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Aufführungsbedingungen 

 

Das Recht zur Aufführung in der Schweiz erteilt ausschliesslich der 

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

Messen. 

Bei jeder Aufführung vor Publikum ist eine Aufführungsgebühr zu bezahlen und 

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

Programmverkäufen etc) mindestens jedoch eine Mindestgebühr pro 

Aufführung, welche Sie unserer Website entnehmen oder bei uns anfragen 

können. Dies gilt auch für Wohltätigkeitsveranstaltungen, Aufführungen in 

geschlossenen Kreisen und Aufführungen ohne Einnahmen. 

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

Anzahl Rollen gegen Rechnung erworben werden. Unerlaubtes Abschreiben, 

Fotokopieren oder Vervielfältigen des gesamten Stückes oder auch nur 

Ausschnitte davon, verstossen gegen das Urheberrecht und sind gesetzlich 

verboten. 

Unerlaubte Aufführungen verstossen gegen das Urheberrecht und sind 

gesetzlich verboten. 

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

werden. In Programmheften muss zusätzlich der Name des Verlags aufgeführt 

werden. 

Aufführungen von Profi-Bühnen, Bühnen mit Berufsschauspielern oder andere 

gewerbliche Aufführungen sind nur nach Abschluss eines gesonderten Vertrages 

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

Fernsehsendung vergibt ausschliesslich der Verlag. 

 

http://www.theaterstuecke.ch/
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Personen  5 m  /  4 w 

Franz Neumann (229) (alias Murphy) Clochard 

Barbara Helg (176) Kiosk Besitzerin 

Philomena Monney (116) reiche Investorin und Juristin 

Nando (102)  junger Arbeitsloser 

Bruno Klotzer (75) Gemeindepräsident und Bauunternehmer 

Albert Zahlbaum (29) Buchhalter in der Firma Klotzer Immobau 

Lola (20)  junges Callgirl 

Tauber (13)  Schwerhöriger 

Vera (9) Tochter von Bruno Klotzer (Doppelrolle mit Lola 
möglich) 

Lisa (6)  Freundin von Vera 

Mutter mit Baby  Minimalauftritt (kann Lisa übernehmen) 

 

Statisten (die Rollen können von Tauber übernommen 
werden) 

Bodyguard  Sicherheitsmann von Klotzer  

Mann mit Fahrrad  Minimalauftritt  

 
Anmerkung zu den Rollen Tauber, Bodyguard und Mann mit Fahrrad: Diese 
können durch einen Spieler abgedeckt werden. Die Rollen könnten sogar 
weggelassen werden, denn sie sind nicht tragend, sondern lediglich Farbtupfer 
und sollen helfen, die Begabung von Franz hervorzuheben. Anmerkung zu den 
Rollen Lisa und Mutter mit Baby: Sie können durch eine Spielerin 
wahrgenommen werden, sind ebenfalls Farbtupfer und helfen, die Begabung 
von Franz hervorzuheben. 
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Bühnenbild 

Ein Bühnenbild, wie es kaum je zu sehen ist: Ein kleines Kioskhäuschen in 

einem sich stark wandelnden Dorf. Es erfordert etwas Bauaufwand, gibt aber für 

Spieler und Zuschauer ein unvergessliches Bild. Das zentrale Element in der 

Geschichte und auf der Bühne ist das alte Kioskhäuschen. Es steht in der Mitte - 

leicht nach links verschoben. Es muss einfach und schnell geöffnet und 

verschlossen werden können. Die Türe zum Kiosk befindet sich seitlich rechts. 

Links am Kiosk hängt ein Blumenkistchen mit roten Geranien oder anderen 

Blumen. Vor der Verkaufsauslage sollten fertig gefüllte Zeitungsfächer ganz 

einfach angehängt werden können. Im Innern des Kioskhäuschens muss 

genügend Platz sein, dass für kurze Zeit drei Personen kauern oder auf dem 

Boden sitzen können und von aussen nicht sichtbar sind. Eine kleine Ecke soll 

die abgetrennte Toilette (z. B. mit Duschvorhang oder dünner Wand) andeuten. 

Ansonsten sind der Phantasie und der Liebe zum Detail keine Grenzen gesetzt. 

Ausstattung und Sortiment des Kiosks können über längere Zeit im Umfeld der 

Theaterfreunde gesammelt werden. Im Hintergrund der Bühne ist im Idealfall 

auf der ganzen Breite eine ca. 2 m hohe Bretterwand hinter der sich eine 

Grossbaustelle befindet, es kann aber auch einfach leer sein. Rechts neben dem 

Kiosk (also auf der Seite der Kiosktüre) steht mit etwas Abstand eine sehr 

einfache Holzbank, möglichst ohne Rückenlehne und eine kleine Verkaufslade, 

nur ca. 80 x 50 cm gross und nur etwa gleich hoch wie die Bank. Man muss 

Franz dahinter sitzend gut sehen können, daher darf die Verkaufslade nur etwa 

kniehoch sein. Beides soll robust sein, aber sehr einfach und selbstgezimmert 

aussehen (Anmerkung: Diese Holzmöbel müssen von einer Person ohne grosse 

Anstrengung weggetragen werden können). Vorne links ist eine Hausfassade 

eines Wohnblocks angedeutet, im Prinzip eine Hauswand. Diese wird nicht 

weiter benutzt, muss also nur angedeutet sein. Vor der Hausfassade steht eine 

Bank. Auf der rechten Seite vorne steht ein Fahrradunterstand, eher nur so ein 

Wellblechverdeck. Darunter stehen 2 – 3 alte, lottrige Velos, sog. 

„Bahnhofvelos“. Hinter diesem Unterstand befindet sich nicht sichtbar die 

Busstation. Rechts und links sind offene Durchgänge. Links geht es in den Ort 

und rechts zur Busstation. 
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Inhalt 

An einer Busstation steht seit vielen Jahren ein Kiosk. Die Besitzerin, Barbara 

Helg, ist von früh bis spät anzutreffen, macht kaum je Ferien und stellt so etwas 

wie ein Dorforiginal dar. Leider wirft der Kiosk immer weniger ab und Barbara 

hat – wie viele im Ort – Schulden beim Gemeindepräsidenten. Franz Neumann 

alias Murphy, ein Obdachloser von dessen Vergangenheit niemand etwas weiss, 

ist das andere Dorforiginal. Er verbringt seinen Tag mit Biertrinken und sein 

Lebensmittelpunkt scheint die Holzbank neben dem Kiosk zu sein, wo er den 

Passanten Regenschirme, Sonnenbrillen, Geldbörsen und andere Utensilien 

anbietet. Niemand ahnt, dass er früher Wirtschaftsprofessor an der Uni war. 

Franz hat die besondere Gabe, dass er mögliche Gefahren voraussehen kann. 

Diese Gabe wird verstärkt, wenn er die erkannte Gefahr auch ausspricht und 

dadurch unmittelbar ein Ereignis auslöst. Der Gemeindepräsident und mächtige 

Baulöwe Bruno Klotzer will ein ehrgeiziges Bauprojekt durchziehen und dafür 

sind ihm Barbara und Franz im Weg. Es ist ein schöner Sommertag, eigentlich 

wie viele andere, als Nando (ein ehemaliger Student und liebenswürdiger 

Taugenichts) versucht, den Kiosk zu überfallen. Nando scheitert kläglich und 

Murphy kann ihn vor der furiosen Barbara retten. Nando und Franz kennen sich  

von der Uni und beginnen mit Hilfe des Zufalls und mit der Begabung von 

Franz, sich gegen Klotzer aufzulehnen. Als die Investorin Philomena Monney 

sich auch auf ihre Seite schlägt und die krummen Geschäfte von Klotzer ans 

Tageslicht kommen, drehen die Machtverhältnisse.  
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1. Akt 

 

(Der Vorhang öffnet sich. Das Kioskhäuschen ist geschlossen. Ein 
Bund mit neuen Zeitungen liegt beim Eingang rechts. Auf der Bank 
neben dem Kiosk sitzt Franz, der Clochard, hinter seiner noch leeren 
Auslage. Er hat eine Art Sackkarren auf dem seine Habe in mehreren 
etwas abgeschlossenen Kartons mit Gummizügen befestigt ist. Gerade 
ist er daran, etwas darin zu suchen, als Barbara von links auf die 
Bühne kommt) 

Barbara: Das stinkt ja gruusig hüt am Morge. Het der Lochmatt-
Puur hüt so früech scho bschüttet? Unmüglich so öppis. 
(Sie öffnet die Verschläge ihres Kiosk Häuschens, geht 
dann zur Eingangstür als sie Franz erblickt) Guete 
Morge Franz. O scho uf u aagleit? (Schliesst die Tür 
zum Kiosk auf und geht hinein)  

Franz: (brummt) I bi ging aagleit. Wär ja no schöner, wenn i im 
Pyjama würd umeloufe. De würd mi dr Gmeinspresidänt 
Chlotzer grad sofort ine Närveheilanstaut iilifere. 

Barbara: (kommt wieder raus, hängt die Zeitungs 
Anhängevorrichtungen mit den Zeitungen hinaus und 
bereitet ihren Kiosk auf die Kundschaft vor. Dazu geht 
sie während des Dialogs mehrmals hinein und kommt 
wieder raus) Immerhin muesch nid früre. Das isch ja e 
tropischi Nacht gsi. I ha villecht gschwitzt. Ha chum 
chönne schlafe.  

Franz: Ja, nach däm churze Gwitter geschter am Abe am Achti 
bini o pflotschnass gsi. När sy d Mugge cho, die 
Bluetsuger. 

Barbara: Du bisch aber hüt rumplig. Hesch no nüt Zmorge gha? 

Franz: Nei, ha mini chauti Ovo hüt no nid gha. (Zieht einen 
leeren Bierharass unter der Bank hervor) Aues läär. 

Barbara: Zum Glück. Villecht hörsch de mit dr Suuferei uf. U 
schmöcke tuesch… das verbiegt eim ja fasch ds 
Nasebei. 

Franz: (druckst schon länger unruhig hin und her) Du Barbara. 
I sött mau unbedingt ga dr Boiler kippe. Darf i rasch? 

Barbara: (ordnet die Zeitungsauslage) Auso hü, de gang. 
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Franz: (eilt ins Kioskhäuschen, gleich darauf plätschert es laut. 
Geräusch z.B. mit Giesskanne und Eimer erzeugen, 
erleichtert) Aaaah. 

Barbara: (horcht zuerst sichtbar auf, dann verärgert und laut) 
Abhocke! 

Franz: (es folgen nacheinander die folgenden gut hörbaren 
Ereignisse: Plätschern hört sofort auf, widerwilliges, 
ertapptes Jaaa von Franz, WC-Brille fällt runter, Franz 
schreit) Auaa! 

Barbara: (zu sich) Jo, was isch de jetz scho wider? (Zu Franz) 
Hesch di verletzt? 

Franz: Jo, dr WC Techu het mi haubhöch verwütscht. Wo 
hesch d Pfläschterli? 

Barbara: Wart, i chume u luege mer das aa. 

Franz: Neeei. Isch nid schlimm. 

Barbara: (stoppt) Im Toiletteschäftli, ganz rächts obe. (Zu sich) 
So ne ungschickte Toupatsch. Ging passiert ihm ei 
Lapsus nachem angere. Das cha ja nid ufwärts ga. Wie 
cha me das Bitzeli, wo villech no funktioniert, o no 
ramponiere? Drbii isch dr Franz sone guete Kärli, het z 
Härz ufem richtige Fläck. I cha das nid verstah. 

Franz: (kommt raus, schliesst noch gerade den Hosenlatz) Was 
hesch gseit? 

Barbara: Eeh ja… (fühlt sich ertappt) We du di Lapsus 
ramponiersch, de chas ja nid ufwärts ga. (Merkt, dass sie 
sich verheddert hat) I meine… bis doch nid eso 
toupatschig, we du mit em chliine Franzli 
funktioniersch… eeehh… 

Franz: (verwundert, aber schlagfertig) Barbara… wie heschs 
so mitem Barbera? (Betonung auf dem E) 

Barbara: (hat sich wieder gefasst und ordnet die Auslage des 
Kiosks) Ganz guet. Es schlummert sech herrlich mit 
ihm. Äs Glesli Wii cha ds Läbe erträglecher mache, im 
Gägesatz zumene Maa. Wo hesch eigentlech die Nacht 
gschlafe? 

Franz: (beginnt seine kleine Verkaufsauslage vor seiner Bank 
mit allerlei Dingen aus den Kartons zu belegen) Letscht 
Nacht hani es guets Plätzli i dr Garteloube vom 
Pfarrhuus gha. Da hani mers richtig bequem chönne 



 

theaterverlag kaliolabusto – etienne meuwly – eichholzstrasse 16 – 3254 messen 

8 

mache uf au dene gsägnete Chüssi. We nume dä blöd 
Bärnhardiner vom Pfarrer nid gsi wär. 

Barbara: Oh je. Hesch wider mau e Hundebiss, woni muess 
verarzte? 

Franz: Nei, dä blöd Hung isch au Haubstung verbycho u het 
mer ds Gsicht abgschläcket u mi vougsabberet. U nähr 
het dr Pfarreirat no ne Sitzig gha u bis tief id Nacht 
diskutiert u lamentiert… u das bi offenem Fänschter, 
wäge dr Hitz. Wie söu me da chönne schlafe? 

Barbara: Ja, es isch scho ne Schand, wie wenig d Lüt Rücksicht 
näh uf sone Penner wie di. Wenigschtens hesch hüür e 
schöne Summer, im Gägesatz zum letschte. (Holt aus 
dem Kiosk eine kleine Giesskanne und giesst die 
Geranien)  

Franz: Wenn gits ändlech wider Räge? I ha scho lang kener 
Sunnebrüue meh. Rägeschirme hani no ne Huuffe, aber 
die chouft niemer bi däm Wätter. Letscht Summer hets 
ging gschiffet u niemer het Sunnebrüue wöue. Drum 
hani für das Jahr 200 Rägeschirme iikouft u uf dene 
sitzeni jetz. (Deutet auf den Karton auf seinem Karren) 

Barbara: Ja was meinsch de du? Dass d Lüt ihri Rägeschirme 
grad furtschiesse, we sie se es Zytli nümme bruche? 
Jede i üsem Ort het mit Sicherheit mindeschtens zwe 
Rägeschirme vo dir u dadermit isch dr Bedarf äuwä für 
nes Wyli deckt.  

Franz: Cha nid sy, i ha ersch öppe 20 Stück verchouft. Da 
muess irgendwo e Konkurränt sy. Drby isch hie ir Nöchi 
vor Busstation wyt u breit kei Lade, ke Verchoufsstang, 
nüt. Oder verchoufsch du öppe nöierdings o 
Rägeschirme? (Steht auf und geht zum Kiosk, um das 
Sortiment zu prüfen) Das wär ja no schöner, dass du mir 
jetz Konkurränz machsch. 

Barbara: (panisch) Murphy. Nüt aalänge! 

Franz: (laut) I heisse nid Murphy. 

Barbara: (beschwichtigend) Ok, Tschoudigung. Aber so 
ungschickt wie du bisch, bringsch mer aues dürenang. 
Mach jetz nid sone Ufschtang u hock a di Platz. (Führt 
ihn wieder zu seiner Bank) Säg mau, wo hesch du di 
süsch no umetribe? Dis Parfüm isch hüt ja umwärfend. 
Oh, es chunnt Chundschaft. 
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Albert: (kommt mit seiner bekannt steifen Art von links zum 
Kiosk und grüsst freundlich und schüchtern) Schöne 
guete Morge Frou Helg. 

Barbara: Guete Tag Herr Zauboum. Dir syt aber früsch u munter 
hüt am Morge. Da wärde sich die Finanz- u 
Betriebsrächnigsbüecher aber fröie, we so ne ufgsteute 
Buechhauter dür d Zahle chrüselet.  

Albert: (nimmt die Tageszeitung und legt das Geld auf den 
Teller. Freudig verlegen) Ja, i ha mi scho die ganzi 
Nacht gfreut ufe hütig Tag. 

Barbara: (verschmitzt, etwas kokettierend) Warum? Überwyset 
der hüt es paar Milliöndli uf nes Konto ir Karibik u 
verschwindet eifach? 

Albert: (lacht verlegen) Dir heits aber fuuschtdick hinger de 
Ohre, Frou Helg. Mit öich chönnt me Lippizaner stäle. 
(Freudig) Nei, hüt isch wider mau die konzärnwyti 
Mehrwärtsstürabrächnig nache. Und das isch ging esooo 
spannend. (Kommt ins Schwärmen) Da gits immer 
Unstimmigkeite u Fähler… aaaah… und es isch e 
Woutat, die z finge. (Schaut unvermittelt nach oben in 
den Himmel) Komisch, we d Sänklöcher so stinke, 
wächslet doch ds Wätter… aber da isch kes Wüuchli am 
Himmu. (Geht ab Richtung Busstation grüsst dabei 
noch Franz) Oh, hallo Murphy. 

Franz: (zuerst laut) I heisse nid Murphy! I säge dir ja o nid 
Frankestei! Äh chumm… mit däm wetti ja o nid 
tuusche. (Busgeräusch wegfahrend)  

Barbara: (kommt aus dem Kioskhäuschen) Dr Aufred Zauboum. 
Pünktlech, suber und fliissig. Und het de glych Humor. 
Dä wär doch es Vorbiud für di?! 

Franz: I ha zwar ke Fröid a dr Arbeit, drfür aber umso meh 
Fröid am Läbe. Du schiinsch ja ganz aata z sy vo däm 
Zahlejunkie. (Äfft Barbara mit hoher Stimme nach) „We 
so ne ufgsteute Buechhauter dür d Zahle chrüselet.“ We 
dä sine Zahle Liebeserchlärige macht, de wärde die am 
Änd no rot. Wenn ig e Bilanz wär, überchämti bi däm 
Buechhauter Durchfau. 

Barbara: (ist mittlerweile bei ihm angelangt und blickt ihm ganz 
nahe in die Augen) Bisch fertig? Apropos Durchfau, 
geits der guet? 
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Franz: Ja, i weiss, i stinke. Isch dumm gloffe. I ha mi geschter 
gägen Aabe am Waudrand e chli häregfläzt und es 
Nickerli gno. Derwyle het dr Stift vom Weidli Puur 
Bschütti usgfüert u het mi vou verwütscht. Das het dä 
doch mit Absicht gmacht. Er isch fasch vom Traktor 
gheit vor lache. 

Barbara: Du bisch haut e Fulänzer und es gfaut angerne nid, dass 
es dir derbii so guet geit. 

Franz: Jetz hani Durscht. Hesch öppe no nes Bier im 
Chüeuschrank? 

Barbara: I gloube nid. Du hesch geschter z letschte gno. (Setzt 
sich neben Alfred)  

Franz: Du söttsch dis Gschäft würklech usboue. Mit Zytige, 
Zigarette, Lotterielos u Chätschgummi chasch ja chum 
überläbe. Da blybt ja nüt lige! 

Barbara: Jaaa? Und was sötti dire Meinig na verchoufe? 
Kondom? Schwangerschaftsteschte u Läbesversicherige, 
he? I ha ne Kiosk, nid e Poschtsteu! 

Franz: Biet doch Getränk a. Gaffee, Goggi u Büchsebier. 

Barbara: Aha, Bier! Du hättsch äuwä gärn so nen Art e Tanksteu 
für di? 

Franz: (fährt weiter, kommt etwas in Fahrt) Villecht sogar 
Champagner. Derzue öppis zum Chätsche. Am Morge 
hesch früschi Weggli u Gipfeli. Gäge Mittag öppe nes 
Wienerli mit Brot und Sänf. 

Barbara: U was no aues? Öbbe no Kebab u Hamburger, oder 
Pouletflügeli mit Pommes? 

Franz: Genau, u gägen Aabe es Chnoblibrot. Hmmm… das wär 
fein. 

Barbara: U zletscht bringeni das Züg nid furt u muess mi jede 
Tag mit runzlige, chaute Würscht ernähre u wirde feiss. 

Franz: Isch doch normau. Aui Lüt wärde runzlig und feiss. 
Aber i würd der doch häufe.  

Barbara: Du u häufe… (steht ruckartig auf, geht ein paar Schritte 
zur Mitte) Das fäuti mer no grad. Letscht Winter hesch 
die grandiosi Idee mit de Bebewindle gha. U vo dene 
hani jetz deheim no nes ganzes Zimmer vou. 

Franz: Was? Voui Windle? (Geht auch nach vorne zu Barbara) 
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Barbara: Nei, e ganzi Laschtwageladig unbruuchti u 
unverchöiflechi Eiwägwindle. 

Franz: Aber es isch doch e gueti Idee gsi. So viu Päärli wo i üse 
Ort sy cho wohne u so viu hei ghürate. Da muess es 
doch fasch unweigerlech zure Wäue vo Geburte cho, e 
richtigi Babyexplosion. Ja, u nähr isch das wie ne 
Streubombeneffekt. Die Bebefüdle explodiere 
mehrmaus täglech. U du weisch ja, o we d 
Wirtschaftslag schlächt isch, die Art vo grosse Gschäft 
gits ging. Da bruuchts Unmängine vo früsche Windle. U 
bi dene viune Müettere mit ihrne Bebe besteit immer d 
Gfahr, dass sie bimene plötzleche Ereignis die rettendi 
Windle daheim vergässe hei. 

Barbara: (verschränkt die Arme) U de? Wo sy sie jetz, die viele 
Müettere mit ihrne Bebe? 

Franz: (kleinlaut) Niene. Es git se äuwä doch nid. Me gseht 
chuum öpper mitemene Bebe. 

Frau: (kommt von links auf die Bühne, völlig aufgelöst, hat im 
umgehängten Tragetuch ein Baby) Grüessech. Dir 
excüse, gits ächt da irgendwo en öffentlechi Toilette 
miteme Wickutisch? 

Barbara: Ja, grad da vorne bi der Busstation. 

Frau: Merci viu mau. (Geht gegen rechts, stoppt aber und 
kommt nochmals zurück) Dir eeeh, dir verchoufet nid 
zuefällig Windle? I ha vergässe eini mitznäh. 

Barbara: (blickt zu Franz) Daheim hätti sicher no eini gfunge, 
aber hie nid, nei. (Frau rechts ab) 

Franz: Vergiss es. E Schwaube macht no ke Summer u nes 
Bebe no ke Babyboom. (Seufzt) Es isch nümm wie 
früecher. Die junge Lüt wüsse villech nümm, wie me 
nes Ching macht. (Eine Idee strahlt über sein Gesicht, 
er wendet sich zur Zeitschriftenauslage des Kiosks) 
Villech söttisch du statt dere Königshüserklatschliteratur 
(hält ein solches Heft gut sichtbar auf) mau öppis angers 
i Heftliständer steue. Ja, i meine so öppis… 
Ufmunternds… öppis wo motiviert, damit d Indikatore 
wider obsi zeige u d Hochkonjunktur wider i d 
Schlafzimmer zrügg chunnt. Aber de nid so dicki 
Schünke mit viune Buechstabe. (Hält ein dickes 
Taschenbuch auf) Du weisch ja, Biuder säge meh aus 
tuusig Wort. 
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Barbara: (in aller Deutlichkeit) Jaaaa, damit dr Chiuchgmeinrat 
mir dr Pachtvertrag für das Fläckli wo mi Kiosk druffe 
steit chündet. Bis jetz hets dr Gmeinspresi Chlotzer no 
nid gschafft, mi furtzruume u d Chiuchgmein het ihm z 
Land nid verchouft. Aber dä wartet nume druf, dass i 
mir e schlächte Ruef mache und Schwupp, riisst er sich 
das ungere Nagu. 

Franz: Dr Chlotzer? Dä chouft gar nüt. Dä het ja ke Chlotz 
meh, dä isch stier. 

Barbara: Was? Stier? Wär seit das? 

Franz: Was meinsch du, wiso uf dere Bousteu (zeigt nach 
hinten) sit ere Wuche nüt me louft? Dä suecht wie 
vergiftet Chöifer u Mieter für das zuekünftige 
Supercenter u Investore. Dä het Schoude bi de 
Bougschäft u Lieferante. Die würde am Liebschte dr 
Beton wider absuge, we dä nid scho hert wär. Jetz 
bruucht er dringend e riiche Bonz, wo öppis iischiesst. 

Barbara: Soso, dr Herr Wirtschaftsexpert het wider mau 
brandnöii Nachrichte. Und wohär weisch du das? Vom 
Hung vom Pfarrer? 

Franz: Äh, hör mer uf mit däm Schliimer. Ja gäu, i ha haut so 
miner Queue. Chunnt drzue, dass die Ratte geschter o 
isch ar Sitzig gsi vom Chiuchgmeinrat. 

Barbara: Was jetz? Hung oder Ratte? 

Franz: Dänk dr Chlotzer, die Ratte. 

Barbara: Aha, hesch d Ohre wider mau gspitzt? (Sehr 
interessiert) U de, über was isch gredt worde? 

Franz: Weiss nid… ha gschlafe. (Geht und setzt sich wieder auf 
seine Bank) 

Barbara: So so, du hesch gschlafe? Vori hesch doch no grad 
öppis angers gseit. 

Franz: Jaaa… die hei gredt u gredt… (ausweichend) Aber i 
ghöre nümm so guet. 

Barbara: (wird eindringlicher, geht zu ihm hin) Bis jetz hesch 
ömu no ging aues ghört, wod nid hätsch söue ghöre.  

Franz: Viu ghört me Sache, wo me gar nid wett ghöre. Da sött 
me eifach chönne absteue. Da wär äbe es Hörgrät 
praktisch, das cha me eifach usenäh. Oder d Batterie 
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sötte läär sii. D Gfahr beschteit ja ging, dass bi dene 
Dinger im dümmschte Momänt dr Saft usgeit u kener 
früsche Batterie zur Hang hesch. (Deutet auf die linke 
Seite) Da chunnt Chundschaft. (Tauber kommt von links 
herein, geht zum Kiosk) 

Barbara: Da rede mer de no drüber. (Geht in den Kiosk) Guete 
Tag dr Herr, was darfs sii? 

Tauber: Grüessech Madame. Säget mau, dir heit nid öppe 
Batterie für Hörgrät? (Zeigt auf ein Hörgerät in der 
Hand und deutet auf sein Ohr) 

Barbara: (in Richtung Franz) Söu das e Witz sii? 

Tauber: D Hitz? Cha scho sii, dass die de Batterie zuegsetzt het, 
i weiss es nid. Aber es dörft scho wider mau e Rägetag 
gäh. Die Abläuf stinke afe gruusig. 

Barbara: (etwas lauter) Tuet mer leid, das hani nid im Aagebot. 

Tauber: Magebrot? I wott kes Magebrot, i bruuche Batterie. 

Barbara: (noch lauter) I ha aber leider keine. 

Tauber: Ja, sehr chliini. Wartet i zeige nech se. (Fingert an 
seinem Hörgerät rum) 

Barbara: Dä schriisst mer dr letscht Närv us. (Nimmt ein Blatt 
Papier, zeichnet mit dickem Stift eine kreuzweise 
durchgestrichene Batterie drauf und hält die Zeichnung 
dem Tauber hin) 

Tauber: Ah, dir heit gar kener Batterie? Ja de säget doch das 
eifach. Me cha doch rede mit de Lüt. (Geht links weg, 
brummt) Auso so öppis. 

Barbara: So Franz, u jetz wider zu dir. 

Franz: I bruuche kener Batterie, danke. 

Barbara: De verzeu mau schön, was ir Chiuchgmeinratsitzig mit 
em Chlotzer isch gredt worde. 

Franz: Verzeue? Da gits nüt z verzeue. I bi doch ke Frou. I 
bruuche nid grad aues loszwärde, woni no gar nid 
richtig weiss. I haute dicht. 

Barbara: Du bisch dicht? Das wär ja ganz öppis Nöis. Chumm du 
duftende Dichter, rück mau use mit dr Sprach. Was het 
dr Chlotzer bim Chiuchgmeinrat wöue?  
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Franz: Ääh… du kennsch ne ja. Politisiere, lamentiere, poutere, 
lut umemöögge… dr Chlotzer chlotzt haut eifach. 

Barbara: Ja, i kenne mi aut Schueukolleg guet. Scho denn het er 
aui fertiggmacht. Aber über was het er geschter wider 
usgrüeft? 

Franz: (druckst rum) Ja, so über dieses u über jenes. 

Barbara: Murphy! 

Franz: I heisse nid Murphy! 

Barbara: De rück emau use mit dr Sprach, du verlotterete 
Gartehuus- u Landstriicher. Über was het üse nobu Herr 
Gmeinspresidänt dasmau en Aasprach ghaute? 

Franz: Oooch da hets nid viu Nöis gäh. Tier sy drinne vorcho. 

Barbara: Tier? 

Franz: Ja, viu! 

Barbara: Was für Tier? 

Franz: (zählt auf) Ehm, Söigetier, Reptilie, Vögu, Insekte, 
sogar Fabutier. 

Barbara: (wird langsam ungehalten) Ja wott er jetz e Zoo boue, 
oder was? E chli gnauer bitte! 

Franz: Wart, was isch jetz da aues drin vorcho. Schlange, 
Chue, Geiss, Ratte, eehm… Huehn u sogar e Drache. U 
nähr äbe no Kakerlake und Mischtflöige. Und no so 
undefinierti Tierarte, wie Ungeziefer und Bluetsuger. 

Barbara: De het er auso wider mau e huuffe Lüt verunglimpft, 
wie üblech. 

Franz: Nei, das cha me dasmau nid säge. Es isch nume um ei 
Person gange. Genau gno um zwo… wüu über mi het er 
ono öppis gmotzt. Säg emau, isch das wahr? Stinken ig 
würklech wie ne brünschtige Geissbock? 

Barbara: Auso, brünschtig isch scho chli übertribe. Säge mer, 
ender wie nen aute Geissbock. Oder villech doch ender 
wie nen usgmuschterete Zuchteber. 

Franz: Aha! (Vorwurfsvoll) Und wiso muess i das uf die Art 
erfahre?  



 

theaterverlag kaliolabusto – etienne meuwly – eichholzstrasse 16 – 3254 messen 

15 

Barbara: Ach, vergiss es. Da bisch offesichtlech no glimpflech 
drvo cho. Aber wär isch die armi Sou, wo dr Chlotzer 
die ganzi Fauna drübergläärt het? 

Franz: Das wosch du nid wüsse. 

Barbara: Ja sicher, süsch würdi nid frage. 

Franz: Du. 

Barbara: (springt auf, läuft umher und gestikuliert wild) Dä 
autgeil Sabberlump, dä schmierig Tropechopf, 
kadaversüchtige Schliimbütu. 

Franz: Die Tierarte kenneni no nid. Villech isch das gar nid us 
dr Tierwäut, sondern us dr Piuzkund. 

Barbara: (in Rage, packt Franz am Kragen und schüttelt ihn) So, 
jetz wottis aber wüsse. Was het dr Chlotzer em 
Chiuchgmeinrat vortreit? 

Franz: Langsam, langsam. Tue di beruhige. Du wosch es 
würklech wüsse? Auso, hock ab. (Drückt sie auf die 
Bank) Süsch houts di um. (Während des folgenden 
Einsatzes ist der Stadtstreicher Franz erstaunlich 
redewendig und überzeugt in Mimik und Gestik wie ein 
Dozent vor seinen aufmerksam zuhörenden Studenten. 
Ev. kann das mit dem Licht betont werden) „Zur 
Usgangslag. Üsi Gmein het i de letschte Jahr e rasante 
Ufschwung erläbt. Näbscht praktisch null 
Arbeitslosigkeit verzeichne mer jährlech zwöistelligi 
Wachstumsrate und i dr letschte Dekade e 
Bevöukerigszuewachs vo über 5 % jedes Jahr. Loufend 
zieh immer meh Firme zueche, ir Nacht gseht me d 
Lüchtreklame vo grosse Näme vo Wytem. Mir hei üs 
vomene Dorf zure Stadt gwandlet. Das het aber o siner 
Schattesyte. D Infrastruktur, Strasse, Kanalisation, d 
Schuele, ds Gsundheitswäse, d Sicherheit und und und 
müesse usbout wärde. Isch ja kes Problem, wüu mit 
immer meh Mönsche u Firme wo zu üs chöme nimmt ja 
o z Stürsubtrat entsprechend zue… sött me meine. Tuets 
aber nid. Im Gägeteil. D Verschoudig vo üsere Gmein 
het sech öppe gliich entwicklet wie dr 
Bevöukerigszuewachs. Üse Finanzhushaut isch 
verglichbar miteme Löcherbecki. Z Flüssige louft 
ungeruse. Profitiere tüe die grosse Bougschäft, d 
Investore wo üser Gmeinrät härezoge hei, schöpfe aus 
ab u die Dame u Herre vor Politik kassiere ab.“ 



 

theaterverlag kaliolabusto – etienne meuwly – eichholzstrasse 16 – 3254 messen 

16 

Barbara: (energisch) Franz. Fass di churz! 

Franz: (wieder in normalem Ton) U geschter am Aabe het üse 
Bürgermeister Chlotzer wäge däm bim Chiuchgmeinrat 
müesse vortrabe. Er het müesse Red u Antwort stah, 
warums üsere Gmein eso schlächt geit, wo doch d 
Chiuchgmein ihres vile Bouland zumene Spottpriis 
abträte het. U da het dr Chlotzer gwätteret über die 
Arbeitslose, d Usländer u die untätige Bluetsuger wo 
nume würde profitiere u d Gmein i Ruin bringe. Ja, da 
hani ghört, wie viu du un ig dr Gmein choschte u dass 
mir e Schang sy für z Dorfbiud u dass mir riichi 
Zuezüger würdi abschrecke… u… 

Barbara: Ja? 

Franz: (resigniert am Ende seines langen Vortrags) …dass das 
verlotterete Kioskhüsli u das Bättlerpack ewäg müessi. 

Barbara: Die Ratte. Dä isch scho aus Ching e verwöhnte Sougoof 
gsi, het immer aues gha, het sech nüt müesse aastränge. 
Rotzfräch u rücksichtslos. Däm hätt e Wasche ab u zue 
ganz guet ta. 

Franz: (lacht) Genau. Nächer het er sech weh ta. 

Barbara: Dr Chlotzer? 

Franz: Ja, bim Schimpfe u Sawatte über das Gsindu het er mit 
dr Fuscht ufe Tisch ghoue u da isch schiinbar öppis 
kaputtgange. 

Barbara: Am Tisch? 

Franz: Nei, ar Hang vom Chlotzer. Dä het gmöögget vor 
Schmärze. 

Barbara: U nähr? 

Franz: Nähr nüt meh. Dr Chiuchgmeinspräsidänt het dr 
Gmeinspräsidänt notfaumässig i Notfau gschoffiert. 
Dadrmit isch die Sitzig mit eim Schlag beändet worde u 
i ha ändlech chönne pfuuse. 

Barbara: Das gscheht im rächt. Solang d Chiuchgmein das 
Grundstück hie nid ono verchouft, cha mer nid viu 
passiere. (Erschrickt plötzlich, laut) Herriee! 

Franz: Wär isch dr Herr Rié? 

Barbara: Hüt isch doch Zinstag. 
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Franz: Nei, hüt isch Fritig. 

Barbara: Nei, du Tagedieb. Hüt isch Zinstag und da muess dr 
Pachtzins für nes Viertujahr uf em Konto vor 
Chiuchgmein iiträffe. I muess sofort dert häre u das 
Gäud bringe.  

Franz: Ah ja, das hei sie geschter o no gseit. 

Barbara: Was? 

Franz: Dr Chlotzer het druf drängt, dass dr Chiuchgmeinrat dr 
Pachtvertrag mit dir für dä Egge da sofort uflöst. Aber 
er isch nid dürecho. Solang du dine Verpflichtige 
nachechämsch, bestöngi ke Grund dir z chünde. Du 
sigsch e tröii Pächtere. 

Barbara: (erschrickt plötzlich) Aber… i cha ja gar nid. 

Franz: Tröi sii? 

Barbara: Nei! I cha dr Zins gar nid ufbringe. I gloube, i ha nid 
gnue. 

Franz: Wieviu fäut dr de no? 

Barbara: Wart, i zeue mau nache. (Eilt in den Kiosk) 

Franz: (vorwurfsvoll) Du wosch mer aber nid säge, dass du dis 
Gäud i dere Baragge ufbewahrsch? (Zieht während des 
folgenden Wortwechsels aus einem der Kartons einen 
kleinen, dicken Umschlag heraus und entnimmt diesem 
ein paar Geldscheine) Das isch ja fahrlässig. 
Unvernünftig. 

Barbara: Kes Problem, isch guet versteckt im Bode. (Bückt sich, 
um das Geld aus dem Versteck zu holen) 

Franz: Pass uf, d Wäut isch schlächt. Sogar Märitfroueli wärde 
i letschter Zyt usgroubt. D Gfahr wird immer grösser, 
dass me überfaue wird. 

Nando: (kommt von links auf die Bühne, ist sichtlich nervös und 
unentschlossen. Schliesslich reisst er sich zusammen, 
geht vor den Kiosk, eine Hand in seiner Umhängetasche 
und stellt sich bewusst breitbeinig davor auf) Ha… 
Hallo? Das isch en Üebigsfau… nei eh… Überfau. 
Gäud oder Läbere… äh… Läbe. (Deutet mit der einen 
Hand an, dass er in der anderen, welche immer noch in 
der Umhängetasche steckt, eine Waffe hat. Franz hat 
alles mitbekommen und beeilt sich, den dicken 
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Umschlag wieder in die Brusttasche und die 
entnommenen Geldscheine in seine Hosentasche zu 
stecken) 

Barbara: (richtet sich im Kiosk wieder auf und macht ein 
grimmiges Gesicht) Du hesch mer grad no gfäut. Was 
wosch, Gäud? 

Nando: (unsicher) Ja, gärn… (bewusst betimmter) I meine, 
sofort. U… use mit dene Chöle, hä… hä… häre mit de 
Müüs. 

Barbara: Jetzt fat dä ono mit de Tier aa. Wart, i chume grad use u 
gibe der es paar Gudeli. (Nimmt den Besen und stürmt 
aus dem Kioskhäuschen auf Nando los) Hie… u… da… 
(schlägt auf Nando ein, welcher mehr oder weniger 
geschickt ausweicht)  

Franz: (springt dazwischen, erwischt gleich noch ein paar 
Schläge) Ufhöre, hör sofort uf! 

Nando: (baff, laut heraus) Profässer? 

Franz: Was? Brotfrässer? Jetz ono fräch wärde? (Zischt ihn an) 
Schwig, sofort, kes Wort me, süsch überlani di dr 
Barbara u dim sichere Tod. 

Barbara: Was, du nimmsch dä Strouch no i Schutz? Dä het a mi 
Zins wöue. 

Nando: Das stimmt auso nid, i ha nid Zins wöue, i ha Gäud 
wöue. 

Franz: (zu Nando) Schwig jetz! (Zu Barbara, besänftigend) 
Barbara, beruhig di, das isch nume ne Tescht gsi. 

Barbara: Du hesch dä wöue teschte? Dä het aber ganz schön 
verseit, dä Mini Al Capone. Dä het ja kener Eier. Sone 
Hoseschiisser, es Miuchbubi. Dä bringts nid wyt, us 
däm wird nie öppis. (Geht in den Kiosk, um den Besen 
zu versorgen) 

Nando: Aber Murphy, Profässer… I ha dr Tescht beschtange, i 
ha nech sofort erchennt, trotz öire coole Verchleidig. 
Eifach das mit däm (macht eine entsprechende Geste) 
Gschmäckli isch sehr unagnähm. (Barbara merkt, dass 
die beiden sich unterhalten und kommt wieder raus) 

Franz: (zu Nando) Schnauze, kes Wort meh! 

Barbara: Und wiso hesch dä wöue teschte? 
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Franz: Dr Tescht isch nid für ihn gsi. 

Nando: Gottseidank Murphy. Dir wüsst ja, wie ni Prüefige 
hasse. 

Barbara: Aber dä kennt di ja. 

Franz: Ja, das isch dr Nando. (Gegen Nando, giftig) E dumme, 
untougleche Nichtsnutz, wo vom guete Wäg isch abcho. 
(Wieder zu Barbara) Dä Tescht isch aber für di gsi. I ha 
wöue luege, wie intelligänt du di verhautisch, we dr 
Nando en Überfau vortüüscht. 

Barbara: (erwartungsvoll) Und? 

Franz: Du bisch düregheit. 

Barbara: Düregheit? Du bisch tschoud, du hesch mi ja ghinderet. 
I ha gar nid richtig chönne zueschlaa. Wart. (Holt den 
Besen wieder aus dem Kioskhäuschen) Jetz gibeni däm 
Guzzi. (Will wieder auf Nando los)  

Franz: (hält sie wieder zurück, laut) Barbara! Steu der vor, dä 
Röiber, auso i meine ne richtige, nid das Weichei, hät e 
Pischtole. Was meinsch wär de passiert, he? De gäbs 
wider e verwaiste Häxebäse meh. 

Barbara: Er het aber e Pischtole i sire Täsche, daa! (Zeigt auf die 
Umhängetasche, wo Nando zuvor noch die Hand 
drohend drin hatte) 

Franz: Nei, het er nid. Nando, zeig dini Waffe.  

Nando: Murphy, muess das sii? (Verlegen, zieht eine Banane 
raus) 

Franz: (zu Barbara) Gloubsch mer jetz? Mir hei wöue teschte, 
wie du di verhautisch. U wenn dr Nando e richtige 
Kioskräuber wär, hätt er di furtblase. 

Barbara: Dä Chaschperli da? Dä steit ja vorne Frou häre wie ne  
Erschtklässler a sim erschte Schueutag vor d Lehrere. 
Dä macht mir ke Angscht. (Klopft mit dem Besen kurz 
auf den Boden, worauf Nando erschrickt) Dä macht 
sech höchschtens id Hose. 

Franz: (hält sie erneut zurück) Säg mer jetz gschider, was der 
no fäut füre Pachtzins. D Zyt wird langsam knapp, im 
Fau dass mer no öppis müesse uftribe. 

Barbara: Guet, i ga ga zeue. Du blibsch da u passisch uf dä 
Konfirmand uf. (Will in den Kiosk, dreht sich nochmals 
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um) U hör uuf, die ganz Zyt usezfinge was aues chönnt 
passiere. Mir längts langsam! (Geht in den Kiosk und 
zählt ihr Geld) 

Franz: (gedämpft) So Nando, hock mau da ab. (Nando setzt 
sich auf die Bank) Was isch das gsi? Hesch dr Verstang 
verlore? Was chunnt di aa, en Überfau z begah? 

Nando: Was söu i de mache? I bi so öppis vo stier. Arbeitslos, 
usgstüüret. Nüt schaffe, das wär ja no uszhaute, wenn 
aber kes Gäud me inechunnt wirds schwierig. (Stützt 
resigniert den Kopf in die Hände)  

Franz: Wäm seisch das? (Geht vorne zum Kiosk) Und, wie isch 
dr Kontostand bi dir? (Sieht, dass Barbara ebenfalls 
völlig zerstört den Kopf in die Hände stützt) Es darf nid 
wahr sii, was isch de das für nes truurigs Theater. Da lö 
ja aui dr Gring la lampe. 

Barbara: (weinerlich, kommt aus dem Kiosk Häuschen, ganz 
deprimiert) Jetz ischs verbii. 

Franz: Wieviu fäuht der? 

Barbara: 4‘500.- isch dr Pachtzins. Ig ha nume 2‘000.-. 

Franz: Das sie ja nid emau 45 %. Da frageni mi, wie dus bis 
jetz gschafft hesch, dä Zins z zahle?  

Barbara: Jaaa… I ha no echli Gschparts gha, vo denn wo dr 
Kiosk no besser gloffen isch. Mit däm hani bis hüt die 
Lücke chönne stopfe. Aber die unerschöpflechi Queue 
isch jetz grad versiegt. 

Franz: (zieht aus seiner Hosentasche die Geldscheine, zählt ein 
paar raus und streckt Barbara das Geld hin) Da nimm, 
mini sprudlet no. 

Barbara: (baff, erstaunt) Murphy. (Franz zieht die Hand mit dem 
Geld demonstrativ zurück. Barbara in gleicher Tonlage 
wie eben) Franzi?! 

Franz: (gibt ihr das Geld) Jetz hous, es pressiert. 

Barbara: (steckt das Geld ein) Wie chunnsch du nume zu so viu 
Gäud? Da drüber rede mer de no! Luegsch bitte churz 
zu mim Gschäft? (Eilt davon) 

Franz: Oh, wirdeni beförderet? Klar, bi dere Schoudefaue 
spiuts o ke Roue meh, wenn e Clochard zum 
Gschäftsfüehrer wird. 
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Nando: (sitzt vor der Auslage von Franz und betrachtet diese) 
Profässer. Was isch de das da eigentlech? E Flohmärit? 

Franz: Bis nid fräch. Das isch hochwärtigi War, die 
verchoufeni. 

Nando: I weiss no, wie dir a dr Uni e Vorläsig, übere soziau 
Abstieg ghaute heit. (Imitiert den Professor) „Die 
moderne Gesellschaft hindert die unteren Schichten 
nicht am Abstieg, zieht ihnen dann aber die Leiter hoch, 
wenn sie unten angekommen sind.“ So heit ders doch 
gseit u so gseht das auso us. 

Franz: Mir isch es glych, wie das usgseht. I bi vor Uni 
wäggange, wüui das elitäre Läbe ha satt gha. I ha wöue 
wüsse, vo was dass i rede, wenn i vor de Studänte stah. I 
ha wöue wüsse, was Armuet würklech isch und nid 
nume das, wo i de Lehrbüecher steit. 

Nando: Schiint nech glunge z sii. Dir syt aacho. 

Franz: (nicht ganz überzeugend) Ja, es louft aues nach Plan. 

Nando: Nume het eine d Leitere ufezoge? 

Franz: Eis isch sicher, Nando. We de mau dusse bisch usem 
Kreis vo dr arbeitende und konsumierende Gseuschaft, 
de chunnsch so schnäu nid wider iche. Es isch aus wett 
me di bestrafe. 

Nando: Wenigschtens heit der offesichtlech no ne sprudlendi 
Gäudqueue. Mit däm stöht der no guet da. 

Franz: I bi ja nid blöd. I ha mini Ersparnis guet aagleit u für 
mis Läbe bruucheni fasch kes Gäud. Ke Wohnig, kes 
Fahrzüg, chuum Schueh u Chleider. Aues das 
überflüssige Züüg wie Computer, Handy, Uhr, Chino, 
Zigarette u Ferie… das bruucheni aus nid. 

Nando: (zeigt auf den Bierharass) U was isch mitem Aukohou? 

Franz: Äh was! Bier isch ke Aukohou, Bier isch es 
Nahrigsmittu. Aber was ds Auerwichtigschte isch, 
Nando. Ke Frou. Nid im Chopf, nid im Bett, nid im 
Härz, nid i de Tröim… u o nid im schlächte Gwüsse. 

Nando: Ke Frou? Das isch ja kes Läbe! Die Wäut wär grau ohni 
Wiiblechkeit.  

Franz: Bire Frou besteit immer d Gfahr, dass me Sache macht, 
wo me süsch nid würd mache. (Nando spielt mit einem 
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Feuerzeug aus der Auslage von Franz) U irgendeinisch 
verbrönnt me sech d Fingere. 

Nando: (brennt sich bei seinem dummen Spiel mit dem 
Feuerzeug an den Fingern) Auaaa! (Steckt einen Finger 
in den Mund, um den Schmerz zu lindern) Mischt! 

Franz: U jetz zu dir, Nando. Du geisch jetz auso uf Roubzüg? 

Nando: Ja was söui de mache? Mini Leitere isch o wäg! 

Franz: Wie mängisch hesch scho zuegschlage? 

Nando: Zuegschlage? I schla nie zue, i bi doch nid gwauttätig! 

Franz: I meine, wie mänge Roubüberfau hesch scho dürezoge? 

Nando: Dürezoge? Bis jetz hani gar nüt dürezoge, bis jetz hanis 
nume versuecht. 

Franz: (wird langsam ungeduldig) Auso, der wieviut Versuech 
isch das gsi? 

Nando: (missmutig) Dr zwöit. 

Franz: Ah ja? 

Nando: Geschter hanis z erschte Mau probiert. Da vore im 
Tattoo- und Piercingshop. Das isch e lengeri Sach 
worde… u sehr schmärzhaft. 

Franz: Aha, da hets äuwä öppis abgsetzt. Der Hutbiuderstächer 
isch ja ne rächte Chaschte u zeigt siner verunstautete 
Bizeps no gärn. Dä het dr sicher es paar blaui Fläcke 
zuegfüegt, (zeigt die Faust) gäu? 

Nando: Blaui Fläcke? Das würd ja no gah. Die verschwinde 
nachere gwüsse Zyt. Dä het mi packt u ufe Schrage 
gschnaut u mi ufem Rügge tätowiert, e gueti Stung lang. 
Läck het das villecht weh gmacht. U am Schluss het er 
mer no d Seck gläärt u mir aus Honorar miner letschte 
Chöle wäggno. 

Franz: Dänk a diner beide Semeschter a dr Uni. I dr freie 
Marktwirtschaft bestimmt unger gwüssne Vorussetzige 
ds Aagebot d Nachfrag. Was hesch der eigentlech für 
nes Biud usgwäut, oder isch es eine vo dene 
scheussleche gotische Schriftzüg?  

Nando: Usgwäut? Nüt usgwäut, dä het gar nid gfragt! 

Franz: Was het er de für nes Kunschtwärch gstoche? 
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Nando: Kei Ahnig, i has no nid chönne aaluege. 

Franz: Auso, chum zeig mau! 

Nando: (dreht den Rücken gegen das Publikum und zieht das T-
Shirt hoch. Zum Vorschein kommt mit Schminke auf dem 
Rücken aufgemalt ein grosser, frisch gelegter, 
dampfender Kothaufen) U de, wie gsehts us, Profässer?  

Franz: Schööön. Zmitts us em Läbe! Gueti Konsistänz… faut 
nid düre. Es lebe die freie Marktwirtschaft. 

Nando: Was? Es Biud vo dr freie Marktwirtschaft? (Zieht das T-
Shirt wieder runter)  

Franz: Genau! Die freii Marktwirtschaft, iidrücklech dargsteut. 
Muesch es haut de mau säuber aaluege, wed e Spiegu 
hesch. 

Nando: Wenigschtens hani jetz o nes Tattoo. Jede het hüt eis. 
(Stolz) Wär öpper wot sy, dä muess es Tattoo ha, u ig ha 
jetzt o eis. 

Franz: Guet, wenigschtens nid es Arschgweih. 

Nando: Mi nähmt wunger, ob es Tattoo mit dr Zyt o grösser 
wird. I ha mau e Fründin gha, die het uf eire vo ihrne 
aamächelige Füdlebacke es chliises Glückssöili la 
tätowiere. Denn isch sie no schön schlank gsi. Letscht 
Wuche hani se uf dr Strass gseh, läck het die zuegnoh. 

Franz: Ja, d Gfahr besteit haut immer, dass es knackigs 
Hingerteili mit dr Zyt e Riesenarsch wird u de begägnet 
eim statt emene härzige Fährli e riesigi Sou. 

Klotzer: (kommt schlecht gelaunt von links zum Kiosk, eine Hand 
im Verband) Barbara?! 

Franz: (zu Nando) We me vom Tüüfu redt, de chunnt er. (Geht 
in den Kiosk) Guete Tag Herr Chlotzer. 

Klotzer: Murphy, du Stinker. Wo isch d Barbara? 

Franz: Öppis ga erledige. Was darfs syy, Herr guet 
schmöckende Geminspresidänt? 

Klotzer: Nid fräch wärde, du Schiessbudefigur. I wott mitere 
rede.  

Franz: Aber sie äuwä nid mit öich, dänken i. 
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Klotzer: Los emau, Murphy. Söttig wie du sy nid zum Dänke 
gebore. Sie sötte das dene überlah, wo o öppis z säge 
hei. 

Franz: Lue da, Chlotzer dr Dänker wünscht sich gedankelosi 
Bürger. Wär hätt das dänkt? 

Klotzer: Ig säge der eis, du himmutruurige… 

Franz: (fällt ihm ins Wort) E Säger, genau. Dir syt ender e 
Säger aus e Dänker. Wär seits de. 

Klotzer: (wütend, kurz vor dem Explodieren) Pass uf, diner Täg 
sy zeut. Du wirsch hie nümme lang dummi Spürch 
mache. 

Franz: Isch das e Drohig, Herr Gmeinspresidänt? Syter jetz e 
Droher? De müesst der aber ufpasse, wüu i ha ne Züge. 
(Deutet Richtung Nando) 

Nando: (hat den Wortwechsel erstaunt verfolgt, etwas unsicher) 
Hallo. 

Klotzer: No sone Streuner. Das wird nech no leid tue, dr 
Gmeinspresidänt usezfordere.  

Franz: Ufpasse Chlotzmotzer. Es isch gfährlech, angerne Lüt 
Leid u Schmärze z wünsche. Das chunnt irgendeinisch 
wider zrügg. 

Klotzer: Jetz längts aber. (Haut in seiner Wut mit der verletzten 
Faust auf die Kiosklade, schreit vor Schmerzen hüpft 
und springt die Hand haltend links ab) 

Nando: Uiuiui, das het sicher wehta. Aber eis muess i säge, dä 
Chlotzer isch es Multitalänt. Dänker, Säger, Droher… 
Was isch eigentlech e Droher?  

Franz: (seufzt) Oh Nando, du bisch no nie dr Häuscht gsi. 

Nando: Das hani o nie bhouptet. Mini Schwoscht isch viu häuer 
aus i, die isch richtig strouhblond, vo Natur us. (Schält 
die Banane) 

Franz: Oh je, was söu me da nume mache. (Setzt sich neben 
Nando) 

Nando: Da cha me gar nüt mache, Profässer, das isch 
Veraalagig. Die einte sy blond, die angere dunkuhaarig. 
Isch o nid so wichtig. Aber am liebschte gsehni 
rothaarigi Froue, die bringe mi fasch ume Verstang. 
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(Bricht die halbe Banane ab, hält sie Franz hin, dieser 
nimmt sie, beide essen Banane) 

Franz: Danke. Hör uf mit em Profässer, säg mer eifach Franz. 
(Gibt ihm die Hand) Und säg mer vor auem nid 
Murphy, ig cha dä Übername nümm usstah. 

Nando: Okay, Profässer. I meine Franz. Aber Franz tönt haut 
scho bünzlig u bieder, so längwilig. Murphy tönt cool. 
Vergliich doch emau die beide Näme. (Steht auf, 
braucht die Bühne für sich) Franz tönt wie: (betont 
langsam zum Publikum) „Liebs Publikum, sehr geehrti 
Dame u Herre, i wünsche öich e schöne Aabe.“ Murphy: 
(coole Geste) „Tschou zäme, dir syt aus geili Sieche.“ 
Franz isch wie Café Crème. Murphy isch wie (lässige 
Bewegung) Tequila Sunrise. Dänk mau a Wintersport. 
Murphy isch wie ne (amerkanischer Lifereporterslang) 
Backside 1629 Triple Cork. (Betont langsam) Mit Franz 
chunnsch ja im Stemmboge drhär. 

Franz: (verärgert) Du hesch äuwä nüt mitübercho i de 
Vorläsige he? Seit der Murphys Law öppis? Ds Gsetz 
vom Murphy? 

Nando: Ja guet, dr Murphy isch äuwä irgend so ne Presidänt vo 
dr USA gsi u dä het äuwä irgend sones Gsetz dürepoukt 
u das het me äuwä irgendwie nach ihm benennt. 

Franz: Super, i has scho vermuetet. D Studis finge im 
paarigswüetige Auter ke Platz i ihrem 
hormonüberfluetete Hirni für dä Stoff, wo frustrierti 
Dozänte id Luft huuche. 

Nando: Stoff? Droge? Ig has gwüsst. Dir Profaxe chömet 
aatörnt id Vorläsig, i has gwüsst. 

Franz: Nüt da aatörnt. Mir chöme guet vorbereitet u motiviert. 
Das isch e Frag vor richtige Ernährig. E Spitzesportler 
geit hüt o nümme mit Müesli a Start.  

Nando: Aha, Doping? Jaaa… Profässore wärfe sech 
Amphetamin iche für d Aariicherig vo dr 
Hirnmuskulatur. Oder zieht der nech vor dr Vorläsig e 
Linie iche? 

Franz: Seich! Usschliesslech Naturprodukt. Akademiker sy 
biudeti Lüt, die Paffe nid Marihuana u verblöde derby. 
Die mache sech o nid kabutt mit däm chemische Schrott 
wo d Studis irgendwo bire Party vomene Dealer choufe 
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u derbi ke Ahnig hei wohär dass die War chunnt u was 
überhoupt drin isch. 

Nando: Ah so. U dir wüsst de, wo öie Stoff här chunnt u was 
drin isch? (Will es nun wissen) Es wird ja chuum nume 
Ginseng sy? Kokablätter? Ruuschpiuze?  

Franz: Äuwä, nüt vo däm exotische Gfotz, nume Iiheimisches. 
U vo wo weiss me o. Uf dr Etiquette isch immer d 
Härkunft deklariert und e Zuesatzbezeichnig wie zum 
Bischpiu AOC. 

Nando: Was chönnt heisse, alles ohne Colibakterien? Drfür 
sicher mit Konservierigsmittu, Gschmacksverstärcher 
und so wyter. 

Franz: Nüt söttigs, auerhöchschtens Sulfit. 

Nando: Gsehsch, ig has gwüsst. Dozänte sy voupumpet mit dene 
Sulfite, aues Sulfitiker. U dä Murphy isch 
wahrschiinlech öie Guru, dr Obersulfitiker. 

Franz: Jetz längts aber! Dr Edward Murphy isch en Ingenieur 
gsi u dä het ds Gsetz vom Murphy begründet. Är het 
usegfunge, dass aues was cha schief gah, o 
irgendeinisch wird schiefgah. 

Nando: Aha! Chunnt mer irgendwie bekannt vor. 

Franz: Ja, (betrachtet Nando von der Seite) wenn i di so 
aaluege, du bisch fasch es läbigs Bischpiu für ds Gsetz 
vom Murphy. 

Nando: (kontert) Franz, du hesch äuwä o scho länger nümm i 
Spiegu gluegt? Und, das mit em Aablick isch ja no eis, 
me cha ja wägluege oder d Ouge zue tue. Aber das mit 
em Gschmäckli isch scho chli schwiriger, me cha ja nid 
die ganz Zyt d Luft aahaute. Aber du hesch mer immer 
no nid erklärt, wie du zum Name Murphy cho bisch. 

Franz: I ha ne spezielli Begabig. Überau wo ni bi u was o 
passiert. I erchennen immer grad sofort, was für Gfahre 
da bestöh u was aues chönnt schief gah. Irgendeinisch 
het mer öpper wäge däm Murphy gseit u vo da a isch 
mer dä Name blibe. 

Nando: Aber das isch doch super. De gsehsch du aues Negative 
wo chönnt cho u chasch di drvor schütze. I wär happy, 
wenn i das chönnt. De würdi au däm Mischt, wo mir 
ging passiert, usem Wäg ga. De wäri gar nid ersch i dä 
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Tattoo Shop ichegange u um d Barbara hätti o ne grosse 
Boge gmacht. 

Franz: Das louft äbe nid eso. I cha gar nüt verhindere, im 
Gägeteil. Dr richtig Murphy het mau gseit, dass aues 
was chönnt schiefgah o irgendeinisch wird schiefgah. 
Irgendeinisch. Villech imene Jahr, villech morn, niemer 
weiss wenn. Wenn i jetz e Gfahr gseh u das nume für mi 
dänke, de wirds o so sy und es passiert im Momänt no 
grad nüt. Aber wenn is useploudere oder öpperem 
verzeue, de passierts grad sofort.  

Nando: Verstahni nid. Gib mer es Bischpiu. 

Franz: Du wosch es Bischpiu? Ich ha mau e Frou gha, Nando. 
Sie isch o Dozäntin gsi ar Uni, e wunderschöni Frou, 
eigentlech viu z schön für eine wie mi. U du weisch, 
schöni Froue sy ging gfährlech. I ha aber gwüsst, dass i 
das nie darf säge. 

Nando: Das isch aber o nid guet. De Froue muess me säge, dass 
sie schön sy. De gä si eim o wider öppis Schöns zrügg. 
(Zwinkert Franz zu) Tscheggsch es? 

Franz: Einisch, bimene guete Glas Wy hani d Gfahr erwähnt, 
dass schöni Froue viu schnäuer Karriere mache aus ihri 
Konkurränte. 

Nando: Und? 

Franz: Da isch ds Telefon gange u sie isch beförderet worde, zu 
mire Chefin. Vo da aa het sie mi nümm so schön tünkt. 

Nando: Das isch doch nume Zuefau. Ig gloube nid ad Gfahre 
vom Murphy. 

Franz: (lächelt) Du gloubsch mer nid, gäu? Du forderisch mi 
use. Aber du weisch, we me z höch flügt, isch d Gfahr 
gross, wyt obenabezgheie. (Von oben stürzt ein Vogel, 
Plüschtier oder selbst genäht, auf den Platz) 

Nando: Franz, du hesch dr Vogu abgschosse. (Hebt ihn auf)  

Franz: Gloubsch mers jetz? Ging wenn i vo re Gfahr rede, 
passierts. Bi dir gsehni übrigens e huuffe Gfahre. Wehe 
dir, wenn i öppis säge. 

Nando: Äh was, mir passiert nüt. 

Franz: Pass uf, d Gfahr beschteit, dass du dir irgendeinisch e 
bluetigi Nase housch. 
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Nando: (kriegt augenblicklich Nasenbluten, er hält sich ein mit 
blutroten Flecken präpariertes Taschentuch ins Gesicht) 
Mischt. („Mann mit Fahrrad“ kommt von rechts. Nimmt 
ein Fahrrad aus dem Unterstand, steigt auf und fährt 
ungeschickt im Zickzack links hinaus) 

Franz: (kann gerade noch ausweichen) Geits no! Gfährleche 
Cheib. (Ruft ihm verärgert nach) Irgendeinisch gheisch 
uf d Schnurre. (Lärm von links, Sturz und Fluchen)  

Nando: (mit blutigem Taschentuch) Franz, du hesch dä z Bode 
gcharret! 

Franz: I ha gar nüt gmacht. So isch es haut. We me mir nid 
gloubt, de besteit Gfahr, dass… 

Nando: (unterbricht ihn) Haut! Fertig! Es längt! Kener Gfahre 
meh. 

Franz: So jetz hani Durscht. I bi mer sicher, dass d Barbara no 
nes Bier het. Nando, pass churz uf miner Sache uf. Du 
weisch ja, bi däm Gsindu wo hüt umelouft, besteit 
immer d Gfahr, dass me bestohle wird. (Geht in den 
Kiosk, sucht nach Bier, während Vera und Lisa von 
links auf die Bühne pirschen und zum Kiosk 
hinüberspähen)  

Vera: (flüstert) Lisa hesch gseh, d Barbara isch nid da. Dr 
Murphy hüetet dr Kiosk. 

Lisa: Das isch die Glägeheit. So eifach isch es no nie gsi. 
(Beide schlendern demonstrativ zum Kiosk und 
bemerken dabei Nando nicht) 

Vera: Guete Tag Murphy.  

Franz: Hallo zäme. Säg mer nid Murphy, säg mer minetwäge 
Franz, aber nid Murphy. 

Lisa: (mit Charme) Hallo Franz. 

Franz: Scho besser. Was wünsche die Frölein? 

Vera: Ehm… Franz, i sött mis Prepayd Handy uflade. 

Franz: Uflade? Aber für das bruucht me doch es Ladegrät. I 
gloube nid, dass d Barbara so eis het. 

Vera: Nei, nid dr Akku wotti uflade, aber ds Prepayd 
Guethabe. Für das gits Chärtli mitemene Code zum 
Freischaute. Die si da obe. (Zeigt ins Innere des Kiosks 
ganz nach oben)  
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Franz: Dert? 

Vera: Ja, die chliini gäubi Schachtle muess es sy. 

Franz: U wie chummeni dert ufe? 

Vera: Dört im Egge steit dr Klapptritt. 

Franz: Momänt. (Holt umständlich den Klapptritt, steigt 
ächzend rauf, kehrt dabei den beiden jungen Frauen den 
Rücken, welche sich amüsieren) 

Lisa: Kes Problem. (Nimmt mit flinken Fingern dies und das 
von der Auslage und lässt alles in der von der Kollegin 
geöffneten Tasche verschwinden. Muss für das 
Publikum gut sichtbar sein. Nando beobachtet derweil 
das Treiben und versteckt sich dabei) Üse Bus fahrt 
ersch i füf Minute. 

Franz: Da gits verschiedeni. Sunshine oder Chatcom? 

Vera: Chatcom isch guet. (Klaut munter weiter, etwas 
verdeckt mit Hilfe eines Magazins. Muss frech und 
geschickt aussehen) 

Franz: (steigt etwas schnaufend mit einer Schachtel herunter) 
Für wiviu? Zwänzg, Füfzg oder Hundert. 

Vera: Füfzg bitte.  

Franz: (händigt den Umschlag aus und kassiert) Danke. 
Schöne Tag Fröleins, hoffentlech wirds hüt nid z heiss i 
dr Schueu. (Steigt wieder auf den Klapptritt, um die 
Schachtel wegzuräumen, kriegt dabei nicht mit, was nun 
draussen vor sich geht)  

Vera und Lisa: Tschüss Franz. (Wollen nach rechts weg, und 
kommen am versteckten Nando vorbei, der reisst Lisa 
aber die Tasche weg) 

Lisa: (schreit) He du Penner, gib mer sofort die Täsche zrügg. 

Nando: So, dir diebische Euschtere. Heit dr zünftig abgruumt? 

Vera: Das geit di nüt aa. Gib mer die Täsche. 

Nando: Und was überchumeni drfür?  

Lisa: Vera chumm. Dr Bus fahrt. (Beide rennen rechts raus) 

Nando: (schaut ihnen nach, schwärmt) Aaah, i liebe Froue mit 
rote Haar. Die hei eifach öppis a sech, wo mi ganz 
dürenang macht. Die hei eifach Pfäffer. Die sy 
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gliichzytig heiss wie Chili con Carne u cool wie 
Gaspacho. Das sy nid eso faadi Haberschliimsüppli. 
(Busgeräusch wegfahrend) 

Franz: (kommt aus dem Kiosk und hört dem schwärmenden 
Nando zu) Sososo. La mau schön d Finger vo dr Vera. 
Das isch d Tochter vom Chlotzer u dä stüpft di chräftig 
hingerine, wenn er das erfahrt. 

Nando: Es ganz schön düretribnigs Lueder die Vera Chlotzer. 

Franz: Wenn i di wär, würd i schwige u nid ehrlechi Lüt 
beschimpfe. Bis froh, dass d Barbara di vorhär nid 
verprüglet het. Dörftisch auso scho chli dankbar u 
bescheidener sii. 

Nando: Was meinsch, wie d Barbara di vermöblet, we sie zrügg 
chunnt? 

Franz: Mii? Dr ehrlechscht Mönsch uf dere Wäut? Warum sött 
sie mi vermöble? 

Nando: Chumm u lue dr mau d Kioskuslag aa. (Beide gehen zur 
Vorderseite des Kiosks) 

Franz: Donnerwätter. Du verreckt. Was isch de da passiert? 

Nando: So gsehts uus, wenn dr Murphy syner Ufstiegschance 
nützt u derbii meint, es gäb nume luter ehrlechi 
Mönsche umne ume. Die zwöi Bibeli hei di ganz schön 
usgnoh. 

Franz: Wie erkläreni das nume dr Barbara? U du hesch eifach 
nume zuegluegt? 

Nando: Chasch dänke. Zum Glück hesch no dr Nando dä 
Nichtsnutz… wie du seisch. Dä het es Oug für die 
chrumme Sache… (in Richtung Veras Abgang) O we sie 
aus Ängle verchleidet derhärchöme. Da, lue mau. 
(Streckt ihm die offene Tasche entgegen) 

Franz: (schaut rein) Läär das mau us. 

Nando: (leert die Tasche auf die Auslade des Kiosks, beide 
schauen dumm, denn es kommt nicht nur die vom Kiosk 
gestohlene Ware zum Vorschein, sondern ein 
Smartphone und ein Tablet) Was hei mer de da? 

ETC ETC 

 


