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Wolke 7

Lustspiel in 3 Akten von Daniel Kaiser
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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.
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Personen 4 H / 6 D
Udo Häberli Manager einer Model-Agentur
Hilda Häberli seine Frau
Vanessa Bühlmann Geliebte von Udo und Freundin von Hilda
Hans Milz Arzt
Inge Milz Ärztin und Frau von Hans
Jutta Spitz Krankenschwester
Marion Hecht Receptionistin
Gabriela Detamanti Küchenhilfe
Benedikt Kolb Chemiestudent
Jean-Claude Modeschöpfer

Bühnenbild
Das Stück spielt im Patientenzimmer eines Sanatoriums für gestresste Manager.
Das Zimmer ist modern eingerichtet. Rechts ist der Eingang. Vorne Links geht
es ins Badezimmer. Ebenfalls links an der Wand steht ein Kleiderschrank.
Hinten ist eine Balkontüre. Im Raum steht ein französisches Bett mit zwei
Nachttischchen. Ein kleiner Clubtisch mit zwei Sesseln sollte auch im Zimmer
stehen. Weiteres Mobiliar und Bilder nach Gutdünken der Regie.
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Inhalt
Udo Häberli ist Manager einer Model-Agentur. Der Umgang mit den vielen
hübschen und jungen Damen, die ihren Beruf sehr ernst nehmen, war immer
korrekt und rein geschäftlich. Doch plötzlich sind alle Frauen ganz wild auf ihn.
Er kann sich kaum mehr wehren. Auch er verliert plötzlich sämtliche
Hemmungen und nützt die Situation schamlos aus.
Die Frauen umschwärmen den eher unscheinbaren Udo Häberli sicher nicht aus
Naivität. Das muss einen anderen Grund haben. Warum also die überraschende
Wandlung?
Seine Frau macht sich auch grosse Sorgen und meldet ihren Mann im
Sanatorium Improsario an. Dort soll er sich erholen und das weibliche
Geschlecht aus seinen Gedanken verdrängen... Doch aus dem „Verdrängen“ 
wird nichts. Auch das weibliche Personal im Sanatorium ist ganz wild auf ihn.
Am Anfang geniesst er diese Situation, doch das ändert sich rasch. Seine Lage
wird bald unerträglich und er erlebt schreckliche Stunden. Wie versteckt man 4
Frauen vor dem Arzt und der Ehefrau? Wie erklärt man 4 Frauen in
Unterwäsche im Zimmer?
Zum Glück erhält er Unterstützung von einem Chemiestudenten und einem, dem
eigenen Geschlecht nicht abgeneigten, Modeschöpfer. Mit einer genialen
Notlüge entschärfen die drei die Situation und tragen dazu bei, dass Herr Häberli
wieder ein ganz normaler Mann sein kann.

Information
Dass Herr Häberli plötzlich soviel Chancen bei den Frauen hat, liegt sicher nicht
an seiner erotischen Ausstrahlung. Schuld an diesem Zustand ist ein Parfüm mit
dem Namen „Wolke 7“. Dass dieses Parfüm die Ursache für seine plötzlichen
Erfolge bei Frauen ist, sollte das Publikum erst im 3. Akt erfahren. Das Parfüm
sollte in einem eventuellen Vorwort im Programmheft nicht erwähnt werden.
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1. Akt

1. Szene
Jean-Claude

(Wenn der Vorhang aufgeht ist die Bühne leer. Jean-Claude kommt
herein. Seine Bekleidung besteht aus einem Sommerhemd und hellen
Sommerhosen. Alles in sehr femininen Farben. Er ist dem gleichen
Geschlecht nicht abgeneigt.)
Jean-Cl: Ach, wie langwilig! Wit und breit kei hübsche Maa!

Numme Fraue, Fraue, Fraue! (setzt sich auf das Bett)
Und denn ha ich au no s Zimmer 21 biko. Das isch d
Lieblingszahl vo mim Pierre-Maria. Jä nu, denn tue ich
halt em Dokter si Rotschlag befolge und leg mi e
Stündli ane. (Legt sich aufs Bett und deckt sich halb zu)

2. Szene
Jean-Claude, Hans, Inge, Hilda, Jutta

Inge: (kommt mit Hilda herein. Sie hat einen weissen
Arztschurz an. Sie sieht sehr streng aus. Beide bemerken
Jean-Claude nicht) So, das wär s Zimmer vo ihrem
Maa.

Jean-Cl: (erschrickt) Jesses, was mache die Fraue au in mim
Zimmer! (deckt sich schnell ganz zu)

Inge: S Zimmer 20 isch unser schönschti Zimmer.
Hilda: (schaut sich um) Schön… sehr schön. (geht zum Bett)

Wieso hets im e Einzelzimmer e französischs Bett?
Inge: Unseri Zimmer hän alli französischi Bett. Me brucht

doch au e Bitz Platz zum schlofe, oder nit?
Hilda: Das scho, aber… (will etwas zu Udo sagen) Wie gfallt

dir di Zimmer Udo? (schaut sich um) Hee! Wo isch au
mi Maa blibe?

Inge: Lueg au do. Isch dä scho wieder ab. Si müen besser uf
ihre Maa uffpasse. Ich loss mine nie us de Auge. D
Manne sin immer und überall vo Gfohre umgäh… 
bsunders vo wybliche Gfohre.
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Hilda: Do hän si allerdings rächt. Jetzt mues ich dringend e
WC ha. Darf ich rasch?

Inge: Natürlich (zeigt auf Bad)
Hilda: Danke. (ab ins Bad)
Jutta: (im Off) So mache si scho, Herr Häberli!
Inge: Aha, d Schwöschter Jutta het en verwütscht.
Jutta: (schubst Udo ins Zimmer. Sie ist eine resolute,

frustrierte und ungehobelte Krankenschwester. Zu Udo)
So, do sin si daheim!

Udo: (stolpert herein) He! Sin si wahnsinnig mi eso z
schupfe!?

Jutta: Ha, wäge so eme Stössli wird doch e rächte Maa nit
grad umfalle, oder?

Udo: Ich proteschtier gege die Behandlig!
Inge: Mache si in de nächschte 3 Wuche das, wo bi uns

Vorschrift isch, denn wärde si do s Paradies ha.
Udo: Paradies? Do? Denn mues jo d Höll diräkt himmlisch si!
Jutta: (zu Inge) Dä het doch tatsächlich scho an dr Reception

mit dr Marion Hecht welle aabändle.
Udo: Das isch doch gar nit wohr! Ich ha d Frau Hecht numme

gfrogt, was si hüt zobe vor het.
Jutta: Ebe! Wenn das nit e versuechti Aabändlig isch, mach

ich e Brunne an Bode.
Udo: He, aber nit in mim Zimmer!
Jutta: (zu Inge) Aha, är fühlt sich do scho daheim. Sehr guet.
Inge: Schwöschter Jutta, mache si bitte d Iitrittsformular für

dr Herr Häberli parat, damit mir morn könne mit dr
Behandlig aafo.

Jutta: Ok, mach ich. (zu Udo) Ich bi überzügt, dass mir zwei
zämme no sehr viel Spass wärde ha.

Udo: Mir zwei zämme? Das glaub ich weniger. Si sin nit mi
Typ.

Jutta: Dä Spass wo si meine goht nit in die Richtig wo ich
mein. Löhn si sich überrasche. (ab)
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Udo: (unsicher zu Inge) Wie het si das gmeint?
Inge: (lächelt) Das wärde si denn scho merke.

3. Szene
Jean-Claude, Udo, Hilda, Inge

Udo: Ohh, das fangt jo scho guet aa.
Inge: Also Herr Häberli, si sin jetz do bi uns im Sanatorium

Impresario.
Udo: (böse) Stelle si sich vor, das ha ich au scho bemerkt!
Inge: Si sin us eme bestimmte Grund do.
Udo: Jo, jo, mi Frau het mir so öbbis verzellt, worum ich do

ane muess. (Schaut sich um) Wo isch die überhaupt?
Inge: Ihri Frau het müesse uf s WC.
Udo: Aha, het sich ihri schwach Blase wieder gmäldet.
Inge: Het si das scho lang?
Udo: Jo, sehr lang. Mi Frau sött do ins Sanatorium, nit ich...
Hilda: (kommt aus Bad. Sie hat ihre Jacke im Bad gelassen)
Udo: (schnell weiterfahrend) ...ich finds schön do.
Hilda: Das freut mi aber, das es dir do gfallt.
Inge: (Setzt sich auf Stuhl. Zu Udo) Bitte, nämme si Platz Herr

Häberli. (zeigt auf den anderen Stuhl)
Udo: Vo mir us. (setzt sich)
Inge: Also Herr Häberli, si sin do will si e Problem hän. Wie

stelle si sich derzue?
Udo: Ich? Also ich…
Hilda: (zu Udo) Stand uf und loss mi das mache.
Udo: Aber…
Hilda: (eindringlich) Udo!
Udo: (steht auf) Scho guet, scho guet.
Hilda: (setzt sich. Dann zu Inge) Mi Maa het e Problem mit de

Fraue.
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Udo: Das stimmt doch gar nit! Ich ha absolut kei Problem mit
em wybliche Gschlächt.

Hilda: (zu Inge) Das isch ebe s Problem, dass är kei Problem
het.

Udo: Gottfridstutz! Mues ich jetzt no d Site wächsle!? (läuft
feminin herum) Wär dir das lieber, he?

Inge: Ich kenn das au.
Udo: Wieso? Isch ihre Maa öbbe zweispurig?
Inge: Nei, aber är het au zwenig Hemmige im Bezug uf Fraue.
Udo: Also, was isch die logischi Folg? Wenn dir Fraue Müeh

hän, dass mir kei Problem mit de Fraue hän, denn isch
das euers Dilemma. Denn müen dir in e Sanatorium.

Inge: Das isch wieder Männerlogik.
Udo: (will gehen) Ich wünsch no viel Spass bi däre

Problemlösig. Adiö mitenander.
Hilda: (streng) Udo! Du blibsch do!
Udo: Ok, ok. Ich ha verstande.
Inge: So, jetzt isch fertig! (zu Udo) Ihri Frau het si bi uns

aagmäldet, damit mir das Problem in Griff bikömme. Es
isch alles scho zahlt und ihri Frau het mit mim Maa au
scho e Vorbesprächig ka. Ich ha denn folgendes
beschlosse...

Udo: Ich ha gmeint, mi Frau het das alles scho mit ihrem Maa
besproche?

Inge: Das isch richtig und ich ha denn folgendi Therapie für si
beschlosse. Ich bestimm was im Sanatorium Impresario
passiert. Mi Maa weiss es numme nit.

Udo: Aha, wie bi mir. Ich zahl und si bestimmt.
Inge: So Rueh jetzt! Folgendi Fakte liege vor: (nimmt Akten)

Si Herr Häberli sin Manger vo ere Model-Agentur?
Hilda: (gibt an Stelle von Udo Antwort) Jo. (zu Udo) Stimmts?
Udo: Jo.
Inge: Si sind dr ganz Tag um hübschi Fraue ume?
Hilda: Jo. (zu Udo) Stimmts?
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Udo: Jo
Inge: Si wärde vo däne Fraue bewunderet und begehrt?
Hilda: Jo. (zu Udo) Stimmts?
Udo: Jo. Aber nit nur vo „däne“ Fraue, sondern allgemein 

vom wybliche Gschlächt.
Inge: Si hän jede Tag e anders Glscheipf?
Hilda: Jo. (zu Udo) Stimmts?
Udo: Ich verweigere d Ussag.
Hilda: (eindringlich) Stimmts?
Udo: Jo, aber...
Inge: Si betrüege also ihri Ehefrau jede Tag mit junge Dame?
Hilda: Jo. (zu Udo) Stimmts?
Udo: Jo, sicher nit mit alte.
Hilda: (entsetzt) Udo!
Inge: Si finde das au no schön?
Hilda: Jo (zu Udo) Stimmts?
Udo: Jo… das heisst natürlich nei.
Hilda: (abschätzig) Hahaha.
Udo: Gottfriedstutz, ich ka doch nüt derfür. Ich ka doch nüt

dergege mache, dass ich so attraktiv und
unwiederstehlich bi! Wenn mi e Frau s erscht oder s
zweit mol geseht isch si ganz wild uf mi. Ich weiss au
nit worum.

Hilda: (schaut Udo an) Jo, ich au nit.
Inge: Si meine, d Fraue fliege uf si und tüen si verfüehre?
Udo: Jo genau.
Inge: (steht auf und läuft um ihn herum) Phuu… denn bi ich

aber kei Frau.
Udo: Aha, das ha ich vermuetet.–Im Inträsse vo dr Agentur

tue ich die Fraue nit abwise.
Hilda: (abschätzig) Ohh, wie edel vo dir.
Inge: Wie lang goht das scho eso?
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Hilda: Das het vor eme Joor aagfange. Vorhär isch mi Maa so
galant gsi, dass är mir sogar dr Sunneschirm nochetreit
het, wenn ich dr Rase gschnitte ha.

Inge: (schaut in ihre Akten) Frau Häberli, eso schlimm hän si
mir dä Fall bi dr erschte Kontaktufnahm aber nit
beschriebe. Ich ha do mini Bedänke, dass 3 Wuche
Behandlig länge.

Hilda: Denn mache mir halt 3 Monet. Mi Maa het gnueg Gäld.
Udo: He, he, he!
Hilda: (ignoriert Udo. Zu Inge) Wie gseht jetzt die Therapie

us?
Inge: Luege si Frau Häberli, mir sin e Sanatorium für gstressti

Manager, Politiker und anderi Persöhnlichkeite. Unseri
Erfolgsquote liegt bi 99 %. E Manager wo gmeint het,
es goht nit ohni ihn, kündet nach sim Ufenthalt bi uns si
Stell als Manager mit dr Überzügig, dass es ohni ihn no
viel besser goht. Ich bi überzügt, dass mir au dä Fall vo
ihrem Maa könne löse.

Hilda: Do bi ich beruehigt.
Udo: Läck mir, jetzt bi ich scho „e Fall“.(wütend) Herrschaft

nonemol, was meinet dir eigentlich...
Inge: (einfallend) Nur mit dr Rueh Herr Häberli. Mir wärde

do scho e Lösig finde. Zum Bischpil mit gueter
Ernährig...

Hilda: Ernährig?
Inge: Jo, mir müen luege, dass är s Richtigi isst, wo si

Hormonhushalt reguliert.
Hilda: Aha.
Inge: Denn ka ihre Maa d Fraue viel schnäller vergässe. Mir

wänn derfür sorge, dass är viel Rueh het. Au gueti
Gspröch wärde mir zämme ha.

Hilda: Si mit mir?
Inge: Nei, mi Maa mit ihrem Maa.
Udo: Über was wott denn ihre Maa mit mir plaudere, he?
Inge: Über Fraue.
Udo: Ich ha gmeint, ich mues s wyblichi Gschlächt vergässe?



ni
ch

t k
op

ie
re

n

theaterverlag kaliolabusto –etienne meuwly –hauptstrasse 30 –3254 messen
11

Inge: Überlöhn si das uns.
Udo: Das tönt ganz nach Hirnwösch. (spritzt sich wieder mit

Parfüm ein)
Hilda: Mach dr keini Sorge Udo, bi so wenig Hirni macht das

nit weh... (zu Inge)…oder?
Inge: Nei, nei, weh machts nur, wenn si sich nit kooperativ

verhalte.
Hilda: (zu Peter) Hesch ghöört, jetzt liegts numme an dir.
Inge: So, jetzt isch fürs erschte alles klar. (steht auf) Vo jetzt

aa isch absoluts Bsuechverbot in ihrem Zimmer. Herr
Häberli, ich wünsch ihne e schöne Ufenthalt bi uns.
(läuft bei Udo durch und will zur Türe. Dreht sich
wieder um, zupft ihren Schurz zurecht und kontrolliert
ihre Frisur. Geht dann nah an Udo heran. Mit etwas
erotischer Stimme) Viellicht isch es doch besser, wenn
mir zwei die Gspröch würde füehre. Wänn mir hüt zobe
scho aafo dermit?

Udo: Nei, nei, ich ka warte bis ihre Maa Zyt het.
Inge: Aber ich nit. Also bis spöter... Udo... eh… Herr Häberli.

(mit erotischem Schritt ab)
Hilda: Du gsehsch, es goht dir guet do in däm Sanatorium

Impresario. Ich gang in däre Zyt zu minere Mueter. Ich
wünsch dir gueti Besserig. Dängg immer dra worum de
do bisch. Vergiss d Fraue, denn wird alles guet. (gibt
ihm flüchtigen Kuss) Also tschüss. (ab)

Udo: (steht fassungslos da) Tschüss. (äfft Hilda nach)
„Dängg immer dra worum de do bisch. Vergiss d
Fraue...“ Am schnällschte vergiss ich mi Hilda, das isch 
sicher. (schaut sich um) Isch jo ganz nätt do. (geht zum
Bett und testet auf der freien Seite mit der Hand die
Matratze) D Matratze isch au guet zum schlofe... und so
witer... also... (klopft sich selber auf die Schulter) Udo,
gniess dä Uffenthalt do mit allem wo s Läbe schön
macht. (ab ins Bad)
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4. Szene
Jean-Claude, Udo, Marion

Jean-Cl: (kommt unter der Decke hervor und steht auf) Ach, ach,
ach... wie peinlich… (putzt sich feminin den Schweiss
ab) Ich bi glaub im falsche Zimmer. Oh, die zwei
Fraue... (schüttelt sich) ...fascht nit zum ushalte. (putzt
sich wieder den Schweiss ab) Ich mues schleunigscht in
mi Zimmer. (läuft feminin zur Türe und macht sie auf.
Er schaut in Gang und schliesst erschrocken die Türe
wieder zu) Oh du mini Güeti! D Marion Hecht isch im
Aazug! Jee, was mach ich jetzt? (schaut sich um)
Schregglich, schregglich… ich mues wieder in d Sauna.
(verschwindet schnell im Bett unter die Decke)

Marion: (klopft an die Türe und kommt schnell herein gehuscht.
Sie ist eine junge hübsche Frau. Sie hat ein reizendes
Kleid an) Hallo! (schaut sich um) Schad, jetzt isch är nit
emol do. (schwärmt) Ohh, isch das e Maa. (steht neben
dem Bett)

Udo: (kommt wütend aus dem Bad. Er sieht Marion nicht. Er
schimpft) Gopferdeggeli, was isch das au für e lusige
Service. Mi Koffer isch immer nonig do in mim
Zimmer. (setzt sich auf Stuhl) Nit emol früsch mache
kame sich. Jä nu, denn mach ichs halt wie die im
Mittelalter. Die hän sich au nie gwäsche, aber sich
derfür mit Duftstoff besprützt. (nimmt eine
Parfümflasche aus dem Sack und besprüht sich) So,
jetzt fühl ich mi scho besser.

Marion: (steht nun hinter Udo und hält ihm die Augen zu)
Hallo… wär bi ich?

Udo: (mürrisch) Ohh! Wenns si nit wüsse wär si sin, wie söll
ich denn?

Marion: (nimmt enttäuscht ihre Hände weg) Also an dr
Reception sin si viel fründlicher gsi.

Udo: (barsch) Do ha ich au nonig gwüsst was mi erwartet.
Das isch dr absolut Hammer... (sieht jetzt Marion und
ist begeistert) Hammermässig gseh si us Frau...?

Marion: ...Hecht. Marion Hecht
Udo: Frau Hecht…
Marion: Sage si Marion zu mir... Udo. (geht dicht an ihn heran)



ni
ch

t k
op

ie
re

n

theaterverlag kaliolabusto –etienne meuwly –hauptstrasse 30 –3254 messen
13

Udo: Ah, mi Vorname kenne si au scho.
Marion: Logisch. Du bisch doch vorhär bi mir an dr Reception

gsi.
Udo: Ah, natürlich.
Marion: Du hesch mi gfroggt, was ich hüt zobe vor ha.
Udo: (nimmt ihre Hände) Genau. Was hesch hüt zobe vor?
Marion: (erotisch) So lang ka ich nümme warte.
Udo: (zu sich) Oh nei, jetzt gohts scho wieder los.
Marion: Ich wüsst öbbis wo mir jetzt könnte mache.
Udo: So, so… was?
Marion: (knöpft sein Hemd auf) Kasch dir das nit vorstelle?
Udo: (geniesserisch) Doch, doch.
Marion: Also, was haltisch du dervo? (umarmt ihn)
Udo: Viel... eh... gar nüt. Das goht nit. (löst sich von ihr) Ich

bi do, damit ich d Fraue ka vergässe.
Marion: Vo mir us kasch du d Fraue vergässe... (reisst ihn an

sich) ...aber nit mi.
Udo: Hesch rächt. Vergässe ka ich jo nochhär no. (macht bei

ihrem Kleid am Rücken den Reissverschluss auf)
Marion: Oh, jetzt goht mi Traum in Erfüllig. (Sie spickt ihre

Schuhe von den Füssen, steigt aus dem Kleid und steht
nun mit einem schönen kurzen Seidenunterrock da. Sie
zieht ihm jetzt das Hemd aus und umarmt ihn)

Jean-Cl: (sitzt im Bett auf und sieht die beiden. Entsetzt) Ohh, ich
wird wahnsinnig! Verschwindet schnell wieder unter der
Decke)

5. Szene
Jean-Claude, Udo, Marion, Jutta

Jutta: (klopft an der Türe. Im Off) Häberli! Ich bring ihre
Koffer!

Marion: (löst sich erschrocken von Udo) Jesses! D
Schreckschrube!
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Udo: (auch erschrocken) Schreckschrube seisch du däre
Gwittergeis? (zur Türe gerichtet) Momänt, ich kum
grad!

Marion: Was jetzt?
Udo: Verstecke!
Marion: Wo?
Udo: Verschwind im Bett!
Marion: Gueti Idee. (mit Galgenhumor) Dört hi ha ich sowieso

welle.
Udo: (drängt sie) Los, los… mach scho.
Marion: (legt sich auf der freien Seite ins Bett und deckt sich zu)
Jutta: (off) Häberli, wie lang mues ich no warte!?
Udo: Ich kumm jo! (will zur Türe und sieht das Kleid und die

Schuhe von Marion) Oje, was mach ich jetzt mit däm
Züg? (schmeisst alles über den Balkon)

Jutta: (kommt mit Koffer hereingestürzt) Wie lang hätt ich no
sölle im Gang warte, he?

Udo: Ich ha...
Jutta: (einfallend) Do isch ihre Koffer. Wo söll ich dä

versorge?
Udo: Ich versorg dä scho.
Jutta: Vo mir us. Mache si mit däm Koffer doch was si wänn.
Udo: Ich mach nit nur mit däm Koffer was ich will, sondern

ich mach allgemein was ich für richtig halt.
Jutta: Do irre si sich aber gewaltig. In dr nächschte Zyt wird

das gmacht wo do im Sanatorium bestimmt wird und ich
wird das persönlich überwache.Wie ich us de Akte ha
könne entnäh, sin si in Basel gebore.

Udo: Jo und?
Jutta: Das erklärt natürlich viel. Si sin sicher au no im

Stärnzeiche Löwe gebore, oder?
Udo: Genau.
Jutta: Das ha ich mir dänkt. Eso wie si sich benämme ka das

nit anders si.
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Udo: Was söll jetzt dä Blödsinn wieder?
Jutta: Dr Löwe isch meischtens vo mittlerem Wuchs und

kräftigem, aber unproportioniertem Körperbau. D Bei
sin im Verhältnis zum Oberkörper viel z kurz und das
macht ihn nit sehr attraktiv.

Udo: He, si wänn doch...
Jutta: (weiterfahrend) Dr Löwe isch, das gib ich zue, meischt

charmant, gsellig und gsund. Was e Löwemaa aber
unakzeptabel macht isch si ununterbrocheni Luscht. Är
will immer, vom Morge bis Zobe, tagelang, wuchelang,
im Summer, im Winter, im Herbscht und im Früehlig.

Udo: Das isch...
Jutta: (weiterfahrend) Unbekümmert vo allne zyklische

Missstimmige, dene d Fraue unterliege, winkt uns si
Stachel immer freudig entgege. Jedes Handle wird durch
si Tribkraft bestimmt und är gseht d Wält immer nur
durch d Brülle vom Sex.

Udo: Sin si bald fertig mit däm Blödsinn?
Jutta: (weiterfahrend) Zuegäh, dr Löwe isch sehr erfolgrich

und sälbschtbewusst, aber au karrierebesässe, machohaft
und egozentrisch. Das bewise einigi Pesönlichkeite.
Napoleon Bonaparte, Kaiser Maximilian, Bill Clinton,
Alfred Hitchcock u.s.w. Dr Löwemaa isch immer obe,
au im Bett. Sini Instinkt sin eifach übermächtig.

Udo: (am Ende seiner Nerven) Mi Instinkt seit mir jetzt, dass
ich mi gli vergiss und denn gits e Unglück.

Jutta: Typisch Löwemaa.
Udo: In was für eme Stärnzeiche sin denn si gebore? Ich typ

uf Aff.
Jutta: (selbstbewusst) Wasserfrau.
Udo: (stellt richtig) Wassermaa
Jutta: Nei Wasserfrau.
Udo: Das gits nit. S Stärnzeiche heisst Wassermaa.
Jutta: Ich bi e emanzipierti Frau und dorum bi ich im Zeiche

Wasserfrau gebore.
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Udo: Denn hän si aber Glück, dass si nit im Stärnzeiche Stier
gebore sin.

Jutta: Wieso?
Udo: Denn wäre si jetzt e Kueh. (lacht)
Jutta: Lache si nur. Ihne wird ab morn s Lache scho vergoh.

Ich wünsch no e schöne Tag. (ab)

6. Szene
Jean-Caude, Udo, Marion

Udo: (schaut ihr nach) Komisch. Jetzt het die mi s zweit mol
gseh und isch nonig wild uf mi. Das verstand ich nit,
obwohl ich natürlich froh do drüber bi. Jetzt ka ich mi
wieder dr Marion widme.

Marion: (hat sich in dieser Zeit aus dem Bett gerollt und liegt am
Boden)

Udo: (geht zum Bett und streichelt über die Decke unter der
Jean-Claude liegt) So, jetzt könne mir dört witer mache
wo mir ufghöört hän. (streichelt wieder über die Decke)
Gfallt dir das?

Jean-Cl: (unter der Decke) Hmmm...
Udo: (sitzt auf Jean-Claude) Jetzt sin mir ganz ellei… du und

ich.
Marion: (steht vom Boden auf) Und ich!
Udo: (schaut zu Marion) Jo, und du... (erschrickt) Haaa!

Marion!
Marion: (böse) Jo ich! Do sin si aber überrascht, he… Herr

Häberli! Ich ha gar nit gwüsst, dass si so vielsitig sin.
Udo: (verwirrt) Aber… (springt von Decke und zieht diese

weg. Er sieht nun Jean- Claude) Haaaa!
Marion: Wär isch das?
Udo: Das? Das weiss ich doch nit. Dä kenn ich nit.
Marion: Aha, dä kenne si nit. Är isch zwar bi ihne im Bett, aber

si kenne ihn nit: Do ka ich numme lache. (abschätzig)
Haha.

Udo: Ich kenn di jo au nit und du bisch bi mir im Bett gsi.
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Marion: Ha, das isch dänk e Unterschid. Ich bi e Frau.
Udo: Do gseh ich kei Unterschied.
Marion: (entsetzt) Wie bitte!?
Udo: (will sich verbessern) Ehh… ich mein...
Marion: (einfallend) Ach, höre si doch uf, si Luschtmolch. (beide

streiten sich jetzt)
Jean-Cl: (sitzt immer noch im Bett) Hallo! Darf ich mi an däm

Gspröch beteilige?
Marion/Udo:(schweigen jetzt)
Jean-Cl.: (zu Marion) Dr Herr...?
Udo: ...Häberli.
Jean-Cl: ...Häberli het rächt. Mir kenne uns nit. Mir hän uns no

nie gseh.
Marion: Hahaha! Worum sin si denn bi ihm im Bett?
Jean-Cl: Ich bi in mim Bett!
Marion: Wie bitte?
Jean-Cl: Das heisst, ich wär in mim Bett, wenn das mi Zimmer

wär.
Marion: Wie!?
Jean-Cl: Darf ich mi vorstelle? Ich bi dr Jean-Claude Inderbizin.
Marion: Inderbizin? (schaut ihn genau an) Eso gsehn si au us.
Udo: Si sind dr Jean-Claude Inderbizin? Dä bekannti

Modeschöpfer?
Jean-Cl: Oh wie härzig! Si kenne mi?
Udo: Klar. Ich bi dr Manager vo dr Modelagentur

Hüftschwung.
Jean-Cl: Jesses! Das sin si?
Marion: Also doch!
Udo: Was?
Marion: Dir kennet euch also doch… Pfui! (Udo und Marion

fangen wieder an zu streiten)
Jean-Cl: (feminin) Ach, ach… schreiet doch nit eso
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Udo: (zu Marion) Ich kenn dä Inderbizin doch nur vom Name
här… gschäftlich.

Marion: Aha, und dorum isch är bi dir im Bett!?
Udo: Ach, das isch doch Blödsinn (zu Jean-Claude) Was

mache si eigentlich bi mir im Bett?
Jean-Cl: Ach Gott, das isch e Missverständnis. Ich ha s Zimmer

vewächslet. Ich logier eigentlich im Zimmer 21.
Udo: Allerdings.
Jean-Cl: Wo denn d Frau Dokter mit däre schreckliche Hilda

Häberli do ine ko isch, ha ich dr Irrtum bemerkt und ha
mi im Bett versteckt.

Marion: (erleichtert, zu Udo) Denn hesch du also nüt mit em
Inderbizin?

Udo: Ha, ganz sicher nit.
Marion: (setzt sich) Oh, denn bi ich aber froh.
Udo: (zu Jean-Claude) Übrigens, die schregglich Frau

Häberli isch mi Frau.
Jean-Cl: (entsetzt) Ach, ach… si Arme.
Udo: Das kasch lut sage. No viel schlimmer isch die

Schwöschter Jutta. (es klopft an der Türe)

7. Szene
Jean-Claude, Udo, Marion, Jutta

Jutta: (im off) Häberli! Mache si uf!
Udo: (erschrocken) Jesses, wenn me vom Tüfel redet...
Jean-Cl: (erschrocken) Ach Gott, ach Gott! ...
Marion: (erschrocken) Nei! Die dörf mi do inne nit gseh!
Jutta: (off) Häberli!–Wird’s bald?!
Udo: (zur Türe schreiend) Momänt! (zu Marion und Jean-

Claude) Los verstecke!
Marion: Also, unter die Decki gang ich nümme mit däm

Inderbizin!
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Udo: Das isch mir glich, was du machsch oder nümme
machsch, aber verstecket euch jetzt!

Jean-Cl: (versteckt sich schnell wieder unter der Decke)
Marion: (versteckt sich schnell im Schrank)
Jutta: (off) Häberli, ich kum jetzt ine! (kommt mit einer

Flasche Mineralwasser herein) Worum hän si mi so
lang warte loh?

Udo: Frau Schwöschter...
Jutta: (einfallend) Für si bi ich d Frau Spitz... Pflegefachfrau...

verstande!?
Udo: Aha… Pflegefachspitz.
Jutta: Frau! Pflegefachfrau!
Udo: (provozierend) Frau? Worum blibe mir nit bi

„Schwöschter“? Das wär viel eifacher.
Jutta: Vo mir us. Ich ha scho dänkt, dass si mit Pflegefachfrau

überforderet sin.
Udo: (zu sich)Jo, vor allem mit „Frau“
Jutta: Si sin mir no e Antwort schuldig! Worum hän si mi so

lang warte loh? Hän si öbbe e Frau versteckt?
Udo: Genau. E Frau und e Maa.
Jutta: Ich bi nit ufgleggt für so Spässli. Ich bring ihne e

Fläsche Mineralwasser. Die isch gspändet vom
Sanatorium… sozusage als Begrüessigsdrunk.

Udo: E Fläsche Chämpis wär aber passender.
Jutta: Das könne si vergässe. Alkoholischi, zuckerhaltigi,

koffeein- und teeinhaltigi Getränk sin für si tabu.
Udo: (spöttisch) Wie wärs mi ere Fläsche Ameisesüri?
Jutta: Wenn ich das hät, würd ich ihne das bringe. (stellt das

Wasser auf Nachttisch)
Udo: Wüsse si, was si mir könne?
Jutta: Mach ich, aber nur wenn si d Hose schnäller dunte hän,

als ich d Zunge duss.
Udo: Si könne au vo Glück rede, dass ich erscht kürzlich em

Tierschutzverein biträtte bi.
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Jutta: (abschätzig) Hahaha! Ich ha jo g wüsst, dass mir zwei
no viel Spass zämme wärde ha. (geht Richtung Türe.
Dreht sich nochmals um) Öbbis müen si no wüsse. Falls
ich in ihrem Zimmer jemols e Frau aatriff, denn lehre si
d Jutta Spitz so richtig kenne (ab)

8. Szene
Jean-Claude, Udo, Marion,

Udo: (erleichtert) Phuuu! Blödi Kueh! Wenn die wüsst.
Marion: (kommt aus Schrank) Leg di jo nit mit däre Jutta aa. Die

het scho viel Patiänte zum Wahnsinn brocht.
Udo: Jo, das glaub ich. (schaut sich um) Wo isch au dr

Inderbizin?
Jean-Cl: (sitzt im Bett auf und zittert am ganzen Körper) Do bi

ich. Isch das Monschter gange?
Udo: Jo
Jean-Cl: Jesses, jetzt ha ich Glück ka, dass die mi nit do inne

verwütscht het, suscht hät die mir wieder so e
Spezialmassage verschriebe.

Marion: Ich hät mi Stell verlore, wenn die mi do inne troffe hät.
Eigentlich ha ich jo nur e schöne Nochmittag welle
erläbe. Jetzt bi ich erledigt wie nach eme Marathonlauf.
Ich könnt e Duschi bruche. (zu Udo) Darf ich di Bad
benutze?

Udo: Natürlich. Mach di früsch.
Marion: Danke. (ab ins Bad)
Udo: (zu Jean-Claude) Sage sie mol, worum sin si eigentlich

do im Sanatorium?
Jean-Cl: Ach Gott, ach Gott… Närvezämmebruch.
Udo: Aha. Darf ich rote? Modeschau vor vier Wuche an dr

Textilmäss!?
Jean-Cl: Genau. Peinlich isch das gsi.
Udo: E grosse Flopp, he?
Jean-Cl: Flopp isch nur dr Vorname. Wohär wüsse si das?
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Udo: Si hän e paar Models vo miner Agentur Hüftschwung
für die Präsentation engagiert.

Jean-Cl: Ach Gott, ach Gott… wie peinlich.
Udo: Allerdings. Mini Models hän sich beschwehrt.
Jean-Cl: Peinlich.
Udo: So schrecklichi Kleider hän si no nie müesse

präsentiere, hän d Models gseit.
Jean-Cl: Die kömme alli nit druss. Das sin alles raffiniert

gschnitteni Kleider gsi.
Udo: Aber Herr Inderbizin, dr Schnitt vo däne Klamotte isch

völlige Blödsinn. Das zieht kei Frau aa.
Jean-Cl: Das het mi Pierre-Maria au gseit.
Udo: Pierre-Maria?
Jean-Cl: Das isch mi Fründ. Nach mim Zämebruch het är mi do

ane gschickt.
Udo: Wie lang sin si no do?
Jean-Cl: No 4 Wuche.
Udo: Guet, in däre Zyt erklär ich ihne emol, was d Fraue für

Kleider wänn trage. (es klopft an der Türe) Oh Schreck!
Das isch sicher wieder die Jutta!

Jean-Cl: Oh Gott, oh Gott! Ich versteck mi lieber wieder (ab ins
Bett)

Udo: (ruft zur Türe) Pflägefrauspitz, kasch ine ko!

9. Szene
Jean-Claude, Udo, Marion, Hilda

Hilda: (kommt herein) Hallo Udo!
Udo: (erschrocken) Hilda!? Du!?
Hilda: Gäll das isch e Überraschig? Ich ha mi Jacke im Bad

vergässe.
Udo: (erleichtert) Ach so.
Hilda: Ich hol si rasch und denn verschwind ich wieder. Du

hesch jo Bsuechsverbot im Zimmer.
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Udo: Jo, jo… ich fühl mi richtig einsam. Hol jetzt di Jacke.
(hat vergessen, dass Marion im Bad ist)

Hilda: (geht ins Bad. Im off) Hiiiii !! (kommt fassungslos aus
dem Bad gestürmt) Udo!!

Udo: Jeh, was isch au mit dir?
Hilda: Was macht... was macht... macht... die Frau in dim Bad?

(steht mit dem Rücken zum Bad)
Udo: Frau? (realisiert jetzt. Zu sich) Jesses, d Marion ha ich

vergässe.
Hilda: Udo, ich bi entsetzt!
Marion: (kommt, von Hilda unbemerkt, aus dem Bad geschlichen

und versteckt sich im Schrank. Sie hat die Jacke von
Hilda an)

Udo: (hat das beobachtet. Dann unschuldig zu Hilda) Was
für e Frau?

Hilda: (zeigt zum Bad) Die do inne! Si stoht splitternackt vor
em Spiegel!

Udo: (unschuldig) Was!? Das mues ich gseh. (geht Richtung
Bad)

Hilda: (schnell) Stop! Die bruchsch du nit gseh.
Udo: Hilda, du hesch glaub Haluzinatione.
Hilda: Ich? Sicher nit. Gang doch emol go luege.
Udo: Ich? Jä... dörf ich denn jetzt...
Hilda: Aha, nei, natütlich nit!
Udo: Denn gang du nonemol go luege. Du hesch di sicher

tüscht.
Hilda: Nei! Was ich gseh ha, ha ich gseh! (geht zum Bad,

schaut hinein und dreht sich erstaunt wieder um)
Udo: Und?
Hilda: Komisch. Ich hät könne schwöre, dass do inne e Frau

gsi isch. (setzt sich auf der freien Seite aufs Bett)
Udo: (unschuldig zu Hilda) Was sött e Frau in mim Bad

mache?
Hilda: (abschätzig) Hahaha.
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Udo: Du weisch doch, ich bi do um d Fraue z vergässe.
Hilda: (abschätzig) Hahaha.
Udo: Gang jetzt lieber zu diner Mueter. Dört kasch e Bitz

usspanne.
Hilda: Hesch Rächt. (steht auf) Aber, wo isch mi Jacke? Ah,

die isch sicher im Schrank. (geht zum Schrank)
Udo: (entsetzt) Nei!!
Hilda: (macht Schranktüre auf, sieht Marion und schreit)

Hiiii!!! (knallt Schranktüre zu) Hiiii!!! Udo, ich wird
wahnsinnig!

Udo: (putzt sich den Schweiss ab) Ich au.
Hilda: (steht mit dem Rücken zum Schrank) Udo, ich ha scho

wieder e Frau gseh!
Marion: (schleicht aus dem Schrank und versteckt sich nun auf

dem Balkon. Die Jacke von Hilda hat sie im Schrank
gelassen)

Udo: (hat Marion beobachtet. Zu Hilda) Isch si wieder nackt
gsi?

Hilda: Nei, si het mi Jacke aa ka.
Udo: Hilda, Hilda, das nimmt dramatischi Forme aa mit dir.

(geht zum Schrank und nimmt Hildas Jacke heraus) Do
isch di Jacke und... (schüttelt diese) ...stell dir vor, es
isch kei Frau drin. (hängt Jacke wieder in Schrank)

Hilda: (geht zu Udo und umarmt ihn) Jeh Schatz, was isch au
mit mir los?

Udo: (stösst sie von sich) Hilda, kumm mir nit so noch! Ich
mues d Fraue vergässe! (zu sich) Bsunders di. (zu Hilda)
Du bisch eifach überarbeitet. Ich weiss zwar nit mit was,
aber es wär sinnvoll, wenn au du di würdsch im e
Sanatorium erhole.

Hilda: Hesch rächt.
Udo: (schnell) Aber nit do im Impresario!
Hilda: Worum denn nit?
Udo: (schmeichlerisch) Aber Schatz, ich bi doch do um d

Fraue z vergässe. Wenn du au do bisch dänk ich numme
an di... und du bisch doch e Frau.
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Hilda: Aber...
Udo: Ich hol dir jetzt e Beruehigigstablette. (ab ins Bad)
Hilda: Ohh, jetzt bruch ich früschi Luft. (geht auf Balkon und

sieht Marion. Kommt schnell wieder ins Zimmer)
Hiiiii!! E Frau! Jetzt gohts wieder los mit däne
Haluzinatione! (geht erschöpft zum Bett und setzt sich
auf Jean-Claude, der unter der Decke liegt. Steht
erschrocken wieder auf) Haaaa!

Jean-Cl: (setzt sich auf) Ach Gott, ach Gott! Sin si wahnsinnig!?
Hilda: (starrt ihn an. Dann) Hiiiii! E Maa!
Jean-Cl: Jo, so öbbis ähnlichs.
Hilda: Was mache si do im Bett?
Jean-Cl: Ich? (steht auf) Also ich...
Hilda: (schreit verzweifelt Richtung Bad) Udo! E Maa! Hilfe!!

(fällt ohnmächtig mit Jean-Caude aufs Bett)
Jean-Cl: (entsetzt) Nei! Phuu pfui!
Udo: (kommt aus Bad und sieht Hilda auf Jean-Claude

liegen) Hilda! Herr Inderbizin!! Was machet dir do?
Jean-Cl: (verzweifelt und angewidert) Herr Häberli, nämme si

sofort die schrecklich Frau vo mim Körper!
Udo: (geht zu Hilda) So Hilda… fertig luschtig!
Jean-Cl: (schreit unter Hilda hervor) Si isch ohnmächtig!
Udo: Aha, das ha ich mir dänkt.
Jean-Cl: Dänke si nit so viel und handle si ändlich.
Udo: Ohni Ohnmacht würd kei Frau uf si liege. (rollt Hilda

weg)
Jean-Cl: (steht sofort auf und schüttelt sich) Jeh, jeh, jeh… wie

schrecklich!
Udo: Tüen si doch nit so blöd. Ich ha das johrelang müesse

ertrage.
Jean-Cl: Si sin jo au e Maa.
Udo: Aha, und si… Was isch passiert?
Jean-Cl: Si isch usgrächnet dört uf s Bett gsässe, wo ich gläge bi,

denn het si gschraue und isch in Ohnmacht gfalle.
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Udo: Oje! Was mache mir jetzt?
Jean-Cl: Ich verschwind us däm Zimmer.
Marion: (kommt vom Balkon. Sie ist immer noch leicht bekleidet)

Und ich?
Udo: Jesses, du bisch jo au no do! Du muesch au

verschwinde!
Marion: Ha, wie denn ? Ich ka doch nit in däm Ufzug im

Sanatorium ume laufe.
Udo: Jo, do hesch Rächt.
Jean-Cl: (zu Marion) Kömme si rasch in mi Zimmer übere, ich

ha no e paar Frauekleider dört.
Marion: Si?
Jean-Cl: Jo, e kleini Muschterkollektion.
Udo: (zu Marion) Du hesch kei anderi Wahl.
Marion: Hesch rächt.
Jean-Cl: Also los, kömme si mit. (beide gehen zur Türe)
Marion: (dreht sich nochmals um. Zu Udo) Mir hole denn alles

noch, gäll?
Udo: Jo, jo, aber nit hüt.
Marion: (geht mit Jean-Claude aus dem Zimmer)
Udo: Läck mir, isch das e Tag. (schaut Hilda an) Was mach

ich jetzt mit ihre?
Jean-Cl: (kommt mit Marion ins Zimmer gestürmt) Alarm!!
Udo: Was isch jetzt wieder los?
Marion: Dr Herr Dokter Milz und d Jutta sin im Aazug!
Udo: Jehh! Los, verstecket euch!
Marion: Oh nei!
Udo: Los, los. (stösst beide in Schrank und macht Türe zu.

Dann geht er zu Hilda und versucht sie aus der
Ohnmacht zu holen) Hilda! Hilda! (tätschelt ihre
Wangen)
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10. Szene
Jean-Claude, Udo, Marion, Hilda, Hans, Jutta

Jutta: (im Off) Häberli!
Udo: (deckt Hilda schnell zu)
Jutta: (kommt mit Hans schnell herein) Häberli, was goht do

inne vor?
Udo: Ah, d Pflegefachspitz Jutta.
Jutta: Pflegefachfrau Jutta Spitz bitte! Also!?
Udo: Was „also“?
Jutta: Si hän e Frau do inne!
Udo: Ich? (schaut sich um) Wie kömme si au uf das?
Jutta: S het e Frau um Hilfe gschraue und das isch us däm

Zimmer ko.
Udo: Bi mir schreit e Frau nie um Hilf.
Jutta: (abschätzig) Ha, ha, ha.
Udo: Si könne sich jo sälber überzüge, dass do inne kei Frau

isch. (geht zum Bad und macht Türe auf) Bitte, isch do e
Frau dinne? (geht zum Schrank und macht Türe auf) Do
isch... (sieht Marion und Jean-Claude. Macht
erschrocken Türe zu) ...isch au niemerts. (geht zum
Balkon) ...und do...

Hans: (Hans hat eine Arztschürze an. Zu Jutta) Frau Spitz, es
isch guet. Ich übernimm das jetzt.

Jutta: Herr Dokter, ich bi überzügt, dass dä e Frau do inne...
Hans: (einfallend) Jo, jo, aber göhn si jetzt.
Jutta: Aber...
Hans: (macht Zimmertüre auf) Danke Frau Spitz, si könne

goh.
Jutta: (geht zur Türe. Dreht sich nochmals zu Udo um) Ich

warn si! (ab)
Hans: (macht Türe zu) So, die wäre mir los.
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11. Szene
Jean-Claude, Udo, Marion, Hilda, Hans

Udo: Danke Herr Dokter.
Hans: Also, wie isch das ? Hän si wirklich e Frau do inne

versteckt? Mir könne si das scho sage.
Udo: (zieht wortlos die Decke über Hilda weg)
Hans: (schaut erstaunt) Aber... das isch jo ihri Frau!
Udo: Jo, leider. Si könne si ha.
Hans: Nei danke. Ich ha gnueg an minere.
Udo: Si isch ohnmächtig.
Hans: Wieso?
Udo: Das isch e langi Gschicht. Si het welle ihri Jacke hole

und het denn überall in mim Zimmer Fraue und Männer
gseh.

Hans: (geht zu Hilda und versucht sie aus der Ohnmacht zu
holen) Frau Häberli... (tätschelt ihr auf die Wangen)
Frau Häberli...

Hilda: (kommt langsam zu sich) Ohh, ohhh... (sieht jetzt Hans,
sitzt schnell auf und schreit) Hiiii!!! Scho wieder e Maa!
(steht auf und geht zu Udo) Hesch gseh, e Maa!?

Hans: (beruhigend zu Hilda) Frau Häberli, ich bis... dr Dokter
Milz.

Hilda: Jee, Herr Dokter. Si müen mir hälfe. (setzt sich auf
Stuhl) Ich ha Halluzinatione.

Hans: Das bekömme mir scho wieder in Griff. Kömme si in mi
Büro. Ich gib ihne denn e Tablette und bstell ihne e
Taxi. Das bringt si denn heim.

Hilda: Danke, das isch lieb.
Hans: Si sötte sich emol so richtig entspanne.
Udo: Aber nit do im Sanatorium.
Hilda: Ich gang zu miner Mueter.
Hans: Das bespräche mir in mim Büro. (zu Udo) Mir zwei hän

denn au no viel z bespräche.
Udo: So, so.
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Hans: Zum Bispiel, wie si das mache, dass alli Fraue nach ihne
verruckt sin. Das mues ich unbedingt wüsse.

Udo: (zu sich) Das wüsst ich au gärn.
Hans: (zu Hilda) Also Frau Häberli… (geht zur Türe)
Hilda: (zu Udo) Also, erhol di guet und dänk dra...
Udo: Jo, jo, ich vergiss d Fraue.
Hilda: Guet. (gibt ihm einen Kuss und dann mit Hans ab)

12. Szene
Jean-Claude, Udo, Marion

Udo: (geht schnell zum Schrank) So dir zwei. Verschwindet
jetzt! (geht zur Zimmertüre und schaut in Gang)

Jean-Cl: (putzt sich den Schweiss ab) Oh Gott, oh Gott!
Udo: Los, d Luft isch rein! Los, los...
Jean-Cl: (schnell mit Marion zum Zimmer hinaus) Peinlich,

peinlich.
Udo: (erleichtert) Phuuu! Das wär gschafft. Dr Bedarf an

Action isch für hüt deckt. Jetzt will ich kei Frau, kei
Maa und au suscht kei Mensch me gseh. (spritzt sich mit
Parfüm ein und dann ab ins Bad)

13. Szene
Udo, Gabriela, Jutta

Gabriela: (klopft an die Türe und schaut herein. Sie ist eine junge
hübsche Frau, arbeitet in der Küche und spricht wenn
möglich ein gebrochenes Deutsch) Herr Häberli!
(kommt jetzt ganz ins Zimmer) Hallo!

Udo: (kommt schimpfend aus Bad) Gopferdeckel, ich ha gseit,
dass ich hüt kei Mensch me wott gseh... au kei Frau!

Gabriela: Guete Obe Herr Häberli.
Udo: (gereizt) Was söll an däm Obe guet si, he? (schaut

Gabriele an. Dann lieb) Ahh, dä Obe wird immer
besser.

Gabriela: Ich bi d Gabriela Detamanti und kum us dr Kuchi.
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Udo: (begeistert) Aha.
Gabriela: Am erschte Obe hän unseri Gäscht no s letscht mol

Wunschkoscht. Nochhär müen si das ässe, wo dr Arzt
bestimmt.

Udo: Prima. Bringe si mir bitte Schniposa.
Gabriela: Schniposa?
Udo: Jo… Schnitzel, Pommes Frites und Salat.
Gabriela: Ne-nei, das goht nit. Si könne nur zwüsche Milchris und

Rüeblisalat wähle.
Udo: Was? Danke, ich verzicht uf das Nachtässe.

(schmeichlerisch) Wüsse si, dass si e Schönheit sin…
(vielsagend) ...Frau Detamanti?

Gabriela: Danke, das het dr Herr Dokter Milz au scho gseit.
Udo: Was? Dä?
Gabriela: Jo, und denn het är so plump welle nöchberle. Ich ha en

aber abblitze loh. Ich loss mi vo de Manne nit so schnäll
verfüehre. (schaut Udo begehrlich an) Bi ihne wär das
natürlich anders.

Udo: So, so. (zu sich) S goht scho wieder los.
Gabriela: (geht nah an ihn heran) Ich bi d Gabriela.
Udo: (nimmt ihre Hände) Freut mi. Ich bi dr Udo. (begeistert)

Wüsse si was? Anstatt Rüeblisalat und Milchris trinke
mir jetzt e Glas Champagner. Ich lad di ii.

Gabriela: (überrascht) Si... eh, du hesch Champagner?
Udo: Logisch. Dä ha ich immer derbi. (holt Champagner und

Gläser aus Koffer) Und denn löhn mir uns vo unsere
Fantasie inspiriere.

Gabriela: Ohh! Ich weiss nit worum, aber bi ihne... ehh, bi dir ka
ich eifach nit wiederstoh.

Udo: Do bisch nit die einzig. (es klopft an der Türe)
Jutta: (off) Häberli!
Gabriela: Oh nei!
Udo: (wütend) So jetzt längts du Gwittergeis! (zu Gabriela)

Nur kei Panik. Versteck di im Schrank. Däre will ich
jetzt dr Marsch blose.



ni
ch

t k
op

ie
re

n

theaterverlag kaliolabusto –etienne meuwly –hauptstrasse 30 –3254 messen
30

Gabriela: (geht schnell in Schrank)
Udo: (geht zur Türe und macht auf) Was isch scho wieder

los!? Het me do kei Privatfähre me!?
Jutta: Ich möcht si dra erinnere, dass morn am Morge Punkt

07.00 Tagwach isch. Damit si Fit sin würd ich vorschlo,
dass si jetzt ins Bett göhn.

Udo: (packt sie wütend) Genau das ha ich jetzt welle und si...
si verschwinde zum Tüfel! (schmeisst sie zum Zimmer
hinaus) Frau Pflegefachspitz!

Vorhang
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2. Akt

(Es ist der folgende Morgen. Am Boden liegen die Kleidungsstücke
von Gabriela herum. Man sieht, dass unter der Bettdecke jemand
liegt.)

1. Szene
Udo, Gabriela, Jutta

Jutta: (klopft kurz an und kommt ins Zimmer. Sie hat ein
Serviertableau dabei mit einer Flasche Mineralwasser
und einer kleinen Dose. Noch unter der Türe pfeift sie
mit einer Trillerfpeife. Dann) Alle Hopp! Ufstoh! Es
isch Zyt zum Morgeässe!

Udo: (kommt erschrocken unter der Decke hervor und sitzt
auf) Waas!?

Jutta: (wirsch)Was „Waas“? Es isch Zyt zum ufstoh.
Udo: (schaut auf die Uhr) Sin si wahnsinnig!?
Jutta: Nei, nonig.
Udo: Es isch jetzt 07.00 am Morge!
Jutta: Jä und? „Morgenstund hat Gold im Mund“.
Udo: (böse) In ihrer Gosche isch kei Gold. Si hän Hoor uf de

Zähn!
Jutta: (gleichgültig) Rede si nur witer. Ich ha wenigstens no

Zähn und ka kräftig zuebisse. Wenn es si mues, au bi
wiederspänstigi Manager.

Udo: Aha. Si sin e klini Kanibalin.
Jutta: Nei, ich läb gsund und vegetarisch. Kei Fisch, kei

Nikotin, kei Alkohol, keini Männer und kei Sex.
Udo: Begrifflich. Mit wäm au.
Jutta: (übergeht seine Bemerkung) Sit si do im Sanatorium

Impesario sin, meckere si an allem ume. Passt ihne
öbbis nit?

Udo: (äfft sie nach)„Passt ihne öbbis nit“?(böse) Mir passt
überhaupt nüt! Verschwinde si jetzt!
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Jutta: Typisch Maa. (zieht die Vorhänge bei der Balkontüre
auf)

Udo: Ich bi Manager vo dr Model-Agentur Hüftschwung und
sött mi do vom Stress mit de Fraue erhole. Und was triff
ich do aa? Fraue, Fraue, Fraue... überall Fraue! Sie sind
dr Höhepunkt vo de wybliche Wäse in däm Sanatorium.

Jutta: Das het no kei Maa zu mir gseit, aber ich nimm das
freudig zur Kenntnis. Um sich do z erhole sötte si aber
alli Fraue us ihrem Gedächtnis striche.

Udo: Bi ihrem Aablick fallt mir das nit schwär.
Jutta: Aha, denn isch jo alles in Ornig. So, jetzt aber „ran ans 

Tageswerk“. S Morgeässe stoht do uf em Tisch.(sieht
jetzt die Champagnerflasche) Herr Häberli, was isch
denn das?

Udo: Ha, was könnt das si, he? Es gseht us wie e Ferrari,
oder?

Jutta: Witzig, witzig. Si wüsse ganz genau, dass do im
Impresario Alkohol verbote isch!

Udo: Das isch kei Alkohol, das isch Medizin.
Jutta: Was do bi uns Medizin isch entscheide mir… isch das

klar? (bemerkt nun die Kleider von Gabriela am Boden)
Jesses, und das? Was söll das? (hält BH und Strümpfe in
die Höhe)

Udo: (verlegen) Das? (überlegt) Das sin mini Kleider.
Jutta: (entsetzt) Um Gotteswille! Eso veranlagt sin si au no?

Das isch jo e Skandal!
Udo: Gsehn si, jede het so sini Problem.
Jutta: Do ka ich nur sage „Pfui“!(nimmt die Kleider von

Gabriela und will ab. Sie dreht sich nochmals zu Udo)
Also, ässe si jetzt Zmorge. (will ab)

Udo: (hat aus der Dose eine weisse Pille genommen) He, Was
isch das?

Jutta: Das isch e Vitaminpille.
Udo: (nimmt aus der Dose eine orange Pille) Und das?
Jutta: Die Pille isch Ersatz für Brötli, Butter und Konfitüre.
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Udo: (schaut in die Dose) Wo isch dr Kaffi? Ich bruch am
Morge e Kaffi!

Jutta: (abschätzig) So, so... si wänn e Kaffi? (nimmt aus ihrer
Schürze eine braune Pille) Do hän si dr Kaffi. Die
Tablette ersetzt 3 Tasse vo däm Tüfelszüg. (will ab)

Udo: Blödi Kueh!
Jutta: (dreht sich um) Wie bitte?
Udo: (schnell) Ich bruch Zucker derzue.
Jutta: (nimmt aus ihrer Schürze ein Blatt Papier) Übrigens, do

isch dr Arbetsplan.
Udo: (nimmt den Zettel und liest)„Sauna, Schwimmen, 

Tauchen, Schlammbad, Sukiaki, Höhensonne...“ He, ich 
ha nur 3 Wuche welle blibe und nit 3 Johr!

Jutta: Das isch s Programm vo hüt Morge.
Udo: Was!?
Jutta: Also los, mache si vorwärts. (nimmt die Kleider von

Gabriela) Die Kleider nimm ich mit. Die bruche si
nümme. (nimmt Champagnerflasche) Die au nit (ab)

2. Szene
Udo, Gabriela

Gabriela: (kommt nun auch unter der Decke hervor) Isch das nit d
Stationsschwöscher Jutta Spitz gsi?

Udo: Genau. Die blöd Kueh het dr Schämpis wäg gnoh.
Gabriela: Das isch typisch für die alt emanzipierti Jungfrau. Ach,

isch jo egal. Loss uns no e bitz schlofe.
Udo: Nei, das goht nit. Du wirsch sicher scho vermisst in dr

Kuchi.
Gabriela: Ach was, ich ha hüt Spohtschicht.
Udo: Sag emol, was machsch du eigentlich in dr Kuchi?

(nimmt die orange Pille in die Hand)
Gabriela: Ich richt s Ässe für unseri Gäscht.
Udo: (zeigt ihr die Pille) Das söll öbbis z ässe si?
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Gabriela: (nimmt die Pille und riecht daran) Ah, Brötli mit
Aprikosekonfitüre.

Udo: (ungläubig) Nei, das glaub ich jo nit. (spöttisch) Was
gits denn zum Mittagässe? (es klopft an der Türe)
Mensch Gabilein! Los, use us em Bett, do isch öbber an
dr Türe

Gabriela: (angsterfüllt) Wär?
Udo: (zieht ihr die Decke weg) Das weiss ich doch nit! So,

mach scho! Das ka nur dr Dokter Milz si, denn d Spitz
würd sich akustisch bemerkbar mache. (überlegt) Oder
isch es wieder mi Frau? Die suecht sicher immer no ihri
Jacke... genau, das isch mi Frau.

Gabriela: Was... wo... worum... (will ab ins Bad)
Udo: (schnell) Nei, nit ins Bad. Dört stürzt si immer zerst ine.

Si het e schwachi Blase. Los, gang in Schrank. Wenn mi
Frau im Bad isch verschwindsch.

Gabriela: (ängstlich schlüpft sie, immer noch leicht bekleidet, in
den Schrank) Oh, oh, oh.

Udo: (es klopft wieder an der Türe) Jo, jo, ich kum jo. (zieht
seinen Morgenrock an und öffnet)

3. Szene
Udo, Gabriela, Vanessa

Vanessa: (kommt mit grosser Tasche herein. Sie hat eine Perücke
auf dem Kopf. Sie lässt die Tasche fallen und umarmt
ihn) Hallo Darling!

Udo: (erkennt sie nicht, weil sie eine Perücke trägt)
„Darling“?Wär sin si?

Vanessa: Also Udolein, du enttüschisch mi. (zieht die Perücke ab)
Ich bis doch... di Vanessa!

Udo: (überrascht) Vanessa!? Du!? Was willsch du do?
Vanessa: Frog doch nit so dumm. Was sött ich do… bi dir... scho

welle. (zieht ihn an sich)
Udo: Worum hesch du e Perücke aa?
Vanessa: Me weiss nie, wäm me begegnet.
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Udo: (Lehnt sich an Schranktüre) Jo, do hesch Rächt.
Vanessa, du kasch unmöglich do blibe.

Vanessa: Ich weiss. Das isch e Erholigssanatorium. Dorum ha ich
mir im Hotel Rössli im Dorf e Zimmer gnoh.

Udo: Aber...
Vanessa: (einfallend) Kei aber. Jetzt könne mir uns 4 Wuche lang

jede Tag träffe und gniesse. Di Frau isch jo bi ihrer
Mueter.

Udo: Aber Vanessa, ich bi do um d Fraue us mine Gedanke z
verdränge.

Vanessa: Guet, guet, verdräng du nur alli Fraue... (zieht ihn an
sich) ...aber nit di Vanessa!

Udo: (löst sich) Wohär weisch du, dass ich do bi?
Vanessa: He, vo diner Frau natürlich. D Hilda isch jo mi beschti

Fründin.
Udo: Ohh!
Vanessa: Hilfsch du mir emol us miner Jacke. Ich häng si denn

grad in Schrank.
Udo: (hilft ihr aus der Jacke. Erschrocken) Nei, nit in

Schrank! (stellt sich vor den Schrank) Häng si lieber im
Bad uf.

Vanessa: Wieso im Bad?
Udo: (verlegen) S het Motte im Schrank.
Vanessa: Motte? Im ene Sanatorium?
Udo: Jo, sehr grossi Motte.
Vanessa: Jä nu, denn häng ich mini Sache halt im Bad uf. (gibt

ihm einen Kuss und verschwindet mit Tasche und
Perücke im Bad)

Udo: (macht Schranktüre auf) Gabriela, jetzt kasch
verschwinde.

Gabriela: Schad, ich...
Vanessa: (kommt aus Bad)
ETC ETC


