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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   15 m / 10 w  

Kaspar Kleinhans (123)  Kommissar, genannt KK 

Rosmarie Renner (16)  Schauspielerin Julia 

Helena von Zampona (14)  Intendantin 

Pedro Zadlog (26)  Regisseur 

Marcello Narcissus (15)  Romeo-Darsteller 

Julia Neumann (11)  Nachwuchsschauspielerin 

Joachim Müller  (18)  Nebendarsteller 

Dominique Stürmer (39)  Junge Kommissarin 

Dr. Viktor Freund (28)  Rosmaries Arzt 

Feuerwehrmann (1) 

Frau Dr. Jauch (4)  Oberstaatsanwältin 

Reporterin (5) 

Visagistin (4) 

Regieassistentin (5) 

Sprecher / Autor (6) 

Phil Schröder (21)  Hauptkommissar 

Kulisseur (3) 

Casting-Bewerberin (1) 

Dr. Junk (26)   Pathologe 

Hinz (13)   Oberwachtmeister 

Filmhospitant (8) 

Kostümbildner (7) 

Schauspieler Räuber Hotzenplotz (5) 

Regiehospitant (9) 

Schauspielerin Julias Amme (4) 
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Mehrfachbesetzungsliste: 

 

Besetzt man derart, ist das Stück mit fünf weiblichen und fünf männlichen 
Darstellern aufführbar. Bei großen Theatergruppen können (inkl. Minirollen) 
auch bis zu 25 Akteure eingesetzt werden. 

Person 1 (m): Kommissar Kleinhans + Feuerwehrmann 

Person 2 (w): Dominique Stürmer 

Person 3 (w): Rosmarie „Julia“ Renner + Oberstaatsanwältin Fr. Dr. Jauch + 
Reporterin 

Person 4 (w): Helena von Zampona + Visagistin + Regieassistentin 

Person 5 (m): Pedro Zadlog + Sprecher/Autor 

Person 6 (m): Marcello Narcissus + Hauptkommissar Phil Schröder + 
Kulisseur 

Person 7 (w): Julia Neumann + Casting-Bewerberin 

Person 8 (m): Joachim Müller + Pathologe Dr. Junk + Oberwachtmeister Hinz 
+ Filmhospitant 

Person 9 (m): Dr. Viktor Freund + Kostümbildner + Schauspieler „Räuber 
Hotzenplotz“ + Regiehospitant 

Person 10 (w): Schauspielerin „Julias Amme“ 

 

 

Bühnenbild 

Hauptbühne „Theaterbühne backstage“ (Szenen I1, I2, II3, II5, III2, III3): Feste 
Bühnenbauten (Bühne, backstage) von links nach rechts:1. Linker Bühnenrand: 
Verdeckter Abgang zu den Bühnentechnikern 2. Sichtbare Bühne (von links 
nach rechts): → LINKS: Kulissenrückseite aus Holz (mit Holzstreben und 
Stützen) + Stuhl für einen Feuerwehrmann (direkt am Ausgang zur Bühne) → 
MITTE: Julias Balkontür + Balkon aus „Backstage“-Sicht (großer Rundbogen 
im Zentrum der Bühne mit Balustrade). Der Bereich „Julias Balkon“ sollte 
(wenn möglich) erhöht werden, d. h. ein Podest mit ca. 50 bis 70 cm Höhe auf 
der Bühne errichten. Eine verschließbare Doppelflügeltür zum Balkon wäre von 
Vorteil, ein einfacher Vorhang erfüllt jedoch auch seinen Zweck. Bitte beachten: 
Alles aus der Rückansicht gestalten, d. h. das Publikum sieht das Ganze, als ob 
es in Julias Zimmer säße! Die Breite des Rundbogens sollte mind. 2 m betragen, 
da das Publikum das Treiben auf der „Hindelbanker Bühne“ (also der Bühne auf 
der Bühne) ausschließlich durch diese Tür verfolgen kann. Die Höhe des 
Rundbogens sollte mind. 2 bis 2,5 m (besser 3 m) betragen. Die komplette 
Rundbogenbreite soll im Idealfall durch besagte Doppelflügeltür oder durch 
einen (am Rundbogen befestigten) Vorhang verdeckt werden können. Nach 
hinten wird „Julias Balkon“ (nur Szene I1) durch eine leicht entfernbare 
Balustrade abgegrenzt, so dass der Eindruck eines geschlossenen Balkons 
entsteht. Nicht vergessen: Das reale Publikum blickt aus „Backstage“-Sicht 
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durch den Rundbogen auf ein imaginäres Publikum, d. h. den Hintergrund 
dunkel gestalten, evtl. mit stilisierten Publikumsrängen. → RECHTS: 
Kulissenrückseite aus Holz (ebenfalls mit Holzstreben und Stützen) + ein 
großer, langer Tisch auf dem alle benötigten Requisiten platziert werden 
(Requisitentisch) + einige Stühle + Bühnentechniker-Utensilien ad libitum (z. B. 
Lampen der Bühnenbeleuchter, eine Leiter etc.) 3. Rechter Bühnenrand: 
Verdeckter Abgang zu den Garderoben / Kostümbildnerinnen etc. Allgemein: 
Der „Backstage“-Bereich soll einen betont improvisierten Eindruck hinterlassen, 
während der sichtbare Bereich der Bühne durch seine Ausstattung bestechen soll 
(kontrastreich, Ausdruck der Theater-Scheinwelt). Die dargestellte 
Kulissenrückseite soll als Ausschnitt, d. h. als Teil der Bühne gezeigt werden. 
Dem Publikum wird nur eine „Gucklochbreite“ auf den Backstage-Bereich 
gewährt. Nach links und rechts ist der Blick auf den Bühnenhintergrund 
verdeckt. Vorbühne „Büro Polizeidirektion“ (Szenen II1, II4, III1): Am besten 
vor dem geschlossenen Bühnenvorhang. Falls kein Bühnenvorhang vorhanden 
ist, kann die „Backstage“-Kulisse leicht mit einem schwarzen Tuch abgehängt 
werden. Szene II1: Auf der rechten Seite der Vorbühne steht ein einfacher alter 
Schreibtisch mit einem unbequemen Holzstuhl (alte Büroausstattung). Auf dem 
Tisch: Lampe, Computer und ein Stapel mit Akten. Die moderne 
Computeranlage soll einen betont deplatzierten und unbenutzten Eindruck 
machen, d. h. sie soll einen auffälligen Kontrast darstellen. Neben dem Tisch: 
ein Papierkorb. Auf der linken Seite der Vorbühne steht ein Garderobenständer. 
Szene II4 und III1: Wie II1, jedoch kommt auf der linken Seite ein zweiter 
Schreibtisch mit Stuhl dazu (betont moderne Ausstattung mit Laptop, Scanner, 
Drucker). Allg.: Die Vorbühne kann somit durch das Aufstellen weniger 
Möbelstücke (vorbereitete Tische mit Schreibtischausstattung + Stühle + 
Garderobenständer) sehr schnell auf-/umgebaut werden. Vorbühne 
„Gerichtsmedizin / Forensische Medizin“ (Szene II2): Mittig steht ein langer, 
hoher Tisch (ideal: Klapptisch einer Biertischgarnitur), der komplett mit einem 
dunkelgrünen oder silberfarbenen Tuch abgedeckt ist, das bis zum Boden reicht. 
Auf diesem OP-Tisch liegt eine lebensgroße Puppe, die ebenfalls bedeckt ist, so 
dass nur die Füße hervorschauen (an einem Zeh ist ein kleiner Zettel befestigt). 
Ad libitum: Fahrbarer Edelstahlwagen mit chirurgischem Besteck, wie 
Pinzetten, Skalpelle, Messer, Klemmen, Scheren + Edelstahlschalen etc.  

Hinweis: Exemplarische Skizzen, die die Hauptbühne sowie die zwei 
Vorbühnen darstellen, sind kostenfrei über bpm@onlinehome.de zu bekommen. 
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Inhalt 

Einmal mehr begeistert die Hindelbanker Theatertruppe mit Shakespeares 
„Romeo und Julia“ ihr Publikum. Die Rampenlicht-Harmonie auf der Bühne 
steht jedoch in krassem Gegensatz zum Schmieren-Kleinkrieg im Backstage-
Dunkel. Bei der Dernièrenfeier bricht der in die Jahre gekommene 
Publikumsliebling „Julia“ tot zusammen. Ein Herzinfarkt? Oder vielleicht doch 
keine natürliche Todesursache? Ein äußerst vertrackter Fall für den zufällig 
anwesenden Theaterliebhaber und Julia-Verehrer Kommissar Kleinhans, der 
verwundert erkennen muss, dass am Theater nichts so ist, wie es zunächst 
scheint. Bei dieser Kriminaltragikomödie, die zugleich das Theaterleben mit all 
seinen Allüren, Intrigen und Merkwürdigkeiten satirisch auf die Schippe nimmt, 
ist der Zuschauer von vornherein ein Eingeweihter. Er verfolgt das 
Bühnentreiben aus einer Backstage-Perspektive, d.h. er befindet sich mit 
Insider-Blick hinter den Kulissen und blickt von dort gebannt auf die Bretter, die 
die Welt bedeuten. Mit diesen neuen Einsichten tun sich unter Garantie 
Abgründe auf und mancher Zuschauer verlässt verwundert und desillusioniert 
das Theater. Ein Muss für alle, die schon immer wissen wollten, was hinter den 
Kulissen gespielt wird! Hier ist atemlose Hochspannung garantiert! 

 

Auf Brettern, die die Welt bedeuten, 

erblüht ein Mensch im Rampenlicht 

und strahlt im Glanz vor vielen Leuten 

...doch jede Rose welkt und bricht! 

 

Zueignung: 

Für Michael, der half, als die Not größer als die Hoffnung war. 

Ein herzliches Dankeschön an Herrn Bernd Gnann (Staatstheater Stuttgart) für 
die interessanten Einblicke in Leben und Arbeit eines Berufsschauspielers. An 
Herrn Kommissar Franz Raichle für die erkenntnisreiche Einführung in die 
Ermittlungspraxis der Polizei. An Herrn Dr. Rainer Nowak (Uni Ulm) für 
wertvolle Anregungen zum Thema Gerichtsmedizin. 

 

Infos, Tipps und Anregungen zur Inszenierung: 

Zitation: Im vorliegenden Drama wurden Passagen aus William Shakespeares 
„Romeo und Julia“ in der Übersetzung von Erich Fried (herausgegeben von 
Friedmar Apel) zitiert. Ich verwendete hierzu eine Lizenzausgabe des Verlages 
Klaus Wagenbach, Berlin (Vertrieb: Zweitausendeins Versand in Frankfurt am 
Main: 7. Auflage, Dezember 1995, ISBN 3-86150-118-X).  

Diese Zitate wurden mit Anführungszeichen kenntlich gemacht. Die 
Schreibweise und Versstruktur wurden selbstverständlich 1:1 übernommen. 
Auslassungen wurden mit dem Zeichen […] gekennzeichnet. Erich Fried gelang 
eine herausragende und bewundernswerte Übersetzung in modernisierter 
Sprache. 
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Was noch? 

Dieses Theaterstück lebt von der Vielfältigkeit der Charaktere und der 
szenischen Darstellung. Hieraus resultieren (als besondere Herausforderung für 
die Akteure) Mehrfachbesetzungen und (als Bonbon für die Kulisseure) 
wechselnde Bühnenbilder (1 Hauptbühne + 2 Vorbühnen). Dies ist jedoch mit 
geringem Aufwand zügig zu bewerkstelligen, da bei den Vorbühnen bestens mit 
Bühnenbild-Andeutungen gearbeitet werden kann. Wagen Sie etwas; es lohnt 
sich!  

Tipps und Anregungen: Der Bühnenvorhang ist zwar kein Muss, ist jedoch v.a. 
beim Prolog gut einsetzbar! Der Prolog dient als Einstieg in den 
theatersatirischen Teil des Stückes. Auch er kann (mitsamt der kompletten 
Sprecherrolle) weggelassen werden (dies gilt auch für Prolog 2), je nachdem, wo 
der Schwerpunkt der Inszenierung gesetzt werden soll. Gestatten Sie sich 
Flexibilität in Sachen Bühnenbild! Der gezielte Einsatz von Bühnenbild-
Andeutungen bringt (durch Szenenwechsel) mehr Leben in ein Stück und 
beflügelt zudem die Phantasie der Zuschauer. „Weniger” ist dabei nicht selten 
„mehr”! Mehrfachrollenbesetzungen fördern Spiellust, Phantasie und 
schauspielerisches Potenzial der Akteure. Keine Angst vor Rollenwechsel! Das 
Ensemble und die Zuschauer profitieren davon! Haben Sie den Mut zur 
Variation; regionale und personelle Anpassungen/Analogien erfreuen das 
Publikum. Streichungen, Modifikationen und Adaptionen helfen manchmal, 
dem Ensemble ein Theaterstück näher zu bringen. Keine Scheu davor! Lassen 
Sie das Theaterstück sich den Neigungen und Eignungen der Akteure annähern 
und nicht anders herum. (Ein Stück den Akteuren aufoktroyieren bringt nichts)! 
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Prolog 

 

(Saalbeleuchtung aus. Vorhang bleibt geschlossen. 
Bühnenbeleuchtung noch aus, Spot an. Hauptbühne Theaterbühne 
Backstage. Theater Hindelbank, Samstag 20.05. Im Off, d.h. für den 
Zuschauer unsichtbar, ist die Aufführung von William Shakespeares 
Romeo und Julia bereits im Gange. Der Chorus spricht in feierlicher 
Stimmung den Prolog. Hierzu können alle freien Akteure eingesetzt 
werden) 

Chorus: (langsam, pathetisch, ausdrucksvoll sprechend) Zwei 
Häuser, gleich an Rang, seht, die inmitten der guten 
Stadt Verona, unserem Ort. In altem Groll zu neuem 
Aufruhr schritten, dass Bürgerhand rot wird vom 
Bürgermord. (Sprecher tritt auf, sobald der Chor zu 
rezitieren beginnt. Vor dem Vorhang im Spotlight 
agierend. Er ignoriert zunächst sein Publikum, geht zum 
Bühnenvorhang und streckt neugierig seinen Kopf durch 
den Vorhangschlitz, nach hinten, also mit dem Rücken 
zum Publikum. Kurz darauf zieht er lachend den Kopf 
zurück und dreht sich zum Publikum um, das er nun mit 
grosser Verwunderung wahrnimmt) 

Sprecher: (überrascht) Oh. Dir heit im Saau kei Platz me übercho? 
Auso, dir wüsst scho, dass das eigentlech… Egau. Vo 
mir erfahrts niemmer, versproche. Und im Vertroue, 
Backstage isch es viu interessanter. (Lacht. Der 
Sprecher späht erneut durch den Vorhangschlitz. Der 
Chor wird wieder vernehmbar) 

Chorus: (mit steigender Lautstärke einblenden) …entsprang. Ein 
Paar von Liebenden, die Unglück haben. Ihr Unstern 
wird, ihr bittrer Untergang… 

Sprecher: (wendet den Kopf zu seinem Publikum und ergänzt 
höhnisch lachend den Reim des Chores. Mit seinem 
Einsatz verstummt der Chor) Mit rotem Kopf, seh ich 
den Zadlog traben. Ist’s Ärger oder ist’s der Notdurft 
Drang? (Bissig) Dr Pedro Zadlog, dr Regisseur. En 
überzügte Verträtter vom Regietheater und en iibiutete, 
grossspurige Aff. Är hautet sech säuber für ne Offebarig 
vor höchere Schouspiukunscht und Dramaturgii. Dr 
Zadlog wär gärn e zwöite Barlog. Drbii isch er e 
dilettantische Wurm. Het mi aus taläntfreie 
Laiespiuschriberling betitlet. (Mit zunehmender 
Erregung) Tüpflischiiser! (Mässigt sich) Was söus? 
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(Nach kurzem Blick hinter den Vorhang) Gspiut wird 
Romeo und Julia. Shakespeare. Dir wüssets jo. 

Chorus: (erneut eingeblendet) …seine Sühne, der Liebe 
Leidensweg, dem Tod geweiht. Ist nun zwei Stunden 
lang das Leben dieser Bühne. Drum schenkt uns euer 
Ohr und wartet jetzt, ob unsre Müh euch, was hier fehlt, 
ersetzt. 

Sprecher: (lässt von Bühnenvorhang ab und wendet sich ganz dem 
Publikum zu) Dernière. Und e bsunderi drzue. En 
Abschiid. D Diva wird entthront und usebeförderet. Dir 
gsehts jo de. Aber wenn dr weit, chani öich gärn chlei 
dervo verzöue. Internas. Ig bi Bühneautor, e verchannte, 
leider. Ig hanes Gedicht über die enteigneti Diva 
gschribe. Dir erloubet? (Er holt mehrere zerknitterte 
Zettel aus der Tasche, baut sich vor seinem Publikum 
auf, wie ein Gockel vor dem Weckruf, und rezitiert 
ergriffen. Feierlich, jedoch mit zunehmend ironischem 
Unterton) „Ein Mensch, ne Menschin, um genau zu 
sein, wollt einstens hoch hinaus und immer weiter, bis 
zur Schwelle des Olymp und auch hinein, träumt das 
Mensch von der Karriereleiter. Dem Traume folgen 
Taten nach, mit Fleiss und Ehrgeiz, auch Talent, fördert 
man, was einst brach, bis man sie schon im ganzen 
Kanton kennt. Von schönem Wuchs und gut bestückt, 
sinnlich betörend und auch leicht lasziv, steigt sie 
empor, da alles glückt, entrinnt dem dörflich Nichts und 
seinem Mief. Die Bühne weckt viel Leidenschaft, 
Familienwünsche stehn schachmatt, denn mit Verzicht 
und voller Kraft, geht’s bald schon in die grosse Stadt. 
Adieu Provinz. Lebwohl du Graus, nun werden Träume 
endlich wahr. Im Spotlicht in die Welt hinaus, von 
Niemand zum begehrten Start. Ihr Stern geht auf, steht 
im Zenit. Man erntet Glanz und Reverenz. Und gross 
sind Luxus und Profit, doch grösser noch ist 
Konkurrenz. Die folgt fortan auf Schritt und Tritt, im 
Bund mit Neid und Eifersucht. Die Diva, einsam wie ein 
Eremit, ertränkt die Jugend in der Sucht.“ (Aufgeregt in 
seine Zetteln kramend) Jetz chöme mini Lieblingsvärs. 
Wo si...? Ah, hie. Loset einisch. „Ein Mensch müht sich 
um Ruhm und Ehre und wünscht, dass er ein Promi sei. 
Am Ziel entdeckt er goldne Leere, denn der Olymp ist 
menschenfrei. Und so thront er, abgehoben, die grosse 
Welt wird klein und kleiner. S ist doch unmöglich, 
selbst betrogen, zu sein wie jeder und sonst keiner.“ 
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(Mit unsicher forschendem Blick zu seinem Publikum) 
So, wie fingeters? Sicher, me müesst hie und dört no 
chlei öppis fiele und… Es gfaut nech? Jo. Ou, wie 
schön. Ig schaffe das Thema für öich no chlei us. 
(Euphorisiert) Dir motivieret mi. Dir beflüglet mini 
Kreativität. Ig danke öich. (Plötzlich mit sentimentaler 
Dankbarkeit) D Bühni isch grausam. S Theater forderet 
viu… aues. Du buhlisch um Beachtig und ernidrigsch di 
vor ihm. Es ziert sech lang. Wenn Talänt hesch, gwährts 
dr mit überheblechem Blick vilicht e chliini Chance. 
(Zunehmend aggressiv) Und nützisch se, de frisst sie di 
mit Hut und Haar. Die Guete is Chröpfli. Aber nume 
ganz e winzigi Minderheit schaffts zur Unstärblechkeit. 
Dr Grossteil widmet dr undankbare Bestie sini beschte 
Jahr, und wird de usegspöit, wie en aute Chätschgummi, 
wo Gschmack und Elastizität verlore het. (Mässigt sich) 
Excüsee. Ig rege mi grad uf. (Mit neuem Tatendrang) 
Aber es git Hoffnig. Me muess nume es Publikum finge, 
me muess sis Publikum finge. (Spot aus. Ende des 
Prologes) 
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1. Akt 

 

(Hauptbühne Theaterbühne Backstage. Vierzig Minuten später. 

Sprecher wieder im Spotlicht. Aus dem Off ist erneut der Chorus zu 

hören. Der Sprecher lugt nach wie vor neugierig durch den 

Vorhangschlitz auf die Hindelbanker Bühne, wobei er dem Publikum 

den Rücken zuwendet) 

Chorus: (ausdrucksvoll, getragen) „Altes Verlangen siecht und 
wird verbleiben. Und junge Neigung giert, es zu 
beerben. Die Schöne, um die Lieb litt und wollt sterben, 
ist nicht mit Julias Schönheit zu vergleichen. Doch nun, 
da Romeo liebt und findet Gegenlieb… (Chorus wird 
abrupt ausgeblendet. Der Sprecher wendet sich zu 
seinem Publikum um und ergänzt spöttisch. Vor dem 
Vorhang im Rampenlicht) 

Sprecher: (bissig) …verwechselt blind die Lieb mit schnödem 
Trieb. (Freudig sein Publikum einweihend) Dr zwöit 
Akt louft scho, Szene zwöi. Die berüehmti 
Baukonszene. Romeo und Julia ghört lengschtens zum 
Standardrepertoire vom Hindelbanker Theater. Ir Roue 
vor Julia isch die unvergliichlechi Rosmarie Renner z 
gseh. Scho sit mängem Jahr. E Publikumsliebling. Dr 
Romeo wird vom Marcello Narcissus gschpiut. 
Usdrucksstarch, aber arrogant und intrigant. (Lacht 
hämisch) Aber s Beschte isch, ig ploudere jetz chlei 
usem Näihchäschtli, dass… (Plötzlich erlischt das 
Spotlicht und die Bühnenbeleuchtung wird 
eingeschaltet) Ou! Später meh. Ig muess wägg. (Der 
Sprecher geht, mit kurzem Gruss, eilends ab, während 
der Vorhang aufgezogen wird. Das Publikum erhält 
einen Backstage Blick auf die laufende Balkonszene der 
Tragödie Romeo und Julia von William Shakespeare. 
Auf dem Balkonpodest posiert Rosmarie Renner in ihrer 
Paraderolle als Julia. Marcello Narcissus steht als 
Romeo hinter der Balustrade, im Spiel unterhalb des 
Balkons, wobei lediglich sein Kopf zu sehen ist. Links 
hinter der Kulisse sitzt, direkt am Balkonausgang, 
pflichtgemäss ein Feuerwehrmann. Er gähnt unentwegt 
und kämpft schlaftrunken gegen die Schwerkraft der 
Augenlider. Rechts am Balkonausgang stehen der 
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Kostümbildner und die Visagistin und spähen über die 
Balkonöffnung nach hinten in die imaginären 
Zuschauerränge. Am rechten Bühnenrand steht Joachim 
Müller im Kostüm des Bruders Lorenzo und wiederholt, 
das Rollenbuch in der Hand, seinen Text. Bereits mit 
dem sich öffnenden Bühnenvorhang ist Rosmaries 
Stimme zu hören. Wir gehen in medias res in die Szene) 

Rosmarie: (hingebungsvoll, jedoch mehr zum Publikum, als gegen 
Romeo) Liebster Romeo, wenn du mich liebst, so sag es 
ohne Falsch. Und glaubst du ich bin allzu rasch 
gewonnen, will ich stirnrunzelnd neinsagen, mich 
zieren, damit du mich umwirbst. 

Visagistin: (lästernd zum Kostümbildner) Lueg nume, die ufbläihti 
Frou vom Gmeindspresidänt im nöie Nerzmantu. Wohär 
het sie ächt dä? Vom Ma oder vom Fründ? (Lacht böse) 

Kostümbildner: Wo? 

Visagistin: Loge sächs, rächts, diräkt näbem knackige Fabrikant 
von Eckstein.  

Kostümbildner: Knackig? Was bitte isch a däm knackig? 
Träneseck wie dr Derrick und e Wampe wie ne Buddha-
Statue. (Während des Dialoges erklimmt Romeo den 
Balkon und überwindet geschickt die Balustrade, so 
dass er vor seiner Angebeteten zu stehen kommt) 

Rosmarie: (ergreift Romeos Hände) In Wahrheit, schöner 
Montague, ich bin zu verliebt, drum glaubst du gar 
noch, ich bin leicht. (Beim Wort leicht steigt Rosmarie 
ihrem Romeo derart ungeschickt auf den Fuss, dass 
dieser nur mit Mühe seinen Schmerz unterdrücken kann) 

Kostümbildner: (zu Romeo und Julia blickend) Autsch. 
Leidenschaft, die Leiden schafft. 

Visagistin: Was? Wie? 

Kostümbildner: Hesch es nid gseh? Dä arm Marcello. D Renner 
isch ihrem Romeo grad vou ufe gross Zeche gstange. 
Die jugendlechi Liechtigkeit isch bi dere ou scho lang 
verbii.  

Visagistin: Wäm seisch das? Vo Jahr zu Jahr muessi chlei töifer i 
diä maskebiudnerischi Trickchsichte griiffe, dassi us dr 
Rosmarie en einigermasse gloubhaft jungfröilichi Julia 
cha mache. Schminki cha viu, aber nid aus. 
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Kostümbildner: (gehässig) Was jommerisch? Faute chame 
zuegipse. Fettpöuschterli und es usufernds Hingerteil 
hingäge chame chuum verstecke. Es isch es Wunder, 
dass sie mit ihrem Korsett überhoupt no cha schnuufe, 
geschwige de rede. Und s Julia-Kostüm hani scho drü 
mou gänderet. Tja, usere einevierzg Jährige chame haut 
kei vierzäh Jährigi mache, ussert we me d Zahle 
verdräiht. (Beide lachen) 

Marc: (vom Schmerz gezeichnet, mit bedrohlichem Unterton) 
„Meines Herzens Liebe.“ (Umarmung und Kuss mit 
sichtlichem Widerstreben) 

Joachim: (tigert beim Requisitentisch auf und ab und wiederholt 
seinen Text, plötzlich ballt er seine Faust und schlägt 
sich gegen die Stirne) Flöigehirni, jetz merk drs ändlech. 
Auso, dr Romeo seit, du rügtest meine Lieb zu 
Rosmarie. Ig entgägne. „Abgötterei, nicht deine Liebe, 
Kind.“ Genau. (Blättert im Rollenbuch) Und im füfte. 
„Furcht überfällt mich, oh, grosse Furcht vor 
irgendeinem Unglück.“ Passt. (Nervös auf seine Uhr 
blickend) Wo blibt ächt d Amme scho wider? Es isch 
immer s gliiche. 

Rosmarie: (träumerisch-entrückt, jedoch mit Intensität) „Dies ist 
der Liebe Keim, den Sommerwind. Zur schönen Blume 
reift, wenn wir beisammen sind. Gut Nacht, gut Nacht. 
Frieden und süsse Ruh. Die meine Brust bald… (Sie 
korrigiert) Jetzt füllen, find auch du.“ 

Joachim: (studiert weiter seinen Text, unruhig rezitierend) 
„Gewalt, die höher steht als unser Einspruch, hat unsern 
Plan durchkreuzt…“ 

Kostümbildner: (lästert über Rosmarie und Marc) Sie spile ja 
wie immer guet, aber jedi Migros Iichoufstour während 
dr Houptverchehrszit het meh Romantik. 

Rosmarie: (mit Inbrunst für ihr Publikum spielend) „Denn meine 
Lieb ist endlos wie die See, und tief je mehr ich dir 
davon gesteh, je mehr hab ich, denn grenzenlos sind 
beide.“ 

Joachim: (beim Requisitentisch stehend, leise) Verdammti Amme! 
(Laut, mit weiblich verstellter Stimme) Julia, Fräulein 
Julia.  

Rosmarie: (aufgeschreckt) „Man ruft mich drin. Ade, mein 
Montague.“ (Umarmung und Kuss) 
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Joachim: (erneut mit weiblichem Tonfall die Amme imitierend) 
„Mein Fräulein, wo bist du? Julia.“ 

Rosmarie: „Gleich, Amme, gleich. Vergiss mich auch nicht, du. 
Wart noch ein wenig. Ich komm gleich zurück.“ 
(Umarmung und weitere Küsse, dann verlässt Rosmarie 
eilends das Balkonpodest und kommt hinter die Kulisse, 
wobei ihre Bewegung auffallend ungelenk wirkt. Die 
Visagistin und der Kostümbildner empfangen sie mit 
heuchlerischem Beifall. Tonloses Klatschen)  

Visagistin/Kostümbildner: (gekünstelt, im Wechsel) Wunderbar. 
Träffend. Brillant. Exorbitant. 

Marc: (Julia spöttisch nachblickend) „O Glück, Glück dieser 
Nacht. Ich habe Angst, im Dunkeln hier, dass all dies 
nur ein Traum ist, zu süss, zu schmeichelnd, um auch 
wahr zu sein.“ (Während Marc rezitiert, geht Rosmarie 
eilends zum Requisitentisch, holt ein kleines 
Pillendöschen aus ihrer dort verwahrten Handtasche 
hervor, entnimmt ihm eine kleine Pille und schluckt sie. 
Das Döschen wird wieder in der Tasche verwahrt, dann 
kehrt Rosmarie zu ihrem Romeo zurück. Gutes Timing 
erforderlich. Sie fallen sich theatralisch in die Arme und 
küssen sich mit gespielter Leidenschaft. Derweil schläft 
der Feuerwehrmann ein und droht dabei vom Stuhl zu 
kippen)  

Rosmarie: (temperamentvoll) „Drei Worte, treuer Romeo, nur, und 
dann wirklich gut Nacht. Und wenn dus ehrlich meinst 
und mich zur Frau willst, schick mir morgen Nachricht. 
Durch jemand, den ich zu dir schicken will, wo denn 
und wann denn unsre Trauung sein soll. Und was ich 
hab, leg ich dir dann zu Füssen…“ (Just in diesem 
Moment kippt der schlummernde Feuerwehrmann 
vorüber vom Stuhl und fäll den Liebenden auf offener 
Bühne direkt vor die Füsse) 

Marc: (improvisiert lachend) Ein Feuerwehrmann als 
Liebesbote? Wie originell, Geliebte. (Der 
Feuerwehrmann wird durch den Sturz jäh aus dem 
Schlaf gerissen, springt entsetzt auf und stammelt 
konsterniert)  

Feuerwehrmann: (haspelnd) Hei… hei… heilige Florian, hiuf 
mer. (Blackout. Bühnenbeleuchtung aus. Ende der 
Szene. Hauptbühne Theaterbühne Backstage. Nach der 
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Aufführung, 23.00 Uhr. Bühnenbeleuchtung zu ca. 30 % 
an. Alternative Rot-Blaulicht) 

Chorus: (bedeutungsvoll aus dem Off) „Auf Brettern, die die 
Welt bedeuten, erblüht ein Mensch im Rampenlicht und 
strahlt im Glanz vor vielen Leuten… doch jede Rose 
welkt und bricht.“ (Bühnenbeleuchtung zu 100 % an. 
Die Doppelflügeltür des Balkons ist nun geschlossen, 
das heisst der Blick in den imaginären Zuschauerraum 
wird verwehrt. Am rechten Bühnenrand steht Joachim 
Müller als Pater Lorenzo im Gespräch mit der 
Ammendarstellerin. Am linken Bühnenrand flirtet Marc 
im Romeokostüm mit Julia Neumann, die im Stück die 
Rolle des Mercutio spielte)  

Joachim: (vorwurfsvoll zur Amme) Das isch jetz scho s vierte 
Mou, dassi für di muess iispringe. Wo bisch de scho 
wider gsi? 

Amme: (beschwichtigend) Sorry, Joe. (Lacht) Du gloubsch es 
nid, aber ig ha würklech gmeint, dass hüt mini 
Zwöitbsetzig dran isch und drum bini ufem Wäg zum 
Fitnesspoint gsi, wo mi Hospitant mir aglüte het. D 
Regiiassistäntin het vor luter Ufregig fasch e 
Härzinfarkt übercho. Dr Zadlog het ihre äuä d Höu heiss 
gmacht. 

Joachim: Und wo bisch gsi während dr Baukonszene? Die angere 
lache mi scho us aus. (Plötzlich mit hoher, weiblicher 
Tonlage) Frölein Julia kreischende Ammenersatz. 

Amme: Denn hani dringend müesse für chliini Bühnestars, tuet 
mer ächt leid. (Spottend) Aber ig ha ghört, du sigisch 
kolossal gsi. Müntschi. (Wirft ihm einen Kuss zu)  

Joachim: Du und dini chronischi Unpünktlechkeit. 
Unverbesserlech. 

Amme: (tätschelt ihm zärtlich die Wange) E Bruefschrankheit, 
liebe Joe. Unheilbar. 

Marc: (kokettierend zu Julia) So, du süesse Mercutio. Du bisch 
wahrhaft effektvou gstorbe im Kampf. Dür mini 
Schoud. Bitte verzeih mer. 

Julia: (zieht sich eine Kappe vom Kopf, sauer) Sone Schand! E 
männdlechi Näberoue, statt dr Houptroue woni verdient 
hätt. 
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Marc: Beruhig di, Julia. Du weisch, was dir dr Pedro 
versproche het. I Zuekunft spiusch du die bezouberndi 
Julia usem Huus Capulet. Nomen est omen. Du 
heissisch jo sowiso scho so. (Umfasst stürmisch ihre 
Taille und wirbelt sie im Kreis herum) Mir wäre e 
Troumbsetzig. Stöu dr vor, du erstrauhsch uf dr Bühni 
häu wie ne Sunne und s Publikum vergisst dr 
mondgsichtig Trampu Rosmarie ganz schnäu. (Geht vor 
ihr auf die Knie und rezitiert) „Wer Narben spottet, 
fühlte nie noch Wunden. Doch still. Was für ein Licht 
bricht dort durchs Fenster? Osten ist dort, und Julia ist 
die Sonne. Auf, schöne Sonne. Töt die neiderfüllte 
Mondsichel, die schon krank ist, blass vor Kummer, 
dass du viel schöner bist… als sie.“ (Während der 
letzten Verse betritt Rosmarie im Julia-Kostüm über die 
Doppelflügeltüre des Balkons die Szene und wirft den 
beiden böse Blicke zu) 

Julia: (besänftigt) Marc, du Charmeur. Aber du hesch Rächt. 
D Zuekunft ghört üs. (Spöttisch gegen Rosmarie) Hesch 
gseh, wie plump und ungschickt sech dä Tollpatsch hüt 
wider ufd Bühni bewegt het? 

Marc: Gseh? Ig has gspürt. (Hebt anklagend seinen Fuss) Ig 
gloube, sie het mer dr Zeche broche. 

Julia: (mit gespieltem Mitleid) Du Arme. S Rosmariichen 
bringts haut nümm aus jugendlechi Liebi. Sie chönnt 
doch i Zuekunft d Amme spile. Für das chönnt me se 
grad no bruche und de würde Julias Wort ou träffend 
passe. (Mit übertriebenem Ausdruck) „Hätt sie nur 
Feuer, warmes junges Blut, sie käm so rasch geflogen, 
wie ein Ball… Doch alte Leute, die tun, als wär ihr 
Leben schon vorbei, träg, unbeholfen, zäh und schwer 
wie Blei.“ 

Rosmarie: (gehässig, dennoch weiterhin in bester Laune) Puri 
Missgunscht vonere taläntierte Bühnemätresse. Aus 
Julia Capulet brucht me Format und Usstrahlig. Du 
bisch die erschti Julia, wo sech d Roue im Bett vom 
Regisseur het erschliche. E super Leistig. 

Julia: (aus der Haut fahrend) Ig ha wenigschtens e richtigi 
Schouspiuusbiudig. Du würdisch hüt imene Theater 
beschtefaus en Aastöuig aus Hospitantin übercho. 
(Getroffen zu Marc) Ig hasse das Wiib! (Die Intendantin 
Helena von Zampona betritt von rechts die Szene) 
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Helena: (lobhudelnd) Bravo, bravissimo. E famosi Derniere isch 
das gsi, wenn me vom improvisierte Uftritt vom 
Fürwehrmaa abgseht. (Alle lachen) Es grosses Lob ad 
Technik. Fählerfrei. Requisitöre, Visagiste, 
Kostümbiudner wie immer hervorragend. Und 
natürlech, last but not least, d Akteure, dir sit eifach 
wunderbar gsi. (Zu Rosmarie) Und du, Rosmarie, du 
bisch no nie besser gsi i dire Paraderoue. S Publikum 
het dr d Füess küsst. (Helena, Joachim und die 
Ammendarstellerin applaudieren Rosmarie) 

Rosmarie: (kühl) Ah ja, schön fürs Hindelbanker Theater. (Von 
draussen dringen Julia-Rufe herein. Rosmarie erfreut) 
Bitte entschuudiget mi, ig muess zu mim Publikum. 
(Nimmt eilends ihre Handtasche und geht durch die 
Doppelflügeltüre ab. Von rechts kommt der Regisseur 
Pedro Zadlog. Überspannt exaltiertes Künstlergehabe, 
er trägt einen Seidenschal, sein Markenzeichen. Zur 
gleichen Zeit betritt von links kommend Dr. Viktor 
Freund, gut gekleidet im dunklen Anzug, den Backstage 
Bereich. Er trägt ein Tablett, das mit gefüllten 
Champagner-Gläsern bestückt ist und auf dem eine 
langstielige rote Rose liegt)  

Dr. Freund: (beim Hereinkommen) Härzleche Glückwunsch a aui 
Mitwürkende vor und hinger de Kulisse. E wundervoui 
und stimmigi Inszenierig isch das gsi. (Zu Zadlog) 
Komplimänt, Herr Regisseur. (Zu allen Anwesenden) 
Chömet, mir stosse mit Champagner uf üse Erfoug a. 
Bitte grifet zue. (Die Anwesenden nehmen sich erfreut 
ein Champagner-Glas vom Tablett und prosten sich zu. 
Dr. Freund stellt das Tablett auf dem Balkonpodest ab) 

Pedro: (nach einem Schluck Champagner) Liebe Dokter 
Freund, schön dass dir üs aus tröie Fan wider einisch d 
Ehr erwiiset, nachdäm dir öich so langi Zit nümm im 
Theater heit lo blicke. Mir hei öich scho vermisst. Wo 
siter gsi? 

Dr. Freund: Ou, Herr Zadlog, auso… äh… auso, ig bi i de letschte 
Wuche sehr beschäftiget gsi. Wüsster wod Rosmarie 
isch?  

Pedro: Üsi Julia loht sech lo fiire, wie geng. (In diesem Moment 
betritt Rosmarie freudestrahlend den Backstage-Bereich 
durch die Doppelflügeltüren) 
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Rosmarie: Die Wärtschetzig und das Kunschtverständnis. Was für 
nes Publikum. Es isch z schön, um wohr z sii. 

Julia: (bissig) Nei, es isch z wohr, um schön z sii. 

Rosmarie: (Julia ignorierend, nimmt Dr. Freund wahr) Viktor, mi 
Viktor, schön dass hie bisch. (Geht zu Dr. Freund und 
umarmt ihn herzlich) Ig fröie mi, dass du mi a däm Tag 
nid elleini lohsch, mi bescht Fründ und Vertroute. 

Dr. Freund: Du weisch, dassi immer für di do bi. (Er überreicht ihr 
die Rose, die sie bis zum Schluss der Szene in der Hand 
behält) E roti Rose für mini wunderbari Fründin und 
betörend schöni Frou. (Innige Umarmung) 

Marc: (halblaut zu Julia) Jetz wirds mer de grad schlächt. 
(Pedro Zadlog reicht Rosmarie ein Glas Champagner. 
Die Intendantin kommt hinzu) 

Pedro: (zu Rosmarie und der Intendantin) Aues i auem si mir 
doch es grandioses Team gsi, nid wohr? (Zuprostend) 
Rosmarie, Frou vo Zampona. 

Rosmarie: (abweisend) So, simer das gsi? Ig ha däm Theater Ruhm 
und Ehr brocht. Wär weiss, Herr Regisseur und Frou 
Intendantin, hüt Sekt und morn vilicht nume no Wasser. 
(Sie stossen mit gezwungenem Lachen an und trinken, 
wobei Rosmarie das Glas in einem Zug leert und dann 
beiseite stellt. Sie verhält sich fortan auffallend 
aufgedreht) So, das isch jetz äuä s Ändi vo minere 
Karriere aus jungi Liebendi. 

Helena: Dir vergässet, dass es intressanteri Roue git für 
Schouspilerinne i öiem Auter. 

Rosmarie: (aufgedreht) Ja, natürlech. Es git unzähligi reizvoui 
Autersroue. Ig wirde aus Tituheudin i Schillers Maria 
Stuart glänze. Oder wie wärs mit dr Claire Zachanassian 
i Dürrematts Besuch der alten Dame. Ja, jetz geihts 
ersch richtig los. Mini beschte Jahre föh jetz a, nid 
wohr? (Mit etwas Wehmut) Schöni, brutali Theaterwäut. 
Me muess sich i dir immer bewiise und bewähre. Bisch 
ganz unge, kämpfsch di bis ganz ufe, und bisch obe 
acho, de geiht dr Kampf gäge d Konkurränz ersch 
richtig los. Mä isch nie würklech am Ziu. (Wieder 
übermütig) Und gliich erläbsch i de Momänte vom 
Erfoug uf dr Bühni e Gluet, es Füür, e Lideschaft, wo 
aues rächtfertiget. I dene Ougeblicke vor Glückseligkeit 
weisch, dass aues richtig gmacht hesch und du würsches 
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wider mache, wüu nume d Bühni cha das Hochgfüeuh 
uslöse. Die süchtig machendi Ekstase loht eim d 
Unstärblechkeit lo ahne. (Sie atmet verstärkt und hält 
sich die Hand auf die Brust) Unstärblechkeit. Und derbi 
verlangt d Ästhetik vor Theaterwäut vor auem eis, 
Jugend. Jahrelangi Bühneerfahrig und es Riiserepertoire 
si erwünscht. Ja, aber nume nid euter wärde. Nume nid 
aut sii. (Sie wankt plötzlich) 

Amme: (zu Joachim Müller) Lueg mou, wie die plötzlech rot 
wird. 

Julia: (zu Marc) Jetz dräiht sie völlig düre. (Dr. Freund geht 
zu Rosmarie und stützt sie) 

Pedro: (zur Intendantin von Zampona) Was het sie? 

Dr. Freund: (besorgt) Rosmarie, ig bi bi dir.  

Rosmarie: (schwer atmend) Jo, liebe Viktor. Du bisch immer für 
mi do gsi. Niemmer het je e bessere Fründ gha. Ig 
weiss… ig has dir mängisch nid grad… liecht gmacht. 
Bitte verzeih mer. (Sie sackt etwas zusammen)  

Dr. Freund: (hält seine Freundin beschützend im Arm) Es git nüt z 
verzeihe, Rosmarie. Du hesch mer so viu gäh… (In 
diesem Moment betritt Kommissar Kleinhans von links 
kommend die Bühne. Er ist mit Cordhose, Hemd, 
Trenchcoat und Baskenmütze bekleidet. In der Hand 
hält er eine Pralinenschachtel. Als er Rosmarie sieht, 
bleibt er verwundert am Bühnenrand stehen)  

KK: Rosmarie. 

Rosmarie: (blickt zu KK, ungläubig) Kaspar, du? (Mit letzter Kraft 
geht sie zu KK, nimmt sein Gesicht liebevoll in beide 
Hände, sie schnappt nach Luft) Du… du hesch mi nid… 
vergässe? 

KK: (bestürzt) Wie chönnti? Ig ha mängi vo dine Vorstöuige 
gseh. Aber was isch mit dir? Rosmarie, was hesch? 

Rosmarie: (bricht in KKs Armen zusammen) Und ig ha gmeint, du 
sigsch mir immer no bös. (Sie streicht ihm zärtlich über 
die Wange) Süesse Narr, würum ersch jetz? (Sie ringt 
nach Luft, im Sterben) Wie schad, dass… (Sie stirbt) 

KK: (verzweifelt) Rosmarie. E Dokter. Isch e Dokter hie? 
Schnäu! 
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Dr. Freund: (zunächst betroffen, dann bestimmt) Ig… ig bi Dokter… 
Göht ufd Site. (KK erhebt sich und macht Dr. Freund 
widerwillig Platz. Dieser kniet bei Rosmaries leblosem 
Körper nieder und beugt sich über sie) Mini 
Doktertäsche bitte, sie steiht am Bühneiigang. (Joachim 
Müller verschwindet kurz hinter dem Vorhang und 
kommt nach wenigen Sekunden mit der Tasche zurück. 
Dr. Freund entnimmt ein Stethoskop und untersucht 
Rosmarie) Schnufet nümm, kei Puls. Sie… sie isch tot. 

Alle ausser Julia: (schockiert) Tot? 

Julia: (halb lachend, halb triumphierend) Ha, tot. (Marc gibt 
ihr einen Stoss in die Rippen) Au. 

KK: Sie cha nid tot si, machet öppis. Reanimieret se. 

Dr. Freund: (erhebt sich) Härzinfarkt. Do isch nüt meh z mache. Sie 
isch tot. Ig bi ihre Dokter. Sie het sit längerem 
Härzproblem. (Tontechnik. Getragene, langsame Musik 
wird eingeblendet. Sie dient der stimmungsvoll 
wehmütigen Untermalung der Szene. Tipp „Adagio for 
Strings“ von Samuel Barber oder „Lament“ aus 
Michael Flatleys „Lord of the dance.“ Diese 
Toneinspielung kann zugleich als Überleitung zu Szene 
III dienen. Dr. Freund entnimmt seiner Tasche ein 
Formular und geht zur Seite. KK steht wie versteinert 
da. Die Theaterleute holen einen dunkelroten 
Bühnenvorhang und decken Rosmarie damit zu, so dass 
nur noch ihre Hand zu sehen ist, die noch immer Viktors 
rote Rose festhält. Blumen werden neben ihr abgelegt 
und Kerzen aufgestellt, so dass eine Art Altar entsteht. 
Bei diesem Vorgang mimen alle Beteiligten tiefste 
Erschütterung und Betroffenheit. Dann beugt sich KK 
ergriffen über Rosmarie, nimmt ihr die Rose aus der 
Hand und riecht an ihr)  

Pedro: (von der Szene beherrscht) Was für ne Abgang. Was für 
ne Dramaturgie. Ig hätts nid besser chönne i Szene 
setze. (Er stellt sich auf das Podest hinter Rosmaries 
Altar) Sie isch mit dr Julia und aus Julia gschtorbe, es 
isch e Tod us Fröid gsi. (KK blickt verwundert zu Pedro 
Zadlog auf. Blackout) 

Vorhang  
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2. Akt 

 

(Vorbühne, Büro Polizeidirektion Hindelbank. Montag 9.10 Uhr. 

Vorbühnenbeleuchtung an. Toneinspielung Falcos „Der Kommissar.“ 

Kommissar Kleinhans sitzt bequem in seinem Bürostuhl und legt dabei 

die Füsse auf seinen Schreibtisch. Sein Trenchcoat und die 

Baskenmütze hängen am Garderobenständer. Er blättert in Friedrich 

Dürrenmatts Tragikomödie „Der Besuch der alten Dame“) 

 
KK: Ig has gwüsst. Dr Usspruch isch mer grad bekannt 

vorcho. (Er legt das Buch weg, nimmt eine 
Schnupftabakdose aus der Tasche und schnupft 
genüsslich. Darauf niest er heftig, so dass er mit einer 
Hand die Nase verschliessen muss, während er mit der 
anderen Hand erfolglos nach einem Taschentuch sucht. 
In diesem Moment klopft es an der imaginären Tür. KK 
hektisch) Momänt. E chliine Ougeblick. (Kleinhans 
reisst in seiner Not ein Aktenblatt aus einem Ordner und 
schnäuzt eilends in das Papier. Kurz darauf betreten 
sein Vorgesetzter Kriminalkommissar Phil Schröder, in 
ziviler, ordentlicher Kleidung und die 
Oberstaatsanwältin Frau Dr. Jauch, mit strenger Frisur 
und einem schicken Kostüm bekleidet, sein Büro. KK 
blickt kurz entsetzt auf das befleckte Schriftstück, 
zerknüllt es dann vorsichtig und wirft es angewidert in 
seinen Papierkorb) 

Phil: (freundlich zu KK) Guete Morge, Kaspar. Darfi dir üsi 
nöii Oberstaatsawäutin Frou Dokter Jauch vorsteue? Sie 
foht hüt aus Nachfougere vom Dr. Altmann a, wo jo jetz 
im wouhverdiente Ruhestand wilet. 

Dr. Jauch: (höflich zu KK) Herr Houptkommissar Kleinhans. Ig 
freue mi usserordentlech, ändlech öii Bekanntschaft z 
mache. Öie Ruef aus usgezeichnete Kriminaubeamte 
geit öich wit vorus. (KK erhebt sich von seinem Stuhl, 
wischt seine rechte Hand kurz an der Hose ab und 
reicht sie der Oberstaatsanwältin, wobei er etwas 
abweisend wirkt) 

KK: (kurz angebunden) Aha, dir beerbet auso mi guet aut 
Fründ Dokter Altmann. Ig hoffe, dass die 
unbürokratischi Zämenarbet zwüschem Landgricht und 
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dr Polizeidirektion i sim Sinn witergfüehrt wird. Wenn 
dir mir erloubet, möchti öich grad vo öppisem verzöue, 
wo mer kei Rueh loht.  

Phil: (etwas verlegen zu Frau Dr. Jauch) Jo, so könnt me üse 
Houptkommissar. Immer am schaffe. (Zu KK) D Frou 
Dokter Jauch het nume wenig Zit, fass di bitte churz. 

KK: Dir heit sicher scho vo däm Vorfau im Hindelbanker 
Theater ghört. 

Dr. Jauch: Dir meinet dr Tod vor Hauptdarstöuerin nach dr 
Vorstöuig letscht Samschti? Aui Zitige schribe drüber 
und ou im Radio und Färnseh wird usfüehrlech brichtet. 

KK: (nimmt eine Zeitung von seinem Schreibtisch) Genau, 
lueget mou d Schlagzile vor hütige Usgab vom 
Hindelbanker Bote. Tod im Theater. – Rosmarie, was 
für ein Abgang. 

Phil: D Julia-Darstöuerin Rosmarie Renner isch diräkt nach 
dr Derniere amne Härzinfarkt gschtorbe. 

KK: So steihts zmingscht ir Zitig, wo sech uf die, mines 
Erachtens, chlei vorschnäui Diagnose vo ihrem Dokter 
berüeft. Aber ig zwiifle dra. Ig gloube nid, dass d 
Rosmarie amene natürleche Tod isch gschtorbe. 

Dr. Jauch: (erstaunt) Redet dir vo Mord? Uf was stützet dir öii 
Vermuetig? Gits Bewiise?  

KK: (behutsam) Leider nid. Aber ig hane Verdacht.  

Phil: De verzöu mou. 

KK: (schlägt das Dürrenmatt-Buch auf) Dir könnet doch 
sicher die berüehmti Tragikomödie „Der Besuch der 
alten Dame“ vom Schwizer Friedrich Dürrenmatt. Dört 
in chunnt e Milliardärin nach viune Johr i ihri 
Heimatstadt zrügg und zauht derfür, dass ihre ehemalig 
Liebhaber, der Krämer Alfred III, vo sine Mitbürger 
ermordet wird. Dä wird auso umbrocht. Dr 
Öffentlechkeit, das heisst dr Press, wird auerdings 
vorgmacht, dass er amne natürleche Tod gstorbe isch. 
Diganose Härzschlag. Im dritte Akt uf Site 130 
kommentiert dr Bürgermeister vor de Reporter sis 
Abläbe aus „Tod aus Freude“. 

Phil: (ungeduldig) Jo, und? Chumm bitte zur Sach, Kaspar. 



 

theaterverlag kaliolabusto – etienne meuwly – eichholzstrasse 16 – 3254 messen 

23 

KK: Ig bi ar Samschtigsvorstöuig drbi gsi und bi grad drzue 
cho, wod Rosmarie gstorbe isch. Churz drufabe het dr 
Regisseur Zadlog genau das Zitat verwändet. Das cha 
kei Zuefau sii. 

Phil: Und das isch aues? Uf das stützisch du di Verdacht? 

KK: (insistierend) Phil, du hättsch söue derbii sii. Es isch… 

Dr. Jauch: (KK ins Wort fallend, diplomatisch) Auso, ig bi sicher, 
dass öii Bruefserfahrig und öii Intuition nid grundlos 
Alarm schlöh, liebe Hauptkommissar Kleinhans, aber 
das isch no kei akzeptable Tatverdacht. Mit däm 
chöimer no keis Ermittligsverfahre eröffne. Tuet mer 
leid. (Zu Phil Schröder) Herr Schröder, dir aus 
Vorgsetzte leitet d Ermittligsgruppe im Fau vom 
ermordete Studänt vor geisteswisseschaftleche Fakultät. 
Ig verlohmi uf öich. (Auf die Uhr blickend) Mini Herre, 
ig muess dringend zum nöchschte Termin. Guete Tag. 
(Geht ab)  

Phil: (verärgert) Verdammt Kaspar, was hätt das söue? 
Wottsch mi vor dr nöie Oberstaatsawäutin 
kompromittiere? 

KK: (beschwörend) Blödsinn. Es isch mi Ärnscht, a dere 
Sach isch öppis fuu. 

Phil: Dr Dokter Freund isch e sehr anerchannte Arzt. Wenn är 
nach gründlecher Ungersuechig Härzversäge ufe 
Toteschiin schribt, gits für mi kei Grund, dra z zwiifle. 
Im Übrige weissi, dass d Rosmarie und du vor guet 
füfzäh Johr liiert sit gsi. 

KK: Nünzäh Johr und sibe Monet isches här, sit mir üs trennt 
hei. Aber was wottsch drmit säge?  

Phil: Ig wott drmit säge, dass du die ganzi Sach nid objektiv 
aluegsch. Die emotionali Nöchi ängt dini Sichtwiis ii. Di 
Instinkt isch trüebt, dis objektive Urteilsvermöge 
beiiträchtiget.  

KK: (aufbrausend) Was weisch du scho vo däm? 

Phil: (erbost) Meinsch würklech, dass sech d Jauch scho ir 
erschte Wuche so wit usem Fänschter lehnt und uf ne 
vage, völlig grundlose Verdacht hi, ihre Job riskiert? 
Das sötsch eigentlech besser wüsse. 
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KK: Schieb nid d Jauch vor, wenns dr doch nume drum 
geiht, dini Beförderig zum Kriminaurat nid z gfährde. 
Sit wenn bisch du so feig? 

Phil: (unwirsch) Schluss jetz, Kaspar. Du leitisch ab hüt d 
Ermittligstruppe im Fau Unimord. Dr Franz ungerstützt 
di derbii. Usserdäm möchti, dass du di öbber nöiem 
animmsch, wo diräkt vor FH chunnt und hüt bi üs afoht. 
Dr Name Dominique Stürmer. Mäudet sech nöchschtens 
bi dir.  

KK: (geht wutentbrannt zur Garderobe und nimmt Mantel 
und Mütze) Suech dr en angere Ermittligstruppefüehrer 
und ersch rächt es angers Chindermeitschi. Ig nime e 
Tag frei. (In diesem Moment klopft es an der Tür. Nach 
einem kurzen und ruppigen „Ja“ der beiden Streithähne 
betritt die junge Kriminalkommissarin Dominique 
Stürmer den Raum. Sie ist sportlich gekleidet und bester 
Laune. Auftreten und Habitus sollen betont maskulin 
wirken)  

Dominique: (freudig und dynamisch) Guete Morge, die Herre. Me 
het mir gseit, dassi öich hie finge. 

KK: (abweisend) Jo, was wünschet dir? 

Phil: Ou, dir müesst d Dominique Stürmer sii. Mi Name isch 
Phil Schröder. (Reicht ihr die Hand) Härzlech 
Wiukomme i üsem Team. Darfi vorstöue, 
Kriminauhouptkommissar Kaspar Kleinhans. 

Dominique: (zackig und selbstbewusst) Jawohl! 
Kriminaukommissarin Dominique Stürmer, diräkt vor 
Hochschueu, Jahrgangsbeschti. (Zu KK) Es isch mer en 
Ehr mit öich dörfe z schaffe. Ar FH redt me vo öich aus 
Columbo vo Hindelbank. Dir heiget schiins en 
Ufklärigsquote, wo sogar dr Derrick niidisch würd. 
(Geht ein paar Schritte auf KK zu und hält ihm zur 
Begrüssung die Hand hin)  

KK: (steht wie versteinert da und starrt Dominique an) E 
Frou? (Zu Phil Schröder) Vergisses. (Ohne Dominiques 
Gruss zu erwidern, verlässt KK eilends den Raum. 
Dominique steht düpiert da und blickt fragend zu Phil 
Schröder)  

Phil: (KK zornig hinterher rufend) Finger wäg vor 
Theatergschicht! Du hesch überhoupt kei 
Handligsbefugnis. Das isch e dienstlechi Aawiisig. 
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Verdammte Sturchopf. (Blackout. 
Vorbühnenbeleuchtung aus. Ende der Szene. Nach dem 
Szenenapplaus, das heisst während der Umbauphase. 
Toneinspielung, Gute Laune Musik wird eingespielt und 
kurz darauf wieder ausgeblendet, dann ertönt die 
Stimme eines Radiosprechers) 

Stimme: D Zit. Bim nächschte Ton isches Zähni. (Tonsignal) 
SRF 1. (Kurze Erkennungsmelodie des Senders) D 
Nachrichte. Der Skandal um einhundert Tonnen 
Gammelfleisch, die angeblich vom Hindelbanker 
Grosshändler Bestfleisch in ganz Europa als 
Dönerspiesse verkauft wurden, weitet sich aus. Der 
Geschäftsführer A1 Capundy sitzt seit heute Morgen in 
Untersuchungshaft. Beamte der Kriminalinspektion drei, 
Bereich Wirtschaftskriminalität, der Polizeidirektion 
Hindelbank deckten Verbindungen zum Paten der 
Fleischmafia Francesco Cannelloni auf. – Tod im 
Theater Hindelbank. Schock für die zahlreichen Fans 
der Theaterschauspielerin Rosmarie Renner, die seit 
vierzehn Jahren am hiesigen Schauspielhaus engagiert 
war. Nach der erfolgreichen Dernière von Shakespeares 
Romeo und Julia am vergangenen Samstag, brach Frau 
Renner auf der Bühne zusammen. Der Arzt konnte nur 
noch den Tod durch Herzversagen feststellen. Zu der 
Trauerfeier am Dienstag werden Kollegen und Fans aus 
ganz Deutschland erwartet. Frau Renner spielte 
zahlreiche unvergessliche Charakterrollen und hatte 
mehrere Engagements bei TV Produktionen. Für ihre 
Julia-Darstellung wurde sie mit dem goldenen 
Lorbeerkranz ausgezeichnet. Sie wurde einundvierzig 
Jahre alt. – Sport. (Während des nachfolgenden Satzes 
wird der Ton langsam ausgeblendet) Bei der Rad WM 
in China wurden völlig unerwartet fünfzehn Radprofis 
aus sieben Rennställen des Dopings überführt… 
(Vorbühne, Forensische Medizin. Gerichtsmedizin Uni 
Bern. Montag, 10.30 Uhr. Vorbühnenbeleuchtung an. 
Dr. Ferdinand Junk steht am OP-Tisch und führt eine 
Obduktion durch. Der Leichnam, das heisst eine 
lebensgrosse Puppe, ist mit einem grünen Tuch bedeckt, 
so dass nur noch die Füsse hervorschauen. An einem 
Fuss ist das obligatorische Namenszettelchen befestigt. 
Dr. Junk trägt einen grünen OP-Mantel mit Kopfhaube 
und Mundschutz, wobei er letzteren ans Kinn 
verschoben hat, um besser essen zu können. Seine 
Hände stecken in OP-Handschuhen, die auch den 
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Unterarm noch weitgehend bedecken. Besagte 
Handschuhe sind blut- und sekretverschmiert und sehen 
recht unappetitlich aus, was Dr. Junk jedoch keineswegs 
beim Essen stört. Er ist bester Laune) 

Dr. Junk: (späht tief in den geöffneten Körper und singt dabei) 
Männer sind Schweine, glaube ihnen nicht ein Wort. Sie 
wollen alle nur das eine, weil Männer nun mal so sind… 
lalalalala. (Freudig) Ha. Jetz hani di. Verdammt, isch 
blibe stecke. De haut mit Gwaut. (Er nimmt eine grosse 
Zange zur Hand und entfernt damit mühevoll ein 
Projektil aus der Leiche, das er sogleich stolz 
präsentiert) Nummer eis. Nüün Millimeter. (Er legt das 
Projektil in eine Edelstahlschale und untersucht dann 
den Weg des Geschosses im Körper, wobei er ziemlich 
ruppig vorgeht) Bilanz, d Chugele isch em dür d Grät… 
het d Pumpi gstreift… dr Blasbalg glöcheret… und isch 
em vou is Chrütz gfahre. Aua. Fasch wie ne 
Häxeschuss. Üsserscht schmärzhaft, aber nid tödlech. 
Ersch dr Chopfschuss het s Liecht glösche. Arme 
Burscht. (Er tätschelt kurz den leblosen Körper, nimmt 
dann ein Diktaphon zur Hand und protokolliert nach 
kurzem Räuspern die gewonnenen Erkenntnisse mit 
ernster Stimme) Projektil drang zwischen der sechsten 
und siebten Rippe dextrolateral in den Thorax ein, 
verletzte eine Interkostalarterie und eröffnete die 
Pleurahöhle. Pulmo perforiert, Perikard verletzt. 
Geschoss blieb im Vertebra thoracales stecken. Keine 
unmittelbar letale Wirkung. (Er schaltet das 
Diktiergerät ab, nimmt mit seinen verschmutzten 
Handschuhen ein grosses, mit Wurst, Käse und Salat 
belegtes Brot und beisst genüsslich davon ab. In diesem 
Moment betritt Kommissar Kleinhans die Vorbühne) 

KK: (mit gespielter Entrüstung) Aber Herr Dokter Junk, dir 
ässet am Arbeitsplatz. Isch das erloubt? (Lacht) Servus 
Ferdinand. Dir Pathologe sit würklech ungloublech. Gits 
eigentlech irgendöppis, wo öich d Frässluscht verdirbt? 
Und die Händsche…  

Dr. Junk: (unbeeindruckt) Hey Kaspar. Üse Mage verchraftet das 
locker. Dä produziert pro Tag ei bis zwe Liter Magesaft 
und dr Ghaut a Sauzsüüri erzügt e pH-Wärt vo ungefähr 
zwöi bis drü. Und d Enzym… 
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KK: (fällt Dr. Junk ins Wort) Scho guet, scho guet. Bitte kei 
Vortrag i medizinschem Fachchinesisch. Wie geihts, mi 
Fründ?  

Dr. Junk: Ganz guet sowit. Aber du bisch viu z früeh dra. Ig hane 
ersch sit paar Minute ufem Tisch. Pressierts de so? 

KK: Isch das dr Studänt, wo isch erschosse worde? Nume 
ruehig, wäge däm bini nid hie. (Auf dem Tisch stehen 
zwei grössere Bechergläser, die beide eine gelbliche 
Flüssigkeit enthalten. Während der Unterhaltung nimmt 
KK eines der Gläser, riecht daran, verzieht kurz das 
Gesicht und stellt das Glas zurück, wobei er jedoch die 
Position der Gläser vertauscht. Dr. Junk bemerkt dies 
nicht)  

Dr. Junk: Nid? Ig ha gmeint, mir müesse dä Fau mit höchschter 
Priorität behandle. 

KK: Müesse mer ou, aber ig chume gliich usem ne angere 
Grund. Ig ha öppis beobachtet und bruuche dini Hiuf, 
dass is verstoh. 

Dr. Junk: Geihts no chlei dütlecher? (Er nimmt dasselbe 
Becherglas, das KK in der Hand hatte und führt es zum 
Mund) Pfui Tüüfu, Desinfektionsmittu. Kaspar, hesch 
öppe wider mit mine Sache gschpiut? Finger wägg. (Er 
stellt das Glas zurück, nimmt das zweite und trinkt) 
Hmmm, viu besser. Kamiuetee. Auso los, use mit dr 
Sprach. Was wotsch? 

KK: Ig ha zuegluegt wie ne Mönsch isch gstorbe. Dr Dokter 
het ä Härzinfarkt diagnostiziert. Öppis het mer bi dere 
Sach aber nid gfaue. 

Dr. Junk: Was het dr nid gfaue? 

KK: Die Person het nach Luft gschnappet, het sech ad 
Bruscht glängt und isch uffäuig rot worde im Gsicht. Sie 
het offesichtlech Atemnot gah und so öppis wie 
Chrämpf. De het sie s Bewusstsii verlore. Es het usgseh, 
wie wenn d Atmig usgsetzt hätt. Ig gloube, sie isch 
erstickt… Wenn das ghörsch, Ferdinand, hesch 
bestimmti Assoziatione? 

Dr. Junk: (nachdenklich) Jo, im erschte Momänt hani ane 
Intoxikation dänkt, aber das muess nüt… 

KK: (das Wort abschneidend) E Vergiftig? Was für eini? 
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Dr. Junk: Kaspar, dini Beschriibig cha uf viu zueträffe. Sie isch z 
ungenau zum… 

KK: Das isch mer klar, Ferdinand. Bitte säg mer, a was für 
ne Vergiftig hesch ganz spontan dänkt? 

Dr. Junk: Cyanwasserstoff, auso Blausüüri. 

KK: Blausüüri? Isch die nid im Dritte Riich aus 
Massevernichtigsmittu iigsetzt worde? Zyklon B, oder 
wies denn het gheisse. 

Dr. Junk: Ja, richtig. 

KK: Aber wie chame die Blausüüri unbemerkt amene 
Mönsch verabreiche? Anere Person, wo zum Zitpunkt 
vor Vergiftig i Gsöuschaft vo mehrere Kollege isch gsi. 
Gas chunnt do nid i Frog. 

Dr. Junk: Das isch ganz eifach. Me nimmt Kaliumcyanid, ou 
bekannt aus Zyankali… es wiisses, grobchörnigs 
Pouver, wo me liecht i Wasser cha uflöse. Dr Räscht 
erlediget dr Magesaft, wo… hättisch mer vori 
zueglost… Sauzsüüri enthautet. Chunnt Zyankali mit 
Süüri zäme, wird die tödlechi Blausüüri freigsetzt. I de 
vereinigte Staate wird das Züg hüt no zur Voustreckig 
vo Todesurteil verwändet. Schrecklech. 

KK: Und wie würkt die Blausüüri? 

Dr. Junk: Am erschte Symptom säge mir Mediziner Hyperpnoe, e 
vertöifti Atmig, wo wäge Suurstoffmangu a de 
Chemorezeptore vom Carotissinus… 

KK: (ungeduldig) Ferdinand, kei Chuderwäusch. Red bitte 
augemeinverständlech. 

Dr. Junk: Ah jo, klar. Auso nach dr versterchte Atmig chunnts 
zunere Rotfärbig vor Hut, wüu dr Suurstoff nid cha 
bruucht wärde und so in erhöhter Konzentration is 
venöse System chunnt. (Dr. Junk beisst ein so grosses 
Stück von seinem Brot ab, dass seine weiteren Worte 
völlig unverständlich sind) Cho…pf…weeehh… 

KK: (kopfschüttelnd) Du bringsch mi no ume Verstand. 

Dr. Junk: Was isch hüt nume los mit dir? (Schluckt den Happen 
runter) Witeri Intoxikationserschiinige si Unwouhsii, 
Erbräche, Chrämpf, Atemnot, Bewusstlosigkeit, 
Atemstiustand und schliesslech Exitus. Jo, d Lüt 
versticke. Innerlech quasi… me verstickt uf zellulärer 
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Ebeni, wüu dr Suurstoff nümm is Gwääb cha übertreit 
wärde. 

KK: Bruuchts viu vo däm Züüg? 

Dr. Junk: Ou nei. Zyankali isch tüüflisch, eis vo de sterchschte 
Gift, wo mir könne. Me seit, dass bi chliine Ching scho 
füüf oder zäh Bittermandle chöi tödlech sii. Id 
Bluetbahn brocht oder iigschnuufet, leits di innert 
wenige Sekunde flach. Orau ufgnoh duurets es paar 
Minute. Me bruucht viu weniger aus eis Gramm, für 
amene Mönsch s Läbesliecht uszblase. 

KK: (ahnungsvoll) Auso Zyankali. Isch en Entgiftig nach dr 
Iinahm no müglech? 

Dr. Junk: Jo, durchuus. Sogar relativ eifach, künschtlechi Atmig, 
Magespüelig mit Kaliummanganatlösig und 
Trubezucker sprütze… me cha ganz viu mache, weme 
vor Vergiftig weiss und dr Vergiftet ou würklech wott 
rette… (Lacht) Versteihsch? 

KK: Isch Zyankali schwär z bsorge? 

Dr. Junk: Offiziell jo. Tatsächlech nei. Es wird ou ir Industrii 
iigsetzt, zum Biispüu zur Galvanisation, zum Reinige vo 
Goud und Siuber, ir Fotografie oder zur 
Ungeziferbekämpfig. 

KK: Chames nochewiise? 

Dr. Junk: Natürlech. Bring mer verdächtigi Getränk- oder 
Ässensräschte, Täuer, Gleser und mir finges use. Und 
faus es scho z spät isch, bring mer d Liiche. Dr 
Rächtsmedizin blibt hüt chuum no öppis verborge. Aber 
Kaspar, wottsch mer nid ändlech säge, wär und was 
würklech hinger dim Verdacht steckt? 

KK: Im Momänt no nid, aber du bisch de dr Erscht, woni mi 
aavertroue, faus sech mi Verdacht bestätigt. Versproche, 
Ferdi. (Er nimmt seine Mütze vom Garderobenfuss und 
setzt sie auf) Ig muess wägg. (Dr. Junk neckend) Weisch 
wasi mi plötzlech froge? Wohär weisch du eigentlech so 
guet Bscheid über Zyankali? 

Dr. Junk: (lachend) Ig bi schliesslech verhürotet. 

KK: (grinsend) Stimmt. Zum dritte Mou, soviu ig weiss. 

Dr. Junk: (im Spass) Ups… verwütscht. 
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KK: Was söus? Bimne Kolleg drück ig usnahmswiis es Oug 
zue. Bis gli. (Will gehen) 

Dr. Junk: Momänt no. Wenn mi scho nid wotsch iiweihe, de loh 
mi wenigschtens di wunderbar Eduschnupftabak loh 
gniesse. 

KK: (lacht) Gärn. (Er zieht seine Schnupftabakdose aus der 
Manteltasche, öffnet sie und will Dr. Junk ein Häuflein 
Tabak auf seine Hand schütten) Häre mit dr Hang. 

Dr. Junk: (entsetzt) Spinnsch? Uf mini dräckige Händsche? 

KK: (verständnislos) Jetz hesch doch grad drmit gässe. 

Dr. Junk: Das isch jo i Mage gange. Aber mi Bulbus olfactorius 
isch höchscht empfindlech, ig riskiere doch nid mini 
Nase… Chumm, aute Kumpu, ig schnupfe doch eifach 
vo dinere Hang. 

KK: (abgeneigt und ungläubig) Das isch jetz nid di Ärnscht, 
oder? 

Dr. Junk: Doch, natürlech. Kei Angscht, es gruuset mi nid. Jetz 
mach scho.  

KK: Nei, wie grosszügig. (Widerwillig häuft KK den 
Schnupftabak auf seiner Hand und hält sie mit 
sichtlichem Unbehagen seinem Freund zum Schnupfen 
hin. Dr. Junk erzählt derweil einen Witz) 

Dr. Junk: Könnsch dr nöischt Pathologewitz scho? Los einisch. 
Was isch dr Ungerschiid zwüschemne Internischt, emne 
Chirurg, emne Psychiater und emne Patholog? (Pause) 
Jetz chunnts. Dr Internischt het Ahnig, cha aber 
eigentlech nüt. Dr Chirurg het kei Ahnig, cha aber aues. 
Dr Psychiater het kei Ahnig und cha nüt, het aber für 
aues Verständnis. Dr Patholog weiss aues, cha aues, 
chunnt aber immer z spät. (Lacht ausgiebig) Guet, gäu? 

KK: (wenig amüsiert) Soukomisch. Jetz zieh dr ändlech dr 
Tabak ine. (Dr. Junk schnupft zwei Mal von KKs Hand. 
Danach putzt Kleinhans seine Hand gründlich am OP-
Tuch ab und schnupft ebenfalls zwei Mal. Beide 
verziehen das Gesicht und niesen dann gleichzeitig sehr 
heftig)  

KK: (mit einer Hand die Nase verschliessend, mit der 
anderen nach einem Taschentuch suchend) Ferdi, hesch 
zuefällig es Papiernastuech? 
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Dr. Junk: (ebenfalls den Nasensaft zurückhaltend, stark näselnd) 
Leider nid. Aber wart, ig ha Zäustoff. Guet, dass üs 
niemmer gseht. (Dr. Junk zieht ein riesiges Zellstofftuch 
hervor, als Alternative breites Papiertuch von der 
Endlosrolle, wird von Gebäudereinigern verwendet, in 
das sich die beiden umständlich schnäuzen. Blackout. 
Vorbühnenbeleuchtung aus. Ende der Szene. 
Hauptbühne Theaterbühne backstage. Montag, 14.05 
Uhr. Bühnenbeleuchtung an. Die Doppelflügel-
Balkontür ist geschlossen. Hinter dieser Tür ist die 
Balustrade wegzuräumen, der Requisitentisch ist leer. 
Es muss ersichtlich sein, dass derzeit keine Aufführung 
läuft. Rechts neben der geschlossenen Tür hängt ein 
grosses Schild, auf dem mit weithin sichtbaren 
Buchstaben geschrieben steht, Probe 14.00 Uhr 
„Räuber Hotzenplotz“. Dort, wo Rosmarie verstarb, 
wurde ein kleiner Altar errichtet, mit Kerzen, Blumen, 
sowie einem grossen Foto der Schauspielerin. 
Kleinhans betritt von links die Szene. Er geht zur 
Doppelflügeltür und horcht kurz. Dann betrachtet er 
das Probenschild näher, wobei es versehentlich zu 
Boden fällt. Er hebt es schnell auf und platziert es wie 
zuvor, wobei er jedoch die Rückseite nach vorne dreht. 
Auf dem Schild ist nun zu lesen, Probe 14.00 Uhr 
„Peter und der Wolf“. Im Hintergrund ist das Gespräch 
der Regieassistentin mit einem Schauspieler zu hören. 
Kleinhans untersucht unterdessen mit kriminalistischer 
Gründlichkeit den Backstage-Bereich) 

Schauspieler: (erst euphorisch, dann deprimiert) Dir müesst 
verstoh, Frou Regieassistentin, das isch mini erschti 
Tituroue. Ig möcht mis ganze Chönne dri gäh. Am 
liebschte würdi es paar Täg im Waud läbe und so mini 
darschtöuerischi Intensität mit Erfahrige beriichere. Die 
despektierlech Behandlig vom Regissör het mi 
auerdings töif verletzt. Är nimmt mi aus Künschtler nid 
ärnscht und… 

Regieassistentin: (eindringlich) Es isch jo löblech, wie dir öich 
mit dere Roue identifizieret, aber meineter nid, dasses e 
chlei des Guten zu viel isch? Dir verchrampfet nech, 
verlüüret d Lockerheit. 

Schauspieler: Ig bi Schouspiler und möcht mini Chance nutze, 
dassi no meh bedütendi Roueaagebot überchume. D 
Konkurränz isch gross und…  
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Regieassistentin: (erneut ins Wort fallend) Dir müesst am Zadlog 
sini Unfründlechkeit entschoudige, er steiht unger 
Druck und het wider einisch Erger mit dr Intendanz. 
(Während der letzten Sätze des Gespräches fixiert KK 
Rosmaries Bild. Er geht langsam zum Altar seiner 
Geliebten, kniet nieder, nimmt das Foto zur Hand und 
streicht gedankenvoll mit der Hand über Rosmaries 
Abbild. Dann greift er in seine Tasche, um sein 
schwarzes Notizbuch herauszuholen. Mit einem lauten 
Autsch zieht er die Hand zurück, wobei das Notizbuch 
zu Boden fällt. Er hält Rosmaries Rose in der Hand, ein 
Finger blutet. Während Kleinhans in melancholischer 
Starre verharrt, ist aus dem Off der Chorus zu hören) 

Chorus: (mit unheilvollen Ton aus dem Off) Trotz alter Liebe 
tiefer Wunden, die selbst die Zeit nicht völlig heilen 
kann, fühlt er sich seiner Julia verbunden, Gedanken 
schweifen, wie es einst begann, vergangne Zeit wird 
magisch neu belebt und peinvoll meldet sich aus tot 
geglaubtem Herzen, mit Macht und Liebe, die nach 
Wahrheit strebt… und Romeo sucht und findet Tod und 
Schmerzen. (Joachim Müller betritt von rechts 
kommend mit der Ammendarstellerin der Szene eilends 
die Bühne. Beide nehmen keine Notiz von KK. Joachim 
Müller ist als Kasperl verkleidet, während seine 
Kollegin im Kostüm des Sepperl steckt) 

Joachim: (schimpfend, gehetzt) Jetz simer scho wider z spät, d 
Prob het scho aagfange. S nöchschte Mou warti nümm 
uf di. Du bringsch mi no i grossi Schwirigkeite mit diner 
chronische Unpünktlechkeit. 

Sepperl: (auf dem Weg zur Balkontür) Dis Gemotze närvt. Hesch 
scho ne einzigi Prob erläbt, wo pünktlech aagfange het? 

Joachim: Wenn du mitspiusch nid. 

Sepperl: (liest erheitert das Schild) Was hesch ou? Ig chume jo 
gar nid z spät, ig ha sogar frei. (Lacht) Aber dr härzig 
Joe sött jetz chlei pressiere, dass er nid die ganz Prob 
verpasst. 

Joachim: Was? Wie? 

Sepperl: (frotzelnd) Zieh di lieber schlöinigscht um. Steihsch hie 
aus Chasperli ume, währenddäm scho lang aus Isegrim 
erwartet wirsch. 
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Joachim: (liest das Schild) Peter und der Wolf. Verdammt. (Im 
Davoneilen) Verdammt, verdammt, verdammt. (Nach 
rechts ab) 

Sepperl: (übermütig tanzend) Tri-tra-trullala, tri-tra-trullala, dr 
Zadlog schiisst hüt nume dr Chasperli a. (Lachend nach 
links ab. KK steckt die Rose zurück in die Tasche seines 
Trenchcoats. Er nimmt sein Notizbuch, erhebt sich und 
macht einige Aufzeichnungen. Unterdessen wird der 
Hintergrund-Dialog zwischen Regieassistentin und 
Schauspieler erneut eingeblendet) 

Schauspieler: (mit erhitzem Gemüt) Aus professionelle 
Schouspiler muessi doch chönne verlange, dass me mis 
Engagement respektiert. Bi jedere Frog, woni bi dr 
Interpretation vo minere Houptroue ad Regii stöue, 
überchumi nume Spott. So chani nid schaffe. Aus 
Regiiassistäntin müesstet dir das eigentlech verstoh. 

Regieassistentin: (ungeduldig und unfreundlich) Die einzigi, wo 
Grund het z jommere, bi jo äuä ig. Ständig das 
wehliidige Getue vo öich Schouspiumimose… und wär 
überchunnt die verbale Prügu vom Regissör? Natürlech 
d Regiiassistänz. Dir chömet sofort zrugg ad Prob! (In 
diesem Moment wird die Doppelflügeltür mit Schwung 
geöffnet und der empörte Schauspieler betritt gefolgt 
von der Regieassistentin die Bühne. Der Akteur trägt 
das markante Kostüm des Räubers Hotzenplotz) Jetz 
stöuet nech nid so a. Mann, dir spilet dr Räuber 
Hotzenplotz und nid Goethes Faust. 

Schauspieler: (erbittert) Dir sit ou nid besser. Nüt aus 
Ignorante. 

KK: (geht auf die Beiden zu) Guete Tag. Isch dr Herr Pedro 
Zadlog z spräche? 

Regieassistentin: Nei, isch er nid. Löht nech e Termin lo gäh. Das 
cha auerdings no duure. 

KK: (hält der Regieassistent seinen Polizeiausweis vor die 
Nase) Holet ne bitte. Jetz! 

Regieassistentin: (liest) Kriminauhouptkommissar Kaspar 
Kleinhans. So spannend. Ig hole ne. (Nach hinten ab)  

ETC ETC 

 


