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Bühnenbild 

Ein Bühnenbild mit zwei Türen. Eine Eingangstür und eine, die in die 

Nebenräume führt. In der Mitte des Raumes dominiert ein Bankschalter, der an 

den Seiten auch mit Glas verkleidet sein kann. Im Weiteren ein Schreibtisch und 

eine kleine Sitzecke mit zwei Stühlen oder kleineren Sesseln. An einer der 

Wände befindet sich der Safe. Dazu geeignet ist ein ganz normales kleineres 

Schränkchen, dessen Innenraum mit grau bemaltem Styropor auf stabil getrimmt 

werden kann. Als Öffnungsmechanismus kann einen Türklinke benutzt werden, 

die mittig auf der Schranktür angebracht ist. Im Weiteren werden einTelefon, 

ein Laptop, ein Computermonitor und ein Goldfischglas mit Inhalt benötigt. 
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Inhalt 

Adi und Kurt, zwei Kleinganoven, haben die Nase gestrichen voll davon, wegen 
kleinerer Betrügereien, Einbrüchen und Diebstählen immer wieder 
festgenommen zu werden. Etwas Grosses muss es deshalb sein, was den beiden 
für die Zukunft ein sorgenfreies Leben ermöglichen soll. Kurt ist in der 
Innenstadt eine kleinere Bank aufgefallen, die sehr geeignet für einen Überfall 
scheint, denn dort hat er noch niemals einen Polizeiwagen oder Wachdienst 
gesehen. Als die beiden wirklich in die Bank eindringen, erwartet sie dort 
allerdings eine Überraschung. Denn die Bank ist bereits seit längerem 
geschlossen und nur ein paar leere Aktendeckel und der Bankschalter zeugen 
davon, dass sich in diesen Räumlichkeiten überhaupt ein Bankbetrieb befunden 
hat. Genau in dem Moment als sie das Gebäude enttäuscht wieder verlassen 
wollen, kommt eine Kundin zur Tür herein, um ihnen ihre Ersparnisse 
anzuvertrauen. Adi und Kurt erkennen sehr schnell, dass sich in der heutigen 
Zeit mehr und risikoloser Geld verdienen lässt, wenn man eine Bank nicht mehr 
überfällt, sondern eine Bank gründet. Dass es dabei sehr turbulent zugeht, lässt 
sich denken. Und da beide keine Ahnung vom Bankgewerbe haben, überlassen 
sie alle wichtigen Entscheidungen ihrem Goldfisch Karli, der in seinem Glas 
immer präsent ist.  
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1.Akt 

 

(Die Bühne ist leer und lediglich die Einrichtung deutet darauf hin, 
dass sich in diesem Raum früher eine Bankfiliale befunden hat. Auf 
dem Boden liegen ein paar zerknüllte Zeitungsseiten und an einer 
Wand ein Tresor, dessen Tür nur angelehnt ist. Ein kleiner Tisch und 
zwei Stühle stehen ebenfalls sehr einsam in einer Ecke. Beherrscht 
wird das Ganze von einem verlassenen Bankschalter. Die Beleuchtung 
ist eher gedämpft und etwas düster, was den Eindruck des Verfalls 
bestärkt. An der Wand befindet sich ein Kurvendiagramm, das die 
Umsätze anzeigt und steil nach unten zeigt. Bei Bedarf kann die Kurve 
nach unten aus dem Schaubild heraus verlängert werden. Die 
Eingangstür zur Bank wird mit einem Schwung aufgerissen und Adi 
und Kurt stürmen herein. In den Händen halten sie Pistolen und 
tragen Masken mit Sehschlitzen. Die Maske von Kurt weist auch noch 
einen Schlitz auf, der den Mundbereich offen lässt) 

Adi: Hände hoch, das isch ä Überfau! 

Kurt: (hält seine Pistole verkehrt herum am Lauf) Jawoll, 
Hände hoch! Und aui Seck lääre! 

Adi: Hör uf mit dämm Schwachsinn! Mir ruume hüt keni 
Seck us, sondern dr Tresor. 

Kurt: Ah jo, stimmt. Das hani ganz vergässe. Bi mers haut 
angers gwöhnt. 

Adi: (schaut sich um und sieht, dass sich niemand im Raum 
aufhält) Bisch sicher, dass das di richtigi Adrässe isch? 

Kurt: Natürlech bini sicher, bi schliesslech ke Depp. 

Adi: Bisch dr i dämm Punkt o sicher? Und werum isch hiä ke 
Mönsch? 

Kurt: Villech mache si grad Mittagspouse. 

Adi: Mittagspouse? I gloub du tiggisch nid richtig. Das wär di 
erschti Bank, wo ihri Türe während dr Mittagspouse offe 
loht, ohni dass öpper ufpasst. (Er schaut auf die Pistole 
in Kurts Hand, geht auf ihn zu und nimmt sie ihm ab) 
Wosch di eigentlech säuber erschiesse? Oder wiso hesch 
dä Knaller verchehrt? 

Kurt: Du weisch genau, dass i nid gärn Waffe ha und i ha o ke 
Ahnig dervo. Usserdämm sis eh nume Wasserpistole. 
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Adi: Öppis angers würdi dr o nid aavertroue. Mit 
Schnapsfläsche kennsch di wyt us besser us. Auerdings 
gloubi nid, dass das öpper beidruckt hätt, we mit ere 
Guttere hiä inespaziert wärsch. 

Kurt: (zieht nach diesen Worten einen Flachmann aus der 
Tasche und trinkt einen kräftigen Schluck daraus) Guet, 
dass mi dra erinnerisch, i muess dringend mi Pegu wider 
uffüue. 

Adi: Du und dini eländi Suferei. Gäng wider bringsch is i 
Schwirigkeite. We so wyter machsch, hesch gli o no dr 
Räschte vo dim Verstang wäggsoffe. 

Kurt: Wohär ou?! Dank em Suufe funktioniert mi Verstang au 
Tag besser. 

Adi: (ärgerlich) Das chasch süsch öpperem verzeue, aber nid 
mir. Isch dr eigentlech klar, wiäviu Ghirnzäue jedesmou 
vernichtisch, we das Züüg i di ine schüttisch? 

Kurt: (nimmt noch einmal einen kräftigen Schluck) Klar weiss i 
das. Säge ja, mi Verstang funktionieri immer wie besser. 

Adi: Kurt, du spinnsch. 

Kurt: Chabis! Sisch genau wiä bir Revolution vom Darwinci, 
oder wiä dä heisst. 

Adi: Meinsch öppe d Evolution und dr Darwin? 

Kurt: Cha scho sii. Jetz säg mer aber einisch, wär im Louf vo 
sore Revolution aus erschts uf dr Strecki blibt. 

Adi: (zählt mit den Fingern auf) Diä Schwache, diä Langsame 
und diä wo sech nid aapasse. 

Kurt: Genau, und drumm vernichti mini langsame und 
schwache Hirnzäue. Und dr Räschte söu sech gfälligscht 
a Aukohou gwöhne. 

Adi: Du bisch würklech nid ganz hundert. Jetz luege mer afe 
einisch, was hiä eigentlech los isch. S cha doch nid sii, 
dass do wyt u breit ke Seel ume isch. 

Kurt: (stösst Adi leicht mit dem Ellenbogen in die Rippen) 
Lueg einisch dert äne, i gloube dr Tresor isch offe. 

Adi: Das gits doch nid. So viu Schwein uf einisch cha dr 
Mönsch doch gar nid ha. Schnäu mir ruume ne us, solang 
niemer do isch. (Beide stürzen auf den Tresor zu und Adi 
reisst die Tür auf. Nachdem sie einen Blick 
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hineingeworfen haben, schauen sie sich für einen 
Augenblick ganz entgeistert an. Adi greift hinein und holt 
eine Zeitung heraus) 

Kurt: Säg mer, dass das nid wohr isch! Das Ding isch jo läär. 

Adi: Ganz läär chame nid säge. Hiä, ä Zytig vo 2009. 

Kurt: Und, was steit drinn? 

Adi: (liest) Wart einisch! „Bankenkriise holt auch die 
Schotter- und Kiesbank ein. Aufgrund der schlechten 
Wirtschaftslage und unseriöser Anlagen musste die 
Schotter- und Kiesbank Konkurs anmelden, nachdem sie 
ihren Vorständen eine Ablösesumme in Millionenhöhe 
gezahlt hat. Die Filialen wurden von einem auf den 
anderen Tag gschlossen und das Unternehmen aufgelöst. 
(Adi erhebt sich langsam und sichtlich schockiert. Auf 
einmal haut er die Zeitung ein paar Mal auf den Kopf 
von Kurt) Du Idiot! Hesch di ganzi Zyt ä lääri 
Bankfiliale beobachtet und es isch dir nid ufgfaue, dass 
si gar nümm exischtiert! (Zornig reisst er sich die Maske 
vom Kopf) 

Kurt: (duckt sich unter den Schlägen) Wiä hätt mer das söue 
uffaue? Es hanget jo gäng no das Schiud vor Bank duss 
ar Iigangstür. (Jetzt nimmt auch er die Maske ab) 

Adi: So öppis dämlechs wiä dii, hani scho no niä erläbt! (Er 
geht an den Lichtschalter und knippst ihn an. In diesem 
Moment gibt die Technik das volle Licht, so dass das 
ganze Chaos sichtbar wird) 

Kurt: (schaut sich um) Oh. 

Adi: Isch das aus, wo z säge hesch? Das gseht doch ä Blinge, 
dass dä Lade scho lang nümm offe isch. 

Kurt: Ir Letschti schiini chli Päch z ha. Dr letscht Coup hani so 
guet vorbereitet und när isch aus id Hose. 

Adi: Hesch jo usgrächnet im Schnapswage wo de klauet 
hesch, müesse dr Uswiis verlüüre. 

Kurt: Ha jo gseit, ig heig Päch gha. 

Adi: Was hesch eigentlech mit em Gäud gmacht, wo bim 
Schnapsverchouf usegluegt hett? 

Kurt: Das? Das hani versoffe. 

Adi: Du spinnsch würklech komplett! 
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Kurt: Wenigschtens hani s Glück gha ä spitzemässige Aawaut 
z übercho. Nach dr Verhandlig hett dr Richter gseit, är 
miech grad ä Iigab bim Papscht z Room. 

Adi: Wiso de das? 

Kurt: Eh, dass dä mi heilig sprächi. 

Grosi: (Grosi Stähli tritt ein, mit einem Stock in der einen und 
einem Umschlag in der anderen Hand. Sie geht etwas 
gebeugt und man spürt, dass ihr das Laufen schwer fällt) 
Das wird aber ou Zyt. 

Kurt: Was wird Zyt? 

Grosi: Dass dä Lade wider ufgeit. I cha doch mit dämm Wasser 
i de Bei, nid jedes Mou id Stadt goh für Gäud z reiche 
oder iizzahle. 

Adi: Do hesch aber Päch, Müeti. Dä Schopf do isch nämlech 
zue. 

Grosi: Säg mer no einisch Müeti, du Schnudergieu. Und i houe 
dr eis mit em Stäcke! Stähli, isch mi Name und i bi 
gwahnet, dass mä mer o so seit. 

Kurt: Potzblitz, diä hett aber Hoor uf de Zäng. 

Grosi: Dir gibi grad Hoor uf de Zäng! Chli meh Reschpäkt bitte 
sehr. Es sii zwar miner Dritte, aber bisse chani no. 

Kurt: Jetz los einisch, Stähli-Grosi… 

Grosi: (dreht ihren Stock um und zieht Kurt mit dem Handgriff 
desselben zu sich heran, dass seine Stirn an der ihren 
anstösst) I ha gseit, nume Lüt woni ma schmöcke, dörfe 
Stähli-Grosi zue mer säge. Merk dr das du Pfluume. 

Kurt: (komplett eingeschüchtert) Jo, Frou Stähli. I meine 
jawoll, es wird nümm vorcho, Frou Stähli. 

Grosi: Geit jo Büebli. We di chasch benäh, darfsch ou Stähli-
Grosi zue mer säge. Aber mit Respäkt, weni darf bitte. 

Adi: Es tuet mer jo Leid, aber d Bank hett würklech zue. 

Grosi: Dumms Züüg, d Tür isch off, s Liecht brönnt und dir sit 
do. Auso isch d Bank offe. Und jetz näht mer das 
verdammte Gäud ab, bevor i no überfaue wirde. 

Kurt: Auso, ig würd nech nid überfaue, für das hätti viu z viu 
Respäkt vor euch. 
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Grosi: Das würdi dr o grote ha, süsch lehrtisch mi de no kenne. 
(Sehr laut) Und jetz wotti mis Gäud iizahle. 

Adi: Nimeres ändlech ab, süsch git si ke Rueh. 

Kurt: Dir bruchet nid so z mööge, Stähli-Grosi, süsch wirdi no 
toub. 

Grosi: (immer noch laut) I wirde gäng lüter, weni mi ufrege. 
Und we das nid vertreisch, de leg gfälligscht ä 
Ohreschutz aa. 

Kurt: Ohreschutz tragi kene meh sit mim Unglück uf em 
Wiehnachtsmärit. 

Adi: Vo dämm Unfau hani gar nüt gwüsst. 

Kurt: I bi mit es paar Fründe übere Märit gloffe und ha wäge 
dene blöde Ohreschütz nid ghört, dass dr eint Kolleg e 
Rundi Glüehwii usgäh hett. 

Grosi: Du bisch mer no es Früchtli. Villech ligts o dra, dass ig 
säuber so hert ghöre ir Letschti. 

Adi: De würdi aber einisch zum Dokter goh. 

Grosi: Das wotti jo, aber nid mit zwänzgtuusig Franke im Sack. 
(Adi und Kurt starren sie mit offenen Mündern ganz 
entgeistert an) 

Kurt: Zwä… zwä… zwänzgtuusig Franke? 

Adi: (knufft ihn in die Seite) Nimm ändlech em Stähli-Grosi 
das Gäud ab! Wär weiss, wär sech dusse aues umetribt. 

Grosi: Ändlech heit dr s gschnallet! Jetz näht das Gäud und 
zahlets uf mis Konto ii. 

Kurt: Was für nes Konto? 

Adi: (knufft Kurt dieses Mal deutlich stärker in die Rippen) S 
Konto vom Stähli-Grosi, natürlech. Steu di doch nid so 
blöd aa! 

Grosi: Richtig Bueb. Wenigschtens du schiinsch mer chli 
Verstang z ha. 

Kurt: Aber i ha jo gar ke Quittig woni ihre cha gäh. 

Grosi: Das isch scho ir Ornig, Junior. I weiss jo schliesslech wo 
mis Gäud blibe isch… und gloub mer, i dämm Viertu 
würd sech niemer getroue mii z bschiisse. 
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Claudia: (und Bruno betreten in dem Moment die Bank, als Stähli-
Grosi Kurt das Geld in die Hand drückt. Es wäre gut, 
wenn in diesem Augenblick auch ein paar Geldscheine 
für das Publikum sichtbar aus dem Umschlag schauen) 
Mir hei gseh, dass do inne Liecht isch und hei eifach 
einisch wöue cho luege was do so geit… (Ihre Augen 
werden gross als sie Kurt und Adi sieht. Sie greift sofort 
in ihre Tasche und zieht einen Pistole) Kohler und 
Pfluume! I gloubes nid. Hani nech uf früscher Tat 
ertappt. Hände hoch und zwar sofort! 

Kurt: (hebt die Hände hoch) Das gits doch nid! Wiä chunnt 
jetz diä dohäre? 

Adi: (hebt ebenfalls langsam und zögerlich die Hände) 
Kommissarin Schiesser, was hett de euch dohäre 
verschlage? 

Grosi: (schreit auf einmal laut los) Hilfe, ä Überfau! Reichet 
schnäu d Polizei, diä wei mir mis schöne Gäud stähle. 

Adi: Verdammt, mir heis jo gar nid wöue, si hetts üs jo 
regurächt aadräiht. 

Grosi: Wär meint do di, Bueb? Diä beide Gschtaute do wei mi 
usroube. (Zeitgleich geht sie mit ihrem Stock auf Claudia 
und Bruno los) 

Claudia: (während sie versucht sich zu wehren) Höret uf! Mir wei 
euch doch nume vor dene Gängschter beschütze. (An 
ihren Kollegen gewandt) Mann, Brunner, machet öppis 
und stöht nid planlos ir Gägend ume! 

Bruno: Aber i cha doch nid es Grosi houe, Frou Kommissarin. 

Claudia: Euch chame würklech für gar nüt bruche, Brunner. 

Bruno: I chönnt jo mou probiere se z häbe. 

Grosi: (die nach wie vor auf Claudia losgeht) Das söuer mou 
probiere, dämm ramm ig dä Stäcke dert häre, wo d 
Sunne niä schiint. 

Kurt: Was meint si? 

Adi: Das chani dr nid säge, es hocke nämlech Ching im 
Publikum. 

Kurt: Ah jo? Das hani ganz vergässe. 

Claudia: Brunner, göht use zum Outo und holet Versterchig. 
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Bruno: Machi Chef. (Er geht hinaus) 

Adi: (geht auf Grosi Stähli zu und nimmt ihr langsam den 
Stock aus der Hand) I gloube, s Beschte isch we mer 
ufhöre mit dämm Chabis. Das sii Polizischte und wei 
nume kontrolliere ob hiä aus ir Ornig isch. 

Grosi: Bisch sicher, Bueb? 

Adi: Ganz sicher, Stähli-Grosi. 

Claudia: Gott sei Dank hört diä Furiä ändlech uf mi z attaggiere. 

Grosi: Was heit dir jetz grad gseit? 

Kurt: Si hett gseit, dass si froh isch, dass diä… 

Adi: Si hett sech wöue entschoudige bi euch, Stähli-Grosi. 

Grosi: Es wird würklech Zyt, dass i zum Ohrearzt goh. I ha scho 
gmeint, si heig Furie gseit. De wäri nämlech stantepedi 
zum Staatsawaut Häberli und hätt mi beschwärt. Das isch 
nämlech ä guete Fründ vo mir. 

Claudia: Dir kennet dr Staatsawaut Häberli? Eh, natürlech hani mi 
wöue entschoudige. Aber i ha nume eues Gäud vor dene 
zwene wöue schütze. 

Kurt: Mir sii unschoudig. 

Claudia: Wärs gloubt. 

Grosi: Dene beidne chöit dr vertroue, das sii nämlech 
Bankaagsteuti und i ha grad wöue Gäud iizahle, wo dir 
sit cho und mi heit überfaue. 

Claudia: I ha euch nid wöue überfaue, i ha nume wöue… 

Grosi: I finge das aues so spannend. Wenn ig em Staatsawaut 
Häberli verzeue, dass mi zwe Polizischte mit Waffe hei 
wöue überfaue, wird dä jo Ouge mache. 

Claudia: (fast schon verzweifelt) Aber i ha nech jo gar nid wöue 
überfaue. 

Grosi: Und ersch dr Polizeichef. Dä triffi nämlech hüt Nomitag 
zum Tee. 

Kurt: (hämisch grinsend) Ts, ts, ts, ts, ts… 

Adi: Kurt, riiss di zäme! Nid lache jetz! 

Claudia: I muess es dänk so näh, wiäs im Momänt isch. 
Bankaagsteuti sit dir auso nach eure Entlassig usem 
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Knascht. Wärs gloubt wird selig. Aber eis versprichi 
nech, i wirde es Oug ha uf euch. 

Bruno: (kommt zurück) Chef, i ha leider ke Versterchig chönne 
hole. 

Claudia: Wiso nid? 

Bruno: Wüu üses Outo grad isch gstohle worde. 

Claudia: Blibt mer hüt eigentlech nüt erspaart? Chöit dr 
wenigstens dr Täter beschriibe? 

Bruno: Das nid, aber s Outonummero hani mer gmerkt. 

Adi: Schad, dass dä nid drbi isch gsi, woni mis letschte Ding 
dräiht ha. Dä hätt mi garantiert nid verwütscht. 

Claudia: Mir wärde jetz wouh oder übu s Fäud ruume. Aber i 
verspriche nech… ig chume wider. (Abgang Claudia und 
Bruno) 

Adi: (wischt sich den Schweiss von der Stirn) Puh, das isch 
knapp gsi. 

Grosi: So, mini Herre, ig bi mini Verantwortig los u mache mi 
jetz ufe Wäg zu mine Fründinne. Passet jo guet uf mis 
Gäud uf! 

Adi: Versproche, Stähli-Grosi. 

Kurt: Mir behandles, wiä wes üses eigete wär. 

Grosi: Das hoffi doch. Dir weit mi jo schliesslech aus Chundin 
bhaute, oder? (Sie geht hinaus) 

Kurt: (total begeistert) Läck Adi, zwänzgtuusig Franke und 
das ohni ä Finger z chrümme. 

Adi: (nicht ganz so begeistert) Stimmt, zwänzgtuusig Franke. 
Aber irgendwiä hani es schlächts Gfüeuh drbi. 

Andrea: (schaut vorsichtig zur Eingangstür herein) Adi? Kurt? 

Adi: Chasch inecho, d Luft isch rein. 

Andrea: Was zu Tüüfu isch hiä los? I warte scho sit ere 
Haubstung im Fluchtouto usse und dir chömet nid. 

Adi: Do chasch di bim Kurt bedanke. 

Andrea: Was hett er scho wider aagsteut? 
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Adi: Dä Idiot, hett drfür gsorget, dass mir ä Bank überfaue, 
wo scho lang zue isch. Lue doch einisch ume, gähnendi 
Lääri und nid nume im Tresor. 

Andrea: Das darf doch nid wohr sii, dir überfauet ä verlassni 
Bank? 

Kurt: I cha nüt drfür. Woni dä Schuppe do beobachtet ha, hani 
ganz klar Bewegige gseh hinger dä Schibe. 

Andrea: Villech dr Wind, wo d Vorhäng bewegt hett. Oder 
wahrschiinlech bisch vou gsi und hesch säuber 
gschwankt. 

Kurt: Söfu bsoffe chani gar nid sii. I weiss gäng no wasi 
mache. 

Adi: So wiä letscht Sundi, wo uf d Stross kneulet bisch und 
fasch wärsch überfahre worde, weni di nid wägzoge hätt. 

Kurt: (leicht verlegen) Denn hani gar nid trunke gha. Ha mer 
nume einisch es Biud vor Wäut vo unge här wöue 
mache. 

Adi: Drumm hesch ou hartnäckig probiert dr Mittustreife vor 
Stross ufzröuele. 

Andrea: Wider ä Uftrag versifft. Chasch mer erkläre, vo was mir 
di nöchsti Mieti söue zahle? 

Kurt: Vo wäge versifft. Lueg einisch wasi do ha! (Er wedelt 
mit den Geldscheinen vor Andreas Gesicht herum) 

Andrea: Wo zum Tüüfu heit dir das Gäud här? 

Adi, Kurt: Vom Stähli-Grosi. 

Andrea: Jetz verstohni überhoupt nüt meh. Wiä wärs mit ere 
Erklärig? 

Adi: Mache mer, aber nid hiä. Am gschidschte göh mer is 
angere Zimmer übere, dert gseht mä vor Stross här nid 
ine. (Adi, Andrea und Kurt gehen hinaus) 

Karin: (kommt herein) Hallo… hallooo. Isch doch nid müglech, 
i ha jo genau gseh, dass grad vori no öpper im 
Schauterruum gsi isch. 

Richard: (kommt gehetzt zur Tür herein und schaut sofort wieder 
durch einen Spalt in der Tür, so, als ob er verfolgt 
würde. In der Hand trägt er einen Aktenkoffer) 
Hallelluja, das isch knapp gsi. 
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Karin: Was isch knapp gsi? 

Richard: Eh, si hätte mi bau verwütscht. 

Karin: I verstoh gäng no nid, was dir meinet. 

Richard: Dänk d Detektive, wo mer miner gschidne Ehefroue ufe 
Haus ghetzt hei. 

Karin: Das isch jo intressant. Wiso hetze de gschidni Ehefroue 
ihrem Ex-Maa Detektive ufe Haus? 

Richard: Wägem Gäud, natürlech. Aui weisi nume mis Gäud. 
Früecher, wo mir no nid verhürotet sii gsi, hei si gäng 
gseit, si wöue nume s Beschte für mi. Womer när aber 
verhürotet gsi sii, hani sehr schnäu erfahre, was s 
Beschte isch a mir. 

Karin: Und was? 

Richard: Hani jo scho gseit, mis Gäud. 

Karin: Oh, dir Arme! Weni ä Maa wär würd nech jetz beduure. 
Aber aus Frou hani ke Mitleid mit euch. Manne, wo sech 
vor ihrer Ungerhautspflicht drücke, fingi drnäbe. 

Richard: Ig mi drücke? Vo wäge. Jedi hett es Hus, zwöi Outo, ä 
Gärtner, ä Chauffeur, ä Choch und drissgtuusig Franke 
im Monet. Aber diä Hyäne gäh sech nid emou mit dämm 
z fride. 

Karin: (mit weit aufgerissenen Augen und komplett fassungslos) 
Dri... dri… drissgtuusig? Das isch jo d Höchi. Auso mit 
söfu Gäud… 

Richard: I weiss, mit dämm chame keni grosse Sprüng mache und 
eigentlech hani se jo scho chli bschisse. Aber mi dünkts 
für diä paar Mönet Ehe isch das meh aus gnue. 

Karin: Und i mache mer Sorge, weni drei… 

Richard: Wäge drei Millione? We dir drei Millione möchtet 
aalege? Ke Angscht! Do sit dr nit di Einzigi, d Armuet 
isch ir Schwiz ke Schang. 

Karin: (entrüstet) Aalege? Gäng ghöri nume aalege. I bi do zum 
drei Tuusiger usleihe, dass mer mini Bank nid dr Lade 
zuetuet. 

Richard: (irritiert) Oh. 
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Karin: Was heisst hiä „oh“? Es git Mönsche wo schaffe für 
ihres Gäud. Und das meischtens hert. 

Richard: Das machi ou, drum hei mi mini Froue verloh. Si wärfe 
mer vor, i sig z weni deheim gsi. 

Karin: Wenigschtens i dämm Punkt verstohni eui Exfroue. Was 
nützt mer dr riichscht Maa, weni ne niä für mi ha, wüu er 
mit sim Gschäft verhürotet isch? 

Richard: Das chani jo haubwägs verstoh. Drumm heisi jo ou diä 
Affärene gha mit em Gärtner, em Chauffeur und em… 

Karin: Darfi rote? Mit em Choch. 

Richard: Nenei, wüu dä muess öppis vo sim Fach verstoh, was me 
vo de angere nid cha bhoupte. 

Karin: Wär ischs de gsi? 

Richard: Dr Fitnesstrainer. Aber dä hani furtgjagt, woner hett 
probiert mini Sekretärin z verfüehre. Auso uf diä chani 
ganz und gar nid verzichte. 

Karin: Aber uf eui Froue scho? 

Richard: I wotts mou so säge. Es git zwe Arte vo Froue, entwäder 
si sii Ängle, oder… si läbe no. 

Karin: Es wungeret mi, dass dir überhoupt ghürote heit, mit dere 
Iisteuig. 

Richard: Wo Gott d Froue erschaffe hett, hett er sech 
wahrschinlech ou dänkt, dass dr Zwäck d Mittu heiligt. 
Mängisch ischs jo ou ganz aagnähm mit ne. 

Karin: Hani mers doch dänkt. Dr Mönsch isch nid gschaffe für s 
Elleisii und si hei sicher ou ihri Vorzüg gha. 

Richard: (grinst) Diä hei si sicher gha. 

Karin: We dir so grinset, chani mer scho dänke, vo was dir 
redet. So wiäs usgseht, sit dir ä richtige Macho. 

Richard: Nume wüu ig diä arme, eifäutig Dinger vor Stross ghout 
ha, müesst dr mer jetz doch keni Vorwürf mache. 

Karin: Was heisst hiä arm und eifäutig? Immerhin schiine si 
clever gnue z sii euch Detektive hinger noche z hetze, für 
use z finge wiä höch eues Vermöge tatsächlech isch. 

Richard: Drbi bini bir letschte so sicher gsi, dass si nid so ufem 
Gäud isch. Si hett so schön naiv und romantisch gschune. 
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Sophie: (tritt ein) Grüessech mitnang. Chönnti äch bitte mit 
öpperem vo dr Gschäftsleitig rede? 

Richard: Gueti Idee. Dir chöit is grad häufe sueche. Uf diä warte 
mer nämlech ou. 

Andrea: (tritt mit Adi und Kurt ein. Resolut und zornig) Nei, nei 
und no einisch nei. Das Gäud gäht dir er Grossmueter 
Stähli zrugg. S wär jo no schöner, üsi Ganoveehr ufzgäh 
und ere aute Dame dr letscht Rappe abzchnöpfe. 

Adi: De muesch di aber ou nid über di lääri Hushautskasse 
beschwäre. 

Kurt: Sisch jo gar nid so viu. Zwänzgtuusig Franke, das git 
vilech 4000 Bier und Zigarette hesch no kener kouft. 

Karin: Ändlech zeigt sech hiä mou öpper. I ha scho gmeint diä 
Bank sigi zue. 

Richard: (wirft einen vorsichtigen Blick nach draussen, indem er 
die Eingangstür zur Bank einen Spalt öffnet) Verdammt, 
isch gäng no eine vo dene voruss. 

Karin: S wird gwüss Zyt, dass sech öpper loht lo blicke. Ha 
schliesslech nid dr ganz Tag Zyt. 

Adi: Was isch de do los? Was mache diä aui hiä? 

Kurt: Meinsch das sige Kollege vo üs? 

Andrea: Chabis. S gseht so us aus wäre diä usem gliiche Grund 
do, wiä d Grossmueter Stähli. Wäge Bankegschäft 
nämlech. 

Richard: Sgseht us, aus müessti no chli lenger hiä blibe. 

Karin: Jöh, das tuet mer aber Leid für euch. De chöit dr jo gar 
nid eune heissgliebte Gschäft noche goh. 

Richard: Werum nid, das isch schliesslech e Bank do, oder? 

Sophie: He, zersch chumm ig dra. I zwänzg Minute foht nämlech 
mini Lieblingsserie aa. Denn muess i wider deheim sii. 

Andrea: Do muess i diä Herrschafte leider enttüsche. D Bank hett 
hüt gschlosse, chömet bitte morn wider. 

Sophie: Super, diä Iisteuig gfaut mer. D Kreditbank „Rascht und 
Rueh“ hett hüt gschlosse und morn hett si zue. Wo isch 
dr Arbeitsvertrag? I ungerschribe sofort. 
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Richard: I bi mer nid gwahnet, dass me mi loht lo warte. Dir 
schiinet nid z wüsse, wär ig bi! 

Adi: Ou wenn dr dr Bundespresidänt persönlech wäret, würd 
das nüt ändere… Chömet gfälligscht morn wider! 

Karin: (leicht weinerlich) Morn ischs scho z spät. Bis denn hei 
si mi Bluemelade dicht gmacht. Wenn ig nid innerhaub 
vo de nöchschte drei Stung mini fällige Rate zahle, bini 
bankrott. 

Sophie: Und i loh ersch rächt nümm locker. Ä Beamtin brucht 
Beharrigsvermöge. Ou weni dä Job im Rothus nid ha 
übercho, hani gliich aui Tugende, wo mini Familie sit 
Generatione uszeichne, i mer inne. 

Richard: Oh, i liebe Traditione. Mini Familie hett ere ou. 

Karin: Und diä wäre? 

Richard: Gäud, Gäud, Gäud. 

Sophie: Üsi isch: Nume nid jufle. I stamme nämlech usere aute 
Beamtefamilie, müesst dr wüsse. 

Adi: Schluss jetz! I ha scho einisch gseit mir heige zue und 
drbi blibts. 

Kurt: Jawoll, und mi Kolleg dr Adi hett gäng Rächt. 

Andrea: Hett usnahmswiis Rächt, hesch äuä wöue säge. 

Richard: Äs „Nei“ hett ä Richard vo Gunte no niä akzeptiert. I 
wott Gäud iizahle und zwar sofort! 

Kurt: Häre drmit, schliesslech bisch kes Grosi. 

Adi: Kurt, riiss di zäme und fabrizier nid no meh Erger, aus 
mer scho hei! 

Andrea: Mir chöi das Gäud nid aanäh, mir sii nämlech ganz ä 
spezieui Bank. 

Richard: Wiä meinet dr? 

Andrea: Bi üs gits keni normale Konto, keni Kontouszüüg und 
Überwisige mache mer ou nid. 

Sophie: Das wär diä ussergwöhnlechsti Bank woni je drvo ghört 
ha o. 

Kurt: Jawoll, das gits bi üs nid. Aber bschiisse gits bi üs o nid. 
Mir wüsse nämlech wo eui Hüser wohne. 
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Adi: Kurt, jetz schwig ändlech und red ersch wider we 
nüechtern bisch! Mir si nid am Schutzgäuder iitribe. 

Karin: Und was isch mit mir? I bruche ganz dringend ä Kredit 
und dir sit di letschti Bank im Umkreis, woni no nid 
aagfrogt ha. 

Richard: Was heit dir vori gseit? Keni Konto, keni Kontouszüg 
und keni Überwiisige? Das isch jo geniau! 

Sophie: Was söu do dra geniau sii? 

Richard: Ganz eifach. We nüt Schriftlechs existiert, wo mit de 
Chunde cha i Zämehang brocht wärde, cha ou niemer 
überprüefe, wiäviu Gäud hiä tatsächlech übere Schauter 
wanderet. 

Andrea: Diä sii wiä Bibeli am Füdle. Mä wird se eifach nid los! 

Adi: Gsehni ou so. Wenn hiä aber witerhin sone Ufstang 
gmacht wird, chläbe nis d Bulle schnäuer wider ade 
Färse aus üs rächt wär. 

Andrea: Gsehni ou so. 

Kurt: Aber wiä wärde mer diä so schnäu wiä müglech los? 

Adi: (gibt sich einen Ruck) Abkassiere, was süsch. He, du do, 
Du komische Gunter oder wiä de heissisch. Rück mou 
diä Chöle übere, mir mache ä Deal! 

Richard: Ändlech! Hiä isch d Gufere, nochezeue chöit dr spöter. I 
ha dr Betrag drümou loh nochezeue vo mim 
Buechhauter. Es sötte zwänzg Millione Franke sii, ufe 
Rappe gnau. 

Adi: (beginnt zu zittern) I gloube, mir wird schlächt. 

Kurt: Mir nid. Schieb diä Gufere übere, diä ghört jetz üs! 

Andrea: Oje, s wird gäng schlimmer. We üs d Polizei verwütscht 
mit söfu Gäud, wandere mer aui hinger Gitter und chöme 
niä meh use. 

Richard: (schaut wieder durch die Eingangstür und öffnet sie) I 
gloube si sii wäg. I chume morn wider und bringe no 
meh vo dämm Züüg. I bruuche no d Quittig. 

Andrea: Ha doch gseit, s git hiä nüt schriftlechs. Mir hei nidemou 
ä Quittigsblock. 
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Richard: Super, toll, clever, würklech sehr clever. Jetz chani 
seeleruehig wider i mi Konzärn zrugg. Wenn ke Quittig 
existiert, chame mer o nüt bewiise. (Richard geht hinaus) 

Kurt: (ruft hinter Richard her) I weiss, wo dis Hus wohnt. 

Adi: (haut ihm kurz auf den Kopf) Haut jetz ändelch dis Muu! 

Karin: Und was isch mit mir? I bruche hüt no drütuusig Franke. 

Andrea: Mann, Adi, giberes, dass si ändlech schwigt und mir chöi 
verschwinde hiä. 

Kurt: Jo, Adi, gibere das Gäud. Auso irgendwiä häärzig isch sii 
scho. Diä gfaut mer… Autsch, ha plötzlech sone 
Schmärz ir lingge Bruscht. 

Adi: (jetzt sichtlich nervös und unruhig reisst Kurt den Koffer 
aus der Hand und öffnet ihn um ein paar Geldscheine 
herauszuholen) Do heit dir Füftuusig Franke. Gäht dene 
Geier vor Bank ihri drütuusig und mit em Räschte 
machet, was dr weit. (Adi drückt ihr das Geld in die 
Hand) 

Karin: (reisst die Augen auf) Isch das eue Ärnscht? Dir gäht mir 
Gäud? Und ersch no ohni blödi Froge nach mim 
Iikomme z steue? Dir sit mini Rettig. Ä richtige Schatz! 
(Sie fliegt auf Adi zu und umarmt ihn)  

Kurt: He, dä isch scho vergäh, und i bi ou ä Schatz. (Er nimmt 
die Hände nach vorne, als wenn er auf eine Umarmung 
warten würde, schliesst die Augen und spitzt die Lippen) 

Karin: (wendet sich Kurt zu, nimmt seine Hand und schüttelt sie 
ausgiebig) Jo, dir sit ou eine. Danke viumou. Aber jetz 
muess is grad goh iizahle. Diä wärde Ouge mache, weni 
drhär chume und mini Schoude zruggzahle. (Sie geht 
hinaus) 

Kurt: (ruft hinter ihr her) I weiss no nid, wo dis Hus wohnt, 
aber i finges use. (Zu Adi) Du, diä gfaut mer. 

Sophie: (die die ganze Zeit das Geschehen mit einem kritischen 
Gesichtsausdruck verfolgt hat) Mir chunnt das scho sehr 
ungwöhnlech vor. Mir schiint hiä geit meh oder weniger 
nüt mit rächte Dinge zue. 

Adi: So, jetz müesse mer nume no diä Dame do 
usekomplimäntiere und när sofort verdufte, bevor no 
wider es paar Figure uftouche, wo hiä nüt z sueche hei. 
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Andrea: De mach echli! 

Kurt: Jo, pressier! Zwänzg Millione, steu dr mou so öppis vor. 
Massewiis Schnaps chame do choufe. 

Sophie: Mii wärdet dr nid so schnäu los. I verschwinde hiä nid 
bevor ig mi Arbeitsvertrag ha. 

Adi: Was für ne Arbeitsvertrag? 

Sophie: Eh, i bi dänk hiä für mi z bewärbe. Aus arbeitslosi 
Bankchouffrou mit Beamtefamilie im Hingergrund, bini 
hiä grad richtig. 

Andrea: Werum söttet dir usgrächnet hiä schaffe? 

Sophie: Wüu ig über aui nötige Qualifikatione verfüege. I bi vo 
Natur us unfründlech, bequem, überhäblech und für nüt 
zueständig. 

Kurt: Das tönt aber gar nid nachere Bänkere. Diä sii nämlech 
gäng so lang fründlech, bis si di übere Tisch zoge hei. 

Sophie: Drumm isch mer jo ou kündet worde. Aber hiä, i dere 
Bude, schiine mini Eigeschafte ganz guet z passe, weni 
euch so aaluege. 

Andrea: Abgmacht, dir föht morn am Morge bi üs aa. 

Kurt: Aber… 

Andrea: Nüt aber. Es blibt drbi. Morn am Morge. 

Sophie: Auso guet. Aber wehe weni euch morn nid atriffe hiä. 
(Zu Kurt) I finge de use, wo dis Hus wohnt. (Abgang 
Sophie) 

Adi: Säg mou, spinnsch eigentlech? Wiso söu diä morn hiä 
afoh? Mir chratze jetz de grad d Kurve, när isch dä 
Schuppe wider so läär und troschtlos wiä vor üsem 
missglückte Überfau. 

Kurt: (hebt Richards Geldkoffer hoch) Missglückt würdi so nid 
säge. 

Andrea: Äbe drumm. Mir si verschwunde. Und mit dä Chöle, wo 
mir dür d Giir vomene Riiche gmacht hei, chöi mir üs es 
sorgefreis Läbe uf de Bahamas leischte. 

Kurt: Was gits de dert z trinke? 

Grosi: (Stähli tritt ein) So, mini Liebe, heit dr schön ufpasst uf 
mis Gäud? 
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Adi: (zieht den Umschlag mit Grosi Stählis Geld aus der 
Gesässtasche) Hei mer, Stähli-Grosi. Aber gloubet mer, 
es isch besser we dirs wider näht und s bimene angere 
Gäudinstitut iizahlet. Mir sii nämlech gar nid ä richtigi… 

Grosi: Bank, i weiss. 

Andrea: (Adi und Kurt schauen sie mit grossen Augen an) We 
dirs jo wüsst, werum heit dir üs zwiilichtige Figure de 
überhoupt eues Gäud aavertrout? 

Grosi: Säge mer mou, persönlechi Neugier. I ha beobachtet, wiä 
dir mit eune lächerleche Maske i diä Bank gschtürmt sit 
und hamer eifach nume diä dumme Gsichter wöue 
aaluege, wo merke, dass si es läärs Gebäude überfaue 
hei. 

Kurt: Jo, danke schön. De hättet dir üs jo vorhär chönne säge, 
dass hiä nüt z hole isch. 

Adi: Das erklärt aber gäng no nid, werum dir üs dä Umschlag 
mit em Gäud eifach so heit übergäh. 

Grosi: I ha wöue luege, wiä dir euch verhautet, we dir s Gäud 
vore aute Frou i dä Hang heit. 

Andrea: Diä zwe hätte aber ou eifach chönne verschwinde mit 
dere Chole. 

Grosi: Chli Mönschekenntnis hani de scho, Meitschi. Säge mer 
mou so: Sisch aues nüt, aus e chliine Tescht gsi, für 
usezfinge ob diä zwe für mini Plän geignet wäre. 

Kurt: Das isch aber gemein gsi. 

Adi: Was für ne Tescht und was für Plän? 

Grosi: Das sägi nech grad. Aber zersch schliesset dir hiä und 
jetz mit euem aute Läbe ab, wo euch eh gäng wider id 
Chischte bringt. 

Andrea: Diä zwe hei nüt angers glehrt, aus chrummi Gschäft z 
mache. 

Grosi: (kichert) Ke Sorg, so ganz grad wird dr neu Job vone o 
nid sii. Faus dirs no nid gschnallt heit, mä muess mit dr 
Zyt goh, we mä wott Erfoug ha. 

Adi: De säget is ändlech was für ne Job das söu sii. 

Grosi: Sofort, aber zersch verabschidet dir euch vo euem 
Handwärchzüg. 
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Kurt: Das geit aber nid. Wiä söue mer de chönne iibräche? 

Grosi: (in scharfem Ton) Seck lääre und zwar sofort, süsch 
schnappe euch no d Bulle, wo dusse stöh und nume druf 
warte, dass dir do use spazieret. 

Andrea: Oje, das hett üs grad no gfäuht. 

Adi: Isch jo scho guet, mir lose gschider uf ihre Rot. (Adi und 
Kurt leeren ihre Taschen. Adi legt jede Menge 
Einbruchwerkzeug auf die Theke. Je mehr die Spieler in 
ihren Kleidern unterbringen umso besser. Kurt hingegen 
zieht eine ganze Flaschenbatterie aus jedem 
erdenklichen Winkel seiner Kleidung) So, das wärs. Meh 
hei mer nid. Verrotet dir üs jetz dr Plan? 

Grosi: Jo klar, mini Liebe… Mir gründe jetz nämlech ä Bank! 
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2. Akt 

 

(Der Schalterraum ist tadellos aufgeräumt. Das Diagramm, das im 
ersten Akt noch nach unten zeigt, geht steil bergauf. Sophie sitzt 
relativ gelangweilt an einem Schreibtisch und feilt sich die 
Fingernägel. Auf der Theke des Schalters steht ein grosses Glas mit 
einem Goldfisch darin. Adi kommt mit einem grossen Koffer zur 
Eingangstür der Bank herein, während nur zwei oder drei Sekunden 
später Kurt aus der Tür des Nebenraumes kommt. Adi trägt einen 
Anzug der tadellos sitzt. Kurts Krawatte hingegen ist weit geöffnet, 
das Hemd hängt aus der Hose und aus einer Tasche des Jacketts 
schaut eine Schnapsflasche heraus) 

Kurt: (laut schwitzend und verärgert) Verdammt nomou, we 
meinsch das chön hiä so witerloufe, de hesch di tüscht. 
Hesch dä Gabustapler ändlech bschteut? 

Adi: Dr Uftrag hani erteilt. Sophie, heit dir das scho 
witergleitet ad Staplerfirma? 

Sophie: Uskunft gits vo mir ersch wider nach mire Mittagspouse. 

Kurt: Das gits doch nid. Jetz bini s erschte Mou i mim Läbe 
Chef und ha ä Ungergäbeni, wo nid emou uf sone simpli 
Frog Uskunft git. 

Sophie: I bi ke Ungergäbeni, sondern ä Mitarbeitere. Sörigi 
Diskriminierige ungerlöht dir i Zuekunft, süsch tueni 
chünde und di Herre Chefs chöi de luege, wiä si ohni mi 
zschlag chöme. 

Adi: Dr Kurt hett das gar nid so gmeint. Aber es eifachs Jo 
oder Nei chönntet dir üs scho gäh. 

Sophie: I ha vori scho einisch gseit, dass ig Mittagspouse ha und 
diä steit ganz ellei mir zur Verfüegig. Normalerwiis wäri 
gar nid do, we dir üse Pouseruum nid bis ad Dili vou mit 
Grümpu hättet gfüut. 

Kurt: Wo zum Tüüfu hätti de dä ganz Chlütter söue verstoue? 
Dr Chäuer isch scho vou. 

Sophie: Säuber tschoud! Werum machet dir sone Chabis und 
näht nume Bargäud aa? 
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Kurt: I ha ou ke Luscht meh, di ganze Chöle vo Hang 
umezbige. Bsorg is ändlech ä Stapler, Adi, süsch chünde 
de ig. 

Adi: Du chasch nid chünde, Kurt. Du bisch eine vo de Cheffe. 

Kurt: De verchoufe mer äbe de ganz Lade. 

Adi: Überleg zersch mou echli, Kolleg. Was überschunnsch, 
we üsi Bank verchoufsch? 

Kurt: Gäud, natürlech! 

Adi: Äbe! Und wes hesch, wo wosch es de verstoue? 

Kurt: Eh, dänk im Chäuer. 

Adi: Und über was hesch di vori beschwärt? 

Kurt: (schluchzt auf) Das Züüg isch ä Fluech. Überau Nötli, i 
wott kener Nötli meh, i wott nume no i Rueh mini 
Fläsche lääre und wider einisch usrueihe. 

Sophie: I ha euch jo scho gseit, dass das so nid funktioniert. 
Normalerwiis existiert s meischte Gäud uf Ärde nume no 
i elektronischer From. Aber mir hei hiä jo nid emou ä 
Computer. Steizyt, sägi do nume. 

Andrea: (kommt herein) Adi, chasch bitte mou is Büro übere cho? 
Dert hocket scho wider eine vo vo Guntes Kollege und 
wott sis Gäud loswärde. 

Kurt: Nei, nei und no einisch nei. I trage ke einzige Schiin meh 
umenang. Diä söue dä Chlütter vo mir us im Waud 
vergrabe, aber mir chunnt nüt meh vo dämm is Hus. 

Adi: Jetz tue nid eso! I weiss zwar gäng no nid, was s Stähli-
Grosi mit dämm ganze Chnübi vorhet, aber si wirds üs 
de scho säge wes Zyt isch. 

Sophie: Wiä gäng, ohni Quittig und Buechig. Mi würd 
intressiere, wohär dir weit wüsse, wär, wenn und wiviu 
bi euch iizauht hett. 

Andrea: Mou ganz ehrlech, i überchume o langsam es mulmigs 
Gfüeuh. 

Kurt: (geht an das Goldfischglas und redet auf den Goldfisch 
Karli ein) Du bisch dr einzig Liechtblick, woni ha. Dr 
einzig, wo i dere ganze Hektik no dr Überblick hett. Was 
meinsch, Karli? Söue mer ufhöre oder witermache? 
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Andrea: Jetz isch er völlig überegheit. Är frogt dr Goudfisch um 
Rat. 

Adi: Mir isch lieber är luegt is Glas vom Fisch aus ines 
angers. Und Kurt, was meint er zur Lag? 

Kurt: (schaut weiterhin gebannt auf Karli) Är seit, mir söue 
witermache. Das verwungert mi zwar, aber dr Karli hett 
bis jetz gäng Rächt gha. Hätti früecher uf ne glost, wär 
mir viu erspart blibe. 

Sophie: Mi Chef redt mit emne Fisch. I ha gwüsst, dass hiä nüt 
normau isch. 

Andrea: Äs verwungeret mi sowiso, werum dir diä Steu aagnoh 
heit. 

Sophie: Werum nid? I ha nid viu z tüe, vo aune di meischti Ahnig 
vom Bankgschäft und glich wiäni mit de Chunde umgoh, 
si chöme aui gäng wider dohäre. So öppis fingt me süsch 
nume bim Bund. 

Kurt: Bevor is vergisse. Vori isch eine vor dr Tür gschtange, 
wo ou no e grossi Liferig hett wöue aachünde. Für das 
schicki är üs dr Emil. 

Adi: Was für ne Emil? 

Kurt: I gloube, das hett er säuber nid gwüsst. Är hett mi när no 
nach dämm sire Adrässe gfrogt. 

Andrea: Mit komische Lüt hei mirs do z tüe. 

Kurt: (nimmt erst einmal einen grossen Schluck aus der 
Flasche, schaut sie kurz an und nimmt dann noch einen) 
Dr erscht Schluck isch füre Dr. Widmer u dr zwöit füre 
Dr. Flückiger. 

Andrea: Uf wär drinksch du? 

Kurt: Eh, i bi chürzlech bim Dokter gsi wägem ne dumpfe 
Schmärz ir lingge Bruscht. Do hett er gmeint, meh aus es 
Glesli Schnaps im Tag ligi nümm drinn. 

Sophie: Dir heit aber vori zwe Schlück gnoh und diä si nid grad 
chlii gsi. 

Kurt: I ha jo ou meh aus ei Dokter. Und we mä au diä 
Empfählige zämezeut, wird plötzlech wider ä Fläsche 
drus. 
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Adi: Irgendeinisch suufsch di no z tot. Was isch jetz mit 
dämm Emil gsi? 

Kurt: Richtig! Es isch no einisch sone kuriose Kärli gsi wo üs 
hett wöue dr Emil schicke. Steu dr einisch vor, Töpf und 
Channene, mir wo süsch scho ke Platz meh hei für s 
Gäud. 

Andrea: Ou i verstah, du meinsch sicher äs E-Mail? 

Kurt: Scho müglech. Aber wo dere ihres Hus wohnt, weiss i ou 
nid. 

Sophie: I säge jo scho gäng, dass mir ä Computer bruche. 

Grosi: (tritt mit einem grossen Paket unter dem Arm ein) Hallo, 
mini Liebe! Do bini wider. Kurt, nimm mer bitte das 
Päckli ab. 

Adi: Hallo, Stähli-Grosi, was heit dr is mitbrocht? 

Grosi: Ä Computer, was de süsch? Und dr Internetaaschluss 
hani o scho bschteut. 

Sophie: (springt auf und fällt vor Grosi Stähli auf die Knie) 
Stähli-Grosi, i danke euch. Ändlech si mer ir Gägewart 
aacho. Ändlech hani das woni so heiss ersehnt ha. 
(Während die anderen sprechen, beschäftigt sich Sophie 
mit dem Laptop) 

Andrea: Söu das heisse, dass üsi Gschäft jetz online abloufe? 

Sophie: Nei, das söu heisse, dass ig i dere vile freie Zyt woni ha, 
ändlech cha Solitär spile. 

Grosi: Dir wärdet euch no wungere. Ab jetz foht dr zwöit Teu 
vo üsem Plan aa. 

Adi: Wiä söu dä usgseh? 

Grosi: Das erfahret der no früeh gnue. Aber so viu wott i nech 
verrote, mir wärde ä Rächnig zahle und gliichzytig ä 
gueti Tat voubringe. 

Kurt: Okey, wele Staatsawaut weimer ume Egge bringe? 

Adi: Hör uf mit dämm Seich, sörigi Sache mache mer nümm! 

ETC ETC 

 

 


