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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   4 m  / 6 w 

Lydia Schmitz  Hotelgerantin 

Franz Kneubühler Hotelgast 

Heinz Gemperle Kriminalkommissar 

Bethli Krummenacher Hotelgast 

Änneli Suurbaum Hotelgast 

Magalie Verdan Hotelgast (mit französischem Akzent) 

Fritz Fritz  Hotelgast 

Beatrice Baumgartner Hotelgast 

Rösli Ammacher Hotelfaktotum 

René Kleinschmidt Polizei-Inspektor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bühnenbild 

Hotelempfangshalle mit Receptionstresen, Sofa und Tischchen mit zwei bis drei 
Stühlen, Kleiderständer. Hinter dem Tresen Schlüsselbrett, auf dem Tresen 
Telefon, Blumenstrauss, Notizblock. An den Wänden einige Bilder von der 
Gegend des Hotels (Gemälde oder Fotos je nach Vorstellung der Regie). 
Hoteleingang offen mit Vorhang dazu zwei Türen, rechts zu den Zimmern und 
links zu Küche, Aufenthaltsraum und Säli. 
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Inhalt 

Frau Baumgartner ist plötzlich verschwunden, was für Aufregung sorgt. Umso 
mehr als ein Kriminalkommissar eine Leiche sucht, von der er durch einen 
anonymen Telefonanruf  erfahren hat. Obwohl niemand eine Tote findet, gerate 
doch alle irgendwann unter Verdacht. Zudem verschwinden immer wieder 
Gegenstände aus den Zimmern, wobei zusätzlich Verdachtsmomente 
aufkommen und alle Hotelgäste in ein schiefes Licht rücken lässt, nicht zuletzt 
auch die Gerantin und das Hotelfaktotum. Ein Polizeiinspektor bringt aber dann 
des Rätsels Lösung auf den Tisch. 
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1. Akt 

 

1. Szene 

(Die Gerantin des Hotels ist hinter dem Tresen mit Schreibarbeiten 
beschäftigt, summt bei der Arbeit vor sich hin. Plötzlich stürmt Franz 
Kneubühler aus der Tür, die zu den Zimmern führt, schnurstraks zur 
Reception. Aufgeregt) 

Franz: Heit dir d Bea… äh d Frou Baumgartner gseh? 

Lydia: Nei, hüt Morge no nid. Aber beruhiget euch wider. 

Franz: Dir chöit scho rede, i finde sie nid. Im Zimmer isch sie 
ou nid. Es wird doch nid öppe öppis passiert sy. 

Lydia: Jetz chömet wider obe abe. Viellicht isch sie scho go 
loufe. Zum Bispiel uf so ne Früehschoppe-Spaziergang. 
Oder tuet sie öppe no jogge? 

Franz: Das wär mir der Nöischt und jogge de scho gar nid. Aber 
nacheluege cha me ja. (Stürmt aus der Hotelhalle. Rösli 
erscheint von der anderen Seite der Bühne. Sie trägt 
Gummihandschuhe, hat eine Schürze umgebunden und 
schiebt ein Putzwägelchen mitsamt Inhalt vor sich hin. 
Bleibt vor dem Tresen stehen) 

Rösli: Dä isch ja wider emal uf tuusig Volt. Stürmt im Züg 
desume, me chönnt meine es heig ne es Wäspi gstoche. 

Lydia: Aha, de sy d Ohre wider einisch nöcher bir Türe gsy als z 
Füdle. 

Rösli: Falsch! D Türe isch e Plätz wyt offe gsy, ha mi das Mal 
gar nid müesse überastränge. 

Lydia: So oder so. Was mit de Gäscht geit, geit die eigentlich 
nüt a, das han i dir scho es paar Mal gseit. 

Rösli: Das wär mir de no. Me muess doch immer uf em 
Loufende blibe, heit dir sälber ou scho gseit. 

Lydia: Loufe isch es guets Stichwort. Chönnsch grad vorwärts 
mache u d Zimmer vom Kneubühler und vor 
Baumgartner bereits go putze u bette, wenn die für hüt 
scho usgfloge sy. 
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Rösli: Ja, hetzet nume wider. Fählt nume no, dass dir wider 
säget: „Morgenstund hat Gold im Mund“. Dä Spruch 
kenn i de scho zur Genüge. 

Lydia: Gold wär nid schlächt. Aber es gseht ganz anders us. Eso 
wie du umeschnoogisch hesch ender Blei im Hingere. 
(Rösli schüttelt den Kopf und geht bedächtig, den 
Putzwagen stossend, Richtung Tür zu den Zimmern. Kurz 
davor geht die Tür auf und Bethli Krummenacher 
erscheint) 

Rösli: Hoppla, no öpper wo ohni Morgegymnastik scho 
unterwägs isch. Oder geits öppe zum Jogge? 

Lydia: Rösli, bitte! 

Bethli: (zu Rösli) Keini blöde Sprüch. (Zu Lydia) Dir söttet 
euchi Putzdüse chli besser im Griff ha. 

Rösli: Putzdüse! Das hani de ghört. 

Lydia: I ou. Wenns nume sone Düse wär. (Rösli will sofort 
etwas sagen, doch Lydia hält warnend den Zeigefinger 
hoch) Frou Krummenacher, dir chöit ohni witeres scho is 
Früehstücks-Säli ine. (Deutet auf die Tür hinter sich) Es 
isch alles parat. 

Bethli: Nei danke, no nid. I warte no uf d Frou Suurboum, mir 
wei zäme z Mörgele. Z zwöit chame ou no chli gspröchle 
und das tuet am Morge der Seel guet. 

Lydia: De nämet doch do äne no Platz. (Zeigt auf das kleine 
Tischchen) Bim Sitze wartet sechs doch gmüetlicher. 

Rösli: U de stöht dir ou niemerem im Wäg. 

Lydia: (mit lauter Stimme) Röösli!!! (Bethli geht zum Tischchen 
und setzt sich) 

Bethli: (zu Lydia) Es isch unglaublech, was sich z hütige 
Personal so alles erlaubt. Aber äbe es isch dünn gsäit. Me 
mues halt näh, was me überchunnt, gället Frou Schmitz? 

Lydia: Dir sägets. Aber sie ghört zum Hotel und das scho syt 
über zäh Jahr u macht ihri Arbeit guet. (Lauter und zu 
Rösli) Wenn sie ändlech derhinder gieng. 

Rösli: Has begriffe. Und das ou ohni dass dir hättet müesse 
lüter wärde. (Will wieder gehen, doch nun geht die Tür 
erneut auf und Frau Suurbaum tritt ein) S Zmorgeässe 
isch grettet Frou Krummenacher. 
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Änneli: (zu Bethli) Was meint sie? 

Bethli: Nüt bsungers, la di nid vo dere lo ablänke. (Steht 
langsam wieder auf) Sie hets Gfüehl sie müess immer 
ihre Sänf derzue gä. 

Änneli: Hesch hoffentlich nid allzu lang müesse uf mi warte, 
aber i ha z Dusche hüt bsungers gnosse. 

Bethli: Nenei, ha mi chli mit dr Frou Schmitz ungerhalte, wobie 
öpper immer het müesse dri plappere. 

Rösli: U scho hackt me wider uf mir ume. Es isch ungloublech. 
Immer das arme, viel gschundene Hotelpersonal. 

Lydia: Wärsch am Zimmer mache, wär dir das alles erspart 
blibe. 

Rösli: Kunschtstück, immer wenn i wider parat bi zum gah, 
staht öpper wider unter dr Tür. Das isch ja fasch wie 
bimene Schlussverchouf. 

Bethli: Chumm Änneli, mir gö jetz go Früehstücke. 

Änneli: Ja, i han e Morzhunger. (Beide ab) 

Rösli: Und z Schnädere heit dir ja jetz ou öppis. 

Bethli: So wichtig sit dir nid, als dass mir über euch no öppis z 
brichte hätte. Da gits besseri Theme. 

Änneli: Ja, nume scho was mir hüt zäme chönnte unternäh. 

Rösli: I unternihme dänk mal e Putzaktion. 

 

2. Szene 

Lydia: (zu Rösli) Gang jetz! (Rösli öffnet die Tür, da treten ihr 
Magalie Verdan und Fritz Fritz gegenüber) 

Rösli: I gloubes nid. Bi däm Stossverchehr söll üsereins no 
chönne schaffe. 

Magalie: Pardon, aber wir müsse da düre für zum Déjeuner. Nicht 
wahr, Frédéric? 

Rösli: Frédéric tönt nobel, uf jede Fall besser als Fritzli. (Sie 
nimmt den Putzwagen zurück und tritt zur Seite mit 
einem lauten Seufzer) 

Fritz: I la natürlech der Schönheit dr Vorrang. (Macht eine 
entsprechende Geste um Magalie den Vortritt zu 
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belassen und dann zu Rösli) Und jetz zu euch. Höret uf 
mit dene Sprüch. 

Magalie: Merci mon chèr, dass isch absolument nett. Du bist ein 
richtiger Kavalier vo die alte Schule. 

Fritz: Isch doch sälbstverständlech. 

Rösli: Lidet dä jetz scho am gliiche Syndrom wie dr 
Kneubühler? 

Fritz: (zu Lydia) Entschuldigung, aber i chume da nid ganz 
nache. Wie isch das gmeint? 

Lydia: Das müesst dir ou nid. (Barsch zu Rösli) Ab jetz! Dalli, 
dalli u zwar zackig. (Rösli geht mürrisch ab Richtung 
Hotelzimmer) 

Magalie: Impressionant, wie dir das managet. 

Fritz: D Madame Schmitz weiss äbe uf was me muess luege, 
wenn me so es Hotel füehrt, nid wahr? 

Lydia: So isch es. 

Magalie: (zu Lydia) Isch hüt am Morge min jus de tomate scho 
parat? 

Lydia: Aber sicher. 

Fritz: (zu Lydia) Beschte Dank, aber süsch hät i de das scho für 
d Madame Verdan übernah. 

Magalie: Alors, de göh mir. (Fritz macht gerade wieder eine Geste 
zum Gehen, als Franz Kneubühler in die Hotelhalle 
stürzt, auf den Tresen zurennt und sehr nervös die 
Konversation startet) 

Franz: I ha se niene gfunde. Isch sie sider wider uftoucht? (Sieht 
zu Fritz und Magalie) Oder heit dir sie gseh? 

Fritz: Wär? 

Franz: Dänk d Frou Boumgartner. 

Lydia: Bis jetz het sie sich nid gmäldet. 

Franz: Das isch e Katastrophe! 

Magalie: Was für eine catastrophe? Von was redet sie? 

Fritz: Schinbar suecht me d Frou Boumgartner. Das isch alles, 
was i bis jetz mitübercho ha. 
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Magalie: Isch viellicht in ihre Zimmer oder im Frühstücksaal. 

Lydia: Nei, dört het der Herr Kneubühler scho hüt am Morge 
nachegluegt und zwar a beide Orte. 

Franz: Da isch öppis passiert. I gspüre das immer, wenn öppis 
Ugwöhnlechs vorgfalle isch. I ha da derfür e siebete 
Sinn. 

Fritz: Jetz malet doch nid grad dr Tüfel a d Wand. 

Franz: Dr Tüfel! Säget so öppis bitte nid! (Geht im Kreis 
herum) 

Lydia: Jetz hocket afe einisch uf em Sofa ab u beruhiget euch. 
Es weiss ja gar niemer öb überhoupt öppis passiert isch. 
Viellicht isch sie hüt am Morge früeh scho id Stadt go 
shoppe. (Franz setzt sich auf das Sofa, Magalie und Fritz 
stehen nun hinter dem Sofa. Heinz Gemperle kommt 
langsam auf die Bühne) 

Magalie: Diese Ufreg… Ufreg… (Zu Fritz) Wie seit me das? 

Fritz: Ufregig! 

Magalie: Merci. Alors, diese Ufregig isch nid guet für ihri Herz. 
Macht grossi Schub in Adrenalin und viel Chlopfe. 

Fritz: (zu Franz) Weit dir es Schnaps? Viellicht es Cognäcli? 
Oder öppis mit meh Prozänt? 

Lydia: I hätt süsch de no Beruhigungstee ir Chuchi. (In der 
allgemeinen Aufregung bemerkt niemand, dass seit 
geraumer Zeit ein Mann am Eingang der Hotelhalle 
steht und das ganze Treiben beobachtet) 

Franz: Weder Schnaps no Tee, i wett d Beatrice finde! 

Magalie: Pardon, wer isch jetz wider diese Beatrice? 

Lydia: Eh dänk d Frou Baumgartner, wo hüt am Morge 
verschwunde isch. 

Heinz: Aha! (Alle schauen erstaunt zum Eingang) Wo isch d 
Liich? 

Franz: (springt hoch und schreit auf) I has ja gwüsst, e 
Katastrophe! Aber grad eso schlimm, das hätt i nie 
vermuetet! 
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Lydia: (zu Franz) Jetz chömet obe abe, es isch ja no nüt gseit. 
(Zu Heinz) U dir, wär sit dir überhoupt u was weit dir i 
mim Hotel? 

 

3. Szene 

Heinz: D Frage stelle normalerwiis i und niemer anders. Heinz 
Gemperle, Kriminalkommissar. Euch ghört also das 
Hotel? (Zieht ein Notizbuch und einen Kugelschreiber 
aus seiner Jacke) U wie heisset dir? 

Lydia: Lydia Schmitz. Aber wieso verschlats e Kommissar i mis 
Hotel? 

Heinz: Wär stellt da d Frage? 

Fritz: Dir. Das heit dir ja vorhär gseit. 

Heinz: Also doch eine wos begriffe het. Wie isch eue Name? 

Fritz: Fritz. 

Heinz: Isch notiert. Und dr Familiename? 

Fritz: Fritz. 

Heinz: D Lag isch ärnscht, i ha kei Zyt für blödi Spässli. Also 
no Mal: Name… Vorname! (Aus der Hotelzimmertür 
betritt Rösli die Bühne) 

Fritz: Fritz u no einisch Fritz. (Heinz Gemperle regt sich 
langsam auf und verwirft die Arme) 

Rösli: Dä Hotelgascht isch üse Doppelfritz! 

Lydia: (zu Heinz) Dä Herr heisst Fritz zum Gschlächt und Fritz 
mit Vorname. 

Rösli: Mir chöi nüt derfür, wenn sini Eltere fantasielos gsy sy. 

Fritz: (zu Rösli) Das nimm i euch übel. Dass i so heisse het e 
ganz andere Grund. 

Rösli: Cha mir das nid vorstelle, dass es für so ne Doppelusgab 
e Grund chönnt gäh. 

Fritz: Euch bin i e kei Erklärig schuldig. 

Heinz: Rueh jetz! Für so Techtelmechtel hei mir kei Zyt. (Zu 
Rösli) Wär sit dir überhoupt und wo chömet dir här? 

Rösli: I bi z Hotelfaktotum. 
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Heinz: (erstaunt) Wär und was sit dir? 

Rösli: Anders gseit: das Mädchen für alles. I bi die, wo z 
Zmorge uftischet, z Hotel suber haltet, Zimmer putzt und 
bettet, nachhär ir Chuchi d Härdöpfel rüschtet, der Salat 
wäscht, z Gschirr spüelt, z Gedeck uftischet, z Ässe 
serviert… 

Heinz: (unterbricht den Redeschwall abrupt) Scho guet, scho 
guet, i has begriffe, cha aber nid eso schnäll schribe. U 
wie dir heisset weiss i immer no nid. 

Lydia: Das isch mini Agstellti, s Rösli Ammacher. 

Heinz: (notiert und wendet sich nun den drei Personen zu, die 
ums Sofa herumstehen) Eui Näme! 

Magalie: Pardon, un peu anständiger, c’est le ton qui fait la 
musique. Das müsste sie, Monsieur le Commissaire, 
wüsse. 

Heinz: Gottfriedstutz, jetz ou no Frömdsproche! 

Franz: Die Dame meint nume, dass me die Uskünft ou 
fründlicher cha ihole. Und bevor dir fraget, i heisse Franz 
Kneubühler. 

Magalie: Und mini Name isch Magalie Verdan. 

Heinz: Hets no meh Gäscht i däm Hotel? 

Rösli: Was meinet dir eigentlech, wie mängs Zimmer i ha 
müesse bette und putze, he? 

Heinz: (wird langsam sauer) Ha ou nid euch gfragt, sondern d 
Chefi. 

Lydia: Es sy no drei witeri Dame bi üs iquartiert. Üses Hotel 
isch schliesslich sehr bekannt für gueti 
Gaschtfründschaft und guets Ässe. 

Heinz: Intressiert mi weni. Wo sy die drei andere? 

Lydia: No im Säli bim z Morgeässe, wobi eini gilt im Ougeblick 
no als vermisst. 

Heinz: Aha, das chönnt de die Liich sy. 

Franz: (entsetzt) Liich, i ghöre gäng nume Liich! 

Lydia: Wie chömet dir überhoupt uf so ne abstruusi Idee so 
öppis z bhoupte? 
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Heinz: Nachdäm uf üsem Poschte e anonyme Aruef igange isch, 
het me mi vor Mordkommission sofort benachrichtigt. 

Franz: Die armi Beatrice. (Verwirft die Arme und fällt ins Sofa 
zurück) Die armi Beatrice! 

Heinz: Das isch dänk vermuetlech d Liich, wo i sueche. 

Lydia: Nei, das isch d Frou Baumgartner, wo sit hüt am Morge 
vermisst wird. Vo Liich cha do no überhoupt nid d Red 
sy und i muess jetz wider id Chuchi a d Arbeit. (Verlässt 
den Raum) 

Fritz: (zu Magalie) Und mir mache dänk e Stadbummel. 

Heinz: Chunnt gar nid i Frog, niemer verlaht das Hotel, solang 
mini Untersuechige nid abgschlosse sy. Schliesslech sit 
dir alli zäme Verdächtigi. 

Franz: So wyt chunnts no. Hetts euch id Weize gschneit? 

Heinz: Sit vorsichtig was dir säget, dir redet mit ere 
Amtspärson. Dir benähmet euch sehr verdächtig. Sehr 
verdächtig cha i do nume säge. 

 

4. Szene 

Magalie: Alors, mir gehen uf Veranda und geniesse die 
Hotelgarte. Da werde Monsieur Commissaire wohl nüt 
dergäge habe. Viens, Fritz. (Beide durch Hoteleingang 
ab) 

Franz: Und mi finget dir im Hotelzimmer. Nach dere Ufregig 
muess i e chli abligge, süsch chan i chum me 
obenabefahre. (Ab. Heinz geht nun hinter den Tresen und 
durchstöbert das Gästebuch des Hotels. Er murmelt die 
Namen vor sich hin und vergleicht sie mit seinen 
Notizen. Bethli und Änneli betreten den Raum) 

Bethli: Was machet dir do? Was stecket dir euchi Nase i das 
Buech? Wär sit dir überhoupt, dass dir euch so öppis 
erloubet? 

Änneli: Das isch doch d Höchi, da eifach umezschnüffle. 

Heinz: Aha! Die zwee Dame usem Säli. 

Bethli: Nei, us Biberischt. 

Änneli: Und us Othmarsinge. 
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Heinz: So han i das nid gmeint, aber euchi Näme sött i no ha. 

Bethli: So wyt chunnts no, dass e dahärgloufene 
Lumpazivagabundus üsi Näme überchunnt. Sit äuä nid 
ganz bache… 

Änneli: Oder z warm badet worde. (Heinz schaut sich nochmals 
das Hotel Gästeregister an und deutet dann jeweils auf 
eine der Damen, wobei er sich täuscht) 

Heinz: Frou Suurbaum und Frou Krummenacher, nimeni a. 

Änneli: Umgekehrt. 

Bethli: Und dir? 

Heinz: Gemperle, Kriminalkommissar und i sueche d Liich. 

Bethli: De göht is Säli, das muess dä Trochefisch sy, wo so 
stinkt. 

Heinz: Aha, dir schicket mi a ne falsche Ort. Sehr verdächtig. 
Sehr verdächtig, chan i da nume säge. 

Bethli: Was falsche Ort? Z Morge gits dört inne… (weisst mit 
der Hand auf den Frühstücksraum) 

Änneli: Und nach Fisch stinkts übrigens ou. 

Heinz: (erregt) Das isch mir glich, wies dört inne schmöckt. I 
sueche d Liich, alles andere isch mir schnorz. 

Bethli: De machet euch uf d Socke und suechet. Was hei mir 
zwöi scho mit ere Liich z tüe. 

Heinz: Das wird sich eventuell no zeige. Sehr verdächtig. Sehr 
verdächtig, chan i da nume säge. (Bethli und Änneli ab 
zu den Zimmern, Heinz schaut sich etwas genauer im 
Raum um) 

 

5. Szene 

Rösli: (und Lydia treten wieder auf die Bühne, Rösli zu Lydia) 
Isch dä Schnüffler immer no da? 

Lydia: So, wüsst dir jetz, dass by üs e kei Liich z finge isch oder 
muess me euch das no schriftlech gäh? 

Heinz: Aha, dir weit mi los wärde. Sehr verdächtig. Sehr 
verdächtig, chan i da nume säge. I wirde mit öich und 
allne Gäscht unter vier Ouge müesse rede und euchi 
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Alibis überprüefe. Mit jedem einzelne. Heit dir das 
verstande? 

Lydia: Jetz machet aber halblang. Wenn kei Liich cha gfunge 
wärde, isch euchi Awäseheit nüm gfragt. 

Heinz: I mire ganze Karriere bin i no immer fündig worde. Das 
wär mir de no! 

Rösli: De wärdet doch läufig, so chöit dir euch uf d Suechi nach 
dere Liich mache. 

Heinz: Söttigi Bemerkige bringe gwüssi Lüt hinter schwedischi 
Gardine. 

Lydia: Lächerlech. 

Rösli: Also, furt mit öich. So chan i d Gardine abhänke u ga 
wäsche. Es sy zwar nid schwedischi, die chöme us em 
Möbelhuus Hunziker. 

Heinz: Mir drü rede no mitenand. Es isch ungloublech wie me bi 
ihne behandlet wird. 

Lydia: Genau so ungloublech wie bi üs e Liich söll sy. Ussert e 
Unrueh heit dir bis jetz nüt bracht. 

Heinz: Die Frou Baumgartner isch aber immer no nid uftoucht. 
Sehr verdächtig. Sehr verdächtig, chan i da nume säge. 
(Geht Richtung Tür zu den Zimmern, hält nochmals inne) 
I wirde jetz mit allne Gäscht uf ihrne Zimmer ihri Alibis 
überprüefe. Schliesslich weiss i wenn dr Telefonaruef 
igange isch und so chame dä Mord zytlech igränze. (Ab) 

Rösli: Jetz redt dä Spinner scho vo Mord. 

Lydia: (zu Rösli) Es chönnt de öppe eine gäh, wenn di jetz nid 
wider a d Arbeit machsch. 

Rösli: Scho guet, bi en Oldtimer u kei Sportwage. 

Lydia: (deutet mit dem Finger auf Röslis Kopf) Und 
ungnüegend frisiert bisch ou, süsch würds einiges 
zackiger vor sech goh. 

Rösli: (ironisch) Ha, ha, ha. (Ab in Richtung Saal und Küche. 
Magalie und Fritz kommen durch den Hoteleingang 
zurück und gehen Richtung Tresen zu Lydia) 

Magalie: Ist diese furchtbare Commissaire immer noch in die 
Hotel? 
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Lydia: Ja, leider. Bi ne no nid los worde. 

Fritz:  Und d Frou Baumgartner, isch sie wider uftoucht? 

Lydia: Leider nei, das isch ja z Blöde dranne. 

Magalie: Alors, das isch scho e bitz curieux, findet sie nid? 

Lydia: Ja, aber viel schlimmer isch jetz, dass dä Gemperle alli 
Gäscht i ihrne Zimmer wott verhöre und ihri Alibis 
überprüefe. 

Fritz: Gemperle? 

Magalie: Eh oui, mon chèr, dass isch doch die Name vo diese 
schreckliche Commissaire. 

Fritz: Ah ja. Aber verhöre u de no i de Hotelzimmer! Was fallt 
däm eigentlech i? Isch das überhoupt erloubt? 

Lydia: I finde ou, dass das zwiit geit u wirde mi uf em 
Polizeiposchte über ihn beschwäre. Da bringt 
schliesslech mis Hotel i Verruef und beläschtiget mini 
Gäscht. 

Magalie: Absolument richtig. Mir löhn üs das nümme witer 
gefalle, das grenzt a eini Zuemuetig. 

Fritz: Eso e Nachfrag bringt sicher Liecht is Dunkle. Und de 
fraget de no grad, wele Schlufi dört anonym aglütte het. 

Lydia: Ja, dere Pärson hei mir die ganzi Unrueh z verdanke. E 
gueti Idee. 

Magalie: Ii glaube aber, dass isch keini Gascht vo die Hotel gsy. 

Fritz: Ich cha mir das eigentlech ou nid vorstelle. Wär hät scho 
so öppis sölle mache? 

Lydia: Me weiss nie, me weiss nie, warte mirs ab. Aber i gloube 
eigentlich ou nid dra. (Nimmt das Telefon zur Hand) 

Vorhang 
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2. Akt 

 

1. Szene 

Lydia: (am Telefon) Nid vo euem Poschte, aha. – Und dir kläret 
das ab? Guet. (Kurze Pause) Wartet einisch. Soviel i mi 
cha erinnere Heinz. Ja, ja, Heinz Gemperle. – Wie? 
Kriminalkommissar het er gseit, söll vo dr 
Mordkommission sy. (Kurze Pause) De wart i also uf 
eure Rückruef. Beschte Dank. (Beendet das Gespräch) 

Franz: (kommt aus den Hotelzimmern auf die Bühne) Dä spinnt 
doch! Verdächtiget üs alli und fragt, wo mir hüt Morge 
zwüsche acht und nün gsy si. 

Lydia: De chunnt de dä dänk später ou no zu mir cho Frage 
stelle. 

Franz: Dä isch so verbisse i sim Job, dä lat niemer usse. (Schaut 
auf seinen linken Arm) Oje, jetz han i no mini 
Armbanduhr im Zimmer vergässe. (Geht wieder ab) 

Lydia: (zu sich) Dä bringt mir no alles dürenand mit sire 
Awäseheit. (Bethli und Änneli kommen aus den Zimmern 
zurück) 

Änneli: Wie das wichtig wär. Zwüsche acht und nün hei mir üses 
Früehstück gha. Es Wunder, dass er nid no het welle 
wüsse, was mir gässe hei. Eifach ungloublech wie dä 
vorgeit u alli verdächtiget. (Rösli kommt unbeachtet von 
den andern auf die Bühne zurück) 

Bethli: Übrigens sit dir für die erschte zäh Minute mis Alibi, 
Frou Schmitz. Schliesslech hei mir zäme do inne 
plouderet. Dir möget euch doch sicher dra erinnere. 

Lydia: I bruche uf jede Fall e keis Alibi. Bi der ganz Morge a 
der Reception gstande. 

Rösli: Aber d Frou Suurbaum isch ersch später derzue cho. 

Änneli: Das fählt grad no, dass dir mi ou no verdächtiget. So wyt 
chunnts no. 

Rösli: Has ja nume guet gmeint, müesst nid grad eso ufbruuse. 

Bethli: Dir meinet e chli viel, wenn dr Tag läng isch. 
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Rösli: Für mi isch jede Tag z läng, aber i kriminalisiere halt 
fürs Läbe gärn. 

Lydia: Also ei Schnüffler längt üs absolut, do bruche mir nid no 
dini Gwundernase, wo süsch scho i alles ine stecksch. 

Änneli: Dere Asicht bini ou. 

Rösli: Übrigens wär seit üs, dass dr Kneubühler nid alles spielt 
u är Schuld het am Verschwinde vor Baumgartner? Heit 
dir die Überlegig ou scho gmacht? 

Bethli: So guet schouspielere cha das Närvebündeli nid. 

Änneli: Das gloub i ou. Wobie dä z allerierscht kei Alibi het. Isch 
scho chli komisch. 

Rösli: Äbe, u gäng ou wider verschwunde isch. Dä isch säute 
lang bi üs gsy und immer wider verschwunde, grad wie d 
Baumgartner. 

Lydia: (zu Rösli) Hör uf! Mit dim Kriminalisiere bringsch alles 
und ou üs ganz dürenand. 

Rösli: Me darf doch wohl no so sini Überlegige mache. 

 

2. Szene 

(Franz Kneubühler kommt aus den Zimmern zurück) 

Lydia: Und heit dir sie gfunge? 

Franz: Äbe nid. Derby bin i sicher, dass i sie im Zimmer abzoge 
ha. 

Bethli: (entrüstet) I gloub es nid, eso ne Schmutzfink! 

Änneli: Das hät i z letscht vo euch erwartet! 

Rösli: De het sie dänk müesse füdliblutt d Flucht ergriffe… 

Bethli: …und het sich müesse ga verstecke. 

Änneli: Und trout sich jetz nümme fürezcho. 

Franz: Was isch? 

Änneli: Fraget no so schiinheilig. 

Franz: Schiinheilig? 

Bethli: Tüet nöd so unschuldig, dir… dir… (laut) Luschtmolch! 

Rösli: Frouebetatscher! 
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Änneli: Sexualstraftäter! 

Franz: Spinnet dir jetz komplett? 

Änneli: Die armi Frou Baumgartner! 

Franz: Wieso Frou Baumgartner? 

Bethli: Im Zimmer abzoge, da wär i ou gflüchtet. 

Änneli: Schämet euch! (Franz lacht) 

Rösli: Aha, dir findet das no luschtig. Jetz jagts em Fass dr 
Bode use. 

Franz: Moment, das isch e Verwächslig. I sueche mini 
Armbanduhr u die han i im Zimmer abzoge. Alles andere 
isch Chabis u wildi Spekulatione vo euch. 

Lydia: (zu den drei Damen) I muess scho säge. Was dänket dir 
ou vo mine Hotelgäscht? 

Franz: Schiinbar nid immer z Beschte. 

Lydia: Rösli, das hesch jetz vo dim Kriminalisiere. 

Franz: So öppis bringt üs no alli i Verruef. Jetz bruchi e starche, 
schwarze Kafi. 

Bethli: Gueti Idee, das chönnt nid schade. 

Änneli: I bruche es Tee, mir isch ganz schlächt nach dere Ufregig 
und schwindlig isch mir ou. (Bethli, Änneli und Franz ab 
ins Säli) 

Lydia: (zu Rösli) Und du giengsch gschider id Chuchi, de cha 
dis vorwitzige Muul, nid no me Unrueh stifte. 

Rösli: Scho rächt. Aber gäbets säuber zue, es hätt jo chönne sy. 

Lydia: (schüttelt den Kopf) Es isch nid zum gloube. Immer z 
letschte Wort! 

 

3. Szene 

(Bevor Rösli gehen kann, kommen aus den Zimmern Magalie und 
Fritz wieder auf die Bühne) 

Magalie: Quel malhonete, mich zu verdächtige wege Verschwinde 
vo die Frou Baumgartner. Es isch unverschähmt! 

ETC ETC 


