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Bühnenbild 

Wohnzimmer von Familie Muff. Bieder eingerichtet, mit Tisch, vier Stühlen, 

einem Sofa und einem Sessel. Ein alter Fernseher steht in einer Ecke. Benötigt 

werden drei Türen, von denen eine, welche die Haustür darstellt, vom 

Zuschauerraum schwer einsehbar sein sollte. Die zweite Tür führt in die Küche 

und die dritte zu den übrigen Räumen der Wohnung. Die restlichen Kulissen 

und Requisiten ergeben sich aus dem Spielverlauf. 
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Inhalt 

Was passiert wenn 30 000 Franken locken? So mancher kann sich damit lang 

gehegte Wünsche erfüllen, wenn nicht… wenn nicht ein kleiner Haken dabei 

wäre. Alfred Muffs Bequemlichkeit ist genauso legendär wie die chronische 

Knappheit an Geld. Das Leben könnte so schön sein, wenn er in der Lage wäre, 

sich endlich seinen langersehnten Wunsch zu erfüllen: den Fernseher „Plasma 

200“. Als eingefleischter Sozialhilfeempfänger steht seiner Leidenschaft 

eigentlich nur eines im Weg: Die Lust zu arbeiten. Zusammen mit seinen beiden 

Freunden Heiri und Paul, gelingt es Alfred ihre Frauen davon zu überzeugen, bei 

der Fernsehsendung „Rollentausch Extrem: keine Gnade für den Partner“ 

mitzumachen. Dabei müssen die jeweiligen Partner in die Haut und Charaktere 

des anderen Geschlechts schlüpfen. Allerdings haben die drei Herren das 

Kleingedruckte der Verträge übersehen, was sich im Nachhinein als sehr fatal 

erweist. 
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1. Akt 

 

(Alfred sitzt in einem Sessel im Wohnzimmer und liest Zeitung. 
Bekleidet ist er mit einer schlabberigen Jogginghose und einem nicht 
mehr ganz sauberen Unterhemd) 

Alfred: (laut durch die Wohnung rufend) Frieda! (Da sich nichts 
rührt, ruft er nach ein paar Sekunden noch einmal) 
Frieda, jetz pressier gfälligscht echli. (Es klingelt an der 
Eingangstür. Alfred ungeduldig) Frieda, es hett glütte! 
(Nochmaliges und drängendes Läuten. Alfred, während 
er aufsteht und zur Tür geht) Zum Donnerwätter 
nomou! Isch eigentlech niemer im Stang diä verdammti 
Türe ufztue? Aues muess me säuber mache. 

Heiri: (kommt herein) Guet, dass du do bisch. I bruche 
dringend dini Hiuf. 

Alfred: We du mini Hiuf bruchsch, de bisch sicher wider mou 
blank. 

Heiri: (erstaunt) Wohär weisch jetz, dass i cho bi für di 
azpumpe? 

Alfred: Wüu du mi grundsätzlech apumpisch. Aber i säg drs 
graduse, dasmou chani dir nid häufe. 

Heiri: Nid? 

Afred: Nei. 

Heiri: Aber… 

Alfred: Nüt aber, i bi säuber blank. (Er schreit wieder durch die 
Wohnung) Frieda, wo blibt mis Bier? 

Heiri: (entsetzt) Säg jetz aber nid, du schicksch dini Frou i 
Chäuer gohnes Bier reiche. 

Alfred: Aber sicher. Werum nid? 

Heiri: Eh, hüt isch doch Wäutfrouetag. 

Alfred: (erstaunt, kratzt sich am Kopf) Würklech? 

Heiri: Eh, weni drs doch säge. 

Alfred: Verflixt und zuegnäiht, das hani ganz vergässe. (Er 
schreit wieder durch die Wohnung) Frieda, vergiss nid 
grad s Läärguet mit i Chäuer abe z näh, we mer s Bier 
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reichsch. (Zu Heiri) Danke, Kolleg! Dä hätti jetz 
würklech bau vergässe, dä Wäutfrouetag. 

Heiri: Du bisch ehrlech drnäbe. Du dänksch nume a dini 
Bequemlechkeit und süsch a nüt. 

Alfred: Werum? Solangs funktioniert isch doch aues beschtens. 

Heiri: Nimm dr es Bischpiu a mir. I bedanke mi wenigschtens 
bi mire Frou, für au diä Müehi, wo sie sech sit Johre mit 
mir git, i dämm i ihre es paar Blüemli choufe. 

Alfred: Blueme? Jetz spinnsch auso komplett. Ke Gäud, aber 
Blueme choufe. 

Heiri: Drumm hani di jo wöue apumpe. 

Alfred: Blueme! I gloubes nid. Zum Geburtstag vor Frieda 
choufi ihre ä Topfpflanze. Die hett bedütend lenger und 
s Johr druf überchunnt sie eifach ä neue Übertopf drzue. 

Heiri: Ä Topfpflanze! Das isch doch nid s Gliiche wiä 
Schnittblueme. 

Alfred: Natürlech ischs nid s Gliiche. Schnittblueme si 
meischtens viu tüürer. Schnittblueme! Weni das nume 
scho ghöre! 

Frieda: (tritt ein) Was isch mit Schnittblueme? I hätt o gärn 
wider einisch sonä richtig schöne Bluemestruss für ufe 
Stubetisch. Aber vo dir chani ä sörigi Inveschtizion 
natürlech nid erwarte, Giizgnäpper. 

Alfred: (zu Heiri) Gsehsch, jetz heimer dr Salat. Gäng we du do 
bisch, bringsch mini Gemahlin uf dämlechi Gedanke. 
(Zu Frieda) Vowäge Giizgnäpper, wiä gäng verkennsch 
du wider mou mi ächt Charakter. 

Frieda: Du u Charakter, dassi nid lache. Dr gnädig Herr dänkt 
doch nume a sis eigete Wouh. Für Bier isch 
gschpässigerwiis gäng Gäud ume. 

Alfred: Das isch jo ganz öppis angers. Bier isch flüssigs Brot 
und zeuht drumm zu dr Sparte Läbesmittu. Auso isch es 
völlig logisch für Brot Gäud uszgäh. 

Frieda: U glich hätti schampar gärn ä Bluemestruss. 

Alfred: Weisch eigentlech was do vo mir erwartisch? 

Heiri: Blueme natürlech… 
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Alfred: Schwig! Misch di nid i Sache ii, wo di nüt agöh. 

Frieda: Was hinderet di dra chli weniger… „Brot“… z trinke 
und villech eifach einisch i dim Läbe uf mini Bedürfniss 
iizgoh? 

Alfred: (zu Heiri) Jetz pass einisch guet uf und lehr öppis für d 
Zuekunft. (Zu Frieda, sehr poetisch) Sisch d Liebi zu 
dir, wo mi dra hinderet, dir Blueme z choufe. 

Frieda: Hani richitg ghört? Was söu das für ne Liebi sii, wo di 
drvo abhautet, mir einisch Blüemli z choufe? 

Heiri: Jetz bini aber gschpannt, wiä do wider drus use 
chunnsch. 

Alfred: (seufzend und noch poetischer) I darf gar nid dra dänke, 
Blueme... farbig und lüchtend, wo d Blüete stouz id 
Sunne streckt und Wasser schlürft wiä Nektar… 

Heiri: (entsetzt) Alfred, bisch chrank? 

Alfred: Heiri, schwig! (Zu Frieda) Jetz steu dr vor, wiä diä 
arme, harmlose Blüemli vore scharfe Klinge abtrennt, z 
Bode sinke. Vo ruche Häng ufgläse und lieblos ine 
Chischte gleit. (Er schüttelt traurig den Kopf und blickt 
dabei zu Boden) 

Frieda: Aber für was si Blueme de do, we mä se nid… 

Alfred: (streckt theatralisch seine Handflächen Frieda 
entgegen) Schwig und los zue. (Er holt wieder tief Luft) 
Bündlet und verschnüert, nei was sägi… gfesslet u 
kneblet, wärde si ufem Märit abotte, wiä früecher d 
Sklave. Für em Gfaue vomne einzelne Mönsch z diene, 
wo sech doch so mänge a ihrer Pracht hätt chönne 
erfreue… 

Heiri: (sieht man an, wie ihn die Ausführungen von Alfred 
berühren. Er zieht ein Taschentuch heraus und schnäuzt 
sich geräuschvoll) Oje, diä arme Blueme. 

Alfred: Heiri, schwig! Dr beschte Teil chunnt no. (Zu Frieda, 
die ihn fassungslos ansieht) Inegschteckt ine glasigi 
Vase, wiänes gfangnigs Tier im Zoo, harrt diä 
wunderbari Blüete jetz em Unvermiidleche… em Tod. 

Frieda: (ebenfalls in ein Taschentuch schluchzend) Nei ou. So 
hani das no gar niä agluegt. 
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Alfred: (sehr poetisch und traurig) Und mir? Mir luege zue, wiä 
sech dr Blüetekelch langsam em Bode zueneigt. Wiä di 
erschte bruune Ränder sichtbar wärde. Fauh, wiäs 
Gsicht vom bleiche Mond, verblasse d Farbe und d 
Forme und dr letscht Gedanke, vo dr stärbende Blueme 
giut ihrne Fründe ufem freie Fäud usse, wo no 
jubilierend und singend… 

Heiri: (fassungslos und leise schluchzend) Ha gar nid gwüsst, 
dass Blueme chöi re… 

Alfred: Heiri, schwig! (Zu Frieda, während er ihr tiefernst in 
die Augen schaut) S Letschte, wo das wunderschöne 
Gschöpf Gottes i sim so brutau verchürzte Läbe wird 
ghöre, si fougendi Wort… 

Frieda: (schnäuzt sichtlich gerührt in ihr Taschentuch und fragt 
mit brechender Stimme) Was… was für Wort… wird sie 
ghöre? 

Alfred: (gar nicht mehr poetisch und die Stimme seiner Frau 
nachahmend) Alfred, bring das Grüenzüg ufe 
Komposcht und läär s Wasser joo nid i Usguss, sondern 
is WC. Diä Sosse stinkt jo scho gottsjämmerlech. (Stille, 
für ein paar Sekunden. Dann Alfred ganz normal wie 
immer) Gsehsch. Es Primeli isch o schön u hett viu 
lenger häre. Gang reich mer jetz bitte mis Bier vom 
Chäuer ufe. 

Frieda: (wie hypnotisiert) Natürlech, Alfred! Sofort, Alfred! (Sie 
geht hinaus) 

Heiri: (immer noch die Tränen aus den Augen wischend) 
Alfred, so hani s Schicksau vo so Blueme no niä 
agluegt. Es tuet mer leid, dassi im Sinn gha ha, dä 
Blüemli ihres Dasii z näh. 

Alfred: (haut seinem Freund mit der flachen Hand auf den 
Hinterkopf) Spinnsch jetz komplett? Das isch dänk 
nume d Story für üsi Froue, dass mer nid müesse s Gäud 
zum Fänschter useschiässe für so unnützes Grüenzüg. 

Heiri: Auso, i muess säge, du bisch geniau! Uf sone Idee wär i 
niä cho. 

Alfred: Für das bini o di Kolleg. Irgendöpper muess sech jo 
drumm kümmere, dass nid uf dummi Gedanke 
chunnsch. 
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Heiri: (seufzt wieder) U du hesch würklech ke Stütz meh 
fürig? Es geit jo nid nume um Blueme für d Alice. Viu 
schlimmer isch s Problem, woni mit mim Vermieter ha. 

Alfred: Mit dim Vermieter? Was wott de dä scho wider? 

Heiri: Was äch? Gäud natürlech, wiä gäng. Aber dasmou hett 
er mer droht, mi us dr Wohnig z schiässe. 

Alfred: Geits dämm nümme guet? Immerhin zauhsch du d Mieti 
doch regumässig. So ungfähr jede viert oder füft Monet. 

Heiri: Stimmt! Aber steu dr vor, das längt ihm nid. Dä 
Hausabschniider meint, är wöu jede Monet Mieti. 

Alfred: De hesch äs ächts Problem. 

Heiri: Sägi jo. Du chasch dr nid vorsteue, wiä mir d Alice d 
Höu heisst macht ir letschti. 

Alfred: Bi somene Drache vore Frou, chani mer das guet 
vorsteue. 

Heiri: Aber nid d Art und Wiis, wiä sie mi bestroft. 

Alfred: Jo wiä de, zum Donnerwätter? 

Heiri: (holt noch einmal tief Luft) Fleischlos, Alfred! I läbe 
momäntan absolut fleischlos. 

Alfred: (schockiert und wütend) Waaas? Ke Fleisch? Das isch jo 
d Höu. Sie wott di zum Vegetarier mache, pfui Tüüfu! 
Schliesslech hei mir Manne üs nid für nüt dür di ganzi 
Schiss-Evolution gwurschtlet, für ganz z oberscht i dr 
Nahrigs-Chötti z stoh. Fleisch muess ufe Täuer, süsch 
isch üsi Exischtänz für d Chatz. 

Heiri: (berührt den wütenden Alfred ganz leicht an der 
Schulter) Ehm… das mit dr Fleischlosigkeit hani imene 
angere Zämehang gmeint. 

Alfred: So? Wiä de? 

Heiri: Sex! 

Alfred: Sex? 

Heiri: Sex! 

Alfred: (aufatmend) Jo, Gott sei Dank! Ha scho gmeint, sig 
öppis ärnschters. 
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Heiri: (entrüstet) Jo, du machsch mer villech Fröid! I bi ä Ma i 
de beschte Johre und ha schliesslech gwüssi Bedürfnis. 

Alfred: Diä hani ou. Drumm lige ou gäng es paar Fläsche Bier i 
mim Chüeuhschrank. 

Heiri: Bier löst mis Problem o nid. 

Alfred: Das nid, aber es hiufts z ertrage. Usserdämm muesch 
bedänke, dass o mir Manne ämene gwüsse Verschleiss 
ungerworfe sii. 

Heiri: Hä? 

Alfred: Eh, wiä d Blueme. Irgendwenn lö mer d Chöpfli lo 
hange und de hiuft o guets Zuerede nümm. Mir wärde a 
Zyte zrugg dänke, wo mir uf Wise und Fäuder, zwüsche 
de Blüemli… 

Heiri: Hör jetz uf mit dämm Mischt! Das zieht nid bi mir. Hiuf 
mer gschider us dere Misere usezcho. 

Alfred: Chumm mit id Chuchi. Bimene Bier chani besser dänke. 
Dr Alfred Muff hett scho gäng ä Lösig gfunge für dini 
Problem. (Beide gehen ab. Frieda tritt ein mit zwei 
Flaschen Bier in der Hand) 

Frieda: Jä was? Wo si jetz diä zwe häre verschwunde? (Es 
klingelt an der Tür. Frieda öffnet die Tür, Alice tritt ein) 

Alice: Aha! 

Frieda: Dis „Aha“ tönt aber gar nid guet. Was hett dr Heiri scho 
wider usgfrässe? 

Alice: Usgfrässe? Usgfrässe isch ke Name für das, wo dä sech 
grad gleischtet hett. 

Frieda: Lo dr d Würmer nid einzu us dr Nase zieh und verzeu 
mer ändlech was los isch. 

Alice: (zieht ein Taschentuch aus der Handtasche und 
schnäuzt sich geräuschvoll) Mir stöh churz drvor us dr 
Wohnig usegschosse z wärde und dr Heiri dänkt nid im 
Troum dra, sech umne Job z bemüeihe, dass mer 
ändlech diä scho lang fällige Mietrückschtäng chöi 
zahle. 

Frieda: Oje! Das tönt aber gar nid guet. 

Alice: Di einzigi Energie wo dr Heiri momäntan entwicklet, 
isch für sech z überlege, wär är äch dasmau chönnt 
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apumpe und ihn so rettet vor dr Schlinge ume Haus, wo 
sech gäng wiä meh zämezieht. 

Frieda: Oh Gott! Meinsch är düeng sech villech öppis a i sire 
Verzwiiflig? 

Alice: Wiä chunnsch jetz uf sone blödi Idee? 

Frieda: Eh, du hesch jo öppis gseit vore Schlinge und vom Haus 
vom Heiri. 

Alice: Chabis, das isch dänk nume biudlech gmeint gsi. Dr 
Heiri wär gar nid im Stang sech ufzhänke. 

Frieda: Du meinsch, är wär z feig derfür? 

Alice: Nei! Z fuu. Meinsch im ärnscht, dä miech sech diä 
Müeh, ä Hoogge id Dili z schrube, dass er s Seili cha dra 
aamache? 

Frieda: Genau wiä dr Alfred. Für aues was mit Schaffe z tüe 
hett, cha me ne nid bruche. (Es klingelt wieder an der 
Tür. Frieda öffnet. Elsbeth tritt ein) 

Elsbeth: (sichtlich verzweifelt und mit ihren Nerven am Ende) I 
hautes eifach nümm us! Dä Mönsch sorgt no drfür, dass 
ig ihm irgend einisch drvo loufe. 

Frieda: Nonä Liidensgnossin! Was isch de dir für ne Luus über 
d Läbere gschnooget? 

Elsbeth: Luus? Hesch du grad Luus gseit? Ä Elefant im 
Porzellanlade isch harmloser, vergliche mit dämm, wo 
mir mi liebscht Ehema ato hett. 

Alice: Wiä wärs, we üs eifach verzeusch, was dr Paul jetz scho 
wider agschteut hett. (Alle Damen setzen sich an den 
Wohnzimmertisch. Elsbeth schnäuzt heftig in ein 
Taschentuch) 

Elsbeth: Normalerwiis luegi so Sändige jo gar nid. Aber hüt 
Zmittag bim Glette, hani dr Fernseh agloh. Zuefäuig 
isch grad Telebravo gloffe. 

Frieda: Jo, und witer? Das machi dänk mängisch ou. We üse 
Chaschte einisch funktioniert. S wär höchschti Zyt für 
ne neue. Aber ohni Gäud geit das haut nid. Steuet nech 
einisch vor, dr Alfred hocket sogar mängisch vore 
schwarz Biudschirm, we dä Cheib wider mou nid wott. 
Är hett scho ächti Entzugserschiinige. 

Alice: Verzeu witer! Was isch gsi, wo dr Fernseh hesch agloh? 
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Elsbeth: Eh… de hani ne gseh. 

Frieda: Was? Wär hesch gseh? 

Elsbeth: Eh, dr Paul natürlech! Ir Sändig „Ungerdrückti Manne 
vo hüt“. 

Frieda: Das isch jetz nid wohr! Das isch jo di auerletschti 
Sändig woni würd luege. Aber typisch für Telebravo. 
Ungerschts Niveau. 

Elsbeth: I ha jo gseit, es isch pure Zuefau gsi. Das Programm 
isch grad gloffe. 

Alice: (sichtlich verwirrt) Aber was sött de di Ma ire sörige 
Sändig? Und du hesch dä grad sofort gseh unger de 
Zueschouer? Hett ne de d Kamera zuefäuig verwütscht? 

Elsbeth: (heult auf) Nei! Är isch nid bi de Zueschouer gsi. Är 
isch d Houptperson gsi, quasi dr ungerdrücktisch Ma 
vom Tag. 

Frieda: Das darf jetz nid wohr sii! I weiss zwar, dass er ke 
Müglechkeit usse loht, für einisch im Fernseh z cho. 
Aber gschafft hett ers jo no niä. 

Elsbeth: (schniefend) Jetz scho. 

Alice: Was zum Tüüfu söu a dim Paul ungerdrückt sii? Du 
treisch ihm jo no d Finke hingernoche. 

Frieda: Das sött ender heisse „Diä ungerdrückti Frou vo hüt.“ 
Das träfftis ufe Punkt. 

Alice: Jetz verzeu doch witer! Was hett di Göttergatte vo sech 
gäh? So viu i weiss, chöme doch nume di ganz krasse 
Fäu id Sändig. 

Elsbeth: Das isches jo! I ha zersch jo gar nid gwüsst, über wär dä 
redt. Bis er mi Name gseit hett. 

Frieda: Und? Was hett er über di verzeut? 

Elsbeth: Dass ig sit mire Gschlächtsumwandlig aukohou- und 
drogeabhängig sig. 

Frieda: Wiä bitte? I ha mi gloub verhört? 

Elsbeth: Usserdämm düeng ig ihn misshandle und ihm s Ässe 
vorenthaute. 

Alice: We das mi Ma wär, würdi ne erschloh. 
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Elsbeth: (heult los während sie sich auf einen Stuhl setzt) Aber i 
liebe ihn trotz auem gäng no. Wiä hett er mir das nume 
chönne atue? 

Alfred: (und Heiri treten ein. Jeder mit einer leeren Bierflasche 
in der Hand) Eh, was isch de hiä für ne Masseuflouf? 
Dir wüsst doch genau, dass i am Mittag mini Rueh wott 
ha. 

Alice: Dir chömet mer grad rächt. Vowäge Rueh. Sött mi suber 
Herr Ehema witerhin sini Rueh dermasse pflege, wird er 
das gli unger dr nöchschte Brügg chönne mache. Dert 
zauht er ke Mieti und cha drumm o nid usegschosse 
wärde. 

Heiri: Mini Güeti, Alice! Jetz mach doch nid sones Gholei, 
wäge dämm bitzeli Mieti, wo mer dämm giirige Geier 
schoude. 

Alfred: Usserdämm geit das mit em Usegheie de o nid so 
schnäu. Zersch muess er nech mou d Wohnig chünde. U 
dir heit d Müglechkeit, dere Chündigung es paar Mou z 
widerspräche. Das zeiht sech id Lengi, bis es de 
würklech ärnscht wird. 

Frieda: Mängisch gloubi würklech, du heigsch nid aui Tassli im 
Schrank. Dr Vermieter vom Heiri und dr Alice hett scho 
dr Awaut iigschaute und d Chlag louft ou scho. 

Alfred: (schaut Heiri mit hochgezogenen Augenbrauen an) 
Vomene Awaut hesch mer gar nüt gseit. De isch di Sach 
natürlech ärnschter ausi gmeint ha. 

Frieda: Das chunnt nume drvo, wüu dr Heiri genau gliich fuu 
isch wiä du ou. Und überhoupt hesch du ir letschti 
extrem zuegnoh. Kes Wunger, we mä sech nume bewegt 
fürs Bierfläschli zum Muu zuche z füehre. 

Alfred: Pah! Diä Armbewegig verbrucht dänk o Kaloriä. 

Alice: Gäng irgend ä Usred. Genau wiä mi Heiri. 

Alfred: I bruche keni Usrede. Weni söu zuegnoh ha, isch nume 
d Frieda tschoud. 

Frieda: Ig? Wiä chunnsch uf diä Schnapsidee? 

Alfred: Wär hett s neue Shampoo kouft? Du oder ig? 

Frieda: Was hett jetz s neue Shampoo mit dim Gwicht z tüe? 

Alfred: Dert steits jo druff: „Für mehr Fülle und Volumen“. 
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Alice: De roti dr, vo jetz a Abwäschmittu z bruche zum 
dusche. Das söu o hartnäckigs Fett löse. 

Elsbeth: (immer noch schniefend) Eui Sorge wetti ha. Mis Läbe 
isch uf jede Fau verbi. I chami niänä meh lo blicke. 

Alfred: I weiss zwar nid, um was es geit, aber we du Angscht 
hesch erkennt z wärde, de zieh dr eifach ä Sack übere 
Chopf. Das würkt gäng. 

Frieda: Du bisch würklech ä Möff. Eue Kolleg, dr Paul, 
blamiert d Elsbeth bis uf d Chnöche, nume wüu er 
scharf druf isch, ändlech emou im Fernseh z cho. 

Heiri: (erstaunt) Hett ers würklech gschafft? Läck Alfred, mir 
hei ä Prominänte aus Fründ. (In diesem Moment werden 
aus dem Off weibliche Stimmen laut. Dazwischen die 
Stimme von Paul, der sich zu wehren scheint. Die Tür 
wird aufgerissen. Auftritt Paul, der die Tür sofort 
wieder hinter sich ins Schloss wirft und sich dagegen 
stemmt, damit sie nicht von aussen geöffnet werden 
kann) 

Paul: Gott sei Dank! Diä Hyänene bini los. Es hätt mer jetz 
grad no gfäuht, är Elsbeth übere Wäg z loufe, während 
es haub Dotze Froue hinger mer nachespringe, womi 
wei über mini bösi Ehefrou hinwäg tröschte. (Er dreht 
sich langsam um und erblickt die anderen Anwesenden, 
die ihn schweigend anstarren) O-oh!!! 

Elsbeth: Chasch du mir erkläre, was das z bedüte hett? 

Paul: Eh… so ganz eifach isch das nid. 

Alice: Use mit dr Schproch. Was hett dä wiiblech Masseuflouf 
dert usse z bedüte? 

Paul: (windet sich ein bisschen und riecht dann unter seinen 
Achseln) Scheiss „Axe“! Sit i das Züg bruche, loufe mer 
sämtlech Froue hinger noche. 

Alfred: Gsehsch, das wär jetz wider sone typischi Usred gsi. 
Chasch dr es Bischpiu näh am Paul. 

Elsbeth: (aufheulend) Wiä hesch du mir das nume chönne atue? 

Paul: (erstaunt und abwehrend) I? I ha doch gar nüt gmacht. 

Frieda: Jetz tue nid so schiinheilig. Mir wüsse aues. 

Paul: Aues? 
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Alice: Aues! 

Alfred: (zu Heiri) Verdammt nomou! S schiint schiinbar jede 
öppis z wüsse, nume mir zwe nid. 

Frieda: Eue super Kolleg hett sini Frou im Fernseh aus 
gschlächtsumgwandlets, aukohouabhängigs und ihn 
misshandelnds Wyybsbiud bezeichnet. 

Heiri: Um Himmus Wiue! Das isch jo fürchterlech. 

Alfred: Fürchterlech isch gar ke Usdruck, das isch vou drnäbe. 

Heiri: I froge mi würklech, wiä du das hesch chönne. 

Alfred: Richtig! Wiä hesch du das dämm arme Paul nume 
chönne atue? 

Elsbeth: Geits no? Spinnts nech jetz aune zäme? A dämm 
Mischt, wo dä im Fernseh hett vo sech gäh, isch kes 
Stärbenswörtli wohr! 

Alfred: Nüt? 

Elsbeth: Nei! 

Heiri: Paul, hesch du üs öppis z säge? 

Paul: (windet sich) Gärn… weni nume wüsst was. 

Frieda: De sträng di gfälligscht chli a! 

Paul: Auso guet! Wes unbedingt muess sii. S Reh gumpet 
höch, s Reh gumpet wyt, werum o nid, es hett jo Zyt. 
Längt das eso? 

Alice: Jetz hör uf mit dämm Seich. Du söusch us diä 
Schweinerei erkläre, wo du im Fernseh hesch abgloh. 

Paul: Ok! Wes muess sii. Wär im Schlachthuus hocket, dä sött 
nid mit Söili schiässe. Isch das besser gsi? 

Elsbeth: (schniefend) Nid emou ä Erklärig bini dr wärt. Du 
machsch üs lächerlech und lügsch o no i auer 
Öffentlechkeit. 

Alfred: Dir Froue sit scho komischi Wäse. Bimene Ma erkennet 
dir sofort, wenn är agäblech söu lüge. Aber äre 
Zytschrift wiä är „Brigitte“ gloubet dr, we sie schribt, 
mä chön i sibe Tag zwänzg Kilo abnäh. 

Frieda: Mir Froue verlöh jetz für ne Stung diä Wohnig do. D 
Elsbeth muess zersch mou tröschtet wärde bimene 
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Tassli Gaffee. Wemer zrugg chöme, erwarte mer 
gfälligscht ä Erklärig für das Verhaute vom Paul. 

Alice: Wemer zrugg chöme, hätti gärn ä Erklärig vom Heiri, 
wiä mir üses Dach überem Chopf chöi rette. 

Elsbeth: Und vom Alfred wünsche mer, dass är dene zwene keni 
Usrede iiredt. Diä zieh nämlech scho lang nümm. (Die 
drei Frauen gehen ab) 

Paul: Gott sei Dank, dass diä abzoge sii. Diä si jo extrem 
glade gsi, he? 

Alfred: Bi dire Frou chani das jo nochevouzieh. Bisch 
eigentlech bisse, sone Seich go lafere im Fernseh? 

Paul: (greift in seine Tasche und zieht ein Bündel Geldscheine 
heraus) Gseht das hiä nach emne Seich us? I hätts o 
chönne gratis mache. Schliesslech gseht me sech jo gärn 
mou im Fernseh. Aber diä Type vo däm Sänder, hei druf 
bestange mi z zahle. 

Heiri: (macht grosse Augen und greift langsam nach dem Geld 
das Paul ihm vor die Nase hält) Uiuiui! Das gits jo nid. 
Im Fernseh cho und no Chöle drfür becho. Wiviu isch es 
eigentlech? 

Paul: (zieht die Geldscheine wieder weg und steckt sie ein) 
Füfhundert Franke. Nid schlächt für ne haub Stung vor 
dr Kamera. 

Alfred: Jo, veiechli. Aber ischs de würklech nötig gsi, d Elsbeth 
aus gschlächtsumgwandleti Süüfere z bezeichne? 

Paul: Aber sicher! Weniger gravierendi Fäu nä diä nid. 

Heiri: Chasch mer mou d Adrässe vo däm Sänder gäh? Mit 
füfhundert Franke wär mer scho sehr ghoufe. 

Alfred: Bisch jetz des Wahnsinns, oder was? Dini Alice isch de 
no lang nid so nachsichtig wiä d Elsbeth. I chönnt mer 
guet vorsteue, was sie mit dr würd mache, we se im 
Fernseh düre Gaggo ziähsch. 

Paul: Es isch o gar nid nötig, dass di ou bi dere Sändig 
bewirbsch. 

Heiri: Nid? 

Paul: Nei! I ha nämlech viu es bessers Agebot. Auerdings 
bruchi drzue eui Hiuf. 
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Alfred: So lo dr doch nid jedes Wort einzu us dr Nase lo zieh. 
Für was bruchsch üsi Hiuf und wiviu chame drbi 
verdiene? 

Paul: I beantworte dini letschti Frog zersch. Driissgtusig 
Franke! (Alfred und Heiri schauen Paul fassungslos und 
mit offenen Mündern an) 

Alfred: Dr… dr… driissgtuusig Franke? Abgmacht! Wär söui 
abmurkse? 

Heiri: Mit söfu Gäud wäri aui mini Sorge los. I bi uf jede Fau 
drbi. 

Paul: Sehr schön. De wäre mer is jo einig. 

Alfred: Moomänt einisch. Irgendwo muess doch ä Hooge sii. 
Söfu Gäud überchunnt me nid eifach fürs Nütmache. 

Paul: (mit einer wegwerfenden Handbewegung) Jetz tüet doch 
nid blöd. Ire Wuche hei mir ohni grosse Ufwand di 
driissgtuusig Höble im Sack und si so ganz näbebii ono 
berüehmt. 

Heiri: I wott nid berüehmt sii! S Gäud längt mer absolut. 

Alfred: Fertig jetz. Säg is ändlech was mer müesse mache für a 
diä Chole z cho. Bruche chönnti se, de chönnti ändlech ä 
neue Fernseh zuche tue. Sit dr aut kaputt isch, hocki 
mängisch sogar vor d Wöschmaschine und luege zue wi 
sech d Trummle dräiht. 

Paul: Kennet dr d Sändig „Rouetusch Extrem“? 

Alfred: Nä-ä! Gits diä scho lang? 

Paul: Nei, ersch sit churzem. Aber si hei scho vo Afang a ä 
super Zueschouerquote. 

Heiri: I kenne se o nid! Ha sit zwe Mönet ke Kabuaschluss 
meh, wüui d Rächnig nid zauht ha. 

Alfred: Säg ändlech! Was müesse mer mache für das Gäud? 

Paul: Nid viu! Mir müesse nume… mit üsne Froue d Roue 
tuusche. 

Alfred: Spinnsch? I goh doch nid säuber i Chäuer abe und 
reiche mer es Bier. 

Heiri: I finge d Idee nid schlächt. D Alice suecht sech ä Job 
und i cha se aschnouze so viu i wott. 
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Paul: Sägi doch. Mir spile ä Wuche lang üsi Froue und si 
aschliessend um driissgtuusig Franke riicher. 

Alfred: I muess das nid ha. Solang mi s Soziauamt ernährt, wär 
jedi Büez Gift für mi. 

Heiri: Du heschs guet! Mir hei si d Biiträg fasch komplett 
gschtriche, wüui agäblecherwiis es paar Jobagebot 
abglehnt heig. 

Paul: Agäblecherwiis? 

Heiri: Jo guet! I ha mi haut eifach drumm do, ä Job z finge wo 
mine Asprüch entspricht und mine Neigige grächt wird. 

Alfred: Sorry, Aute! Aber d Steue aus König oder Millionär, wo 
ke Finger chrumm mache, si mines Wüssens aui scho 
bsetzt. 

Paul: Mir ischs sowiso schleierhaft wiä dr Alfred das au diä 
Johr gschafft hett, sech vom Arbeitsläbe färnzhaute und 
glich diä voue Bezüg z kassiere. (Es klingelt an der Tür. 
Alfred schaut demonstrativ auf seine Uhr) 

Alfred: Ufpasse! Und scho chöit dir wider öppis lehre. Das isch 
garantiert d Frou Schwitz vom Soziauamt, wo mini 
Bewärbigsaktivitäte und mi Gsundheitszuestang wott 
kontrolliere. Am beschte göht dir schnäu id Chuchi und 
loset zue, wiä ä Alfred Muff mit so öppisem fertig wird. 

Heiri: Jo guet, we d meinsch. So chumm Paul. (Abgang Paul 
und Heiri. Alfred steht auf, schnappt sich eine Krücke, 
die in der Ecke des Wohnzimmers steht und öffnet die 
Tür, während er eine tief gebückte Haltung einnimmt. 
Auftritt Ines Schwitz) 

Alfred: Das isch aber schöön, dass dir hiä sit, Frou Schwitz. I ha 
scho uf euch gwartet. 

Ines: De sit dir aber di absoluti Usnahm. Aui mini angere 
Chunde empfinges ender aus Beläschtigung, weni se uf 
ihri Arbeitsfähigkeit chume cho prüefe. 

Alfred: Aber ii doch nid. Im Gägeteu. Dir chömet genau zur 
richtige Zyt. Dir chöit mer nämlech grad bi mire 
neuschte Bewärbig häufe. 

Ines: Wiso bewärbet dir nech de scho wider? Dir heit mer 
doch ersch vor churzem am Telefon gseit, dir heigit 
ändlech ä Arbeitssteu ufem Bou in Ussicht. 
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Alfred: Jä, nid nume in Ussicht, i ha se aträtte. 

Ines: Und werum schaffet dr de nid? 

Alfred: Wäge dere cheibe Garrette, wo kaputt isch gange. 

Ines: Was hett ä Garrette drmit z tüe, dass dir jetz nümm 
schaffet? 

Alfred: Eh, nachdämm d Achse broche isch vo dere Garrette… 
eh… hett mi dr Chef ufgforderet dämm Abhiuf z 
schaffe, dass wider cha boue wärde. 

Ines: I finge, das isch ganz normau eso. Mä cha jo 
schliesslech nid di ganzi Bouschteu lo ruehie, wägem ne 
kaputte Arbeitsgrät. 

Alfred: Das hani o dänkt und grad sofort abotte für nes neus 
Gfährt z luege. Nume isch mi Boss nid iiverstange gsi 
drmit. 

Ines: Wiso nid? 

Alfred: Wüu ä witeri Verzögerig für ihn nid isch i Frog cho. Är 
hett mi när ufgforderet, ufe Buuch a Bode z ligge und 
när hett er sine Lüt befohle, si söue d Steine uf mi 
Rügge bige. 

Ines: Wiä bitte? Das isch jo fürchterlech! 

Alfred: Dere Meinig bini o gsi. Vorauem wüu ke Lade isch ume 
gsi, dass me s Gwicht gliichmässig hätt chönne verteile. 

Ines: Um Gotts Wiue! Mä hett nech Steine ufe Rügge bige 
und nech aus Garrette missbrucht? 

Alfred: I ha das eigentlech ganz ir Ornig gfunge. Erschtens bini 
dr Neu gsi und zwöitens darf me hützutags o nid so 
zimperlig tue bir Wauh vo sire neue Steu. S einzige wo 
mi gschtört hett, isch di ungliichi Laschteverteilig gsi. 
Viu z chopflaschtig we dr mi froget. 

Ines: Chopflaschtig? 

Alfred: Eh jo. I bi gäng wider mit em Mu und dr Nase i 
Schlamm iigsunke, wüu mini Häng bim Transport gäng 
so töif si igsunke. Bsungers denn, we dr Ali mi hett 
gschobe, isch das nid sehr agnähm gsi. Wüu dä jo nid 
dütsch redt, hett er mini Bei bir Abladesteu eifach lo 
gheie ohni mi vorzwarne. U grad wäge dämm si im 
Momänt mini beide Chnöischibe zimli agschlage. 
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Ines: De sit dir jetz chrank gmäudet? 

Alfred: (seufzend, während er die Augen niederschlägt) Leider 
nid! I bi entloh worde. 

Ines: (entrüstet) Entloh? Obwouh dir ä Arbeitsufwand, wo 
mönscheunwürdig isch, gleischtet heit. 

Alfred: Dir müesst wüsse, gli drufabe hett o dr Betonmischer dr 
Geischt ufgäh. 

Ines: Was hett de dr Betonmischer mit eure Entlassig z tüe? 

Alfred: Dr Chauch hani für z mischle no chönne is Mu näh. 
Aber d Schufle mit em Sang hei d Kollege ums verrecke 
nid ine brocht. 

Ines: (setzt sich schockiert auf einen Stuhl) Das isch jo 
fürchterlech, was diä mit euch agschteut hei. 

Alfred: Das dünkt mi äbe ou. Mit chli Üebig hätte sech miner 
Muuwinkle de scho so wyt dehnt gha, dass d Schufle 
inepasst hätt. 

Ines: (steht wieder auf und geht zur Tür) I finge, es isch s 
Beschte, we dir nech no es paar Tag erholet und mir ä 
neue Termin abmache. 

Alfred: (während er mit schmerzverzerrtem Gesicht und 
gebeugter Haltung aufsteht) Viele Dank für eues 
Verständnis. Aber we dir de s nöschst Mou chömet, 
müesst dr mer unbedingt bir neue Bewärbig behiuflech 
sii. I ha nämlech ä Annonce vore Rohrreinigungsfirma 
gläse und weiss nid so rächt, wiä mi do söu usdrücke. 
(Abgang Ines. Auftritt Heiri und Paul) 

Heiri: Alfred, du bisch eifach geniau. Uf sone Usred wäri niä 
cho. 

Alfred: Drumm überchumi mini Chöle no u du nid. 

Paul: (begeistert) Vorauem bisch dr gebornig Schouspiler. Für 
di isch das äs Chinderspiu ä Wuche lang d Roue vore 
Frou z spile. 

Alfred: Chunnt gar nid id Tüte. Arbeit isch Arbeit und gäge mis 
Läbensprinzip. 

Paul: Dänk as Gäud und a Fernseh, wo dr drfür chönntsch 
choufe. 
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Heiri: Stimmt, dä naguneu „Plasma 2000“ mit auem drumm 
und dra. 

Alfred: E neue Fernseh wär scho schön. Ändlech wider mou di 
üppigi Freizyt sinnvou chönne gniesse. Aber Prinzip 
blibt Prinzip. 

Paul: We mes richtig aluegt, isch es jo gar ke Arbeit, sondern 
ender churzi Abendtürferiäa. 

Heiri: Genau! Eigentlech ischs wiä Feriä. 

Alfred: Säuber Bier go reiche söu wiä Feriä sii? 

Paul: Ha jo gseit Abendtürferiä. Wi lang bisch eigentlech scho 
nümm i dim Chäuer gsi? Weisch eigentlech was dini 
Frou im Chäuer unge aues verstout? Villech spart sie 
scho johrelang ä Teu vom Hushautsgäud und hetts amne 
sichere Ort verbunkeret, wo du niä wirsch usefinge. 

Heiri: Garantiert im Chäuer. Tuusigi vo Franke. Chömet mit, 
mir göh grad go luege. 

Alfred: (springt auf) Das chönnt nech so passe. We eine im 
Chäuer Gäud fingt, de bini das u süsch niemer. 

Paul: Das bedütet auso, du bisch drbi? 

Alfred: Auso haut, i bi iiverstange! Aber nume weni nid muess 
schaffe. D Frog isch jetz no, ob üsi Froue mitmache. 

Heiri: Werum de nid? Schliesslech git das ne d Glägeheit i üsi 
Hut z schlüüfe und aues das z mache, wo sie üs süsch 
gäng vorwärfe. 

Paul: Usserdämm gseh sech o Froue gärn im Fernseh. 

Heiri: Mini nid. 

Paul: Sone Chabis. Jedi Frou isch gärn Gschprächsthema. 

Alfred: Du meinsch so wiä im Momänt dini Elsbeth? 

Paul: Das isch völlig öppis angers. Usserdämm hei mir es 
guets Argumänt ir Hang. 

Heiri: U das wär? 

Paul: S Gäud dänk. Uf ei Schlag aui Sorge los. Wemer üsne 
Froue no öppis vo „lädele“ säge, si diä garantiert drbi. 

Alfred: Auso guet. So wärde mer haut zu Froue. 

Vorhang 
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2. Akt 

 

(Frieda sitzt in einem schlabberigen Jogginganzug auf dem Sofa und 
liest Zeitung. Dabei hat sie ihre Füsse lässig auf den Tisch gelegt und 
wirkt sehr maskulin) 

Frieda: (laut rufend) Alfred. (Nachdem keine Reaktion erfolgt, 
ruft sie noch einmal) Alfred! Gopfridstutz, wo blibt mis 
Tee? (Auftritt Willi von Hösli. Er hält einige Papiere in 
der Hand, blättert sie durch. Er ist sehr seriös gekleidet. 
Man sieht ihm den Notar schon von weitem an) 

Willi: Tuet mer leid! Aber Tee cha lut üsne Ungerlage nid 
doudet wärde, wöu eue Ma grundsätzlech es sörigs 
Getränk nid zue sech nimmt. 

Frieda: Was zum Tüüfu söui de trinke, weni Durscht ha? 

Willi: Bier natürlech, was süsch? 

Frieda: Wäh! I hasse das Gsöff. (Es klingelt an der Tür und 
Frieda macht Anstalten zu öffnen) 

Willi: Blibe hocke! 

Frieda: Aber es hett doch… 

Willi: Blibe hocke! Wiä ig de Ufzeichnige entnoh ha, isches d 
Ufgab vo euem Ma d Türe ufztue. (Es klingelt noch 
einmal und Frieda möchte sich wieder erheben) Blibe 
hocke, süsch gfährdet dir eui Siegesprämiä vo Telebravo, 
wo dir für ne Wuche Rouetuusch überchömet. Machet 
bitte genau das, wo eue Ehema o würd mache. 

Frieda: (grummelnd und sichtlich zornig. Sie brüllt so laut sie 
kann) Alfreeeeeeeeed, mach ändlech diä Tür uf. När 
schleipfsch gfälligscht di fett Arsch i Chäuer und 
reichsch mer öppis z trinke. Aber chli dali, weni darf 
bitte! (Auftritt Alfred in Frauenkleidern und einer 
Perücke. Ein Kleid welches haarige Beine zeigt wäre 
nicht schlecht. Je hässlicher die Erscheinung umso 
besser) 

Alfred: (dem das Ganze sichtlich zuwider ist) I chume jo. Stress 
mi nid so. (Er geht zur Tür und öffnet. Auftritt Isabell la 
Glock. Sie hat ein Mikrofon in der Hand. Sofort stürmt 
sie in die Wohnung und wendet sich dem Publikum zu, 
als ob sie die Fernsehzuschauer wären) 
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Isabell: Guete Obe, liebi Fernsehzueschouer. Wiukomme bir 
neue Sändig vo Telebravo „Ke Gnad füre Partner“. Wiä 
dir bereits feschtgsteut heit, si sämtlechi Zimmer vo dere 
Wohnig mit üsne Kameras usgstattet worde, dass euch 
nüt, aber o gar nüt vo dämm entgeit, wo üsi Kandidate a 
Ufgabe müesse bewäutige. 

Alfred: Was heisst „sämtlechi Zimmer“? 

Isabell: (wendet sich Alfred zu, wobei sie immer noch begeistert 
lächelt) Sämtlechi Zimmer heisst sämtlechi Zimmer. 

Frieda: (entsetzt) Aber doch nid öppe s Badzimmer ou, oder? 

Isabell: Säubverständlech… o s Badzimmer. Schliesslech wei 
mir üsne Zueschouer öbbis biete, wo si süsch niä gseh. 

Alfred: (genau so entsetzt wie seine Frau) Aber ohni Ton, wotti 
doch hoffe. 

Isabell: Natürlech mit Ton. Stummfiume gits scho lang nümm. 

Alfred: Verdammi nomou! Wi söui de bim Dusche lutlos furze? 
Das geit jo gar nid. 

Frieda: Alfred, benimm di gfälligscht. 

Willi: I muess euch dringend ermahne, sörigi Ermahnige nümm 
uszspräche, wüu eue Ma sech grundsätzlech niä guet 
benimmt. 

Isabell: (wendet sich wieder dem Publikum zu) Wiä dir gseht, 
hett üse Notar, dr Herr Willi von Hösli, sehr es strängs 
Oug uf üsi Kandidate und luegt drfür, dass niemer us sire 
ageborene, vom Läbe bestimmte, Roue gheit. (Es klingelt 
wieder an der Tür, aber niemand macht Anstalten zu 
öffnen) 

Frieda: (dieses Mal ohne zu zögern) Ufmache Muff, aber dali! 

Willi: I steue mit Begeischterig fescht, dass dir nech gäng wi 
besser zrächtfinget i eure Roue. Das wird lut Statute 
sofort mit emne Joker belohnt. 

Alfred: Für was söu de sone verfluechte Joker guet sii? 

Willi: (malt wieder auf seinem Blatt Papier herum) Zum 
Situatione usgliiche, wo nid dr Mentalität vom Partner 
entspräche. Dr Joker wo eui Frou verdient hett, isch jetz 
scho wider wäg, wüus nid zu de Gepflogeheite vo eure 
Gattin ghört, so unbeherrscht z flueche wiä dir grad vori 
heit. 
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Frieda: Was passiert mit de Joker, we änds Wuche eine oder meh 
fürig blibe? 

Isabell: Diä Antwort chani euch gäh. Jede Joker wo fürblibt, wird 
zu dr veriibarte Gage zuegrächnet. Pro Joker tuusig 
Franke. 

Frieda: (springt auf und schreit vor Zorn) Du Riisehornochs 
hesch mit dire blöde, vorlute Lafere grad tuusig Stutz 
verspiut. Do rede mer de no drüber! 

Willi: (notiert wieder etwas auf seiner Liste) Tiptop!Und scho 
wider isch ä Joker derzuecho. (Es klingelt wieder. Aber 
dieses Mal deutlich fordernder) 

Frieda: (säuselnd, aber doch bedrohlich) Wärsch äch so 
fründlech und würdsch dis Hingere ändlech Richtig Tür 
bewege und ufmache? 

Alfred: (mit den Zähnen knirschend) Natürlech mi Schatz, wiä 
du wünschisch. (Alfred öffnet. Auftritt Heiri. Er ist 
ebenfalls in Frauenkleidung während hinter ihm Alice in 
Männerkleidung erscheint) 

Isabell: Fantastisch! Hiä chunnt scho s zwöite Päärli, wo dr 
Rouetusch dürefüehre. Dir chöit euch ufene spannende 
Obe gfasst mache. Spannige si nämlech bi dene Lüt do 
vorprogrammiert. 

Heiri: (während er Alfred von oben bis unten mustert) Du bisch 
s hässlechschte Wyyb, wo mer i mim Läbe je begägnet 
isch. 

Alfred: Und du? Du bisch o nid schöner. 

Heiri: Aber uf au Fäu schöner aus du. Sogar mis Gsicht hani 
pflegt. 

Alfred: Früecher hei d Giele gsoffe wi ihri Vätter. Hüt zupfe si 
sech d Ougebraue wiä ihri Müetter. D Wäut geit 
nodisnoh z Grund. 

Alice: I finge d Idee mit däm Rouetusch gar nid guet. Vorauem 
geit mer mi Göttergatte enorm ufe Geischt. 

Frieda: Wiso de? 

Alice: Wüu er dr ganz Tag Steueagebot us dr Zytig usschnitt 
und mer se unger d Nase ribt. 
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Willi: Sörigs ghöri gärn. Das git mir d Glägeheit wider ä Joker 
z vergäh. Dasmou a Herr und Frou Kurz, wo sech 
aschiinend sehr schnäu a di verteute Roue gwöhnt hei. 

Frieda: Und, hesch ä Job gfunge? 

Alice: Bisch verruckt? I schaffe doch nid für mi Göttergatte. 
Wiä üblech hani sini Fründe apumpet. 

Heiri: Mini Fründe? 

Alice. Natürlech dini Fründe. Bi mine Fründinne wotti mi 
schliesslech no chönne lo gseh, we diä Gschicht hiä verbi 
isch. 

Heiri: Aber… 

Alfred: Schwig, Heiri! Dini Frou isch eifach es Spürli cleverer 
aus du. Isch sie eigentlech scho gäng gsi, weni mers so 
überlege. 

Willi: Wider ä Joker-Abzug füre Herr Muff. Lut mine 
Ungerlage, steit „Schwig Heiri“ im Momänt nume eure 
Frou zue. 

Frieda: (springt auf und geht drohend auf Alfred zu) Du Idiot. 
We du nid ändlech afohsch di z benäh wiä ig, blibt am 
Schluss gar nüt vo dr Gage übrig. 

Isabell: (jubelt wie es die Moderatoren bei diversen 
Verkaufssendungen tun) Ou, wiä überraschend. D Frou 
Muff hett sogar s Chliidruckte i üsem Vertrag gläse und 
richtig erkennt, dass jedes wäsensfrömde Merkmou 
unweigerlech zu Jokerabzüg und drmit o zur Iibuess vor 
Gage füehrt. 

Frieda, Alfred, Alice und Heiri: (synchron, entsetzt und 
entrüstet) Was? (Alle reden wild durcheinander bis 
Alfred auf den Tisch haut) 

Alfred: Fertig jetz! Söu das heisse, dass Gäud abzoge wird, we 
mir üs nid so benäh, wiäs üsi Partner süsch mache? 

Willi: Dasmou wärde zwe Joker guetgschribe, wüu eine vo de 
Kandidate erstunlech schnäu erkennt hett, um was es 
geit. 

Isabell: Gratuliere. So schnäu cha me Gäud verdiene, aber o 
wider loswärde. Diä Joker wärde uf d Gage vo aune Paar 
agrächnet oder abzoge. So garantiert eue Supersänder 
Telebravo, dass diä Show no spannender wird. Jede isch 
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vo jedem abhängig. Es Gschtürm isch auso 
vorprogrammiert. 

Heiri: Das gloubi nid: Gäudabzug! Vo dämm hett dr Paul kes 
Müggsli gseit. 

Willi: (reicht Heiri aus einer Aktentasche einen Stapel Papiere) 
Vertrag isch Vertrag. Dir chöit das aber sehr gärn säuber 
nocheläse, we dr möchtet. 

Heiri: (nimmt die Papiere an sich und blättert sie hektisch 
durch) Uf welere Site söu diä Klausle stoh? 

Willi: Site 183. 

Heiri: (schlägt die Seite auf und sucht mit dem Finger auf dem 
Papier die entsprechende Passage) Hiä steit aber nüt, 
zum Gugger. 

Alfred: (reisst ihm die Unterlagen aus der Hand) Zeig, du 
fingsch eh niä öppis. (Alfred sucht und schüttelt den 
Kopf) Hiä steit würkelch nüt vo dämm. 

Willi: Dir müesst scho gnauer luege. 

Alfred: Wo de? 

Willi: (zeigt auf das Seitenende) Hiä. 

Heiri: Do steit aber nüt. 

Willi: Mou, hiä am Rand unger. Das Pünktli wo usgseht wiäne 
Flöigedräck. 

Alfred: (geht schnell an den Schrank und holt eine Lupe hervor) 
Stimmt, do steit würklech öppis. 

Isabell: (wieder dem Publikum zugewandt) Liebi Zueschouer! Wi 
dir gseht, zauht sechs us, we mä ä guete Notar und no 
besseri Rächtsawäut hett. Versicheret nech bir beschte 
Rächtsschutzversicherig vo aune. Bi „Arschcard“! Wüu 
„Arschcard“ isch Awauts Liebling. 

Frieda: Mir längts. Das muess ig aues zersch verschaffe. Chumm 
Alice, mir göh eis go zieh. 

Alice: Aber öppis starchs! I muess diä Dämlechkeit vo üsne 
Manne afe mou verdoue. (Abgang Alice und Frieda in 
die Küche) 

Willi: Richtigi Reaktion! I cha auso mit guetem Gwüsse jewile 
ä Joker für diä beide Froue vergäh. 
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Alfred: (reisst sich vor Zorn die Perücke vom Kopf) Mir längts 
jetz ou! I mache dä Gugus hiä nümm mit. I bruche diä 
Chöle nid und dänke gar nid dra, mi no meh zum Aff z 
mache. 

Isabell: Liebi Zueschouer! Wi dir chöit gseh, sträbt üsi Sändig 
äre Eskalatin entgäge. Mir mache a dere Steu ä chliini 
Wärbepouse. Aber blibet dra, bises wider heisst: „Kei 
Gnad mit em Partner“. (Geste zu einer imaginären 
Kamera) Schnitt. (Isabell wendet sich Alfred und Heiri 
zu) So, dir zwe Pfiiffeseck. Jetz rede mer mou 
Klartegscht. 

Alfred: Was heisst hiä Klartegscht? I ha grad gseit, dassi i dere 
Schwachsinnsändig nümm mitmache. 

Heiri: Mann, Alfred, riiss di zäme. Du weisch doch, dassi das 
Gäud dringend bruche. 

Willi: Di beide Herre schiine gäng no nid ganz begriffe zha, 
was ne blüeht we sie di Sändig schmeisse. 

Alfred: Was söu üs blüehiä, usser dass mer ke Gäud überchöme? 

Isabell: (während sie einen Spiegel aus der Tasche zieht und sich 
nachschminkt) Herr von Hösli, kläret doch bitte di bede 
Idiote drüber uf, was uf se zuechunnt, we sie us dr Show 
usstige. 

Willi: I maches churz und für euch o liecht verständlech, mini 
Herre. Wär usstigt, muess Schadeersatzforderige i 
Millionehöchi leischte. I hoffe für euch, dass eues 
Ersparte für das längt. (Heiri und Alfred machen grosse 
Augen) 

Alfred: Schadeersatz? Zum Donnerwätter nomou! Vo 
Schadeersatz hett o niemer gredt. 

Heiri: Und im Vertrag steit o nüt drvo! 

Willi. De lueget doch no einisch uf dr Site 183 noche. 

Alfred: (verzweifelt) Das hei mer jo grad gmacht, sogar mit dr 
Lupe. 

Willi: Tja! Mit ere Lupe wird das nüt, es Mikroskop däti sech 
eigne drfür. 

Isabell: Und? Weit dr immer no usschtige? 

Heiri: Säg öppis, Alfred. 
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Alfred: Gäng muess ig d Cheschtele usem Füür reiche wes 
bränzlig wird. Aber i garantiere dir, über das rede mer de 
no und em Paul schutti persönlech eis Füdle, für diä 
Gschicht wo dä üs do iibrockt hett. 

Isabell: I schlo vor, dir chömet mit mir i eis vo de angere 
Zimmer, dass ig nech cha Inschtruktione gäh, wiä d 
Show witergeit. Schliesslech wei d Zueschouer 
ungerhaute wärde. (Abgang alle. Es klingelt mehrmals an 
der Tür. Nachdem niemand reagiert, wird die Tür 
langsam geöffnet. Auftritt Ines) 

Ines: Hallo, isch öpper do? Hallo? D Tür isch offe gsi. (Ines 
betritt das Zimmer und schaut sich suchend um) Sehr 
komisch. Ä offni Hustüür und niemer umewäg. (Auftritt 
Frieda und Alice, die bereits miteinander sprechen bevor 
sie die Bühne betreten) 

Frieda: Uf au Fäu geit mir das gwautig gäge Striich, dass mir i 
üsere Wohnig kes bitzeli Privatsphäre me hei. 

Ines: Grüessech Frou Muff. Guet, dass ig euch atriffe. (Frieda 
und Alice bemerken Ines erst jetzt) 

Alice: Eh, wär isch de das? Ghört diä o zum Fernseh? 

Frieda: (seufzt) Nei, leider oder Gott sei Dank nid. Das isch d 
Frou Schwitz, ä Agschteuti vom Alfred. 

Alice: I ha gar nid gwüsst, dass dr Alfred ä Job und de ersch no 
ä Agschteuti hett. 

Ines: (beleidigt) Auso, i dänke das wüssti ou, wenn i bi euem 
Ma agschteut wär. 

Frieda: I ha das meh im übertragene Sinn gmeint. D Frou 
Schwitz isch vom Soziaudienscht. Sie isch aber wäge dr 
enorme Arbeitsfreud vo mim Ma, fasch usschliesslech 
für ihn tätig. 

Ines: (wieder besänftigt) Eh jo, so chame das o gseh. 
Trotzdämm müessti dringend mit euem Ma rede. 

Frieda: Tuet mer leid! Aber wiäs usgseht, hei ihn grad d Lüt vom 
Fernseh ir Mangle. 

Ines: Genau um das geits. Mini Vorgsetzte und i hei d Sändig 
gseh. Drumm si mir dr Meinig, dass eue Gatte üs es paar 
Erklärige schoudet. 
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Alice: O-oh! Das tönt aber gar nid guet. S gseht us, aus wett me 
em Alfred siner Biiträg striiche. 

Frieda: Das hätt mer grad no gfäuht. (Zu Ines) We dir es 
Momäntli tätet warte, de luegi noche, ob dr Alfred Zyt 
hett. 

Ines: I würd ihm rote sech diä Zyt z näh. Schliesslech hett er 
einiges z verlüüre. (Abgang Frieda ins Nebenzimmer) 

Alice: Heit Nochsicht mit em Alfred. Es geit ihm dr Momänt 
nid so guet. 

Ines: Dr Momänt? Sit ig dr Herr Muff kenne, geits ihm nid so 
guet. Komisch, dass er usgrächnet zur Hochform uflouft, 
wener im Fernseh chunnt. Ke Spur vo Rüggeweh me. 

Alice: Dr Alfred cha das sicher erkläre. 

Ines: Uf diä Erklärig bini aber gschpannt. (Auftritt Alfred, 
Frieda, Willi und Isabell aus dem Nebenzimmer) 

Isabell: (wieder mit dem Mikrofon in der Hand) Hallo, liebi 
Fernsehzueschouer! Mir si wider live uf Sändig und 
freue üs, dass dir nid umgschaute heit. Wiä gäng steigere 
mer d Spannig, i dämm mer d Prüefige für üsi Kandidate 
ir zwöite Rundi no schwiriger gschtaute. Dr Heiri Kurz 
isch grad drbi, s Znacht vorzbereite und mir froge üs jetz 
scho, wärde di Beteiligte das überläbe? Usserdämm dörft 
dir jetz unmittubar drbi sii, wes em Alfred Muff wird 
glinge, ä Mitarbeitere vom hiesige Soziauamt vo sire 
chronische Arbeitsunluscht z überzüge. Aus 
Sonderprüefig hei mir d Regle vom Spiu usser Chraft 
gsetzt und är darf vorübergehend är säuber sii. 

Ines: (flüsternd) Bini jetz im Fernseh? 

Alfred: I befürchtes. 

Isabell: Und ob dir im Fernseh sit! (Wider zu den imaginären 
Zuschauern) Obs üsem Heud glingt s Böse z besiige? 
Wird ers schaffe, diä chauti und herthärzigi Person drvo 
z überzüge, dass är zu Unrächt überwacht und 
beläschtiget wird? Löht nech lo überrasche, liebi 
Zueschouer. Siget live drbi und drücket em Alfred Muff 
d Düüme. 

Ines: (entrüstet) I hami gloub verhört! I söu ä bösi und 
herthärzigi Person sii? I mache mini Pflicht, dass keni 
Stürgäuder verschwändet wärde. 
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Alfred: Stimmt! Do isch üsi Regierig s beschte Bischpiu drfür. 

Ines: Wiso? 

Alfred: Dert teile sech 7 Bundesröt eis Hirni. 

Frieda: Gähts uf! Mir si im Fernseh und das hett mit dr Realität 
nume weni z tüe. 

Alfred: (mit schmerzverzerrtem Gesicht) Ä Dokter! Wo, verdeli, 
blibt dr Dokter? D Würkig vo de Betäubigsschprütze loht 
noche und i chami chuum no uf de Bei ha. 

Ines: Was fürne Betäubigsschprütze? 

Alfred: I hami dänk nume uf diä Sändig iigloh, dass mi s 
Soziauamt nid lenger muess versorge. Aber diä 
Schmärze bringe mi de öppe um. 

Alice: I ha gar nid gwüsst, dass dr Alfred Schmärze hett. 

Frieda: Dr Alfred het gäng Schmärze, wenn er öppis vo Schaffe 
ghört. 

Ines: Wohär chöme de eui Schmärze jetz scho wider? 

Alfred: Vom Glette. 

Frieda: Spinni? Dä hett doch no niä im Läbe es Glettise aglängt. 

Ines: I ha genau ghört, was eui Frou gseit hett. Dir weit mi äuä 
ineliime, Herr Muff. 

Alfred: I ha nid gseit, i heig säuber glettet. Aber wüu mir kei 
Gäud hei und dr Glettilade kaputt isch, hani mi natürlech 
anerbotte ufe Bode z chneule und mi Rügge azbiete 
drfür. Schiinbar ischs Glettise z heiss gsi. 

Willi: Diä Usred isch guet! Für das gits grad ä Äxtrajoker. 

Ines: Herr Muff, sone Schwachsinn nihmi nech nid ab. 

Alfred: Weni nechs doch säge. Schliesslech chame nid mit 
unglettete Chleider i Fernseh. 

Ines: I dämm Fau wetti mou eue Rügge gseh, dassi mi cha 
überzüge, ob dir Brandblotere heit. 

Alfred: Es isch aber nid dr Rügge. 

Ines: Was isch es de süsch? 

ETC ETC 

 


