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Beziehungs-Komödie in 3 Akten von Hans Schimmel

Schweizerdeutsche Bearbeitung: Etienne Meuwly
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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 5 m / 5 w
Samuel Klein Lohnbuchhalter
Rita Klein Schwester von Samuel
Karl Kurz Bester Freund von Samuel
Katrin Niedlich Freundin von Rita
Peter Krumm Mitbesitzer der Firma Krumm & Schief
Willi Schief Partner von Peter
Marlies Schreck Mitinhaberin der Firma Schreck & Schraube
Susi Schraube Partnerin von Marlies
Maria Schmid Vermieterin und Nachbarin von Samuel
Postbote „Poet“

Anmerkung des Autors:
- Zum Teil sind die Geschlechter austauschbar
- Samuel stottert immer, wenn er mit einer Frau spricht (ausser mit seiner

Schwester), was im Text aber nicht so geschrieben wurde
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Bühnenbild

Ein Wohnzimmer, eher rustikal eingerichtet. Es braucht drei Türen: die Haustür,
eine die zum Badezimmer führt und eine die in den so genannten Flur zu
Samuels Schlafzimmer, Gästezimmer und zur Küche führt. Ein Teil der Bühne
sollte so ausgestattet sein, dass man Leitungen aus der Wand reissen kann. Dazu
eignen sich Styroporplatten die mit Sollbruchstellen ausgerüstet sind. Der Rest
ist dem Bühnenbauer und Spielleiter überlassen.

Inhalt
Nichts als Ärger hat Samuel: In seiner Firma wurde er bei der Besetzung der
Stelle als Chefbuchhalter wieder einmal übergangen. In seiner Wohnung sollen
elektrische Leitungen und die sanitären Einrichtungen erneuert werden und zu
allem Übel quartiert seine Schwester ihre Freundin, die chaotische Katrin
Niedlich, bei ihm ein. Das führt dazu, dass es in seiner Wohnung, die
normalerweise penibel aufgeräumt ist, aussieht, als ob eine Bombe
eingeschlagen hätte. Dass alle Beteiligten sehr seltsame Macken haben, macht
das Ganze auch nicht einfacher. Auch sein Freund Karl ist im Moment nicht
wirklich eine Hilfe, da sich dieser auf einer Art Selbstfindung befindet, was sich
wiederum nicht ganz mit seinem wahren Naturell vereinbaren lässt.
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1. Akt

(Samuel befindet sich auf der Bühne mit einem Staubwedel in der
Hand und entstaubt Bilder, die an der Wand hängen. Nach dem
Entstauben richtet er sie mit einer Wasserwaage wieder aus. Samuel
ist sehr konservativ und spiessig gekleidet mit Hemd, Fliege und
einem ärmellosen Pullover. Dazu trägt er Filzpantoffeln und hat sich
eine Schürze umgebunden. Samuel ist Lohnbuchhalter bei der Firma
Stähli & Co, ledig, sehr pingelig und Frauen gegenüber schüchtern.
Er stottert, wenn er mit ihnen spricht, ausser bei seiner Schwester. Mit
Männern spricht er normal. Samuel ist absolut nicht abenteuerlustig)
Samuel: Trautes Heim, Glück allein.
(Es klingelt in drei Intervallen, die nach jedem Klingeln länger
werden, an der Haustür. Man sieht Samuel an, dass er nur unwillig
öffnen will. Erst als das Klingeln gar nicht mehr aufhört, bewegt er
sich zur Tür und öffnet)
Rita: (stürmt an Samuel vorbei ins Wohnzimmer. Rita setzt

sich ihrem Bruder gegenüber meistens durch und ist
überaus praktisch veranlagt. Sie ist nicht verheiratet
und hat ein Auge auf Karl geworfen) Ig ha scho gmeint,
du machsch gar nümme uf…! Lahsch mi eifach wiene 
Verträter dusse im Stägehuus lah stah.

Samuel: Rita… du störsch!
Rita: Ig störe immer, wenn ig di chume cho bsueche.
Samuel: Du störsch nume, wenn du di nit vorhär aamäldisch.
Rita: Wenn ig dir vorhär aalüte, seisch sowiso du heigsch kei

Zyt.
Samuel: Chani öbbis derfür, dass ig immer so vil Termine ha?
Rita: Termine? Ig gloube, ig ghöre nit rächt. Was fürne

Termin hesch im Momänt grad? Garantiert e wichtige
Gschäftstermin und dini Gschprächspartner empfahsch,
wie sech’s ghört, mit eme umbungne Chuchischurz.

Samuel: Mi Termin für hüt isch e plante Grossputz. Gsehsch de
nit, dass es hie usgseht, wie wenn e Bombe iigschlage
hätt?

Rita: (schaut sich intensiv im penibel aufgeräumten Zimmer
um)Stimmt, grässlech gseht’s us hie.Wenn ig dini 
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Stimm nit ghört hätt, würdi di garantiert nit finde i däm
Puff.

Samuel: Übertribe muesch aber ou nit.
Rita: Wie lang isch es här, dass du s letschte Mal hie

Grossputz gmacht hesch?
Samuel: Scho ganzi drei Täg.
Rita: Wow! Cha fasch nit gloube, dass du no nit im Dräck

verstickt bisch. Und die letschte zwe Täg hesch eifach d
Füess höch glageret?

Samuel: Nit ganz. Aber ig ha nume ufgruumt.
Rita: Nume ufgruumt?
Samuel: Und abgschtoubt.
Rita: Nume ufgruumt und abgschtoubt?
Samuel: Ja… gsugt, gwüscht und poliert hani ou no chlei.
Rita: Und du wottsch bhoupte, dass sig no normal,

Bruederhärz? Ig gloube ou nit, dass es e Ungerschiid
gmacht hätt, wenni ersch morn wär verbi cho.

Samuel: Doch… morn hätti nit putzt.
Rita: Was de?
Samuel: D Rächnige glettet.
Rita: Spinnsch jetz völlig? Kei Mönsch glettet sini Rächnige.
Samuel: Doch… ig. Süsch färbe si ab bim Iiordne. Und jetz rück

ändlech use dermit!
Rita: Mit was?
Samuel: Mit em Grund, werum du hie bisch. Ig ha no nie erläbt,

dass du eifach nume so verbi chunnsch. Du wottsch
immer öbbis vo mir.

Rita: Das Mal nit.
Samuel: Das nimm ig dir nit ab… use mit dr Sprach!
Rita: Ig ha übrigens dr Karl scho Ewigkeite nümm gseh. Wie

geit’s ihm?
Samuel: Länk nit ab! Am Karl geits guet… usser sini Midlife-

Crisis.
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Rita: Nei, dr Karl isch i de Wächseljahr?
Samuel: Midlife-Crisis hani gseit. Froue chöme id Wächseljahr,

Manne nit.
Rita: Donnerwätter, ig stuune. Ig ha gar nit gwüsst, dass du di

sit neuschtem mit Froue uskennsch. Du bisch doch
süsch so schüüch.

Samuel: Aber nit doof. Bi Froue i de Wächseljahr höre die
monatleche Bluetige uf und si wärde luunisch.

Rita: Samuel, ig stuune immer meh. Weisch ou us welem
Grund die Bluetige ufhöre?

Samuel: Sicher. Si bruche ds Bluet für d Chrampfadere.
Rita: Du bisch wider dr personifiziert Charme, Brüetschli. Ig

würd gärn einisch erläbe, dass du bi angere Froue ou so
forsch zur Sach geisch, wie bi mir.

Samuel: Das isch ganz ellei mini Aaglägeheit. Ig bi zfride, so
wie’s isch. Ig füehle mi ellei sehr wohl i mine vier 
Wänd.

Rita: Apropos vier Wänd und ellei plus zfride. Jetz chunnt
mer grad i Sinn, werum ig überhoupt cho bi. Du
bechunnsch nämlech e Gascht.

Samuel: Das wüssti de! Ig bechume kei Gascht, wil ig niemer
iiglade ha.

Rita: Du nit, aber ig. Mini Fründin Katrin het e Wasserschade
deheim und muess drum e Momänt zur Wohnig us. Da
hani ihre gseit, sie chönn solang bi dir wohne, bis alles
renoviert isch.

Samuel: Spinnsch!? Nie im Läbe züglet die dahäre.
Rita: Chumm eifach einisch mit! Ig lade di im Café änet dr

Stross zume Tee i und när bespräche mer alles witere
schön i aller Rueh.

(Abgang Samuel und Rita, wobei sie ihren Bruder so mitschleppt, wie
er gerade angezogen ist. Peter, Willi und Maria treten auf. Peter ist
ein Handwerker wie man ihn sich nur vorstellen kann. Er könnte auch
der Erfinder der Langsamkeit sein. Alles was er tut läuft sehr
gemächlich ab. Willi ist ein ausgesprochener Pechvogel. Was auch
immer er anfasst, läuft Gefahr kaputt zu gehen. Maria ist Witwe. Sie
hat viel Zeit und sieht alles. Allerdings ist sie auch eine Seele von
Mensch)
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Maria: Chömet eifach ine, mini Herre. Nei, das macht gar nüt,
dass mi Mieter nit deheim isch. Ig darf das. Lueget alles
a, damit dir schnäll chöit aafah. Ig warte scho sit Wuche
uf euch. Verschideni Steckdose funktioniere nümm und
ds Lüti geit ou nit.

Willi: Stimmt. Ig ha scho mindeschtens vier Mal bi euch glüte,
aber dir heits äuä nit ghört.

Peter: Ganz ruehig, Frou Schmid. Wenn dir hyperet geits ou
nit schnäller. Gut Ding will Weile haben.

Maria: Jetz sit dir ja ändlech hie… ig ha scho nümm dra gloubt.
Willi: Oh, Frou Schmid. Gloube isch wichtig i üsem Bruef.

Vor allem wenn me so akut gsundheitsgfährdet isch wie
mir.

Peter: Das stimmt. Woner Rächt het, het er Rächt.
Maria: Und was het das mit em Gloube z tüe?
Willi: Ja was meinet dir, wie mängisch ig bi elektrische

Arbeite scho e Schlag verwütscht ha? Zum Glück hei
mir i üsere Branche e Schutzheiligi.

Maria: Das isch mir aber neu. Wie heisst de die Schutzheiligi
vo de Elektriker?

Peter: Heidi Kabel.
Maria: Chani dervo usgah, dass dir morn Morge früeh aföht?
Willi: Ja, natürlech. We mir gahnt hätte, wie fescht dass es

pressiert, hätte mer üsi einezwänzg wichtigschte
Wärchzüüg mitgnoh und de hätte mer scho hüt die
erschte Arbeite aagfange.

Peter: Mir hei aber äbe leider nit aues derbi. Nume ds Material
und d Wärchzüügchischte.

Maria: Was bruchet’er de süsch no?
Peter: Es Cachot Bier und dr Blick.
Willi: Usserdäm müesse mer sowiso zersch e Plan ufstelle,

damit mer wüsse, was mer wo müesse mache. (Bei
diesen Worten dreht er sich um und wirft eine Vase auf
den Fussboden, die dort zerschellt)Oh… 
entschuldigung.
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Maria: (bückt sich und hebt die Scherben auf) Das isch nit so
schlimm. Dr Herr Klein het mer einisch verzellt, die
stammi sowsio nume us China… vomne Herr Ming 
gloub.

Peter: Tja, wo ghoblet wird, git’s ou Spän.
Maria: Aha, dir erlediget ou Schriinerarbeite? (Der Postbote

klopft an die Tür. Er ist nicht in der Lage einen Brief
einfach einzuwerfen. Die Übergabe der Post wird immer
mit einem Spruch oder Vers garniert. Maria öffnet) Dr
Herr Klein isch im Momänt nit da, aber ig nime sini
Poscht entgäge.

Postbote: (ganz poetisch) Wer klopfte eben an die Tür?
Ein Bote oder Fabeltier?
Oder Zeugen von Jehova?
Gar der Opa aus Hannover?
Nein, von der Post der Träger
geht hier übern Fussabtreter.
(Drückt Maria zwei Briefe in die Hand und geht wieder)

Willi: Was isch de das fürne komische Chuz gsi?
Maria: Üse Briefträger. Dä het früecher als Dichter gschaffet

und chunnt eifach nümm so ganz dervo los.
Peter: Mönsche git’s… (Schüttelt den Kopf)
Maria: Wasi no vergässe ha euch z säge: es wird de no e angeri

Firma näbscht euch hie tätig si. D Wasserleitige müesse
nämlech ou erneueret wärde.

Willi: Ig stuune, Frou Schmid. Dir machet mit euchne
Mietwohnige ja e regelrächti Radikalkur. Elektro und
Wasser… das choschtet chlei öbbis.

Maria: So bini halt… e Mönschefründin. Usserdäm frässes 
sowiso d Stüüre wäg, wenn ig’s das Jahr nit no usgibe.
Chömet, ig zeige euch no die räschtleche Wohnige, wo
müesse renoviert wärde. (Maria, Willi und Peter gehen
ab)

Katrin: (tritt auf mit einem Koffer in der Hand. Katrin ist flippig
und sehr chaotisch, das pure Gegenteil von Samuel)
Hallo? Isch öbber deheim? Niemer? Tja, was söll’s. D 
Rita het gseit, ig chönn mi ruehig hie bi ihrem Brueder
iirichte. Ig gloube nach däm Stress mit de Handwärcher
i mire Wohnig, nimmi zersch afah mau es Bad. (Schaut
sich suchend um, stellt ihre Handtasche auf die Anrichte
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ab und geht dann durch die Tür in Richtung
Badezimmer)

Samuel: (tritt auf) Das wär ja no schöner. Usgrächnet bi mir het
d Rita ihri komischi Fründin wölle iiquartiere. Das
chunnt gar nit i Fraag… nit mit em Samuel Klein.

(Es klingelt an der Wohnungstür und Samuel öffnet. Auftritt Karl, fast
genauso gekleidet wie Samuel, allerdings ohne Fliege. Sein
Hemdkragen ist komplett geschlossen. Sehr introvertiert)
Karl: Guet, dass du da bisch. Ig bi total närvös.
Samuel: Wieso? Hesch wider fürne Franke es Rubellösli kouft

und trousch di nit s ellei ufzmache?
Karl: Für was het me de Fründe, wenn nit zum bime sone

spannende Momänt derbi z si? Es hätt schliesslech
chönne möglech si, dass das Los dr Houptgwünn isch… 
wär… chönnt… müesst…

Samuel: Isch es aber nit gsi! Du und e Houptgwünn! Eher hürat
ig, als dass du bime Glücksspil ds grosse Los ziehsch.

Karl: Aber d Chance si intakt gsi.
Samuel: Karl, du spinnsch! Us welem Grund möchtsch du di

ganz Tagesablouf umkrämple?
Karl: Im Läbe vome Maa chunnt immer wider dr Momänt,

woner übere Sinn vom Läbe nachedänkt und drüber,
was är eventuell chönnt ändere.

Samuel: Das isch no lang kei Grund spielsüchtig z wärde.
Karl: Kei Angscht. Das isch nume e Ougeblick vor Schwechi

gsi. Aber lueg mi doch einisch genau a. (Karl ist ganz
nervös und wippt mit den Füssen auf und ab)

Samuel: (schaut ihn von oben bis unten an und schüttelt langsam
den Kopf) Ig gseh nüt.

Karl: De muesch halt genauer luege.
Samuel: Ig gseh aber nüt.
Karl: Gsehsch de nit, dassi mis Outfit komplett veränderet ha?

Ig wirde allmählech so richtig alternativ verwäge.
Samuel: Alternativ verwäge? Was söll das si? Usserdäm gsehni

nüt a dir, wo nach neuem Outfit usgseht.

N
ic

h
t 
ko

p
ie

re
n



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

Karl: Ig gloubes nit… du merksch würklech nit, dass ig halb 
nackt usem Huus gange bi? Ig ha hüt eifach mini Flöige
deheim glah.

Samuel: Karl, ig bi fassigslos. Du verlumpisch langsam aber
sicher. Es geit nümm lang, när machsch ou no ds
oberschte Chnöpfli uf bim Hemmli. Gloub aber ja nit,
dass ig di i so verwahlostem Zuestang no zu mir id
Wohnig lah.

Karl: Ehrlech? Du würdsch mir eifach d Fründschaft chünde?
Samuel: Quatsch! Sitz dert uf d Couch und ig mache üs zersch

mau es guets Kamilletee.
Karl: (setzt sich auf die Couch)Ig bi immer no so ufgregt… 

hesch nüt Sterchers im Huus?
Samuel: Was hättsch de gärn?
Karl: Wie wärs mit eme Früchtetee?
Samuel: Bisch sicher, dass dä vertreisch? So öbbis Usgfallnigs

bisch der doch gar nit gwöhnt?
Katrin: (kommt aus der Tür geschwebt, nur mit einem Badetuch

bekleidet, ohne die beiden Herren zu beachten) Wo hani
äch mis Täschli häretah? Ah, da isch si ja. (Abgang
wieder in Richtung Bad. Samuel und Karl schauen sich
entsetzt an und bleiben stocksteif mit den Händen auf
den Knien auf der Couch sitzen)

Karl: (leise und gepresst sprechend) Du hesch e blutti Frou i
dire Wohnig.

Samuel: (genau so gepresst wie Karl) Das cha nit si.
Karl: Ig ha se aber gseh.
Samuel: Ig wott se aber nit gseh ha.
Karl: De hesch se du also ou gseh?
Samuel: Ig ha se nit gseh. Du hesch mi mit dine Halluzinatione

aagschteckt.
Karl: Sie isch aber da gsi.
Samuel: Isch si nit.
Karl: Isch si doch.
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Samuel: Ig gloube, ig bruche jetz ou öbbis Sterchers als
Kamilletee.

Karl: Ou e Früchtetee?
Samuel: Nei. Ig gah übere zur Schmid und frage se, ob sie mer

chlei Kafi chönnt entlehne.
Karl: Ig nime ou eine… aber bitte ohni Koffein.
Samuel: (sich langsam erhebend) De gahni jetz.
Karl: (springt auf und klammert sich an Samuel fest) Nei,

gang nit!
Samuel: Bisch jetz völlig überegschnappt!?
Karl: Du chasch mi doch nit mit ere blutte Frou ellei lah.
Samuel: Es git hie kei blutti Frou.
Karl: Und wenn doch?
Samuel: De ligsch ufe Bode und beachtisch se nit.
Karl: (sich immer noch an Samuel festhaltend) De pressier

und chumm schnäll zrügg.
Samuel: De lah mi ändlech los!
Karl: (weinerlich)Chani nit… ig ha Angscht!
Samuel: (reisst sich von Karl los) Bis ändlech e Maa! Wenn sie

würklech hie isch, wird sie dir scho nüt mache.
Karl: Meinsch?
Samuel: Natürlech. Brülleträger, Ching und Düreknallti gniesse e

bsundere Schutz. A dene vergriift me sech nit. (Ab. Karl
setzt sich wieder stocksteif auf die Couch, als es an die
Haustür klopft. Karl springt auf und öffnet. Marlies und
Susi treten auf, beide im blauen Kombi. Marlies ist
Fachfrau für Sanitär und Heizung, absolut emanzipiert
und auf die Rechte der Frauen bedacht. Susi ist nicht in
der Lage die Finger von den Männern zu lassen)

Marlies: So, da si mer.
Karl: Das gsehni und was weit dir hie?
Susi: (sehr kokett an Karl herunter schauend) Hand aalegge,

was süsch?
Karl: (laut und weinerlich) Samuel, chumm zrügg!
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Marlies: Jetz mach nit grad id Hose, Chline. Starchi Froue mache
starchi Arbeit. Wo si die Rohr, wo müesse ersetzt
wärde?

Karl: Es git hie nüt z ersetzä und ou süsch nüt z tüe.
Susi: Da würd ig a dire Stell nit druf wettä, süesse Maa.
Marlies: Wohär wottsch du jetz wüsse, dass er süess isch? Hesch

an ihm gschläcket, oder was? Lah ändlech dini Finger
vo üsne männleche Chunde und konzentrier di uf d
Arbeit.

Karl: Wo euchi Kollegin Rächt het, het si Rächt. Löht euchi
Finger vo mir und ig lah mi scho gar nit lah abschläcke.
Wär sit dir überhoupt?

Susi: Ig bi d Susi und zueständig für…
Marlies: Zueständig für d Erneuerig vo sanitäre Aalage. Mir si

vor Firma Schreck und Schraube und hei dr Uftrag hie
neui Abflussrohr z verlegge.

Karl: Wenn das so isch, bini extrem erliechteret. Es isch nume
komisch, dass dr Samuel überhoupt nüt dervo gseit het,
dass är Handwärker erwartet. Süsch verzellt är mir doch
ou immer alles.

Susi: Aha… söll das heisse, dass sech no es angers männlechs 
Wäse i däm Huus befindet?

Marlies: Susi, ig säges jetz und hüt zum letschte Mal: lah ändlech
dini Finger vo üsne männleche Chunde! Es längt völlig,
dass du dr Maa vo üsere letschte Uftraggäberin nit hesch
chönne i Rueh lah. Wenn ig dra dänke wie dä i de
Ungerhose uf d Strass use gschprunge isch und sie
wiene Furie hinger nache.

Susi: Chan ig öbbis derfür, dass dä mi missverstande het?
Karl: Wieso? Was heit dir de gseit?
Susi: (mit kokettem Augenaufschlag) Nume, dass mir die neu

inschtallierti Badwanne unbedingt z zwöit müesse
usprobiere zum luege, ob sie stabil steit.

Marlies: Fertig jetz! Zeiget üs bitte s Bad, damit mir morn wüsse,
was für Material mir müesse mitnäh.

Karl: Chöit dir nit warte, bis dr Samuel wider da isch? Ig
kenne mi mit sörigne Sache doch gar nit us.
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Susi: Sit dir eigentlech ghürate?
Marlies: Susi…
Karl: Nei, eigentlech nit.
Susi: Gloubet dir a Liebi ufe erscht Blick oder sölli no einisch

ine cho?
Karl: (reisst die Eingangstür auf und schreit) Samuel, hilf

mer!
Marlies: Vo wäge „Der Mann das starke Geschlecht“. (Zu Karl)

Scho guet, Büebu, mir chöme när no einisch verbi. (Zu
Susi) Und mit dir muessi zersch einisch es ärnschts
Wörtli redä.

Susi: (flötend, während sie von Marlies mehr gezogen wird,
als dass sie geht) Bis später. Ig freue mi scho druf, euch
nächer lehre z kennä. (Beide ab)

Karl: Donnerwätter! Ig hätt nie dänkt, dass mis neue Outfit
sone Würkig het uf d Froue.

Samuel: (tritt auf mit einer kleinen Tüte Kaffee in der Hand) Was
isch los? Ig ha di ghöre schreie, woni bir Schmid ir
Wohnig bi gsi. Isch die blutti Frou wider uftoucht?

Karl: (komplett aufgelöst) Samuel, du chasch ders nit
vorstelle: Es het klopfet, die hei mi wölle abschläcke
und d Rohr aluege… usserdäm hei si wölle probiere, ob 
zwöi Lüt ir Badwanne… und när… när het si wölle und 
ig ha dir gruefe.

Samuel: Säg einisch, hesch du Fieber? Geits der nit guet? Oder
hesch öbbe wider es Mon Chèrie gässe? Ig ha der doch
scho einisch gseit, dass das Züüg d Vorstufe zur
Alkholsucht isch. Du weisch ganz genau, dass das nit
vertreisch.

Karl: Nei, du versteisch nit, was ig meine.
Samuel: Dis sinnlose Palaver würd im Momänt kei vernünftige

Mönsch verstah.
Karl: D Frou meini, d Froue i dire Wohnig. Die wei alli öbbis

vo mir.
Samuel: Jetz längts! Du geisch jetz hei, ligsch is Bett und

kuriersch di richtig us. Hie gits keini Froue und es wird
ou i Zuekunft keini gäh. Ig bi e überzügte Junggsell.
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Karl: Aber weni der’s doch säge…
Samuel: Use mit der! Mach dass hei chunnsch! (Schiebt Karl in

Richtung Ausgangstür)
Katrin: (tritt auf. Sie trägt jetzt einen Bademantel) Hallo zäme.

Ig ha Lärme ghört. Chani irgendwie hälfe?
Samuel: (ohne sich zunächst umzudrehen) Nei, ig chume scho

zrächt. Mim Kolleg geit’s nit so guet, är gseht überall 
Froue i mire Wohnig.

Katrin: Aha. De gahni jetz wider ids Bad.
Samuel: Machet das… (dreht sich bei diesen Worten um und

schreit laut anhaltend. Karl schaut entsetzt und fällt
dann in das Geschrei mit ein. Nach ein paar Sekunden
werden sie leiser und schauen Katrin nur noch entsetzt
an)

Katrin: Darfi mi vorstelle? Ig bi d Katrin, d Fründin vo eure
Schwöschter.

Samuel: (stottert ab diesem Zeitpunkt wenn er mit Katrin redet)
Ig bi dr S… s… s… amuel.

Katrin: Oh, das isch aber e länge Name. Darf ig euch Samuel
säge?

Karl: Und ig bi dr K… k… k… Karl.
Samuel: (zu Karl) Hör uf mit däm Seich. Ig bi dä, wo stotteret,

wenn er mit frömde Froue redt.
Karl: Stimmt, das hani ganz vergässe. Hallo, ig bi dr Karl.
Katrin: (lacht)Dir sit mer zwe… Aber trotzdäm danke, dass ig 

für die nächschte paar Wuche bi euch darf wohne.
Samuel: So eifach isch das aber nit… Karl, hilf mer doch!
Karl: Das geit nit, ig muess jetz grad ganz dringend hei.

(Dreht sich um und geht zur Tür)
Samuel: Lah mi jetz nit ellei mit ere halbblutte Frou i mire

Wohnig.
Karl: Samuel, ligg eifach a Bode und tue so, als wenn sie gar

nit da wär.
Samuel: (mit Panik in der Stimme) Wart uf mi! Ig chume mit!

(Beide ab)
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Katrin: Die si chlei komisch, die zwe.
Rita: (tritt auf) Was isch de passiert? Dr Samuel isch a mir

verbi gschprunge, wie wenn dr Tüfel hinger ihm här
wär… är het mi nit mau kennt.

Katrin: Ig cha dir leider ou nit säge, was hie los isch. Aber di
Brueder isch scho chlei e komische Chuz.

Rita: Ig cha dir nit widerspräche. Aber süsch chunnt me ganz
guet mit ihm us.

Katrin: Stotteret är eigentlech immer so, wenn er e Frou trifft?
Rita: Nei, nume wenn är mit ere redt. Wenn er schwigt,

merksch im Fall nüt.
Maria: (tritt auf) Grüessech Frou Klein, das isch aber guet,

dassi euch triffe. Dir müesst einisch es ärnschts Wort
mit euchem Brueder redä… wägem Stägehuus.

Rita: Wieso? Putzt är’s nit, wenn er ar Reihe isch?
Maria: Ne-nei, i dere Beziehig isch är dr Zueverlässigscht vo

allne. Aber es cha nit si, dass är bim Iigang Filzpantoffle
häre stellt und es Schildli derzue, woner die angere
Bewohner ufforderet, nümme mit de Strasseschueh is
Huus z cho.

Katrin: Ha ja gseit, är sig chlei komisch.
Rita: Ach, Frou Schmid, so schlimm findi das gar nit.
Maria: Wenn das alles wär, hätti ou gar nüt gseit. Aber dass är

no Fuessbäder und Desinfektionsspray näbe dra bout,
dass findi jetz doch liecht übertribe.

Katrin: Git’s eigentlech e steigerig vo sältsam.
Maria: Wär sit dir eigentlech, dass dir hie im Badmantel

desume stöht.
Rita: Darfi vorstelle: Katrin Niedlich, e Fründin vo mir. Sie

wohnt es Zytli bi mim Brueder, wil ihri Wohnig
wägeme Wasserschade saniert wird.

Maria: Ungermieter si hie nit erloubt.
Katrin: Ig zahle ou gärn e Zueschlag für d Mehrchöschte vo

Wasser und Strom.
Maria: Härzlech Willkomme, Frou Niedlich. Ig gibe nech när

grad mini Bankverbindig a.
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Rita: Geit doch.
Katrin: Mir chöi ou gärn ufe Iizug aaschtosse, Frou Schmid. Ig

ha no zwe Fläsche Wy im Gepäck. Was heit dir lieber,
Rote oder Wysse?

Maria: Isch mer glich, bi sowiso farbebling. Bis später, ig
muess no d Handwärker iiwise. Hie wird nämlech
chräftig renoviert, müesst’er wüsse. (Abgang)

Katrin: Donnerwätter, die het de Haar uf de Zähn.
Rita: Früecher isch es no schlimmer gsi. Ir letschte Zyt rasiert

sie sech s Gebiss.
Postbote: (tritt auf) Ein Brief, ein Brief, man glaubt es kaum

in dieser Wohnung sind zwei Fraun?
Wenn gedenken sie zu bleiben,
geb ich Ihnen diese Einschreiben.
Zu treuen Händen für Herrn Klein,
doch wehe euch, ihr schaut hinein,
denn es ist für ihn allein.
Ich der Träger von der Post
wäre dann doch sehr erbost
Drum sag ich tschüss, ich muss jetzt flitzen
ihr bleibt ganz brav hier sitzen,
bis er kommt der Samuel Klein,
der einen Dame Brüderlein. (Ab)

Katrin: Wär isch das gsi?
Rita: Nume dr Briefträger. Früecher isch er no dicht gsi, hüt

isch er Dichter. Aber chumm mit, ig hilfe dir bim
Zimmer iirichte. (Beide ab)

Willi: (und Peter treten auf) Ig gloube, mir föh mit derä
Wohnig morn Morge früeh grad als erschts a. Wenn mir
die erschte si, wo aföh schaffe, de hei mir sozsäge ds
Huusrächt und d Installateure mache zwöite.

Peter: Stimmt… „Wer zuerst kommt mahlt zuerst“ und mir 
chöi üs ungschtört hie usbreite. Das hätt mer grad no
gfählt, mit dere angere Branche zur gliche Zyt ir gliche
Wohnig z schaffe. (Dreht sich um und beginnt wie wild
auf den nicht sichtbaren Boden ausserhalb der
Wohnungstür einzutreten)

Willi: Was ums Himmels Wille machsch jetz scho wider?
Peter: Dä Schnägg tot tschaupe.
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Willi: Spinnsch? Was het dir das unschuldige Tier de z Leid
tah?

Peter: Du chasch redä… dä verfolgt mi scho dr ganz Tag.
Willi: Ig frage mi würklech, werum du Elektriker bisch worde.

Meinsch nit ou, dass mit dire Arbeitsgschwindigkeit
fürne angere Bruef besser wärsch geignet gsi?

Peter: Ha ja scho öbbis angers wölle, aber ds Bärn obe si alli
Beamtestelle scho bsetzt gsi. Drum hani ja ou zersch
Maler glehrt.

Willi: Das hani ja gar nit gwüsst. Und wieso hesch di de
umgschuelet?

Peter: Dä Bruef isch mir z gfährlech gsi. Nachdäm ig mir bi
mim letschte Uftrag e Prellig ar Hang zuezoge ha, het’s 
mi dünkt, es sig besser, einisch öbbis angers
uszprobiere.

Willi: E Prellig ar Hand? Wie isch de das passiert?
Peter: Mir hei denn dr Chiucheturm gschtriche und när het mer

dr chli Zeiger vor Turmuhr dr Pinsel us dr Hang
gschlage.

Willi: Tja, me läbt scho gfährlech als Handwärker. Hesch scho
ghört… im Dorf het schiins e neui Firma ufgmacht.

Peter: Konkurränz für üs?
Willi: Natürlech nit. Erschtens isch es wider einisch e Firma

für Wasser- und Gasinstallatione und usserdem sölles
zwe Froue si.

Peter: Froue als Handwärker, sone Blödsinn. Die chöi ja no nit
mau richtig parkiere. Wie wei die de Installatione
dürefüehre? Ougemass isch doch ds A und O i däm
Bruef.

Willi: Da hesch Rächt. Zum Glück müesse mir nit mit so
öbberem zämeschaffe uf dr Boustell.

Peter: Das chasch lut säge.
Marlies: (und Susi treten auf) Ig gloube, mir föh mit derä

Wohnig morn Morge früeh grad als erschts a. Wenn mir
die erschte si, chöme üs wenigschtens d Elektriker nit id
Queri.

Susi: Da hesch Rächt… ussert es sig e härzige, süesse…
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Marlies: Susi…
(In diesem Moment bemerken sich die Parteien gegenseitig und
erstarren regelrecht)
Alle: (gleichzeitig) Was machet dir hie? (Alle reden laut und

wild durcheinander)
Samuel: (tritt auf) Darf ig frage, was dir i mire Wohnig machet?
Alle: (laut und aggressiv) Schaffe.
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2. Akt

(In der Wohnung von Samuel liegen überall verstreut Kleidungsstücke
herum. Zeitungen und Zeitschriften liegen auf dem Wohnzimmertisch
und auf dem Boden. Die Bilder hängen schief und aus der Wand
hängen Kabel herunter. Maria, Willi und Peter befinden sich bereits
im Wohnzimmer)
Maria: Jetz sit dir scho zwe Wuche mit dene Installatione

beschäftiget. Ursprünglech hätt die Büez doch i zwe Täg
sölle erlediget si.

Peter: Ganz so eifach isch es de doch nit.
Willi: Es het ja kei Mönsch chönne wüsse, dass hie alles so

unheimlech kompliziert isch.
Maria: Was zum Donner söll de da dra so kompliziert si, es

paar Kabel z ersetze?
Peter: Wohär hätte mir sölle wüsse, dass d Leitige alli ungerem

Putz vor Wand si?
Maria: Wo sötte si de süsch si?
Willi: Bim letschte Neubou isch alles so schön übersichtlech

gsi. Da si die Dinger so schön offe im Muurwärch gläge.
Marlies: (und Susi treten auf) Susi, hesch du Abflussrohr verleit?
Susi: Sicher… ganzi vier Meter.
Peter: Nit so schlimm, die finget dir scho wider. (Peter und

Willi lachen und klatschen sich gegenseitig an die
Hände)

Marlies: Läck, si üsi beide Kollege wider witzig hüt!
Willi: Mir si nit euchi Kollege. Mir si Manne und dir sit Froue.
Susi: Marlies, ig gloubes nit. Die zwe hei tatsächlech gmerkt,

dass mir Froue si.
Maria: Dörft ig die zwe Froue frage, wie lang dir no heit, für

die nötige Installatione dürezfüehre?
Marlies: Ja, ganz so eifach isch das nit. Wär het scho chönne

ahne, dass d Wasserleitige ir Wand versteckt si?
Samuel: (tritt auf, geht in Trance durch seine Wohnung) D

Sunne schiint und s Läbe isch schön. Alles wo hie
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passiert isch gar nit wahr und s Läbe isch schön. Es git
kei Handwärker, es git kei Katrin und ds Läbe isch
schön.

Maria: Herr Klein, geit’s euch nit guet?
Peter: (geht auf Samuel zu und wischt dabei eine Tasse auf den

Boden die zerbricht) Aues halb so schlimm, Chef. Es
geit nümm so lang, bis mir hie fertig si.

Samuel: Das macht gar nüt, dass ds Tassli kaputt gange isch. Ig
ha ja no elf Stück dervo. Ig gah jetz gah dusche und d
Haar wäsche.

Willi: (lachend) Aber nit föhne, solang dir no ir Wanne sitzet.
Dir wüsst ja…

Peter: Fällt der Föhn dir in die Wanne, war das deine letzte
Panne.

(Peter und Willi lachen und klatschen sich wieder in die Hände)
Susi: Da cha gar nüt passiere. Dr Herr Klein cha ganz guet ir

Badwanne föhne.
Willi: Wie wenn dir rohrbiegende Wiiber Ahnig vo däm hättet.

Klar bechunnt är e Schlag, wenn dr Föhn ids Wasser
gheit.

Marlies: Nei, bechunnt är nit, will ir Badwanne kei Wasser isch
und ou keis cha ineglah wärde… mir hei’s nämlech 
abgschtellt.

Samuel: (immer noch mit einer Stimme, als ob er in Trance
wäre) De mach ig mer jetz es Tee.

Susi: Geit ou nit. Es het ir ganze Wohnig kei Wasser.
Katrin: (tritt auf im Bademantel) Ig ha grad wölle dusche, aber

es chunnt kei Wasser.
Maria: Es wird Zyt, dass dir ds Wasser wider aalöht. Wie söll

ig süsch am Herr Klein und dr Frou Katrin d
Zuesatzchöschte verrächne, wenn’s keini git?

Katrin: Usserdäm brummt’s näbe mim Zimmer ganz furchtbar.
Peter: Das isch nume dr Trafo, wo mir dert aagschlosse hei.
Katrin: Und werum brummt dä so?
Willi: Dir würdet ou brumme, wenn dir 50 Periode pro

Sekunde hättet. (Beide lachen wieder)
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Susi: Wenn dir weit dusche, Herr Samuel. Ig wohne ir
Ahornstrasse 53 und bi mir chunnt Wasser.

Marlies: Susi! Zum letschte Mal… lah d Finger vo üsne Chunde.
Susi: Isch ja nume e Vorschlag gsi. Chumm mit, mir göh

wider ad Arbeit.
Samuel: Ig gloube, mir geits gar nit guet. (Susi und Marlies

gehen ab)
Peter: Gloubet ja nit, dass mir euch ds Fäld ellei überlöh. Di

nächschti Wand, wo me muess abrisse, ghört üs.
Willi: Stimmt. (Willi und Peter gehen ab durch die Tür zur

Restwohnung)
Maria: Ig weiss nit, werum ig immer Päch ha mit de

Handwärker. Ds letschte Mal woni e Glaser bschtellt ha,
het dä alli Fänschterschibe usgwächslet, bis er gmerkt
het, dass är e Sprung ir Brülle het.

Samuel: Mir geits würklech nit guet. Ig gloub, ig muess chlei
häre hocke.

Maria: Wüsst dir was, Herr Klein? Ig hole jetz einisch e
Schnaps us mire Wohnig.

Katrin: Und wo söll ig jetz dusche? Isch ja hie no schlimmer,
als i mire eigete Wohnig. Ir einte hets zvil Wasser, ir
angere gar keis.

Maria: Am beschte chömet der mit zu mir übere, da
funktioniert d Duschi nämlech no. (sie geht ab)

Postbote: (tritt auf) Es hilft ein Bierchen beim Verdrahten,
beim Schlitze klopfen, Spannungen raten,
beim Leitung legen und beim Denken
und um den Widerstand zu senken.
Du bist gestraft du armer Wicht,
Handwerker kommen oder auch nicht,
egal wie widrig ist das Leben,
lasst uns erst mal einen heben.
Dann wird der Brief zum Leichtgewicht.
Wer es nicht weiss,
das war ein Gedicht. (Er übergibt Samuel, der immer
noch sitzt, eine Brief und geht wieder)

Katrin: Weit dir nit nacheluege, was dinn steit? Dä gseht so
wichtig us…
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Samuel: Ig ha ir letschte Zyt gnue schlächti Nachrichte becho… 
wott’s gar nümm wüsse.

Katrin: Machet ne doch uf, dert steit garantiert öbbis guets drin.
Samuel: (öffnet langsam den Brief) Meinet dir würklech?
Katrin: Sicher… nume Muet!
Samuel: (öffnet wie in Zeitlupe den Brief, nimmt das Schreiben

und liest) Abglehnt.
Katrin: Wär oder was isch abglehnt?
Samuel: Ig bi abglehnt worde. D Stell vom Chefbuechhalter het

mi Arbeitskolleg becho.
Katrin: Oh, dir Arme. Steit ou drinn, werum sie sech füre anger

entschide hei?
Samuel: Ja, hie steit: „Seit sie bei uns sind, waren sie niemals 

krank, machen haufenweise Überstunden und sind
immer pünktlich. Sie haben noch nie um eine
Gehaltserhöhung gebeten und sind nie unangenehm
aufgefallen. Welche krummen Dinger drehen Sie
eigentlich bei uns?“

Katrin: Herr Samuel, dir sit eifach z brav. Es wär besser, wenn
dir ab und zue chlei us nech use würdet gah. (Samuel
nimmt einen Schluck Tee, der vor ihm steht und hustet)
Heit der nech verschlückt?

Samuel: Natürlech nit, bi ja no da.
Maria: (tritt mit einer Flasche Schnaps und drei Gläsern in den

Händen auf) So, da bini wider. Jetz trinke mer zersch
einisch es Gläsli und de gseht d Wält doch scho wider
ganz angers us.

Samuel: Was fürne Wält? Für mi isch si jetz grad ungergange.
Katrin: Wüsst’er Frou Schmid, sini überfälligi Beförderig isch

jetz grad a ihm verbigschlitteret.
Maria: Das tuet mer aber leid. E Grund meh fürnes Gläsli z

näh.
Samuel: Aber nume e Chliine und dä möglechscht alkoholfrei.
Maria: Dir sit würklech e Spassvogel.
Katrin: Das wär mir neu. Ig finde ne immer no komisch.
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Maria: (schenkt allen ein Gläschen ein) Mir stosse druf a, dass
alli Problem möglechscht gli glöst si. (Alle trinken und
Maria schenkt nach. Samuel keucht und verzieht sein
Gesicht. Er deutet auf sein Glas und stösst
unverständliche Laute aus) Natürlech bechömet dir no
es Gläsli. Gloubet mer, när gseht alles sofort vil rosiger
us.

Katrin: Wüsst dir würklech, was dir da machet? Ig gloube es
isch kei gueti Idee, ihm no meh Alkohol z gäh. (Samuel
kippt das Glas in sich hinein und schüttelt sich von oben
bis unten. Dabei versucht er wieder etwas zu sagen,
wobei er nur noch gepresste Laute von sich geben kann)
O-oh!

Maria: Ig säge immer, trink solang de chasch. Wär weiss ob
änet em Jordan no Glägeheit derzue hesch.

(In diesem Augenblick bricht ein Mauerstück aus der Kulisse und
Willi schaut aus der Lücke hervor. Kleiner Tipp für die
Kulissenbauer: Man nehme ein Bühnenelement das eigentlich für ein
Fenster gedacht war und passe darin eine Styroporplatte ein. Daraus
schneidet man in der Form eines breiten Kreuzes, das bemalt nach
Backsteinen aussieht, ein Stück heraus, so dass man es bequem
herausstossen kann. Noch besser wenn man es vorher an den
Oberflächen mit Mehl bestäubt, dann wirkt das Ganze noch
realistischer)
Willi: Ig ha d Leitig gfunge. Hani doch gwüsst, dass mir besser

si, als die Rohrhüehner. Die hei scho die halbi Wand im
Badzimmer iigrisse.

Samuel: Werum tüet dir mir das alles a?
Karl: (tritt wieder korrekt mit Fliege gekleidet auf) Ig ha mal

wölle cho luege, wie’s dir so geit.
Samuel: (legt sich mit dem Rücken auf den Boden, zieht die

Beine an, streckt die Hände in die Höhe und beginnt zu
schaukeln) Ig luege ufe und d Wulke zieh über mi
übere. Ig gseh mi Wohnzimmertisch und dä zieht über
mi übere. Eigentlech zieht grad alles über mi übere.

Katrin: Ig ha’s genau gwüsst, dass är dä Schnaps nit vertreit. Dä 
het i sim Läbe sicher no nie Alkohol trunke.

Maria: Dumms Züüg… dä haltet scho öbbis us. Wenigschtens
gseht är nit us, als hätt er e Stäcke gschlückt… und das 
zum erschte Mal sit är bi mir iizoge isch.
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Karl: Arme Samuel. Isch dir schlächt?
Samuel: (von der Stimmlage her sichtlich betrunken) Hey Karl,

sit wenn chasch du flüüge und werum hesch du sones
breits Gsicht?

Katrin: Mir chöi ne doch nit so ufem Bode lah ligge. Helfet
mer, mir bringe ne is Bett.

Maria: (beugt sich dabei relativ weit über Samuel) Meinet dir,
mir schaffe das?

Samuel: (schaut Maria dabei in den Ausschnitt und fängt an zu
singen) Eine Insel mit zwei Bergen in dem tiefen
Dekolleté…

Karl: Ig dänke, das wär die beschti Lösig. Ha ne no nie ire
söttige Verfassig gseh. (Alle drei bemühen sich, ihn
wieder auf die Beine zu stellen)

Samuel: Wow! Das isch herte Stoff gsi! Mir geits bländend. Ig
füehle mi irgendwie so beschwingt und liecht.

Maria: Auso vo däm merki gar nüt. Dä Typ wiegt sicher öbbe
zäh Tonne.

Katrin: Ig ha zwar gseit, är söll nümm so stiif si, aber ig ha nit
gmeint, är söll sech nümm chönne uf de Bei häbe.

Karl: Jetz lüpfe mer ne uf drü uf und när ab ids Bett mit ihm.
Alle: Eis, zwöi und drü…
Samuel: (schnappt sich die Schnapsflasche) Aber d Fläsche

chunnt mit. (Sie heben ihn hoch und alle gehen ab in
Richtung Tür in die Restwohnung. Gleich darauf
kommen Maria, Karl und Katrin wieder zurück)

Maria: Ig schlah vor, dass mir uf dä Schreck abe zu mir übere
göh und zersch mal eine trinke. När cha d Frou Katrin bi
mir ou no grad dusche.

Karl: Aber für mi bitte öbbis starchs… heit dir zuefällig ou 
Mineralwasser mit Chohlesüüri?

Katrin: Manne… (Maria, Karl und Katrin gehen ab)
ETC ETC
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