela het se sicher wider im Chaschte 
versorget. (Es klingelt an der Eingangstür und Gisela 
schaut sich gehetzt um) 

Gisela: Um Gottes Wüue, jetz wirds aber äng. (Zu Kurt) Use, ig 
muess nech nöime angersch parkiere. 

Kurt: Ig wott aber nid parkiert wärde. Ig bi hie für mit öich… 

Gisela: Ke Widerspruch. Stöht dört i Egge hinger dr Iigangstür. 
Ig wimmle dr Bsuech ab und wenn mi Ma… ig meine, 
wenn die Person usem angere Zimmer im Schlofzimmer 
verschwunde isch und d Hoseträger suecht, 
verschwindet dir ganz schnäu. 

Günter: Aber… 

ETC ETC 

 

 

 

 

 


