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Personen  4 m / 5 w 

Professor (266) 

Dr. Marc Keller (225) Arzt 

Lisa (90)  Krankenschwester 

Klara (166)  Krankenschwester 

Ruth (132)  Putzfrau 

Ariane Berger (159) Sekretärin des Professors 

Erika Holzer (62) Dame der Krankenkasse 

Werner Schnitzler (79) Hypochonder 

Padi (87)  Psychiatrie-Patient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bühnenbild 

An der Rückwand ein zu öffnendes Fenster oder eine Balkontür. In der linken 
Bühnenwand die Vordertür, in der rechten die Hintertür. Die Bühne stellt ein 
helles, steriles Untersuchungszimmer dar. Wichtige Details des Bühnenbildes: 
Ein Schreibtisch mit Krankenakten, Rezeptblock, Lupe, Holzstäbchen (zur 
Untersuchung des Halses), Kugelschreiber, Telefon, kleines Telefonbuch und 
Stethoskop. Im Schreibtisch 2 Gläser, eine Flasche Schnaps und eine Packung 
Viagra mit blauen Smarties gefüllt. Hinter und neben dem Schreibtisch je ein 
Stuhl, sowie ein Abfalleimer. Im hinteren Teil der Bühne eine höhere 
Untersuchungsliege, davor ein Vorhang der zur Seite geschoben werden kann, 
sowie ein Schrank oder Regale auf denen eine Kaffeemaschine, Kaffeetassen, 
Aktenordner und eine große Spritze liegen. An einer Wand ein Plakat für 
Sehtests. Ein Skelett in Lebensgröße mit einer Zigarre im Mund. Direkt dahinter 
ein Vorhang mit der Möglichkeit, sich dahinter zu verstecken. 
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Inhalt 

In diesem Krankenhaus kann es schon einmal passieren, dass eine Schwester 

einen Privatpatienten im Moorbad vergisst, ein Patient aus der Psychiatrie Arzt 

spielt und der zerstreute Professor den Durchblick verliert. 

Auch das Machogehabe vom Chefarzt trägt nicht zum reibungslosen 

Klinikablauf bei. Wenn dann auch noch eine kassenärztliche Überprüfung ins 

Haus steht, dann ist guter Rat teuer. 
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1. Akt 

 

(Der Vorhang um die Liege herum ist offen.) 

Ruth: (sitzt in einem Stuhl hinter dem Schreibtisch, ihre Füße 
liegen darauf. Sie liest in einem Untersuchungsordner. 
Mehrere Unterlagen liegen verstreut auf dem 
Schreibtisch herum. Sie spricht die lateinischen Wörter 
sehr langsam und falsch aus) Koagulopathie, ah - ha, 
Penis–Ziose-Anämie, Oh du arme Tüfel. Aha, perniziöse 
Anämie. Da het er no einisch Glück gha. Was hei mir de 
da no schöns? Akuti Glornerulonephritis. Was ou immer 
das isch, ig möcht’s nit unbedingt. Prostatahypertrophie. 
Prostata? (richtig ausgesprochen) Prostata! Die 
Chrankheit kenn ig. Die hani ou scho gha. Das isch aber 
scho e Ewigkeit här. (schließt den Ordner und schaut auf 
das Namensschild) Liebe Herr… (versucht den Namen 
zu entziffern) Herr Furler oder Furrer, oder wie ou immer 
dir heisset. Nach em Studiere vo eure Chrankegschicht, 
chum ig Ruth d Bodemasseuse zum Schluss, dass ig a 
euchere Stell keini Langspielplatte meh würd choufe. 
Tja, mit Verluscht muesch rächne! (hört Stimmen, 
springt schnell auf und rennt mit dem Ordner in der 
Hand zu ihrem Besen. Ihr fällt auf, dass sie noch den 
Ordner in der Hand hält, rennt zurück und wirft den 
Ordner auf den Schreibtisch. In diesem Moment kommen 
der Professor und Dr. Marc Keller in grünen OP–
Anzügen und grünen Hauben durch die Hintertür herein) 

Dr. Keller: Ruth, was machet de dir da? 

Ruth: (wischt hastig mit ihrer Schürze über den Schreibtisch) 
Das gseht dir doch. Ig versueche dr Schribtisch 
gründlech z putze. 

Dr. Keller: Und das mit euchem dräckige Schurz? 

Ruth: Jetz höret aber uf, dä isch früsch gwäsche. 

Professor: Dr. Keller, gäbet’s uf! Gäge ds Muulwärch vo dere isch 
no keis Chrut gwachse. 

Ruth: Stimmt! (schaut den Professor an) Aber Professor, dir 
mit Badchappe und Kermit-Aazug. Heisst das, dir heit 
wieder einisch säuber Mässer und Gable aagsetzt? 
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(Dr. Keller legt unbemerkt eine Brille unter die Ordner auf dem 
Schreibtisch) 

Professor: Nei, das hani leider nit chönne. Ig ha mini verflixti 
Brülle nit gfunde. 

Ruth: (zu sich) Glück gha. 

Professor: Wie bitte? 

Ruth: Sones Päch! 

Professor: Ja, das cha me säge. (sucht seine Brille) Wo hani äch die 
wieder häre gleit. 

Ruth: De het dr Patient im Zimmer 9 auso immer no si Ikarus? 
Oder Pegasus? Isch ja glich. 

Dr. Keller: Ds Motto vo üsem Spital heisst: Es wird operiert was ufe 
Tisch chunnt. Drum han ig das übernoh. 

Ruth: (ironisch) Das isch aber edel vo euch. 

Dr. Keller: Und nume zu euchere Information, das heisst Ileus. 
Wenn dir scho d Akte vo üsne Patiänte dürwüehlet, wo 
dir, falls ders vergässe heit, gar ke Befuegnis derzue heit, 
de müesst’ers scho richtig läse. 

Ruth: (empört) Jetz loset aber mal. Ig lise scho richtig, uf das 
chöit dir eine… 

Dr. Keller: Ja? 

Ruth: Trinke. Aber säget mir jetz mau öbbis: Wär cha scho die 
saumässigi Handschrift vo euch Ärzt entziffere? 

Dr. Keller: Ds medizinische Fachpersonal. (schaut sie dabei intensiv 
an) Aber ig verspriche euch, dass ig die Beschwärde tue 
witerleite. (ironisch) 

Professor: (sucht immer noch seine Brille) Was weit dir witerleite? 

Ruth: (hastig) Da chunnt mir grad i Sinn, ig muess no dr 
Ufwachruum kastriere. (schaut Dr. Keller böse an) Nei, 
ig meine natürlech sterilisiere. (geht mit den Putzsachen 
schnell zur Hintertür hinaus) 

Professor: Wän wott sie kastriere? 

Dr. Keller: (lachend) Mi! 

Professor: Ja was? Scho wieder eini? 
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Dr. Keller: (ironisch) Das isch mir unerklärlech. Ig wo mir doch die 
allergröschti Müeh gibe bi de Froue. 

Professor: Aber nume wenn sie hübsch, längbeinig und mit de Mass 
90-60-90 usgschtattet si. 

Dr. Keller: Dir ässet doch ou lieber Kaviar als Buechstabesuppe. 
Oder? 

Professor: Ah wüsst’er, i mim Alter muess me ässe was ufe Tisch 
chunnt. (lachend) 

Dr. Keller: Heisst das, dr Jagdhund isch z alt worde für d Tribjagd? 

Professor: Bälle chan er no ganz guet. Nume ds Zuebiise geit nümm 
so liecht mit de Dritte. 

Dr. Keller: Apropos, wenn mer scho grad bi däm schöne Thema si… 

Professor: Zähn? 

Dr. Keller: Nei, Froue. 

Professor: (übertrieben) Ah sooo... 

Dr. Keller: Isch es würklech wahr, dass dir e neui Sekretärin heit? 

Professor: Ja, sie het geschter agfange. 

Dr. Keller: Dä Troum wo zu Fleisch isch worde, dä längbeinig 
Schwedehappe wo eim ds Wasser scho im Muul isch 
zämegloffe wenn me ihre het zuegluegt wie sie mit irne 
ängelszarte Finger d CD het ids Loufwärch gschobe… 
(entsetzt) isch gange? 

Professor: Ja, ihres Ussehe isch bombastisch gsi! Was me leider vor 
ihrere Rächtschribig nit cha bhoupte. 

Dr. Keller: Weli Frou isch scho perfekt? Und wie gseht die neui us? 

Professor:  (will einen Knopf auf der Sprechtaste finden, findet erst 
nicht den richtigen) Frou Berger, chömet bitte mal ine. 

Ariane: (kommt in einem konservativen Outfit und Brille zur 
Vordertür herein) Ja, Herr Professor? 

Professor: Ig möcht euch gärn mire rächte Hand, am Chefarzt Dr. 
Keller vorstelle. Das isch d Ariane Berger, mini neui 
Sekretärin. 

Ariane: Freut mi, Dr. Keller. (streckt ihm die Hand hin) 

Dr. Keller: (steht da und starrt sie nur an, spricht zu sich selbst) So 
öbbis läbt, und dr Elvis het müesse stärbe. 
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Ariane: Dr. Keller, geit’s euch nit guet? (geht auf ihn zu) 

(Dr. Keller weicht schnell zurück)  

Ariane: Herr Professor, was het är jetz plötzlech? 

Professor: Nume e chline Schock. (lachend) Geit sicher grad wieder 
verbi. 

Dr. Keller: Dir sit sicher verdammt guet. 

Ariane: (entsetzt) Wie bitte? 

Dr. Keller: Dir schaffet mindeschtens 180 Aaschläg pro Minute und 
das fählerfrei. Und das ganze chöit dir ou no fliessend i 
mindeschtens drei Sprache übersetze. 

Ariane: (stolz) Dr Rekord isch 200 Aaschläg ir Minute und ig 
beherrsche vier Sprache i Wort und Schrift. 

Professor: Ja, sie isch üs Manne ebebürtig. 

Dr. Keller: So wie die usgseht, hätt sie vermuetlech ou eine sölle 
wärde. 

Ariane: (böse) Was meinet dir mit däm? 

Professor: Nüt, gar nüt. Dir chöit jetz wieder ad Arbeit zrügg gah. 
Danke. 

(Ariane geht zögernd durch die Vordertür ab) 

Professor: Euch sött me würklech nume ir Pathologie la schaffe. 

Dr. Keller: (holt die Brille unter dem Ordner hervor und reicht sie 
dem Professor) Hie, d Brülle, damit dir euch ou richtig a 
däm ussergwöhnleche Aablick vo eure neue Sekretärin 
chöit erfreue. Bis später. (geht zur Hintertür ab) 

Professor: (schaut seine Brille an) Da bisch ja, alte Fründ. (setzt sie 
auf, schaut dann unter den Ordner) Eigeartig, ig chönnt 
wette, dass ig da als erschts ha nachegluegt. (geht 
kopfschüttelnd zur Vordertür hinaus) 

Klara: (kommt durch die Hintertür herein, sie hält einen dicken 
langen Schlauch in der Hand, schaut sich um, legt den 
Schlauch auf den Stuhl neben den Schreibtisch) Üse 
zerstreut Professor schiint wieder einisch uf Brüllesuechi 
z si. De chani mir ja in Rueh e Starche gnähmige. (geht 
zum Kaffeeautomaten, gießt sich einen Kaffee ein und 
trinkt) 

Lisa: (kommt durch die Hintertür, laut) Hie sit’er! 
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Klara: (verschüttet den Kaffee) Verdammt, jetz hani mir ds 
Muul verbrönnt. 

Lisa: (ironisch) So wie ig euch kenne, isch das nit z erschte 
Mal. 

Klara: Aah, liidet dir wieder einisch unger sexuellem Notstand? 
Oder welem Umstand hani euchi Liebenswürdigkeit z 
verdanke? 

Lisa: Wie glücklech müesse all die Lüt si, wo euch nie hei 
lehre kenne. (will sich auf den Stuhl setzen, sieht den 
Schlauch nicht der auf dem Stuhl liegt, springt auf und 
hält den Schlauch hoch) Du mini Güeti! Was macht me 
de mit däm? 

Klara: Darmspüelig! (reißt ihr den Schlauch aus der Hand und 
legt ihn sich über die Schulter) 

Lisa: Dir weit mit däm würklech…? (zeigt mit dem Finger auf 
ihren eigenen Po) 

Klara: Ja! 

Lisa: (lachend) Bi dere Längi chöit dir gliichzitig e Darm- und 
e Rachespüelig dürefüehre. 

Klara: Richtig! 

Lisa: Wie seit me dere neue Methode? (lachend) 

Klara: Chöschte spare bir Chrankekasse. 

Lisa: (steht mit offenem Mund da) So wyt hets d Gsellschaft 
auso scho bracht. 

Klara: (schaut sie an, zu sich selbst) Das het gsässe. (will gehen, 
dreht sich wieder um) Aha, werum heit dir Sehnsucht 
gha nach mir? 

Lisa: (etwas verwirrt) Redet dir mit mir? 

Klara: Ja, oder gseht dir hie no öbber anders? 

Lisa: Es isch wieder mal e Patiänt verschwunde. 

Klara: (lachend) Ja was? Wär isch es das Mal? 

Lisa: Dr Padi! Wär süsch. 

Klara: Wyt wäg cha üse chli Neurotiker nit si. 

Lisa: Psychopath!  
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Klara: Und wo isch dr Unterschied? 

Lisa: Ganz eifach. E Neurotiker isch eine wo Luftschlösser 
bout. Und dr Psychopath wohnt drin. 

Klara: Da kenn ig de paar angeri wo id Gummizälle ghöre. Dr 
Padi isch no eine vor harmlosischte Sorte. Aber wie 
chömet dir druf, dass usgrächnet ig chönnt wüsse, won er 
steckt? 

Lisa: Ha nume dänkt: Gleich und gleich gesinnt sich gern. 
(geht schnell zur Vordertür hinaus) 

Klara: Die meint ou, nume wil sie d Betthäfe vo de 
Privatpatiänte darf uslääre, sig sie öbbis Bessers. 

(Padi kommt durch die Hintertür herein geschlichen, seine Kleidung 
ist mit Farbe verschmiert, in der Hand hält er einen Pinsel) 

Klara: Padi da bisch ja. Mä suecht di scho überall. 

Padi: Oh, oh. 

Klara: (schaut ihn genau an) So, wele Geischt isch de hüt i di 
gfahre? 

Padi: Pi, Pi, Pi... 

Klara: Säg doch das. De gang schnäll, bevor hie no alles 
überschwemmsch. (will ihn zur Tür schieben) 

Padi: (schüttelt heftig den Kopf) Nei, nei. 

Klara: Auso guet, wenn gloubsch dass dicht bisch. 

Padi: Pi… Pi… Picasso isch dicht. 

Klara: Aha, dr Picasso bisch hüt. Säg doch das. 

Padi: Du hesch mi ja nit la us… us… usrede. 

Klara: Wär het scho so vil Zyt. Chum, ig bringe di ids Zimmer 
zrügg. (will ihn wieder zur Hintertür ziehen) 

Padi: Nei, nei. 

Klara: Dr Picasso cha ou i sim Atelier witer zeichne. 

Padi: Ig bruche dringend es Aktmodäll. (schaut sie intensiv an) 

Klara: Süsch no Wünsch? 

Padi: Nei. 
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Klara: Wenn du so schnäll malsch wie de redsch, de chasch 
däm Bild „das Unvollendete“ säge. 

Padi: Werum? 

Klara: Wil dis Modäll vorhär a Altersschwächi gschtorbe isch. 

Padi: Du bisch gemein. 

Klara: Ig weiss, mi Charme isch unwiderstehlech. Und jetz 
chum ändlech. (nimmt den Schlauch in die Hand) Ig ha 
no es Date mit ere Verstopfig. 

Padi: Aber… 

Klara: Ig cha dir bi dim Problem nit hälfe. 

Padi: Aber… 

Klara: Ja, Dokter müesstisch si. Bi däm zieh sech d Lüt 
freiwillig ab. 

Padi: Dokter? Gueti Idee! 

(Klara zieht Padi durch die Hintertür hinaus) 

Professor: (kommt mit weißem Arztkittel und weißer Hose durch die 
Vordertür herein, setzt sich an den Schreibtisch und 
drückt die Sprechanlage) Frou Berger, d Poscht bitte. 

(Berger kommt mit einem Stapel Post herein) 

Professor: (schaut mit Brille hoch) Oh! (zieht die Brille schnell aus 
und legt sie auf den Schreibtisch) 

Ariane: Hie, euchi Poscht. (legt sie auf den Schreibtisch) 

Professor: Danke. 

Ariane: (sieht die Brille) So… ou nümm ds neuschte Modäll, hä? 

Professor: (etwas ungehalten) Wie bitte? 

Ariane: Ig garantiere euch, mit mire Spezialbehandlig bringe mer 
das scho wieder häre. 

Professor: Das, das… 

Ariane: Isch scho guet. Bedanke chöit dir euch später. (geht auf 
ihn zu. Der Professor steht spontan auf und geht schnell 
rückwärts an die Wand) 

Ariane: (nimmt die Brille vom Schreibtisch) Ig gibe nech d Brülle 
im Nullkomanix wie neu wieder zrügg. Versproche! 
(geht zur Vordertür hinaus) 
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Professor: (steht noch an der Wand) Brülle? Natürlech, was süsch? 
(setzt sich wieder an den Schreibtisch, macht einen Brief 
auf und liest diesen mit einer großen Lupe) So, mal 
luege, was dr Chrankekasse das Mal wieder unklar isch. 
Ä 9-wüchige Spitalufenthalt bire normale 
Blinddarmoperation? Das isch sogar für üses Spital z 
lang. 

Ariane: (kommt mit der Brille zurück) So, jetz heit dir sicher 
wieder dr richtig Durchblick. 

Professor: (ernst) Danke. Dä hani jetz ou bitter nötig. 

Ariane: Problem? 

Professor: Ds normale. Suechet mir doch bitte d Chrankeakte vom 
Hans Feldmann füre. (zieht die Brille auf) 

Ariane: Mach ig grad. (geht zur Vordertür hinaus) 

Ruth: (kommt durch die Hintertür herein) Hallo Professorli. 
Störi grad? 

Professor: Und wenn’s so wär? 

Ruth: De chum ig ines paar Minute wieder. 

Professor: Das hani befürchtet. 

Ruth: Was isch jetz? Söll ig gah, oder was? 

Professor: Isch scho guet. Wo drückt dr Schueh? 

Ruth: Ig gloube, mini Hämorrhoide si gschwulle. 

Professor: Heisst das, dir heit Problem bim Sitze? 

Ruth: Nei, bim Schlücke. 

Professor: De si’s d Mandle, wo z gross si. 

Ruth: Ig Dööfeli, die zwöi Scheisserchen verwächsli immer. 

Professor: (nimmt ein Holzstäbchen in die Hand) De muess ig euch 
mal untersueche. 

(Ruth fängt an, die Bluse aufzuknöpfen) 

Professor: Um Gotts Wille nei! Es längt wenn dir ds Muul 
ufmachet. 

Ruth: Wieso säget dir das nit grad sofort? 

Professor: Jetz machet einisch schön aaaaah. 
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Ruth: Aaaaah. 

Professor: (schaut in den Mund und stutzt) Dir heit ja gar keini 
Mandle meh. 

Ruth: Nei? 

Professor: Nei! 

Ruth: Ig bi doch e Chaot! Wo hani äch die wieder verlore? 

Professor: (schiebt sie zur Hintertür) De suechet se mal i aller 
Rueh. Und wenn dir fündig sit worde, chöit dir ja wieder 
verbi cho. 

Ruth: Isch guet. (geht ab) 

Professor: Die het mir hüt no grad gfählt zu mim Glück. Wo isch 
äch nume die Frou Berger? 

Ariane: (kommt zur Vordertür herein) Ig ha überall gsuecht. 

Professor: Und wieni gseh, nit gfunde. 

Ariane: Heit dir hie scho nachegluegt? (zeigt auf den 
Schreibtisch) 

Professor: Da si nume d Chrankeakte vo de hütige Patiänte. 

Ariane: Dir nähmet doch mängisch ou Akte mit hei. Villech si sie 
ja dert. 

Professor: Dir heit Rächt. Ig lüte grad sofort mire Frou a. Ig muess 
scho säge, dir sit besser, weder dass euches Üssere 
verspricht. 

Ariane: Danke glichfalls. (geht zur Vordertür hinaus) 

Professor: (wählt eine Nummer) Hallo Laura, mi Schatz. Ja, dr 
Grossvätu isch am Telefon. Chasch du… Ja, ig lise dir 
hüt Abe e Gschicht vor. Würdsch jetz bitte… Ja, ig ha di 
ou lieb. Isch d… Aber natürlech bini a dim Geburtstag 
deheim. Chönntsch du jetz bitte… Es rots Velo 
wünschisch du dir? Mit ere 12-Gangschaltig. Das bsorg i 
dir. Und jetz hol bitte gschnäll ds Grosi ads Telefon, aber 
hänk bitte nit… Laura, Laura. (knallt den Hörer auf , 
ärgerlich) Das darf doch nit wahr si. (wählt wieder) Jetz 
wirds de öbbe Zyt. Wo bisch gsi? Hesch ds Gfüehl, ig 
heig nüt Bessers z tüe als dir die ganzi Zyt hingernache z 
telefoniere? Was? Ig cha dir id Schueh blase. Du mir ou. 
(wirft den Hörer auf die Gabel und schaut das Telefon 
an) Oh nei. 
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Klara: (kommt zur Hintertür herein) Herr Professor? 

Professor: (laut) Ja! 

Klara: Darf ig euch störe? 

Professor: Ja, das machet’er ja scho. 

Klara: Dr Patiänt im Zimmer 212 möcht gärn si Blinddarm im 
Spiritus verewige. 

Professor: Und wo ligt ds Problem? 

Klara: Mir hei ne scho entsorgt. 

Professor: De nähmet halt irgend e andere. Oder gloubet’er, dass är 
ne würd wiedererkenne? 

Klara: Verstande. (geht zur Hintertür hinaus) 

Professor: (schüttelt den Kopf) Und de seit me immer Froue sige i 
der Laag säubschtändig z dänke. Sone Blödsinn! Mit was 
ou? Sie hei ja gar kei Vorrichtig derfür. So, wo bini jetz 
blibe stah? Ah ja, die verdammti Akte. De blibt mer äuä 
nüt anders übrig, als deheim nachezluege. Hoffentlech 
isch mini Frou, dä alt Drache, usgfloge. (geht ans 
Telefon und wählt) Dr. Keller, chöit dir bitte schnäll zu 
mir cho? Danke! 

Dr. Keller: (kommt zur Hintertür herein) Da bini, Herr Professor. 

Professor: Ig muess gschnäll öbbis usserhalb gah erledige. Chönntet 
dir mi währenddäm im Notfall verträte? 

Dr. Keller: Aber säubverschtändlech, Herr Professor, das mach ig 
doch gärn. 

Professor: Ig schulde euch e Gfalle. Ig säge nume no schnäll mire 
Sekretärin Bscheid. (geht zur Vordertür hinaus) Bis när. 

(Dr. Keller setzt sich in den Stuhl hinter dem Schreibtisch, wirkt sehr 
arrogant, ordnet übertrieben die Sachen auf dem Schreibtisch)  

Ariane: Dr. Keller, wenn Dir mi jetz grad nit bruchet, de würd ig 
gärn ir Kantine e Chlinigkeit gah habere. 

Dr. Keller: Wäge mir bruchet dir ganz bestimmt nit zrügg z cho. 
(lächelt hämisch)  

Ariane: (will gehen, stoppt, dreht sich noch mal um) Übrigens, dr 
Stuehl vom Professor isch es paar Nummere z gross für 
euch. (geht kopfschüttelnd zur Vordertür hinaus) 
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Dr. Keller: (rutscht auf dem Stuhl hin und her) Wie chunnt die do 
druf? Dä isch doch wie für mi gmacht. 

(Lisa kommt zur Hintertür herein, sieht Dr. Keller und will dann 
wieder heimlich verschwinden) 

Dr. Keller: Schweschter, dir heit vermuetlech no nie öbbis ghört vo 
Aachlopfe, hä? 

Lisa: Ig ha ja nit chönne wüsse, dass dir da sit, Dr. Keller. 

Dr. Keller: Aber Momänt einisch. Sit dir nit die süessi Schwöschter 
wo Theater spielt? 

Lisa: Nei, ig bi die Schwöschter, wo euch dr voll Betthafe 
übere Chopf gläärt het, wil dir d Finger nit heit unter 
Kontrolle gha. 

Dr. Keller: (angeekelt) Oh, dir sit das gsi. 

Lisa: Ja! Drmit si wahrschiinlech alli Missverständnis für d 
Zuekunft bereiniget. 

Dr. Keller: De chöit dir ou wieder gah. 

(Klara kommt zur Hintertür herein und hört zu, in der Hand hält sie 
ein großes Messer) 

Lisa: Kei Angscht, ig ha nit vorgha, die Luft i däm Ruum 
länger als unbedingt nötig mit euch z teile. 

Dr. Keller: Söttigi Frächheite muess ig mir als Chefarzt nit la biete. 
Ig wirde mi a höchere Stell über euch beschwäre. 

Lisa: De steit Ussaag gäge Ussaag. Oder heit dir Züge für das 
Gschpräch? 

Dr. Keller: (schaut zu Klara) Ja natürlech. D Schwöschter Klara het 
alles ghört. So isch es doch, mini Liebschti, oder? 
(überfreundlich) 

(Lisa schaut ängstlich zu Klara) 

Klara: (übertrieben laut) Was heit dir gseit? 

Dr. Keller: (auch übertrieben laut) Dass dir mini Zügin sit. 

Klara: (laut) Chöit dir das bitte no einisch wiederhole? Dir 
müesst wüsse, ig liide ganz plötzlech unter Taubheit… 
wie aagschosse! 

Lisa: (schmunzelnd) Sones Päch. 

Dr. Keller: Das wird für euch beidi no es Nachspiel ha. 
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Lisa: Ig ma fasch nit druf gwarte. 

Klara: Aber jetz müesst dir dringend id Notufnaahm. 

Dr. Keller: Wieso seit mir das niemer? 

Klara: Das hani doch jetz grad gmacht. 

Dr. Keller: (im hinausgehen zu Klara) Göht mal zum Coiffeur! 

Klara: Wieso? 

Dr. Keller: Wil dir usgseht wie e Chatz wo dr Schwanz het id 
Steckdose gha. (geht zur Hintertür hinaus) 

Klara: (geht mit erhobenem Messer zur Tür) Ig mache ne chalt. 
Das überhebleche, säubschtgeile A… 

Lisa: Klara! (holt sie zurück) 

Klara: Affegsicht. 

Lisa: Reget euch nit uf, dä Typ isch es nit wärt. 

Klara: Keis Spital het no wölle… nume mir hei ne grad gnoh. 

Lisa: Ig ha mi no bi euch wölle bedanke. 

Klara: Das isch mir es bsunders Vergnüege gsi. Aber jetz wo 
mir sozsäge Verbündeti si, chöi mir doch du zunang 
säge, oder? 

Lisa: Da hesch du völlig Rächt. (sie geben sich die Hand) 
Aber säg einisch, was hesch du mit däm länge Mässer 
vor? 

Klara: Mit däm tueni mini Patiänte enthaare vor dr Operation. 

Lisa: Die männleche Patiänte ou? 

Klara: Aber natürlech, bi dene macht’s doch am meischte 
Spass. 

Lisa: Und das geit ohni Problem? 

Klara: Mit Verluscht muesch rächne. Oder? 

Lisa: Wenn du’s seisch. 

Klara: So, jetz muess ig aber Gas gäh. (hebt das Messer hoch) 
Es Prachtsexemplar vomene Maa wartet uf sini 
Nassrasur. (geht zur Hintertür hinaus) 

Lisa: Potz liebere Gödu, die wett ig ou nit als Feindin ha. 
(lacht und geht auch zur Hintertür hinaus) 
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(Ariane Berger und Werner Schnitzler kommen zur Vordertür herein) 

Schnitzler: (normale Kleidung) Es isch ja gar niemer da. 

Ariane: Ig ha euch doch bereits gseit, dass dr Professor no usser 
Huus isch, und wie’s usgseht, isch sini Verträtig zumene 
Notfall gruefe worde. 

(Herr Schnitzler setzt sich hin) 

Ariane: Chömet, göht dunge is Bistro, und wenn dr Professor 
wieder zrügg isch, lahn ig euch la hole. (zu sich) Oder ou 
nit. 

Schnitzler: Eh wüsst’er, wenn ig scho mal hie bi, de chani ja grad uf 
ihn warte. 

Ariane: Wie dir weit. (legt seine Krankenakte auf den 
Schreibtisch, geht ab) 

Schnitzler: (schaut sich um, sieht das Skelett und geht zu ihm) Hey 
Alte, ou scho besseri Täg gha, hä? Was? Jetz säg aber 
nit, dass dr Professor a dim Eländ tschuld isch. 

Padi: (kommt in kurzen Hosen und weißem T- Shirt, mit 
Malblock und Buntstiften herein. Er sieht Schnitzler und 
will wieder hinausgehen) 

Schnitzler: Aah, sit dir d Verträtig vom Professor? 

Padi: (geht wieder zurück, sieht den weißen Kittel an der Wand 
und zieht ihn falsch herum an, steckt sich das Stethoskop 
in die Ohren, was er sehr ungeschickt macht) 

Schnitzler: Dir sit vermuetlech neu hie ir Klinik, Herr Dokter… 

Padi: Ja. 

Schnitzler: De wott ig euch churz über mini Chrankheit informiere. 

Padi: Ja. 

Schnitzler: Ig bi am Abe deheim uf mim schöne neue Sofa vor Ikea 
gläge. Es isch mi erscht frei Tag gsi sit langem. Dir 
müesst wüsse, ig bi ä 5 Stärn-Choch im Hilton. Ja, und 
woni so da bi gläge und mir dr neuscht Film vom 
Richard Gere… oder isch es doch dr Harrison Ford gsi… 
isch ja glich… ha wölle inezieh, da isch genau hie (zeigt 
auf die Stelle am Bauch) e stächende Schmärz dür mi 
gfahre! 
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(Padi hat den Kopf auf eine Hand gestützt und ist schon am 
Einschlafen) 

Schnitzler: (laut) Au, au, au! 

Padi: (erschrickt) Ja? 

Schnitzler: Ig säge euch, das het de villech weh tah! 

(Padi stützt seinen Kopf wieder auf seine Hand) 

Schnitzler: Ig, geischtesgägewärtig wieni bi, ha grad sofort am 
Notfall aglüte. Und när ab ids Spital. Hie hei sie mir de 
bestätiget, dass dr Blinddarm dä chli Übeltäter isch. Da 
hani mir natürlech grad äs Buech über Chrankheite la 
bsorge. Ig muess ja schliesslech wüsse, ob das es 
läbeswichtigs Organ isch. Da gäbet dir mir doch Rächt, 
oder? 

Padi: Ja. 

Schnitzler: Und nachdäm ig das sälber überprüeft ha, het mi dr Dr. 
Keller dörfe operiere. Das isch öbbe vor 3 Wuche gsi. 
Und genau denn het’s i mim Buuch afah tigge. 

(Padi schaut ihn entsetzt an) 

Schnitzler: Und drum bini wieder hie. 

Padi: (stotternd) Tick, Tack. 

Schnitzler: Nei gliichmässiger, Tick, Tack 

(Padi schaut ihn wieder dümmlich an) 

Schnitzler: (zu sich) Das wär dr perfekt Anästhesischt. Mit däm 
Gsicht chan är sech ds Narkosemitteli spare. (zu Padi) 
So, und jetz weit dir mi sicher untersueche. 

Padi: (freudig) Ja! (nimmt seinen Block und Bundstift zur 
Hand)  

(Herr Schnitzler fängt sich an auszuziehen und macht seine 
Oberkörper frei. Padi schaut ihn entsetzt an) 

Schnitzler: Söll ig mi ganz frei mache? 

Padi: (laut) Nei! 

Schnitzler: Wenn dir meinet, dass das längt Herr Dokter, bitte. 
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Padi: Ja. (wirft den Zeichenblock, Buntstift und Stethoskop auf 
den Tisch) Wenn ig Elefante wett zeichne, gieng ig i 
Zoo. Schiss ufe Pi, Pi… casso (geht zur Hintertür 
hinaus) 

(Herr Schnitzler steht da wie angewurzelt) 

Professor: (kommt im weißen Kittel zur Vordertür herein) So, Herr 
Schnitzler, wieni gseh, heit dir mi scho sehnsüchtig 
erwartet. 

Schnitzler: (stotternd) Ja. 

Professor: Was het euch de d Sprach so verschlage? 

Schnitzler: Wenn ig euch das verzelle, de wiiset dir mi sofort i die 
gschlossni Aastalt ii. 

Professor: So, de verzellet einisch. Was heit dir de das Mal? 

Schnitzler: Bi mir tigget’s. Sit mire Blinddarmoperation tigget’s i 
mim Buuch. 

Professor: Und de chömet dir ersch jetz zu mir? 

Schnitzler: Ig bi ja scho bi mim Huusarzt gsi, aber dä het mi gar nit 
ärnscht gnoh. 

Professor: (schmunzelnd) Aha. Handlet sech’s umnes regelmässigs, 
unregelmässigs, dumpfs, hälls oder gar schrills Tigge? 
Isch es im Gliichklang mit ere Turm-, Wand-, Armband- 
oder Stoppuhr? 

(Schnitzler steht nur da und schaut ihn an) 

Professor: (sitzt am Schreibtisch vor ihm die Akte) Jä, was söll ig 
jetz schribe? 

Schnitzler: Gueti Frag. 

Professor: (schmunzelnd) Ig weiss. 

Schnitzler: Jetz mal aagnoh, rein hypothetisch, es würd töne wie e… 
Eieruhr? 

Professor: (aufgesetzt ernst) Oh, das wär sehr, sehr ärnscht. 

Schnitzler: (unsicher) Wieso? 

Professor: (steht auf und geht zu ihm) De müesst ig euch dr Buuch 
vo hie bis derthäre ufschlitze und alles useruume, was 
irgendwie chönnt tigge. 
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Schnitzler: (rafft schnell seine Kleidung zusammen) Herr Professor, 
es Wunder isch passiert! Es het ufghört! 

Professor: Was? 

Schnitzler: Ds Tigge. 

Professor: Däm seit me unter üs Ärzt e Blitzheilig. (lachend) Wüsst 
dir was, wil dir Privatpatiänt sit, chöit dir gärn es paar 
Täg zur Beobachtig i üsere Klinik bliibe. 

Schnitzler: Ig danke euch, Herr Professor. (rennt zur Vordertür 
hinaus) 

Ariane: (kommt zur Vordertür herein) Was isch de i dä gfahre? 

Professor: E Blitz. 

Ariane: Wie bitte? 

Professor: Dir müesst wüsse, är isch e Hypochonder. Nach sine 
eigete Diagnose, het är scho suuri Nierli, Mählspätzli 
und Wachteleier gha. 

Ariane: Wachteleier? Sehr intressant. 

Professor: (lachend) Är isch Koch, und mängisch verwächslet är ds 
Anatomiebuech mit em Kochbuech. 

Ariane: Dir kennet ihn äuä scho lenger? 

Professor: Ig ha scho zwöi Jahr ds Vergnüge vo sire Bekanntschaft. 

Ariane: Und wie lutet d Diagnose? 

Professor: (lachend) Verschlückti Eieruhr. 

Ariane: Oh. 

Professor: So, und jetz stell ig ds ganze Spital ufe Chopf. Irgendwo 
muess doch die blödi Akte ligge. 

Ariane: De isch sie nit bi euch deheim gsi, wie dir gmeint heit? 

Professor: Gschids Chind! 

Ariane: Chan ig bim Sueche irgendwie hälfe? 

Professor: Haltet dert d Stellig bis ig wieder zrügg chume. (zeigt auf 
das Vorzimmer und geht durch die Vordertür ab) 

Ariane: Ja, Herr Professor. (geht ebenfalls durch die Vordertür 
ab) 
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Dr. Keller: (kommt zur Hintertür herein) Ah, dr Alt schiint vo sim 
Usflug immer no nit zrügg z si. (geht zum 
Kaffeeautomaten und gießt sich ein) 

(Ruth kommt putzend zur Hintertür herein. Dr. Keller versteckt sich 
hinter dem Skelett) 

Ruth: (schaut sich um und sieht das Skelett an) He Alfons, du 
alts morsches Klappergschtell. Hei sie di wieder einisch 
ellei glah. Du bisch hüt so bleich ume Nasespitz. I gibe 
dir e chline Tipp. Du söttsch chlei gsünder ässe und chlei 
weniger rouke. (geht langsam zum Schreibtisch, dabei 
schaut sie rechts und links zu den Türen. Sie tut so, als 
wollte sie mit ihrer Schürze den Schreibtisch wischen 
und schaut dabei wie zufällig in eine Patientenakte) Ah, 
das isch ja wieder einisch sehr intressant. (ist jetzt ganz 
versunken in die Akte) 

(Dr. Keller niest)  

Ruth: (ohne sich stören zu lassen) Gsundheit! 

Dr. Keller: Danke. 

(Ruth schaut kurz hoch, schüttelt den Kopf und liest interessiert 
weiter) 

Dr. Keller: (zu sich) Wart nume, die Schnüffelei gwöhn ig dir ab. 

Ruth: (nimmt die Akte hoch, liest intensiv weiter und geht dabei 
rückwärts zum Skelett) Was es nit alles git. 

(Dr. Keller hebt heimlich den Arm des Skelett an und legt ihn Ruth auf 
die Schulter. Ruth schiebt, ohne hochzusehen, den Arm von der 
Schulter. Dr. Keller legt den Arm wieder auf ihre Schulter. Ruth will 
den Arm wieder wegschieben, diesmal sieht sie auf ihre Schulter, 
erstarrt, lässt die Akte fallen, läuft schreiend zur Vordertür hinaus) 

Dr. Keller: (kommt lachend aus seinem Versteck, schaut das Skelett 
an und klopft ihm auf die Schulter) Hey Alte, du hesch 
öbbis z guet. (geht lachend schnell zur Hintertür hinaus) 

(Ariane und Ruth kommen zur Vordertür herein) 

Ruth: Ig spinne doch nit. 

Ariane: (zu sich) Da bini im Momänt gar nit so sicher. 

Ruth: Ig bi genau hie gschtande und ha… 

Ariane: (nimmt die Akte vom Fußboden hoch und legt sie auf den 
Schreibtisch) Ja? 
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Ruth: Putzt. Und när leit dä da sini knochigi, wyssi Hand, oder 
besser gseit was drvo übrig isch, uf mini Schultere. Igitt, 
mir loufts jetz no iischalt dr Rügge ab. 

Ariane: (lachend) Dir sit anschiinend si Typ. 

Ruth: De hani ja würklech e super Fang gmacht. 

(Ariane bewegt den Arm des Skelettes hin und her) 

Ruth: Was machet dir da? 

Ariane: Bewiise, dass euch irgendöbber e böse Streich het 
gschpilt. 

Ruth: Und ig weiss ou scho wär das isch gsi. 

Ariane und Ruth: Dr. Keller! 

Ariane: Wär süsch würd uf sone makabere Scherz cho. 

Ruth: Dä verdammt Mischtcheib! So wieni ne kenne, het är da 
hinger vor Lache fasch id Hose biislet. Aber ig, Ruth, 
wirde derfür sorge, dass em sis komische Grinse gli 
vergeit. 

Ariane: Säget mer Bscheid, wenn dir mini Unterstützig bruchet. 

Ruth: Das isch es Wort. Da chumi gärn druf zrügg. 

Ariane: Dir wüsst ja, wo dir mi findet. (geht zur Vordertür 
hinaus) 

Ruth: Die isch gar nit so dernäbe. Bi ihre cha me säge; inne hui 
und usse pfui. Aber lieber so als umgekehrt. Nit wie bim 
Dokter Keller, däm Tüfel im Ängelskoschtüm. (nimmt 
dabei ihren Schrubber und haut ihn fest auf den Boden) 

Dr. Keller: (kommt durch die Hintertür herein, sieht Ruth und fängt 
komisch an zu grinsen) So Ruth, was het euch das arme 
Ding gmacht? 

Ruth: Dir chöit gärn si Platz iinäh. 

Dr. Keller: Nei danke. De müesst ig ja dr ganz liebläng Tag mit euch 
verbringe. (hebt den Schrubber hoch, es ist ein sehr 
altes, verbrauchtes Teil) Und wie dir gseht, haltet das 
niemer lang us. 
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Ruth: (nimmt den Schrubber und hält ihn vor sein Gesicht) Bi 
sire guete Qualität hani Jahre brucht bis är i däm 
erbarmigswürdige Zuestand isch gsi. Bi euch schaffi das 
i vil, vil chürzerer Zyt. Das versprich ig euch, Herr Dr. 
Keller. Guete Tag. (geht mit den Putzsachen zur 
Hintertür hinaus) 

Dr. Keller: (lachend) Dir mi ou. Die Schocktherapie schiint bi ihre 
zure irreparable Ghirnschädigung gfüehrt z ha. 

Professor: (kommt etwas verwirrt der Vordertür herein, sieht Dr. 
Keller nicht) Das git’s doch nit, die cha sech doch 
würklech nit i Luft ufglöst ha. (wühlt in seinem 
Schreibtisch herum, geht ans Regal in dem Ordner 
stehen, zieht einen heraus und blättert darin) 

Dr. Keller: Wieni gseh, sit dir wieder einisch bi eure 
Lieblingsbeschäftigung, hä? 

Professor: Und was söll das si, nach eure Meinig? 

Dr. Keller: Verleiti Sache sueche. Auso, d Brülle cha’s ja das Mal 
nit si. 

Professor: Wieso? 

Dr. Keller: Wil sie uf dr Nase sitzt. 

Professor: (tastet nach seiner Brille) Ja, stimmt. Säget einisch, cha’s 
si dass ig langsam senil wirde? 

Dr. Keller: Wie chömet dir de da druf? 

Professor: Wil ig i letschter Zyt alles verlegge. De chouf ig hüt zur 
Versöhnig mim Drache… auso mire Frou natürlech… e 
vil z türe Bluemestruss… 

Dr. Keller: Das isch aber nobel vo euch. 

Professor: Und was mach ig alte Esel? 

Dr. Keller: Dir säget mer’s sicher grad. 

Professor: Ig gibe mire Frou Huet und Mantel und üsere 
Huushältere dr Bluemestruss. Mann, isch die Alti hässig 
worde. 

Dr. Keller: Verständlech. Aber beruehiget euch, dir sit nume chlei 
usbrönnt. Was euch fählt, isch e länge Urloub. 

Professor: Da heit dir wahrschiinlech Rächt. 

Dr. Keller: Ganz bestimmt. (grinst hämisch) 
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Professor: (schaut auf die Wanduhr) Dere geit’s wie mir. Die 
müesst ou einisch rundume erneueret wärde. 

Dr. Keller: Wär? 

Professor: (zeigt auf die Uhr) D Uhr isch blibe stah. Chöit dir mir 
säge, was für Zyt isch? 

Dr. Keller: (sucht in seiner Hosentasche, holt eine alte Armbanduhr 
ohne Armband heraus) Ig ha mini schöni, tüüri 
Armbanduhr verleit, und ig weiss nit wo. Es isch halbi 
Sächsi. 

Professor: Sit wenn vermisset dir de das guete Stück? 

Dr. Keller: Sit ungefähr drei Wuche. 

Professor: Das isch ja sehr intressant. (sucht auf dem Schreibtisch 
die Akte von Schnitzler und blättert darin) Schnitzler, 
Schnitzler, du alte Hypochonder, de bisch ja mit dire 
Eieruhr gar nit so wyt dernäbe gläge. 

Dr. Keller: Jetz säget nume no, dir wüsst wo sie isch? 

Professor: Ig vermuete’s. 

Dr. Keller: Und wo? 

Professor: Im Buuch vom Schnitzler. 

Dr. Keller: Was? 

Professor: Wieso hei d Ärzt bir Operation Händsche a? 

Dr. Keller: Damit sie keini Fingerabdrück hinterlöh. 

Professor: (lachend) Richtig! Und wenn dir es Erinnerigsfoto vo 
eure Uhr weit, de machet es schöns Röntgebild vo’re! 

Dr. Keller: (traurig) Das isch es Gschänk gsi. 

Professor: Vo’re Fründin? 

Dr. Keller: Nei, vo mire Muetter. 

Professor: So, chömet, ig wott no einisch d Patiäntin im Zimmer 
210 untersueche. 

Dr. Keller: Die guetussehendi mit de grosse Ohre? (deutet einen 
großen Busen an) 

Professor: Dir hättet Gynäkolog sölle wärde. 

Dr. Keller: Ig ha ou gärn schöni Sportwäge. Muess ig se wägedäm 
grad sälber flicke? 
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(Professor und Dr. Keller gehen lachend zur Vordertür hinaus) 

Klara: (kommt mit einer riesigen Spritze zur Hintertür herein) 
Wo isch dä verdammt Dubel? I welem Ratteloch het sech 
die miisi Ratte versteckt? 

Lisa: (läuft hinter ihr her) Jetz tue di doch beruehige. Das 
bringt doch nüt. 

Padi: (kommt zur Hintertür herein) Schwöschter Klara! 

Klara: (läuft zu Padi und hält die übergroße Spritze vor sein 
Gesicht) Du hesch mir grad no gfählt zu mim Glück. 
(schaut ihn an) Padi, du sabberisch! 

Padi: Nei, ig ha nume vergässe z schlücke. 

Klara: (drohend ) Süsch no öbbis? 

Padi: Ig gah gloub gschider. 

Klara: Gueti Idee. (dreht sich um und geht ein Stück von ihm 
weg) 

Padi: Dere hanis jetz aber zeigt. (geht stolz zur Hintertür 
hinaus) 

Ariane: (rennt zur Vordertür herein) Was isch de da inne fürne 
Lärm? 

Ruth: (kommt zur Hintertür herein) Hani scho öbbis verpasst? 

Lisa: Dr Dokter Keller… 

Klara: …dä eländ Pinscher… 

Lisa: …het d Schwöschter Klara und mi bir Spitalleitig a… 

Klara: …biislet. 

Lisa: Agschwärzt. 

Ruth: Es wird langsam Zyt, dass mir däm liebe Dokter e 
Dänkzettel verpasse. 

Klara: Ig weiss ou scho wie. (hält die Spritze hoch) 

Ariane: Was isch da drinn? 

Klara:  Es schöns Luftgmisch. Absolut todsicher. 

Lisa: Spinnsch? (nimmt die Spritze weg und gibt sie hinter dem 
Rücken weiter an Ruth, sie dann schnell an Ariane 
Berger, diese versteckt sie dann) 
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Klara: Ganz im Gägeteil. 

Ariane: Ig gloube, vier intelligänti Froue hei da anderi 
Möglechkeite für sech z räche. 

Ruth: Scho irgend e Idee? 

Lisa: Uf was reagiert dr lieb Dokter Keller allergisch? 

Klara: Uf hässlechi Froue. 

Ruth: Und bim Wort „Hochzyt“ bechunnt är Bibeli am… 

Lisa: Genau dert setze mer a. 

Klara: (dümmlich) Ah – ha. 

Lisa: Mir grabe eifach e alti Fründin us vom Herr Dokter. 

Klara: Usbuddle? (geht zum Skelett) Villech kenne si ja nang? 

Ruth: Mach mer e Gfalle und halt eifach mal d Klappe. 

Lisa: Sovil ig weiss, het är sis Uslandpraktikum z Sizilie 
gmacht. Und wil är dert sicher keis bravs Läbe gfüehrt 
het… 

Ruth: Me gloubt’s fasch nit, aber es söll tatsächlech Froue gäh, 
wo uf söttigi Mischtchäfer inegheie. 

Lisa: …wärde mir ihn hie mit eire vo sine Ex-Fründinne 
konfrontiere. 

Ariane: Das funktioniert nie. 

Lisa: Werum? 

Ariane: Wil d Wahrschiinlechkeit, dass eini vo üs Graziene e 
Ähnlechkeit het mit eire vo sine Verflossene, doch eher 
sehr gring isch. 

Klara: Sit wenn hei Manne im Bezug uf Froue es 
Langzytgedächtnis? 

Ruth: Stimmt! 

Lisa: Die Person wird ihm de mitteile, dass ihri stränggläubigi, 
sizilianischi Familie für das Abentüür absolut keis 
Verständnis het und sech derfür wott räche. 

Ruth: Die Idee chönnt glatt vo mir si. 

Klara: Das hout ne us de Socke. 
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Ariane: Da isch nume eis chliises Problem. Wär söll die 
Sizilianerin spile? 

(Lisa schaut Ariane Berger intensiv an) 

Ariane: Das chöit dir absolut und überhoupt vergässe. Mit eire 
wie mir hätt dä nie öbbis aagfange. 

Lisa: De müesse mir di halt chlei restauriere. 

Klara: Üse Schönheitschirurg dr Dr. Schönbein isch bis 
nächscht Monet räschtlos usbuechet. 

Lisa: (böse) Klara! 

Klara: Isch ja scho guet. 

Ariane: Wieso usgrächnet ig? Das cha doch grad so guet eini vo 
euch übernäh. 

Ruth: Natürlech chönnt ig mit mim Ussehe und mim 
Traumkörper die Rolle mit Liechtigkeit übernäh… 

Klara: (leise zu Lisa) Ihre Spiegel schiint ziemlech blind z si. 

Ruth: …nume chan ig, im Gägeteil zu dir, kei italienisch. Und 
die andere ou nit. 

Lisa: So, du alti Akteschnüfflerin, bevor no meh vo dire 
Intelligänz frei lohsch, machsch jetz das wo am beschte 
chasch. 

Ruth: Putze? 

Lisa: Du geisch ids Personalbüro und holsch heimlech d Date 
wenn und wo är genau z Sizilie isch gsi. 

Ruth: Guet, usnahmswiis. Aber das mit em Akte schnüffle 
nimmsch zrügg. 

Lisa: Ok. Am Donnschti het dr Professor immer e Besprächig 
mit dr Spitalleitig. Denn chöi mir loslegge. 

Ariane: Das isch ja scho übermorn. 

Lisa: Je früecher, desto besser. 

Ariane: Aber… 

Klara: Chömet, Hand druf. (sie stehen im Kreis und strecken die 
Hände in die Mitte) Wie d Murmeltier. Eine für alli und 
alli für keine. Oder so ähnlech. 

ALLE außer Klara: Klara! 
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Klara: Isch öbbis? 

ALLE außer Klara: (schütteln den Kopf) 

 

Vorhang 
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2. Akt 

(Der Vorhang um die Untersuchungsliege ist zugezogen. Der 
Professor sitzt an seinem Schreibtisch und liest in einer Akte.) 

Ariane: (kommt zur Vordertür herein) Herr Professor, dr Herr 
Schnitzler möcht gärn mit euch rede. 

Professor: Schicket ne bitte ine. 

Ariane: Vergässet de nit dr hütig Termin mit dr Spitalleitig. 

Professor: Stimmt. Hüt isch ja scho wieder Donnschti. 

Ariane: Ja, leider. 

Professor: Wie bitte? 

Ariane: Nit so wichtig. 

Professor: Cha’s si, dass dir hüt chli närvös sit? 

Ariane: Ig? (legt die Akte auf den Schreibtisch und wirft dabei 
ein Glas um) Oh nei, nit ou das no. (wischt am 
Schreibtisch herum) 

Professor: Isch doch nit so schlimm. Ds Glas sich ja läär gsi. 

Ariane: (schaut sich das Glas an und lacht schrill) Stimmt! 

Professor: Wüsst’er was, nähmet doch hüt eifach frei. 

Ariane: Aber! 

Professor: Kei Widerred. Das isch e guet gmeinte Rat vo euchem 
Arzt. 

Ariane: Danke. 

Professor: So, jetz holet bitte üse Meischterkoch ine und de chöit 
dir gah. 

Ariane: (geht an die Vordertür und ruft hinaus) Herr Schnitzler 
bitte. 

Schnitzler: (geht an Ariane Berger vorbei und schaut sie entgeistert 
an, er trägt Bademantel, Schlafanzug, Socken und 
Hausschuhe) Danke. 

(Ariane geht zur Vordertür hinaus) 

Schnitzler: Die chönnt ig guet i mire Hotelchuchi bruche. 

Professor: Ja was? Für d Bschtellige ufznäh? 
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Schnitzler: Nei, zum Eier abschrecke. 

Professor: (räuspert sich) So Herr Schnitzler… wo tigget’s das 
Mal? 

Schnitzler: Sitdäm ig bi euch bi gsi, tigget’s nümm. 

Professor: Das freut mi. Und wieni gseh, tuet euch dr Ufenthalt hie 
bi üs sehr guet. 

Schnitzler: Ja, d Bedienig isch 1 A. Bsunders d Schwöschter Lisa 
isch genial. Und mis Einzelzimmer het alli Schikane. Hie 
hani ändlech mal d Möglechkeit, mi einisch so richtig la 
z verwöhne. 

Professor: Und was chan ig zu euchem Wohlsii biiträge? 

Schnitzler: Ig ha Verspannige i de Lände und… 

Professor: Wenn ig das jetz richtig ha verstande, möchtet dir gärn 
vore bildhübsche Masseuse e gfüehlvolli Rüggemassage 
becho? 

Schnitzler: Wenn das im Priis vome Privatpatiänt inklusiv isch? Ja 
gärn. 

Professor: Liebe Herr Schnitzler, mir si hie weder e Schönheitsfarm 
no e Massagesalon. Was mir biete, isch e rein 
medizinischi Massage. 

(Klara kommt zur Hintertür herein) 

Professor: (sieht Klara) Und die chöit dir sofort ha. 

Schnitzler: Däm säg ig perfekte Service. 

Professor: Schwöschter Klara, hie wird dringend euchi 
Spezialmassage brucht. 

Klara: Aber eigentlech hani grad wölle… 

Schnitzler: Gseht’er, die het jetz gar kei Zyt. (will gehen) 

Professor: (drückt ihn runter auf den Stuhl) Wenn ig se drum bitte, 
de macht sie das ou. Stimmts, Schwöschter Klara? 

Klara: Aber klar, Professor. 

Schnitzler: Hoffentlech massiert sie besser als dass sie usgseht. 

Klara: (haut ihm auf den Bauch) He, du bisch ou nid grad e 
Adonis.  

(Herr Schnitzler hustet) 
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Klara: So du chliine Wunderknab, jetz göh mer schön hintere 
Paravent und du ziehsch di ab. 

Schnitzler: (ängstlich) Aber Herr Professor, das geit doch nit. 

Klara: (zieht ihn vom Stuhl hoch) Und ob das geit. 

Professor: Ig gah ir Zwüschezyt id Kantine gah zmörgele. 

Schnitzler: Herr Professor, bliibet doch bitte ir Nächi. Me cha nie 
wüsse. 

Professor: (lachend) Ne-nei… das jämmerleche Stöhne und Schreie 
isch nüt für mi nüechtern Mage. (geht zur Vordertür 
hinaus) 

Schnitzler: (unsicher) Was meint är mit däm? 

Klara: (lachend) Das wärdet dir grad merke. Und jetz zieht euch 
ändlech ab. Ig ha no anderi Patiänte wo uf mi warte. 
(schiebt ihn hinter den Vorhang) 

(Schnitzler will wieder hervorkommen) 

Klara: (steht breitbeinig mit verschränkten Armen davor) Sit dir 
ändlech parat?  

(Schnitzler wirft den Badenmantel nach vorne) 

Klara: Gseht’er, es geit ja. 

Schnitzler: (unsicher) D Hose ou? 

Klara: (rollt die Ärmel hoch) Um Gotts Wille nei. Für d 
Verspannige i däm Beriich bin ig zum Glück nit 
zueständig. So, und jetz hei mer gnue gredt. (geht hinter 
den Vorhang) Häreligge! 

Schnitzler: Oh läck, heit dir chalti Pfote! 

Klara: De sorgi schnäll derfür, dass sie warm wärde.  

(Schnitzler stöhnt laut auf) 

Klara: Stell di nit so a, ig ha ja no nit mal richtig aagfange. Herr 
Meier, das isch e Gränni! 

Schnitzler: (stöhnt auf) Mir isch grad i Sinn cho, dass mis Rüggeweh 
wie wägblase isch. 

Klara: Ja was? 

(Schnitzler stöhnt wieder auf)  

Klara: Was du nit seisch. 
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Schnitzler: Au! Ig gloube, dir heit mir grad es Rippli broche. 

Klara: Rippli? Ja, a dine Rettigsringe gseht me, dass du 
houptsächlech mit em Mage dänksch. 

Schnitzler: Rettigsringe. Dumms Züüg, das si Muskle. 

Klara: Und Samesträng. Ig weiss. 

(Schnitzler stöhnt wieder auf. Padi kommt zur Hintertür herein und 
starrt auf den Vorhang) 

Klara: So, jetz mache mer no es paar Dehnüebige. 

Schnitzler: Dir weit doch nit öbbe. Nei, das funktioniert nie. 

Klara: Wette mer? 

Schnitzler: (stöhnt wieder, man sieht sein Bein am oberen Rand des 
Vorhanges rausschauen) Du liebi Zyt! Isch es no dra? 

Klara: Was? 

Schnitzler: Mis Bei. 

Klara: So wie’s usgseht scho. 

Schnitzler: Ig ha gar nit gwüsst, dass ig so beweglech bi. 

Klara: (lachend) Ig ou nit. 

Schnitzler: Wie? 

Klara: So, fertig. Du chasch jetz di Michelin-Körper erhebe. 

Schnitzler: Nit so schnäll, ig muess zersch mini Knoche wieder 
zämesueche. 

Klara: Mit Verluscht muesch rächne. (kommt hinter dem 
Vorhang hervor und sieht Padi in seiner erstarrten 
Haltung da stehen) So Padi, was wottsch scho wieder 
hie? 

Padi: Das hani vergässe. 

Klara: (lachend) Söll ig dir villech ou mini Spezialmassage 
verpasse? 

Padi: Nei, nei, ig bi ja nit blöd. (rennt zur Hintertür hinaus) 

Klara: (lachend) De halt nit. (zu Schnitzler) Was isch? Söll ig 
no chlei nachehälfe? 
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Schnitzler: Alles, nume das nit. (kriecht hinter dem Vorhang hervor, 
steht wackelig auf und rennt mit dem Bademantel in der 
Hand zur Vordertür) 

Klara: Es geit ja. 

Schnitzler: Dir sit ja gmeingfährlech. So eini wie euch sött me 
iisperre und dr Schlüssel furtschiesse. 

Klara: (geht einen Schritt auf ihn zu) Sicher? 

Schnitzler: (rennt zur Vordertür hinaus) Hilfe! 

Klara: Da springt’s, das sogenannte starche Gschlächt. 

Lisa: (kommt zur Vordertür herein) Klara, was hesch de du mit 
em Schnitzler gmacht? Dä Arm isch ja ganz us em 
Hüüsli. 

Klara: (lachend) Kei Angscht, ig ha alli wichtige Teili dra glah. 
Du chasch di süsch nach Dienschtschluss gärn sälber 
dervo überzüge. 

Lisa: Klara du bisch, du bisch… 

Klara: (lachend) Säg nume. 

Lisa: Unmöglech. (geht zur Vordertür hinaus) 

Klara: (lachend) Ig weiss. 

Dr. Keller: (kommt zur Hintertür herein) Hie sit’er. 

Klara: Jetz säget nume no, dir heiget Sehnsucht gha nach mir? 

Dr. Keller: Sehnsucht nach euch? Und vo was träumet dir znacht? 

Klara: Sicher nit vo euch. 

Dr. Keller: Dir müesst hüt bim Herr Schneider Bluet näh. 

Klara: Aber für das isch doch immer d Schwöschter Jeanette 
zueständig. 

Dr. Keller: Hüt sit dir einisch dra. Oder beschränkt sech euches 
Fachwüsse uf ds Entlääre vo Nachthäfe? 

Klara: (zu sich) Dä hau ig dir jetz de grad übere Schädel, du 
arrogante, säubschgfällige Dubel. (zu ihm) De gahni mal. 
(beim Hinausgehen) Aha, wievil Liter Bluet hättet dir de 
gärn? 

Dr. Keller: So vil wie är het. Dummi Frag. Das chöit dir doch nit 
vergässe ha. 
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Klara: (schmunzelnd) Ig vergisse nie öbbis, Herr Dr. Keller. 
(geht zur Hintertür hinaus) 

Dr. Keller: Gsehsch jetz. Me muess nume richtig mit däm Personal 
umgah, de klappts ou. 

Professor: (kommt zur Vordertür herein) Aah Herr Dr. Keller, guet 
dass dir da sit. 

Dr. Keller: Wo brönnt’s? 

Professor: Hüt isch doch Donnschti und drum muess ig jetz de 
grad… 

Dr. Keller: Zur Besprächig mit dr Spitalleitig. 

Professor: Würdet dir mi i dere Zyt verträte? 

Dr. Keller: Säubverständlech. Nume wenn e Notfall iigliferet wird, 
de muess ig wäg. 

Professor: Das isch klar. (will gehen) Ah, das hätti fasch vergässe. 
Mire Sekretärin hani hüt frei gäh. 

Dr. Keller: Ig vermisse se bestimmt nit. 

Professor: Guet, de gahni mal in die Höhle des Löwen. (geht zur 
Vordertür hinaus) 

Dr. Keller: (telefoniert) Ja, Dr. Keller am Apparat. Wenn dir mi 
bruchet, ig bi im Zimmer vom Professor. (macht sich 
wieder richtig auf dem Sessel des Professors breit und 
legt die Füße auf den Schreibtisch) 

Ruth: (kommt zur Vordertür herein gerannt) Herr Dr. Keller, 
hie sit’er. Ig ha euch scho überall gsuecht. 

Dr. Keller: (zieht so schnell die Füße vom Schreibtisch, dass er fasst 
vom Stuhl fällt) Ruth, verdammt no einisch, heit dir o 
scho mal öbbis ghört vo Chlopfe. 

Ruth: Nei, müesst i? 

(Dr. Keller schaut sie böse an) 

Ruth: Guet, wie dir meinet. (geht hinaus, klopft energisch an 
und rast wieder herein) Besser? 

Dr. Keller: Nach em Chlopfe wartet me no ufnes iiladends „Herein“ 
oder „Ja bitte“. 

Ruth: Ah - ha. (will wieder gehen) 

Dr. Keller: (genervt) Nei, jetz blibet hie. 
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Ruth: Dir wüsst aber ou nit, was dir weit. 

Dr. Keller: Unter normale Umständ scho. Aber jetz verratet mir 
bitte, wieso dir mi so dringend gsuecht heit. 

Ruth: Genau, das hätt ig vor luter blödsinniger Chlopferei fasch 
vergässe. E jungi Frou suecht euch überall. 

Dr. Keller: Gseht sie guet us? 

Ruth: Was spilt das fürne Rolle? 

Dr. Keller: Ganz eifach, wenn sie hässlech isch, de heit dir mi nit 
gfunde. Verstande? 

Ruth: Wohär söll ig wüsse, was euchem Schönheitsideal 
entspricht? 

Dr. Keller: D Shakira zum Bischpil isch schön und dir sit… 

Ruth: Ja? 

Dr. Keller: Absolut nit mi Fall. 

Ruth: (erleichtert) Schwein gha. 

Dr. Keller: Wieso? 

Ruth: Wil ig sone ufpumpete Möchtegern-Casanova, wie dir 
eine sit, no nit mal mit ere Biisszange würd aalänge. Und 
jetz wo das klärt isch, hol ig die jungi Frou ine. (geht zur 
Vordertür hinaus, lässt die Tür offen) 

Dr. Keller: Was bildet sech dä Bääse, dä Wischmopp uf zwöi Bei 
eigentlech i? Die würd doch jede Abe es Dankgebet zum 
Lieb Gott rede, wenn sie so eine wie mi bechiem. 

(Ruth schiebt die Berger vor sich her. Aus der unattraktiven 
Sekretärin ist jetzt eine schöne, dezent gekleidete, junge Frau 
geworden, sie trägt eine Sonnenbrille und spricht italienischen 
Akzent) 

Ruth: Chum jetz. 

Ariane: (normale Sprache) Ig cha das nit. 

Ruth: (gibt ihr einen kräftigen Stoß, so dass sie in die Arme von 
Dr. Keller fällt) Und ob du das chasch. 

Ariane: (normale Sprache) Hallo! 

(Ruth gibt ihr einen kleinen Rippenstoß) 

Ariane: Buongiorno, Doktore Keller. 
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Dr. Keller: Buongiorno, Signora. 

Ariane: Signorina, per favore. 

Dr. Keller: Aah, die Sprach isch wie Musig i mine Ohre. 

Ruth: (zu sich) Schliimschisser. 

Dr. Keller: Wüsst’er, ig ha vornes paar Jahr mis Uslandspraktikum z 
Sizilie absolviert. Die Zyt isch unvergässlech für mi. 

Ariane: Bene, anche per me. 

Dr. Keller: Die Insle het… Momänt einisch, wieso für euch ou? 

Ruth: (zu sich) Dä het gsässe. (vor lauter Begeisterung wirft sie 
etwas vom Schrank) Verdammte Mischt. 

Dr. Keller: Ruth, was stöht dir eigentlech no hie desume? 

Ruth: Dummi Frag, das gseht’er doch. Ig ruume uf. (hebt die 
Sachen auf, die sie heruntergeworfen hat) 

Dr. Keller: Das chöit dir ou no später mache. 

Ruth: Aber ig muess doch… 

(Doktor Keller zeigt weiter mit ernster Miene auf die Tür. Ruth 
stampft wie ein kleines zorniges Kind, murmelt etwas vor sich hin und 
geht zur Vordertür hinaus. Ariane lächelt in dieser Zeit vor sich hin) 

Dr. Keller: So, wo si mer blibe stah? 

Ariane: Dass es ou per me… come… wie heisst das Wort… 
unvergässlech isch gsi. 

Dr. Keller: Das git’s doch nit, de sit dir, de bisch du… 

Ariane: Si? 

Dr. Keller: Wie het sie scho wieder… hesch du scho wieder gheisse? 

Ariane: (zu sich, normale Sprache) Kei Ahnig. (steht schnell auf, 
mit weinerlicher Stimme zu ihm) Ig wusste, du mich 
vergässe. Ig war nume eine Färe für di? 

Dr. Keller: Affäre. Ja. 

(Ihr Weinen wird jetzt lauter) 

ETC ETC 

 

 


