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Fernsehsendung vergibt ausschliesslich der Verlag. 

 

 

http://www.theaterstuecke.ch/


 

theaterverlag kaliolabusto – etienne meuwly – eichholzstrasse 16 – 3254 messen 

3 

Personen  4 m  /  5 w 

Rosa Schuler  Patientin 

Moritz Engel  Heiratsschwindler 

Roland Meister  Schönheitschirurg 

Sabrina Schaad  Assistenzärztin 

Alexia von Falkenstein Adlige 

Karin Kehrer  Mädchen für alles 

Kuno von Kyburg Künstler 

Andi Schaad  Polizist und Bruder von Sabrina 

Lilly König  Tochter von Beruf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
Bühnenbild 

Empfangs- und Aufenthaltsraum der Schönheitsklinik Schwanensee. Auf der 

hinteren linken Seite ist der Eingangsbereich mit Rezeption und Garderobe. Auf 

dem Rezeptionstresen steht eine Klingel. Hinten geht es zu den 

Behandlungszimmern, der Durchgang auf der rechten Seite führt zu den 

Räumen der Patienten und in die Küche. Vorne links stehen zwei Zweiertische, 

an denen die Patienten ihr Essen einnehmen. Vorne rechts ist eine Leseecke mit 

bequemen Sitzmöbeln und einer Zimmerpflanze. Die Einrichtung macht 

generell einen sehr edlen und hochwertigen Eindruck. 
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Inhalt 

Weil er die Tochter eines reichen Imbissketten-Besitzers ausgenommen hat, sind 

Auftragskiller hinter dem Heiratsschwindler Moritz Engel her. Deshalb flüchtet 

er in die Schönheitsklinik Schwanensee, um sich hier „unkenntlich“ machen zu 

lassen. In der prachtvollen Klinik hält sich auf, wer Geld und einen Namen hat: 

Ein exzentrischer Künstler, eine fettleibige Lottomillionärin und eine 

männerhungrige Adlige. Mit ihrem Prestige erhofft sich der skrupellose 

Schönheitschirurg Roland Meister seine Karriere zu beschleunigen. Doch dieser 

Plan droht nach hinten loszugehen, als er bei einer OP die Nase des hysterischen 

Künstlers verpfuscht und dieser daraufhin im wahrsten Sinne des Wortes 

durchdreht. Als dann auch noch der Heiratsschwindler die Lottomillionärin um 

den Finger wickelt, sich plötzlich sein ehemaliges Opfer in der Klinik 

aufnehmen lässt und der Chirurg, mit allen Mitteln seinen Pfusch zu vertuschen 

versucht, gerät der schöne Schein der Klinik Schwanensee ins Zwielicht. Eine 

kriminalistische Komödie mit viel Wortwitz, Situationskomik und unglaublich 

lustigen Charakteren. 
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1. Akt 

 

(Karin liegt über dem Emfpangstresen und schläft. Roland kommt von 
hinten) 

Roland: (schüttelt ärgerlich den Kopf und brüllt) Frou Kehrer! 

Karin: (verschlafen) Hm?! 

Roland: (ärgerlich) Wüsst dir, was dir sit, Frou Kehrer?! 

Karin: Klar. E ufgweckti Mitarbeitere. (Reibt sich die Augen) 
Und natürlech öies „Mädchen für alles“, wo de riiche 
Patiänte ihres privatversicherete Füdle umelüpft. 

Roland: (schüttelt ärgerlich den Kopf, nimmt sich eine 
Patientenakte und liest darin) Was hei mer hüt no ufem 
Programm? 

Karin: (zeigt auf die Patientenakte in Rolands Hand) D Frou 
Schuler het vori iitschegget. Die wott sech loh s Fett 
absuge. 

Roland: D Frou Schuler? Das söu dr Dokter Klausmann mache. 
Die isch nit so wichtig. (Gibt ihr die Patientenakte) Het 
dr Kuno von Kyburg scho iitschegget? 

Karin: Nä-ä. Was isch de das scho wider fürne Blächchopf? 

Roland: Sit doch schtiu, Frou Kehrer! Dr Herr von Kyburg isch ä 
aagsehne Künschtler. Gäbet mer bitte sofort Bscheid, 
wenn är hie isch. Är gniesst hie Sonderschtatus, isch das 
klar? (Nimmt sich eine weitere Akte und vertieft sich in 
sie. Die Akte verdeckt sein Gesicht) 

Karin: Vo mir us. (Moritz kommt mit Sonnenbrille und grossem 
Hut von links. Unter dem Hut hat er eine Glatze, bzw. 
einen Glatzenansatz. Ausserdem sind Falten in sein 
Gesicht geschminkt) 

Moritz: (sieht sich unsicher um, dann drängend) Isch das hie d 
Schönheitsklinik Schwanesee? 

Karin: Genau. Silikon-Wärchstatt, Ersatzteillager, 
Bruschtvergrösserigsaaschtaut. Grad wie dr weit. 

Moritz: Ig muess dringend mit em Dokter Meister rede. 

Roland: (schaut hinter der Akte hervor) Im Dienscht. Wie chani 
öich häufe? 
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Moritz: Hey Roli, du aute Chrieger, da bisch ja. (Setzt Brille und 
Hut ab) 

Karin: Roli? (Lacht auf) 

Roland: (erschrickt) Moritz?! Was machsch de du hie? 

Karin: Ig ha gar nit gwüsst, dass me öich Roli seit, Herr 
Meister. (Lacht) 

Roland: Für öich immer no Dokter Meister. Heit dir eigentlech 
scho aui Silikon-Implantat abgschtoubet und d 
Gäschtezimmer putzt? 

Karin: Nä-ä, isch doch grad so spannend hie. (Macht es sich 
bequem) 

Roland: Dir göht jetz sofort ad Arbet. 

Karin: Läck, sit dir hüt wider beschisse druf. (Geht hinten ab) 

Moritz: (schüttelt nostalgisch den Kopf) Ou Roli, ig dänke grad 
a üsi guete aute WG-Zyte. Weisch no, wo mer mitem 
Änkutrick die aute Grosi hei usgnoh? Und jetz machsch 
das mitem Skalpell. (Lacht auf) 

Roland: (sieht sich um) Psst. Was wottsch du vo mir? 

Moritz: Ig bruche ganz dringend dini Hiuf… (betont) Dokter 
Meister. Du muesch mi unkenntlech mache. 

Roland:  (lacht auf) Was söui? So mies gsehsch jetz ou wider nit 
us. 

Moritz: Nei, du chunsch nit nache. Weisch, ig verdiene mis 
Gäud mit dr Liebi. 

Roland: Geisch ufe Schtrich? 

Moritz: Nei! Ig spile riiche Froue nume es bitzeli die grossi 
Liebi vor. Und de überredi se, dass si mer Gäud uslehne. 
Auerdings vergissis meischtens zrügg z zahle. Ig ha ja 
sones schlächts Gedächtnis… 

Roland: Du bisch e Hüratsschwindler? 

Moritz: Sozsäge, ja. (Stolz) Aber eine mit Niveau! 

Roland: Und was wottsch jetz vo mir? 

Moritz: Mis letschte Opfer isch so öbbis vo naiv gsi. Chlei gaga. 
Sie het immer e Stoffpuddu derbi und frisiert ne. Aber 
die isch schteiriich, sägi dir! Sie isch d Tochter vom 
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Würschtli-König. Weisch, dä Typ, wo sech mit sine 
Imbissschtäng ufegschaffet het und jetz Millione 
schefflet. 

Roland: Klar, dä kennt jede. 

Moritz: Normalerwiis schäme sech d Frou, wo uf mi inegheie, 
so fescht, dass sie schwige. Aber d Lilly König… (lacht 
bitter auf) d Lilly Würschtli-König het nüt Bessers z tüe 
aus grad zum Papi z springe und ihm aues z verzeue. 
Und was macht dä wahnsinnig Würschtli-Fritz? 

Roland: Är lütet dr Polizei a? 

Moritz: Nei, är hetzt mer e Killer ufe Haus! 

Roland: O-oh. De muesch du jetz haut s 117 wähle. (Lacht) 

Moritz: Sehr witzig. Du muesch mer häufe, Roli! Chasch mi nit 
umoperiere, dass mi die Type nümm kenne und mi nie 
meh finge? 

Roland: Was söui? Ig bine nahmhafte Dokter, ig mache mer 
doch amene Hochstapler wie dir nit d Finger dräckig. 
(Poliert sich die Nägel) Ig lüte jetz dr Polizei a. (Geht 
zum Pult)  

Moritz: Das würdi mer aber guet überlegge, weni di wär. Wo 
denn zwöimau düregheit bisch bir Diplomprüefig und 
när s Gäud isch knapp worde, bisch no nit sone 
nahmhafte Saubermann gsi. 

Roland: Du wottsch mir drohe? 

Moritz: Ig wott, dass du mi operiersch. Schnipp, schnapp. 

Roland: Auso guet. (Schaut sich Moritz intensiv an) Ig chönnt e 
Haartransplantation mache… (lupft das Hemd von 
Moritz) …und für das chönnti die vom Rügge näh. Dert 
hets ja gnue. De wär dr Aasatz vor Glatze wäg und de 
würksch scho mau ganz angers. Usserdäm söttsch dr 
Bart lah wachse und aui Haar dunku färbe. Und de 
würdi dr s Gsicht lifte, so würksch dütlech jünger. 

Moritz: (reibt sich die Hände) De würdi grad zwe Flöige uf ei 
Chlapf schloh! Je jünger ig usgseh, deschto 
erfougriicher bini schliesslech i mim Gwärb. 

Roland: Auso guet, de sprützi dr schnäu d Faute wäg. Bis ig Zyt 
ha für d Haar-Transplantation gibi dir e Perügge und mir 
chläbe dir e Bart a, isch guet? (Ruft) Frou Kehrer, chöit 
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dir bitte däm usserordentlech nätte Herr es Zimmer 
zuewiise?! Aber chli gleitig, dä muess no grad i OP. 
(Geht hinten ab. Karin und Rosa kommen von rechts. 
Rosa hat Lockenwickler in den Haaren, die Fingernägel 
rosa lackiert, eine Klatschzeitschrift und eine 
Tupperdose bei sich. Ihre Kleidung ist mit Kissen 
ausgestopft, um sie fettleibig wirken zu lassen) 

Rosa: (zu Karin) Het dr Herr Dokter Klausmann scho gseit, 
wenn mis Fett abgsugt wird? 

Moritz: (betrachtet Rosa angewidert und sagt abgewandt) Was 
isch de das fürne Mozartchugele? 

Karin: Ersch morn, Frou Schuler. Es isch im Momänt so viu 
los und dr Dokter Klausmann schnäflet praktisch rund 
um d Uhr a de Lüt ume. 

Rosa: Das kenni us mire Zyt ir Metzgerei. Dert isch ou immer 
d Höu los gsi. (Lacht auf, setzt sich auf die Couch, 
macht ihre Tupperdose auf, nimmt daraus Gebäck in 
Schweineohrenform, isst und liest in ihrer 
Klatschzeitschrift)  

Karin: (überreicht Moritz ein Formular) So, füuet das bitte us. 
(Zu Karin) Dir heit ire Metzgerei gschaffet? 

Rosa: Ja, bis zu däm Mittwuch vor zwe Monet, wo mi s Glück 
breicht het. 

Karin: (neugierig) Was fürnes Glück? 

Rosa: Das isch e irrsinnige Tag gsi denn. Am Morge bini no ir 
Bude gschtange und ha mitem Bieli d Haxe gschpautet 
und ha so für mi dänkt: Läck Rosa, es wär schön, wenn 
viu Gäud hättsch. So wie d Angelina Jolie oder d Gigi 
Oeri, wüsst dr? 

Karin: Mhm. 

Rosa: Ja, das hani dänkt. Wenn du so viu Chole hättsch wie 
die und nümm hie müesstisch stah, dass eim d Scheiche 
schwär wärde, das wär toll. Und schteuet nech vor, am 
Aabe hocki, wie scho hundert Tuusig mau, mit mim 
Lottozettu vor dr Glotze und plötzlech hani sächs 
Richtigi! Ig, d Rosa Schuler vo (Spielort). So viu Glück 
cha me doch gar nit ha ufs Mau. (Lacht vergnügt und 
beisst in ein Schweineöhrchen) 

Karin: Nei! 
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Moritz: (hört die ganze Zeit gespannt zu. Dann) Nei würklech, 
so viu Glück chani doch gar nit… äh… ig meine, so viu 
Glück cha me ja gar nit ha! Darfi mi vorschteue… (gibt 
Rosa einen Handkuss) Moritz Engel. 

Rosa: Ig bi d Rosa Schuler. 

Moritz: Freut mi, freut mi sehr. Dir sit mir vori scho ufgfaue, 
sone erfrüschendi Usschtrahlig wie dir heit. 

Rosa: (lacht glucksend) Sit dir neu hie? 

Moritz: Grad acho. 

Rosa: (hält ihm die Tupperdose hin) Weit dir es Söiöhrli? Ig 
liebe se! 

Moritz: Gärn. (Beisst zaghaft in ein Schweineohr und sieht ihr 
tief in die Augen) Köschtlech! Aber was si scho die 
Öhrli gäge öii Ouge. 

Rosa: (gluckst, dann) Werum sit dir eigentlech hie? Mit was 
sit dir unzfride? 

Moritz: Zum Bischpiu mit mire Glatze. Wenn dr Verschtang 
chunnt, müesse d Haar haut wiiche, gäuet? (Lacht 
anbiedernd) 

Karin: Isch das so? Und wieso heit de dir e Glatze? (Moritz 
lacht wieder anbiedernd. Karin schaut das Formular 
durch, dann zu Moritz) Dir heit vergässe s Auter 
iiztrage. 

Moritz: Ig gah gäge vierzgi zue. (Sieht Rosa schwärmerisch in 
die Augen) 

Karin: Vo welere Site de? 

Moritz: Läck, sit dir witzig. (Geht zu ihr hin und trägt das Alter 
nach) So, bitteschön. 

Karin: Danke. Dir heit Zimmer Nummer acht, grad rächts ume 
Egge. Göht när bitte diräkt zum Dokter Meister i OP. 

Moritz: (zu Rosa) Ig muess leider gah, aber ig hoffe, dass mer üs 
bim Znacht wieder gseh? 

Rosa: Gärn! Wenni nech de no erkenne. (Lacht. Moritz gibt 
ihr noch einen Handkuss und geht) 

Karin: Dä hetts ja pressant gha! 
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Rosa: (schwärmt) Dä isch viu lieber und ufmerksamer gsi, aus 
mi Karl denn. 

Karin: Wieso? Was isch de dr Karl für eine gsi? 

Rosa: (winkt ab) E furchbari Niete. Het nume gsoffe. Einisch 
het er gseit, är trinki nume sövu, wüu är mi muess schön 
suufe. (Schluchzt kurz und schnäuzt ins Taschentuch) 
Isch nume gäng cho z schliiche, wenn er Gäud het 
brucht. 

Karin: De wirder jo jetz ersch rächt ir Schlange schtah. 

Rosa: Äuä. Ig hane scho vor füüf Jahr hochkantig usegschosse. 
Dä isch tatsächlech mit dr Zigi ir Hang i üsem Bett 
iifpuuset und hätt mer schier d Hütte abgfacklet. Denn 
hets mer würklech glängt. 

Karin: Oje. 

Rosa: Aber jetz wird aues angers. Jetz lohni mi loh saniere, s 
Fudi loh schtraffe, dr Buuchaasatz schtutze und när 
klappts sicher ou mit de Manne. 

Karin: Meinet dr? 

Rosa: Ganz sicher. Ig ha am Dokter Klausmann gseit, är söu 
sövu lang operiere, bis ig usgseh wie d Julia Roberts i 
„Pretty Woman.“ 

Karin: Hm. Wie lang heit dr Zyt? 

Rosa: (hört gar nicht hin und schwärmt begeistert) Mis Läbe 
wird jetz viu spannender und es wird sech sicher eine i 
mi verliebe, wo mi uf de Häng treit und weiss, was er a 
mir het. 

Karin: Heit dir die Adligi eigentlech scho lehre kenne? Ig 
gloube die isch ou uf Mannesuechi. 

Rosa: (aufgeregt) E Adligi isch hie? Ig liebe dr Adel. Wie 
heisst sie? 

Karin: Alexia von Falkenstein. Ihre Maa isch vor churzem 
gschtorbe. Wenn dr mi fraget, keis Wunger bi dere 
Frou! 

Alexia: (kommt von rechts, ihr Oberteil ist so ausgestopft, dass 
ihre Oberweite sehr gross wirkt. Hysterisch) Was heit 
dir gseit?! 
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Karin: Ah, nüt, Frou von Falkenstein. (Zeigt auf Alexias Busen) 
Wie geits öiem Houz vor dr Hütte, wo dr nech geschter 
heit loh dra operiere? 

Alexia: Über mi Gsundheitszueschtang redi nume mitem 
Fachpersonau. (Zückt aus ihrer Handtasche einen 
Handspiegel und betrachtet sich darin) 

Rosa: (leise zu Karin) Sie isch äuä zimlech eitu, oder? 

Karin: (laut) Eitu? Ig säge däm tapfer. 

Alexia: Was erloubt dir öich?! Ig bi ersch grad i de Ferie zur 
Schönheitskönigi vor ganze Insle gwäuht worde. 

Karin: Wahrschiinlech uf dr Sankt Peters Insle. 

Alexia: (barsch) Was erloubet dir öich?! Und jetz holet mer 
bitte es Glas Wasser. I däm Huus fingt me ja niene es 
Aqua Minerale! 

Karin: (verdreht die Augen) Natürlech, i öiem Zimmer schtöh 
mehreri Fläsche. 

Alexia: (ignoriert die Antwort) Und e Täuer mit Frücht bitte. 
(Betont) Dan-ke! (Karin schüttelt den Kopf und geht 
rechts ab) 

Rosa: (aufgeregt) Frou von Falkenstein! Ig bi sprachlos. Dass 
ig hie e Adligi triffe, mit däm hätti nit grächnet. 

Alexia: (schaut Rosa von oben bis unten an, dann arrogant) Ja, 
mini Familie stammt vomene aute Adelsgschlächt ab. 

Rosa: Ig weiss! Ig intressiere mi wahnsinnig füre Adel. Ig lise 
aues, wo mer id Finger chunnt. (Alexia lächelt süsslich. 
Karin kommt mit Wasser zurück und gibt es Alexia) 

Alexia: (trinkt einen Schluck) Mini Närve, doch nit mit 
Cholesüüri. Weit dr, dassi ständig muess ufschtosse? 
(Gibt ihr das Glas zurück und verdreht genervt die 
Augen) Und wo si d Frücht? 

Karin: (kramt aus ihrem Kittel einen Apfel und eine Banane) 
Hie, bitte schön: e Öpfu und e Banane. Längt das? 
(Abgewandt) Zwe grossi Melone heit dr ja scho. (Geht 
rechts ab) 

Kuno: (kommt von links, wirft sich elegant sein Tuch um den 
Hals, sieht sich um und haut auf die Klingel, die vorne 
auf der Rezeption steht) Hallo?! 
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Alexia: (sieht sich um) Ou, sit dir nit… 

Kuno: Richtig, richtig, Kuno von Kyburg. (Streicht sich durchs 
Haar) Überau vo Fans umzinglet, isch das nit schön?! 

Alexia: Ig bewundere öie Vater sehr. 

Kuno: Mi Vater? (Etwas gereizt) Ja, sicher. Wär macht das nit. 

Rosa: Wieso? Wär isch öie Vater? 

Kuno: Är isch Komponischt gsi. Aber es macht mer nüt, dass 
dr ne nit kennet. Mi Name seit nech beschtimmt meh. 
Darfi mi vorschteue, Kuno von Kyburg. Dir heit sicher 
scho vo mine Kunschtwärch ghört. 

Rosa: Nä-ä. 

Kuno: Aha, dir intressieret nech offesichtlech nit so für Kultur. 

Rosa: Mou sicher. Ig luege jedes Mou Musikantenstadl. 

Alexia: (winkt ab) Aber ig ha säubverschtändlech scho vo öine 
Meischterwärch ghört. Bi paarne Fründe vo mir hanget 
eis im Wohnzimmer, Herr von Kyburg. 

Kuno: Ja, ig ha viu Sammler. 

Alexia: Wie chömet dir eigentlech uf d Ideeä für öii Wärch? 

Kuno: Das fliesst eifach so us mir use. Ha zum Bischpiu grad 
sone Impuls e Skulptur müesse z erschaffe. Hie und jetz. 

Alexia: De machet das! Ig wär gärn mau derbi, wenn dir 
künschtlerisch aktiv sit. 

Kuno: Auso guet, wenn dir mi so dränget. (Er zieht sein Jackett 
aus und hängt es an die Garderobe. Dann nimmt er 
einen Stuhl und stellt ihn in die Nähe der Leseecke. Er 
überlegt etwas und verschiebt den Stuhl leicht. Dann 
sieht er sich um, entdeckt die Zimmerpflanze und stellt 
sie auf den Stuhl. Er betrachtet das Ganze wieder 
nachdenklich und rückt die Zimmerpflanze drei 
Zentimeter weiter nach rechts. Dann schaut er 
zufrieden, rupft einige Blätter von der Pflanze ab und 
rieselt sie rund um den Stuhl. Er betrachtet das Ganze 
eine Weile nachdenklich und dreht den Stuhl noch 
einmal leicht herum. Zufrieden) Ja, so isch es fertig. 

Rosa: Und das söu jetz Kunscht si? 

Kuno: (verträumt) Es Meischterwärch. 
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Rosa: De isch es beleits Brötli mit Ei und Gürkli dekoriert aber 
ou Kunscht. 

Alexia: (straft sie mit einem Blick. Zu Kuno) Phantastisch. Und 
so reduziert. 

Kuno: (selbstverliebt) Ig ha mis Innerschte zum Üssere 
transferiert. Gseht dir das? 

Alexia: Ja, säubverschtändlech. Grandios! (Schaut sich das 
Werk bedächtig an) Was isch öii Intention gsi? 

Rosa: Was fürne Inschpäktion? 

Kuno: D Pflanze symbolisiert s Läbe, dr Schtueuh die 
feschtgleite, rigide Forme. 

Rosa: Frigidi Forme? 

Kuno: Die Skulptur zeigt üs, wie sech s Läbe über jedi Form 
schteut. Ihre trotzt. Trotz aune Widerschtäng. (Deutet 
gerührt auf die abgerupften Blätter) 

Rosa: Kapieri nit. 

Alexia: (verdreht die Augen und wendet sich wieder Kuno zu) 
Sehr intressant! Und sehr inschpirierend. 

Kuno: (betrachtet weiter gerührt sein Werk) Es beschteit zwar 
us Gägeschtänd und glich handlet sechs fasch scho chli 
um abschtrakti Kunscht. Finget dir nit ou? 

Alexia: Ja, dir heit Rächt. 

Rosa: Um was? 

Kuno: Abschtrakti Kunscht. Es isch scho fasch wider 
gägeschtandslos, abschtrahiert vom Gägeschtand. 

Rosa: Abschtra… was? 

Alexia: Ig hätt o gärn öbbis vo öich kouft, aber ich ha fasch kei 
Platz derfür. Mi verschtorbnig Maa het drum Rembrandt 
über aues gliebt. 

Kuno: Dr Rembrandt, ja, das isch e fähige Maa gsi. 

Rosa: Auso mim Karl het ja Wybrand über aues gliebt. 
(Roland und Sabrina kommen von hinten im Kittel) 

Roland: Ou, dir sit scho da, Herr von Kyburg! (Leise zu Sabrina) 
Het mer die blödi Frou Kehrer wieder nit Bscheid gäh! 
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Sabrina: Härzlech Wiukomme ir renommierte Klinik 
Schwanesee. 

Kuno: Danke, danke. 

Roland: Ig hoffe, dir heit e aagnähme Empfang gha. Wieni gseh 
heit dir scho Bekanntschaft gmacht mit dr liebreizende 
Gräfin von Falkenstein. 

Kuno: Ja, sie het mi scho zu kreative Höchschtleischtige 
motiviert. (Zeigt auf den Stuhl) 

Roland: (schaut kurz irritiert, dann) Ja, sehr schön. De chömet 
jetz bitte mit, ig zeige nech öies Zimmer. (Die beiden 
gehen rechts ab. Karin kommt mit dem Glas Wasser von 
rechts) 

Alexia: Ändlech. Jetz wäri schier verdurschtet! 

Karin: (stellt ihr genervt das Glas hin und schaut ungläubig auf 
den Stuhl mit der Pflanze) Was isch de das? 

Rosa: Abschtrusi Kunscht oder so. 

Karin: Aha. 

Sabrina: Morn heit dir öii Liposuktion, gäuet Frou Schuler? 

Rosa: Mini Läberfunktion? Aha, dir meinet, dass mis Fett 
abgsugt wird. Ja, das schtimmt. Ig has ja scho mit so 
viune Diäte probiert: Schoggi-Diät, Mond-Diät. Aber 
nüt het ghoufe. 

Karin: Was si de das für Diäte? 

Rosa: Auso bir Schoggi-Diät isst me nume no Schoggi. Und 
bir Mond-Diät darf mer immer denn ganz viu ässe, 
wenn dr Mond grad abnähmend isch. Aber vo däm bini 
ou nit schlanker worde. 

Alexia: So öbber wie dir, nimmt doch höchschtens bim 
Telefoniere ab. 

Rosa: Ig bi eifach so verknallt i die chliine Souereie. (Beisst in 
ein Schweineöhrchen. Zu Sabrina) Aber ig füehle mi 
eifach nit wouh mit so viu Fett. Vorauem mi Arsch isch 
viu z dick. 

Sabrina: Chöit nech tröschte, das geit viune so. Geschter hani 
vore nöie Studie gläse, wo ergäh het, dass 10 Prozänt vo 
de Froue ihre Arsch z chli finge und 85 Prozänt finge 
ihre Arsch z dick. 
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Karin: Ja, aber füüf Prozänt finge ihre Arsch okey und si froh, 
dass si ne hei ghürate. (Lacht) 

Rosa: (schaut auf die Uhr und erschrickt) Ou, mini 
Lieblingsserie faht jetz de grad a! Ig muess! (Geht eilig 
rechts ab) 

Sabrina: Isch bi öich aues ir Ornig, Frou von Falkenstein? 

Alexia: Nei, mini Brüscht tüe mer weh vor Operation. Heit dr 
mr es Schmärzmitteli? 

Sabrina: (sucht welche heraus und gibt sie ihr) Dir söttet nech 
usruehie. Und vo dene chöit dr au zwe Stung eini näh. 

Alexia: Danke. (Schaut in ihren Handspiegel) Oje, ig ha 
würklech schlimmi Ougeringe. 

Sabrina: Schmieret doch Hämorrhoidesaubi druf, das würkt 
tatsächlech. 

Alexia: Dir machet e Scherz!? 

Sabrina: Nei. Das wüsse die wenigschte. Mit Hämorrhoidesaubi 
heit dr i chürzerschter Zyt… 

Karin: …es Arschgsicht! 

Sabrina: (empört) Auso Frou Kehrer! Ig muess doch bitte! 

Karin: Isch nume es Witzli gsi. 

Sabrina: (schüttelt den Kopf) Dr Frou von Falkenstein isch es 
beschtimmt nit zum Lache z muet. (Zu Alexia) Ig ha 
ghört, dir siget chürzlech Witwe worde. Mis Biileid. 

Alexia: Ja, vile Dank. 

Sabrina: A was isch öiie Maa de gschtorbe? 

Alexia: Are Grippe. 

Karin: Guet, de ischs wenigschtens nüt Ärnschts gsi. (Hält sich 
den Mund zu) 

Sabrina: Si Tod muess zimlech hert gsi si für öich. 

Alexia: Ja, sicher. Vorauem isch es nit luschtig, ellei a au die 
öffentleche Empfäng und Partys z goh, woni immer 
muess awäsend si. 

Sabrina: Äh ja, aber ig meine vor auem emotionau hert. 
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Alexia: Ma si. Aber es wird sech scho wider öbbis Nöis ergäh. 
Ig haute mi ja attraktiv. (Streicht über ihre Brust) 

Sabrina: (belustigt und ungläubig) Sit dir öbbe scho wider uf dr 
Suechi? 

Alexia: Loset einisch, ig ha schliesslech no Füür ungerem Dach! 

Karin: De schtimmts auso, was so gredt wird…  

Alexia: Ja, ig ha uf niveauvoui Manne immer no e erotischi 
Usschtrahlig! 

Sabrina: Wie viu Ehemanne heit dir de scho gha? 

Alexia: Miner eigete iigrächnet? (Sabrina lacht) Isch dr Dokter 
Meister eigentlech scho vergäh? 

Sabrina: (hört auf zu lachen) Wie, scho vergäh? 

Alexia: Eh, ob är ire Beziehig isch? 

Sabrina: (irritiert) Ja, das isch er. Mit mir. Mir si verlobt. 

Alexia: (ungläubig) Mit öich? Isch de das mönschemüglech? Ig 
ha s Gfüeuh gha, är heig chli meh… (Bricht ab) 

Sabrina: Meh was? 

Alexia: Ja, är schiint sehr leischtigsorientiert. Aber wie ou 
immer, ig lose jetz uf öiche Ratschlag und tue mi chlei 
usruehie. Bis später. (Geht rechts ab. Das Wasserglas 
bleibt stehen) 

Karin: (schaut ihr hinterher) Mann, Mann, Mann! Was dr 
Meister dere da draoperiert het! Die bruucht kei Airbag 
meh bim Outofahre. 

Sabrina: Frou Kehrer! 

Karin: Isch doch wahr! Und jetz hets die ou no uf öie Medikus 
abgseh, oder was? Auso wenn dir mi fraget… 

Sabrina: Es fragt nech aber niemer, Frou Kehrer. 

Karin: De frag ig haut öbbis: Dä Kuno von Kyburg, dä het 
doch nit aui Latte am Zuun, oder? Was isch de das für 
eine? (Roland kommt von rechts und stellt sich auf die 
linke Seite von Karin. Sabrina steht rechts neben Karin) 

Roland: Es isch ja klar gsi, dass üsi naivi Frou Kehrer nit weiss, 
wär dr Kuno von Kyburg isch. Frou Kehrer, wüsst dir 
was dir sit, jetz wo dr grad so zwüsche üs schtöht? 
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Karin: Kei Ahnig. 

Roland: E Biudigslücke! (Doziert) Am Kuno von Kyburg si 
Vater, dr Gerhard von Kyburg, isch sehr e berüehmte 
Komponischt gsi. Aber vo däm heit dir sicher ou no nie 
öbbis ghört. Si Sohn Kuno, isch e Künschter und wird i 
gwüsse Kreise höch ghandlet. Aber i dene verchehret dir 
mit Sicherheit nit. 

Sabrina: Über Kunscht laht sech bekanntlech stritte. 

Roland: (fasst sie an den Händen) Das isch mir doch glich, dä 
isch Goud wärt für mi. Glich wie die Adligi, woni 
geschter d Brüscht ha vergrösseret. 

Sabrina: Wieso? 

Roland: Dr Chefarzt isch chrank und chunnt villecht nie meh 
zrügg. Ig bi sini Verträtig und juscht i dere Zyt hei mer 
luter Paziänte mit Prestige. Chunsch drus? Die chöi mi 
und üsi Schönheitsklinik i de richtige Kreise no 
bekannter mache. 

Sabrina: Meinsch? 

Roland: Ja klar. Die Lüt is usserdäm e Chance für mi, dr 
Gseuschaft z zeige, dass d Leitig vor Klinik i Zuekunft i 
mini Häng ghört… id Häng vom fähigschte 
Schönheitschirurg wos git. 

Karin: Potz Donner. Auso wenn dir mi fraget… 

Roland: (genervt) Öich fragt aber niemer, Frou Kehrer. 
Immerhin hani mit Beschtnote d Uni abgschlosse. Das 
muess mer zersch einisch öbber nache mache. 

Sabrina: Wei mer wette, dassi i Anatomie besser bi gsi aus du? 

Roland: Das isch schwär möglech. Ig hane Sächser gha. 

Sabrina: Das gloubi nit. (Piekst ihn in die Seite) Zeig einisch dis 
Zügnis. 

Roland: (barsch) Du wirsch ja wouh ke Bewiis vo mir wöue. 
Mach di nit lächerlech, Sabrina. 

Karin: Läck, sit dir hüt Scheisse druf, Herr Meister. 

Roland: (zu Karin) Für öich immer no Dokter Meister! Es isch 
würklech e Schand, dass dr Chefarzt öich und öies 
Muuwärch immer i Schutz nimmt. Aber eis cha nech 
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verspräche: Wenn ig dä Lade hie übernime, sit dr wäg 
vom Fänschter. 

Karin: (zuckt die Achseln) Pff… 

Sabrina: (umarmt Roland zärtlich) Roland, das mitem Zügnis 
isch doch nume e Witz gsi. Du… wäg üsere Hochzyt… 
ig hanes wunderschöns Hotel gfunge, wo me schick cha 
fiire. Mit ere Panoramaterrasse, eme Stärnechoch und… 
(leise) eme kuschelige Liebesnäscht für d 
Hochzytsnacht. 

Roland: Sabrina… 

Sabrina: (leise) De chönnscht o wider mau chlei a mir 
umeoperiere. 

Roland: (schaut auf seine Uhr) Mir müesse de einisch i aller 
Rueh über das rede. Ig ha momentan wichtigeri Projekt. 
(Grinst) Zum Bischpiu d Leitig vor Klinik chönne 
übernäh. (Geht hinten ab) 

Karin: Louft nit so guet, hä? 

Sabrina: Das geit öich e füechte Dräck a. 

Karin: Ig meine ja nume. (Zieht einen Schmollmund und geht 
rechts ab) 

Andi: (kommt von links in Polizeiuniform) Morge Sabrina! 

Sabrina: Hey Andi, wie geits? 

Andi: Nit schlächt. Geschter hei mer hie müesse dürs Städtli 
patroulliere. Zimlech längwilig isch das gsi. Ig bi 
würklech froh, wenni ändlech Kommissar bi und e 
richtige Fall bechume. 

Sabrina: Das schafft mi fliissig Brueder sicher! (Stupst ihm an 
die Nase) 

Andi: Und bi dir isch aues guet? 

Sabrina: (wenig überzeugend) Ja, ja. Es geit. 

Andi: (fasst sie an den Schultern, misstrauisch) Irgendöbbis 
stimmt nit, hani Rächt? 

Sabrina: Ja weisch, dr Roland verschiebt schtändig üsi 
Hochzytsplän. 

Andi: (verdreht die Augen) Isch ja klar gsi. Immer wenns mim 
Schwöschterli schlächt geit, het dr Roland Mischt bout. 
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Sabrina: Weisch was? Vergiss es eifach. 

Andi: Sabrina, dä Typ het e ghörige Dachschade. Ig wär no so 
froh, wenn öii Hochzyt platzt. 

Sabrina: Du wirsch ungerächt. 

Andi: Nei, ig säge nume wies isch. Dä Typ het di nit verdient. 

Sabrina: Vo dir usgseh, het mi doch niemer verdient. Wenns 
nach dir gieng, würdi aus auti Jungfere ungere Bode 
cho. 

Andi: Sabrina, dr Roland het Dräck am Stäcke. Das gschpüri. 
Ig mache mer Sorge. 

Sabrina: Bis jetz hättsch aui mini Fründe am liebschte is Chefi 
gschperrt. 

Andi: Du übertribsch. Dr Roland isch dr erscht, woni 
kritisiere. 

Sabrina: Ah ja? Und was isch mit em Tomi, wo ufem Pouseplatz 
d Frässe poliert hesch, nume wüu är mir e Rose het 
gschänkt. 

Andi: Die Rose het totau spitzigi Dorne gha. Das isch 
gfährlech gsi. 

Sabrina: (schüttelt den Kopf) Du meinsch immer, du müessisch 
uf mi ufpasse und sit bir Polizei bisch, isch es no 
schlimmer worde. Aber ig bruche kei Babysitter. 

Andi: Ig mache mer doch nume Sorge. (Legt den Arm um sie) 

Roland: (kommt von rechts) Ou Sabrina… (bricht ab) Ou nei, dr 
Wachhung isch wider mau z Bsuech. Wuff, wuff. 

Andi: Du mi ou! 

Sabrina: (zu Andi) Chasch di bitte chlei zämeriisse?! Wie söu das 
süsch ar Hochzyt use cho? (Roland poliert sich die 
Fingernägel und schaut belustigt zu) 

Andi: Är het doch mi blöd aagmacht! 

Sabrina: Andi, bitte! 

Andi: Werum söui mi vo däm schwachmatische 
Profilnöirotiker schreg loh aamache? 

Sabrina: Bitte gang jetz. 

Andi: Was? 
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Sabrina: Gang! 

Andi: Säg einisch, het dir dä Laggaff mit Botox s Hirni 
ufgweicht oder was? (Geht links ab) 

Roland: Ungloublech, di Brueder! 

Kuno: (kommt von rechts) Würklech, es wunderbars Zimmer. 
Sehr inschpirierend… 

Roland: Fröit mit, dass es öich gfaut. (Zeigt auf Sabrina) Üsi 
Assischtänzärztin Frou Dokter Schaad, wird mir 
übrigens unger d Arme griife, wenni mi um öii Nase 
kümmere. 

Kuno: Das isch guet. (Karin kommt von rechts und sucht hinter 
dem Empfangstresen nach ihrer Schürze) Die Klinik 
gfaut mer würklech guet. Was machet dr de süsch no so 
für Operazione hie? 

Roland: Die ganzi Bandbreiti vo Schönheitskorrekture. Mir hei 
sogar scho Genitaloperazione gmacht. 

Kuno: Tatsächlech? 

Sabrina: Ja, schliesslech finge 95 Prozänt vo de Mann, dass ihres 
Genital z chli isch. 

Kuno: Und die räschtleche 5 Prozänt? 

Karin: Die säge: Irgendöbbis schtimmt mit em Lineal nit. 
(Bindet sich ihre Schürze um und geht rechts ab) 

Sabrina: (winkt ab) Bi öich geits aber um d Nase, oder? 

Kuno: Ja, wüsst dr, mis Üssere isch ja eigentlech makellos, 
aber d Nase isch nit ganz so, wies zu mir Schönheit 
würd passe. 

Sabrina: Mhm. 

Kuno: Ig ha i drei Monet e wichtigi Vernissage vo mine nöie 
Wärch. Es hei sech paar bedütendi Sammler und d Press 
aagmäudet. Drum bini uf d Idee cho, dass es 
phantastisch wär, wenn ig am Gsamtwärch Kuno von 
Kyburg bis denn der letscht Schliff verpasst hätt. 

Sabrina: Ja, ig hoffe, dass bis denn aues verheilet isch. 

Roland: (fährt sie an) Natürlech isch bis denn aues verheilet. 
Schliesslech isch dr Herr von Kyburg bi mir i de beschte 
Häng. 
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Kuno: Das hoffi doch. 

Roland: Ig ha are Eliteuniversität mit Beschtnote abgschlosse. 
Und so wies usgseht, wirdi gli Chefarzt hie. 

Kuno: Ah ja? 

Sabrina: Wenn dir mitem Herr Dokter Meister scho heit 
besproche, wie d Nase söu usgseh, de müessti jetz nume 
no wüsse, ob dir irgendwelchi Medikamänt näht. 

Kuno: I akute Notfäu nimmi Neuroleptika. (Läuft zur 
Garderobe und zeigt in der Tasche seines Jackets ein 
Medikamentendöschen. Das Jackett bleib an der 
Garderobe hängen) 

Sabrina: (erstaunt) Neuroleptika. Werum? 

Kuno: Ig bine Art schizophren. Wenni massiv unger Schtress 
bi, bini mängisch nümm mi säuber, de meini aube, ig sig 
öbber angers. 

Sabrina: Du liebi Zyt. 

Kuno: Isch haub so wiud. Die Schüüb hani nume ganz säute 
und drfür bini nächär aube umso kreativer. 

Sabrina: Guet, das spricht aues ou nit gägene Operation. Mir chöi 
öich morn Morge grad dra näh. 

Kuno: Ersch morn Morge? Geit das nit no hüt? Ig cha 
unmöglech e Tag lenger mit dere Nase umeloufe. 

Sabrina: Tuet mer Leid. Hüt laht sech nüt me mache. 

Roland : Wenns öich so wichtig isch, Herr von Kyburg, chöi mer 
das säubverschtändlech gärn iirichte. 

Sabrina: (zieht Roland zur Seite) Was söu das?! Mir hei beidi e 
schtränge Tag gha und am achti hei mer e Termin bim 
Goudschmiid. Mir hei doch wäge de Ringe wöue gah 
luege. 

Roland: Wo isch s Problem? Gang doch ellei und chouf eifach 
zwe Ringe. Ig kümmere mi sider um üse prominänt 
Patiänt. 

Sabrina: Aber du bruchsch doch hie mini Hiuf. 

Roland: E Mediziner vo mim Format brucht doch kei Hiuf. So 
Herr von Kyburg, ig lah schnäu aues lah vorbereite und 
de holi nech für d Operation ab. (Geht hinten ab) 
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Kuno: Wunderbar. Härzleche Dank! Säget, Frou Dokter, heit 
dir e Lippestift für mi? Ig ha grad wider e Inspiration. 

Sabrina: (irritiert) Ja, ei Momänt. (Kramt einen Lippenstift aus 
ihrem Kittel und gibt ihn Kuno) 

Kuno: (nimmt eine Serviette, die auf dem Tisch liegt und 
schmiert wild Lippenstift darauf) Wüsst dr, wie das 
Wärch söu heisse? (Zeigt die Serviette)  

Sabrina: Nei. Lippenstift auf Serviette? 

Kuno: (stopft die Serviette in das gefüllte Wasserglas und sagt 
zufrieden) Leidenschaft unter Wasser. 

Sabrina: (abgewandt) Super! E gschtörte schizophrene 
Künschtler ruiniert mer mini Hochzytsvorbereitige. 
(Schüttelt verärgert den Kopf und geht rechts ab. Kuno 
nimmt das Glas und drapiert es auf dem 
Empfangstresen. Karin und Rosa kommen von rechts. 
Karin hat die Schürze umgebunden und trägt Geschirr 
bei sich) 

Rosa: Auso die Staffle hüt isch würklech wider einisch richtig 
schön und spannend gsi. (Setzt sich in die Leseecke) 

Karin: (deckt die Tische ein) Durchlaucht, ig ha ghört dir 
wärdet so spät no operiert? 

Kuno: Das isch korrekt. 

Rosa: Was löht dir öich mache? 

Kuno: D Nase ganz wenig lah korrigiere. 

Rosa: Aha. Wie die Nase eines Mannes, so auch sein 
Johannes. (Gluckst) 

Kuno: Nei. Ig ha nume ei grossi Schwechi. Ig bi sehr eitel. 
Mängisch schtahni schtundelang vorem Spiegu und 
beschtuune mini Schönheit. 

Karin: Das isch kei Schwechi, sondern ä Irrtum. (Kuno schaut 
irritiert) Ou, wasi öich no ha wöue frage… (zeigt auf 
den Stuhl mit der Pflanze) Isch das Kunscht oder cha 
das wäg? 

Kuno: (lacht schrill auf) Dir heit Humor, würklech! 
Wunderbar! 

Karin: Ja, was jetz? 
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Kuno: (lacht weiter) Köschtlech! (Wird ernst) Heit dir das 
ärnscht gmeint? 

Karin: Natürlech. 

Kuno: (beleidigt) Dir heit äuä no nie Kunscht gmacht, süsch 
chönntet dr das beurteile. 

Karin: Ig ha ou no nie es Ei gleit. Und glich weissi besser wie 
me Omelette macht, aus aui Hüehner vom ganze Land. 
(Geht rechts ab) 

Alexia: (kommt von rechts) Guete Aabe! (Setzt sich an den 
linken Tisch) 

Kuno: Guete Aabe, Gräfin. (Betrachtet gerührt sein 
Wasserglas-Kunswerk und lehnt dabei auf einer 
Stuhllehne des rechten Tisches) 

Moritz: (kommt von hinten und sieht völlig verändert aus. Er 
trägt eine dunkle Perücke, einen dunklen angeklebten 
Bart und die vorher ins Gesicht geschminkten Falten 
sind entfernt) Guete Aabe, Frou Schuler. (Gibt Rosa 
einen Handkuss) 

Rosa: (irritiert) Guete Aabe. Kenne mir üs? 

Moritz: I däm Fau schiint d Operation glunge z si, wenn dir mi 
nümm kennet. 

Rosa: Was? Dir sit das? Potz Blitz! Ig ha nech tatsächlech 
nümme kennt. (Lacht fröhlich) 

Moritz: (dreht sich präsentierend um die eigene Achse) Und, 
wie gsehni us? Jünger? 

Rosa: Ja, tatsächlech. Dir gseht viu jünger us. 

Moritz: Darfi bitte? (Will Rosa zu den Tischen leiten, als er 
sieht, dass der rechte Tisch durch Kuno blockiert ist) 
Entschoudigung, dörfti öich um öbbis bitte? 

Kuno: Es Autogramm? Natürlech dörft dr das. (Zückt einen 
Stift) 

Moritz: Äh… nei. Ig ha öich nume wöue frage, ob dir dr Stueuh 
chönntet frei mache. Ig möcht gärn mit dere wunderbare 
Frou zäme Znacht ässe. 

Kuno: (enttäuscht und irritiert) Ah so, ja natürlech. (Macht 
Platz) 
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Rosa: Hoffentlech louft mini Operation ou so guet wie öii. 
Morn wird ändlech mis Fett abgsugt. 

Moritz: Was? Weles Fett? 

Rosa: (lacht verlegen) Jetz höret aber uf. 

Moritz: Nei würklech. (Dreht sich zu Alexia um) D Frou Schuler 
het doch e tolli Figur, oder? 

Alexia: Das isch doch kei Figur. Das isch e 
Massedemonschtration. 

Moritz: (zu Rosa) Dumms Züüg. Loset gar nit. Dir sit 
wunderschön, wiene zarti Rose im Morgeriif. 

Rosa: Danke, dir sit lieb. 

Kuno: Lueget, Frou Gräfin, ig bi vori wider schöpferisch gsi. 
(Zeigt auf das Glas) Leidenschaft unter Wasser. 

Alexia: (betrachtet das Kunstwerk) Phantastisch! Dir heit 
würklech usserordentlechi Fähigkeite. Ou s vordere 
Wärch isch sehr beiidruckend worde. 

Kuno: Das gloubet dr nit, aber die Aagschteuti het mi vori  
gfragt: „Isch das Kunscht oder cha das wäg?“ (Lacht) 
Köschtlech, oder? 

Alexia: Typisch. Hie isch me nume vo Kunschtbanause umgäh. 

Moritz: Überhoupt nit. Mi Vater isch e berüehmte 
Kunschtsammler gsi. 

Rosa: Tatsächlech? Wow! 

Kuno: Wie het er gheisse? 

Moritz: (überlegt) Äh… Walter Engel. 

Kuno: Nei, dä kenni nit. 

Alexia: De chaner ja nit so berüehmt gsi si. 

Kuno: Wän het er de gsammlet? 

Moritz: (überlegt verzweifelt) Eh, ganz viu vo däm Dalli. 

Kuno: Dalli? 

Alexia: Dir meinet dr Salvatore Dali. Dr Meischter vom 
Surrealismus. 

Moritz: Ja, richtig, dr Dalli, hani ja gseit. 
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Alexia: (schüttelt den Kopf) Wo blibt eigentlech s Ässe? 
(Hysterisch) Hallo?! Söue mer verhungere? Dalli, Dalli! 

Karin: (kommt mit ein paar Platten und Suppenschalen herein 
und serviert) Ig bi ja scho da. Hie, das chöit dr nech 
aues zur… Bruscht näh. 

Moritz: Danke viu mau! 

Alexia: Herr von Kyburg, tüet dir mir Gseuschaft leischte? 
(Deutet auf den freien Platz an ihrem Tisch) De wäri nit 
so ellei unger däm simple Fuessvouk. (Betrachtet sich 
im Handspiegel und zuppelt die Frisur zurecht) 

Kuno: Tuet mer Leid, aber ig wirde grad no operiert und cha 
leider nit mit öich diniere. 

Alexia: Schad. (Wirft ihm einen intimen Blick zu) Ig ha ghofft, 
mir lehri üs no chli besser kenne und dir nähmet 
irgendeinisch ou a mir e Inschtallation vor. 

Roland: (kommt von hinten) So Herr von Kyburg, ig wär so wyt. 
Ah, Herr Engel, wie sit dir zfride mit dr Operation? 

Moritz: Sehr zfride. (Schaut in einen Handspiegel, den er der 
Gräfin aus der Hand nimmt) No verfrömdeter… äh, ig 
meine besser, würdi auerdings usgseh, wenn dr mer d 
Ouge no vergrösseret hättet. Finget dir nit ou? 

Roland: Kes Problem. Das chani schnäu nachehole. Frou 
Kehrer! 

Karin: (ruft von rechts) Ja? 

Roland: Bringet am Herr Engel doch bitte d Rächnig. So, Herr 
von Kyburg, mir legge los. Chömet bitte. (Führt ihn 
nach hinten ab) 

Rosa: (hat Moritz den Handspiegel aus der Hand genommen 
und betrachtet sich. Dann kichert sie und sagt) 
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste 
im ganzen Land? 

Alexia: (nimmt ihr den Handspiegel wieder weg) Hinter jedem 
Busch und jeder Hecke ist eine schöner als Sie, dicke 
Schnecke. 

Moritz: Geits öich no!? 

Alexia: Pardon Monsieur. 
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Moritz: (zu Rosa) Loset nit uf die Frou. Dir sit einzigartig. Und 
drum muessi öich öbbis geschtah. 

Rosa: Was de? Heit dr mini Söiiöhrli gschtibitzt? 

Moritz: Nei, sit mir üs hüt begägnet si, chani a nüt meh angers 
dänke. 

Rosa: Aus a was? 

Moritz: Aus a öich. 

Rosa: A mi? 

Alexia: Ja, das verwungeret mi ou. (Isst spöttisch vornehm vor 
sich hin) 

Moritz: Dir heit sone erfrüschendi Art und würket so ehrlech 
und ufgschlosse. 

Rosa: Das heit dr jetz aber schön gseit. 

Alexia: Mir wird schlächt. 

Moritz: Wenn dir nachem Ässe no mit mir würdet cho 
spaziere… 

Rosa: Ja gärn! 

Alexia: Das wird mer jetz würklech z billig. Mir isch dr Appetit 
vergange. (Tupft sich den Mund ab, wirft die Serviette 
auf den Tisch und geht rechts ab) 

Rosa: Ig weiss gar nit, was die gäge mi het. 

Moritz: Eh, die chas eifach nit ertrage, sone schöni Frou aus 
Konkurränz näbe sech z ha. 

Rosa: Jetz übertribet dr aber! 

Moritz: (beschwörend) Nei, das machi nit. Dir sit so riich… 
äh… riichtig härzig. Am liebschte würdi ufe 
Spaziergang verzichte und mi mit öich i öies Zimmer 
zrügg zieh. 

Rosa: Auso Herr Engel… dir heits ja fuschtdick hinger de 
Öhrli. 

Moritz: Moritz. Ig bi dr Moritz. 

Rosa: (lacht aufgeregt) Auso guet, Moritz. De chumm und lah 
mi a dine Söiiöhrli knäbberle! (Die beiden gehen 
turtelnd rechts ab. Blackout. Kurze Pause) 
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Rosa: (und Moritz kommen turtelnd von rechts) Uiii Moritz, so 
öbbis schöns hani scho lang nümm erläbt. 

Moritz: Und ig ersch. 

Rosa: Bisch eigentlech scho mau ghürate gsi? 

Moritz: Ig? Nei, bis jetz nit. Ig ha immer nume Päch gha mit de 
Froue. 

Rosa: Wie ig mit de Manne! Aber verzeu, wieso hesch Päch 
gha? 

Moritz: Weisch, ig bi e sehr erfougriiche Immobiliemakler. Sehr 
erfougriich! 

Rosa: Wow! 

Moritz: Und ig ha müesse feschtschteue, dass schlussämänd 
glich aui Froue nume mis Gäud wei. Für mi hei sie sech 
gar nie intressiert. 

Rosa: Das gits doch nit! 

Moritz: Mou. Bis jetz isch mer haut no nie sone ehrlechi Hut 
wie du begägnet. So attraktiv und massig… äh… rassig. 

Karin: (kommt von rechts und macht sauber) Morge! 

Moritz: E wunderschöne guete Morge! 

Karin: Dir müesst de no grad zum Dokter Meister zur 
Nachungersuechig. (Betrachtet die beiden) Hani öbbis 
verpasst? 

Rosa: (kichert) Tja… 

Moritz: Eigentlech bini ja nume dahäre cho für mi lah z 
verjünge… aber jetz hani derbi no grad d Liebi vo mim 
Läbe lehre kenne! 

Karin: Tatsächlech? Das isch aber de flott gange. 

Moritz: Ja, wenn sechs richtig aafüeuht, söu me nit lang fackle. 
(Abgewendet) Es louft wie gschmiert. 

Rosa: Ig säge öich, dr Moritz isch nit wie die angere Manne. 
Är isch so pflegt und iifüeuhsam und sensibu und… wie 
seit me dämm scho wider? 

ETC ETC 

 


