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Personen  7 m  /  4 w  

Harri (166)  arbeitet für einen Mafioso  

Rolf (180)  Schulfreund von Harri 

Sarah (91)  Frau von Rolf, kandidiert für den Ständerat 

Bobi (43)  Kellner 

Diana Blaurock (47) Wahlkampfleiterin von Sarah 

Nick von Rotz (45) Redenschreiber 

Jimmy (0)  Leiche 

Manuel Pulver (68) wohlhabender Geschäftsmann 

Fabienne Pulver (49) Frau von Manuel 

Viola (103)  Polizistin 

Schöttli (45)  Polizeiaspirant 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

Bühnenbild 

Elegante Wohnung. Hinten die Haustür. Sofa, Sessel und Salontisch stehen in 

der Mitte der Bühne. Rechts ein Ausgang zum Esszimmer, Küche und Sitzplatz. 

Links ein Ausgang zum Flur, der nach oben in die Schlafzimmer führt.  
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Inhalt 

Am Abend von Rolf und Sarah Schwarzentrubs Spendensammlungs-Anlass 

taucht Rolfs Schulfreund Harri mit einem Problem auf. Er hat eine Leiche im 

Wagen und braucht ein Versteck dafür. Sein Timing könnte schlechter nicht 

sein, denn Schwarzentrubs erwarten wichtige Spender für ihre Wahlkampagne. 

Und zwar in fünf, vier, drei, zwei… 
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1. Akt 

 

(Die Bühne ist leer. Es klingelt an der Haustür. Rolf kommt von rechts 
und geht zur Haustür. Er ist fein angezogen für einen wichtigen, 
eleganten Anlass. Er öffnet die Tür. Harri, gekleidet wie ein Gärtner, 
kommt herein. Er ist ziemlich nervös) 

Harri: Hey Rolf. 

Rolf: (überrascht) Harri? Das isch ja ewig här. (Sie schütteln 
sich die Hände) 

Sarah: (im Off, links) Wär isch es, Schatz? 

Rolf: (ruft) Dr Harri. Mi ehemalige Schueukolleg. 

Sarah: (im Off) Aha. – Was wotter? 

Rolf: (zu Sarah) Nume „Hallo“ säge. 

Sarah: (im Off) Aha. – Ghei ne use! 

Rolf: (lächelt Harri peinlich berührt an) D Sarah steit 
wahnsinnig unger Druck. Sie kandidiert füre Ständerat. 

Harri: Super! Ig hoffe, sie schaffts. 

Rolf: Ig ou. Chasch später no einisch cho? Zum Bischpiu… 
nächscht Wuche? 

Harri: Ig bruche dini Hilf bimene chline Problem. Und 
nächscht Wuche isch es z spät. 

Rolf: Klar. Wie de meinsch. Nimmsch es Bier? 

Harri: Gärn. Danke. 

Rolf: Hock ab. (Harri setzt sich aufs Sofa. Rolf geht rechts ab. 
Sarah kommt elegant angezogen von links und versucht 
eine Halskette zu schliessen. Sie sieht Harri nicht) 

Sarah: Bisch ne los worde? Ig weiss, är isch di Kolleg und 
aues, aber jedes mau macht er Erger. Dä söu üs ändlech 
i Rueh lah. Chönntsch mer hurti häufe? (Harri geht zu 
Sarah schliesst die Halskette) Danke. 

Harri: Gärn gscheh. 

Sarah: (Sarah dreht sich zu Harri, erschrickt) Harri! Ig ha nit 
gmerkt, dass du no hie bisch. 

Harri: Hani fasch dänkt. 
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Sarah: Äh… sone… Überraschig. Hesch die Sach mit dr 
Versicherig ändlech chönne regle? 

Harri: Meh oder weniger. 

Sarah: Und dini Scheidig? 

Harri: Weli vo beidne? 

Sarah: Het dir dr Rolf gseit, dassi füre Ständerat kandidiere? 

Harri: Ja. Hoffentlech gwinnsch. Chani dir irgendwie häufe bir 
Kampagne? 

Sarah: Ja. Verschwind! – Es isch schlächt wenn ig miteme 
Vorbestrafte gseh wirde. 

Harri: Redsch du vo mir? Dä Fall isch ussergrichtlech greglet 
worde, auso bini ou nit vorbestraft. Und das mit de 
Ungerhaltszahlige wei mer jetz lieber nit vertöife. (Rolf 
kommt herein mit zwei Flaschen Bier) 

Sarah: (zu Rolf, entsetzt) Was machsch du? 

Rolf: Am Harri es Bier hole. 

Sarah: Rolf! D Gescht chöi jede Momänt cho. 

Rolf: Är isch wäg, bevor sie da si. 

Sarah: Das isch e hochgradig wichtige Aalass! 

Rolf: Ig weiss. Und du gsehsch wunderschön us. (Sarah ist 
geschmeichelt) Gseht sie nit wunderschön us, Harri? 

Harri: Sie het mi scho geng scharf gmacht… (Sarah schaut 
böse) 

Sarah: (zu Rolf) Ig ha drs scho mau gseit: Ghei ne use! Är cha 
vo mir us morn zrügg cho und dis Läbe ruiniere. (Geht 
nach rechts) Aber nit hüt! 

Rolf: (gibt Harri ein Bier. Sie prosten sich zu, setzen sich) 
Auso, was hesch fürnes chlises Problem? 

Harri: Hani dir scho gseit, wie wahnsinnig leid, dass mer tuet, 
dass sie di zum Gymer usgschosse hei? 

Rolf: Das isch lang här. 

Harri: Ig ha würklech kei Ahnig wie die Kopie vor 
Abschlussprüefig i das Buech isch cho, woni dir 
verchouft ha. Und du lahsch es gheie… genau vorem 
Chemielehrer. Ig has denn ire Brocki kouft gha. 
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Rolf: Isch scho guet, Harri. 

Harri: (verzweifelt) Ig ha das Buech nie ufgmacht und dri 
gluet. Wenni nämlech gwüsst hätt, dass dert aui Lösige 
dinn si, wäri villecht düre cho im Chemie. 

Rolf: Verzeu mer doch jetz vo dim Problem. 

Harri: Auso guet… du weisch ja, dassi für d Stadt Bärn ha 
gschaffet. Eines Tages woni grad Ghüderchüble gläärt 
ha, isch sone Chääsfuess i mi ine gsecklet… vou Hahne. 
Ig hanem nume ghoufe ufstah und scho si die zwe Type, 
wone verfougt hei gha, binis gschtange. 

Rolf: Polizischte? 

Harri: Nei. Zwe Aagschteuti vom Big Mike Martinelli. 

Rolf: Big Mike? 

Harri: Är isch im Import-Export Business tätig. (Rolf zuckt mit 
den Schultern) Isch ja glich… Die zwe hei uf jede Fau 
danket, dass ig ihne ghoufe ha bir Entfüehrig, hei mer 
hundert Stutz id Finger drückt und gseit, ihre Boss 
chönn sörigi Lüt wie mi geng bruche. Ig ha dänkt, 
schlimmer aus dr ganz Tag Ghüderchüble lääre chas nit 
wärde. Und so het mi dr Bike Mike aagschteut zum 
Rase mäihe. 

Rolf: Und dis Problem? 

Harri: Darfi di Chäuer bruuche? Bitte?! 

Rolf: Für was? 

Harri: Ig muess öbbis verstecke. 

Rolf: Du hesch öbbis gschtohle? Ou Mann! Die Mafiosi finge 
di, egau wo de bisch. Die versänke di ir Aare! (Steht auf, 
geht nervös herum) D Sarah bereitet sech vor fürs 
Bundeshuus und ig ha Kontakt zumene Verbrächer. 

Harri: Ig bi kei Verbrächer! 

Rolf: Ig rede vom Big Mike Martin-weissnitwas! 

Harri: Martinelli. 

Rolf: Und du bisch ir Vergangeheit ou kei Ängu gsi. (Zählt 
auf) Körperverletzig. 

Harri: Das isch es Missverständnis gsi. 
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Rolf: Brandstiftig. 

Harri: Das isch e Unfall gsi. 

Rolf: Bigamie. 

Harri: Ha mi verschribe. 

Rolf: Drogemissbruch. 

Harri: Dr Apotheker het mer es fausches Rezäpt gäh. 

Rolf: Als Polizischt hesch di ou no usgäh. 

Harri: Ha ane Maskebau wöue. 

Rolf: Vandalismus. 

Harri: Wohär hätti söue wüsse, dass es e ächte Picasso isch? 

Rolf: Usreede, aues nume Usreede. Aber geng passiert wieder 
öbbis. 

Harri: (traurig) Wottsch dermit säge, ig sig e Trottu. 

Rolf: Nei! Du bisch kei Trottu. Nit ganz. Aber geng wenn ig 
um di ume bi, passiere Sache, wo nit sötte passiere. Wie 
denn woni dis Outo usglehnt ha und mi d Polizei het 
aaghaute, wüu keni Nummere si dra gsi. Und sie hei dä 
Plastikbüttu gfunge im Handschuehfach. Es het dr ganz 
Tag duuret bis sie hei analysiert, dass es nume 
Pfiifetabak isch. Wär tuet scho normale Tabak ine 
Plastikbüttu? 

Harri: Ig ha ja gseit, es tuet mer leid. Du bisch mi bescht 
Fründ. Und ig bruche würklech dini Hilf. Bitte, darfi die 
Chäuer bruche? 

Rolf: Was wottsch i mim Chäuer verstecke? 

Harri: Ig zeige ders. (Sie stehen auf)  

Sarah: (im Off) Rolf? Isch dr Harri wäg? 

Rolf: (ruft) Är isch gange… (leise) …fasch. (Er zieht Harri 
zur Tür) Was ou immer muesch verstecke, brings 
nächscht Wuche wider. 

Harri: Ig cha gloub nit so lang warte. (Rolf öffnet die Tür und 
schiebt Harri hinaus. Sarah kommt aus dem Flur)  

Rolf: (ruft Harri nach) Het mi gfröit, di wider mau z gseh. 
Chasch immer wider gärn verbi cho. Immer, hesch 
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ghört… ussert hüt. (Er dreht sich zu Sarah) Är isch 
wäg. 

Sarah: Jedes Mau we dä ir Nächi isch, gits e Katastrophe. 

Rolf: Du übertribsch. 

Sarah: Aber nume chli. 

Rolf: Ähm… stimmt. Aber trotzdäm, übertriibe isch 
übertriibe. Mir hei e super Zyt gha im Gymer. Bis si üs 
hei use gheit. 

Bobi: (kommt von rechts) S Büffet isch parat, Frou 
Schwarzetrueb. 

Sarah: Danke, Bobi. (Zu Rolf) Wenn d Gescht chöme, bis 
fründlech und scharmant und zeig ne dr Wäg ufe 
Sitzplatz use. Hoffentlech chunnts nit cho rägne. (Sarah 
und Bobi gehen rechts ab) 

Rolf: (ruft ihr nach) Är isch nit tschoud gsi, hesch ghört! 

Sarah: (im Off) Är isch nie tschoud. (Es klingelt an der Tür. 
Rolf öffnet) 

Diana: (kommt herein, sie hat einen Regenschirm bei sich) Sali 
Rolf. Bisch parat füre gross Wahlkampf? (Sie lässt den 
Schirm bei der Tür. Sie geben sich ein Kuss auf die 
Wange) 

Rolf: Natürlech. Du? 

Diana: Ig bi geng parat zum kämpfe. Sächs vo sibe Kandidate 
woni betröit ha, si scho bereits im Parlamänt. D Sarah 
het auso sehr gueti Chance. Aber mir müesse enorm 
ufpasse. Kei Fäuhtritt. 

Rolf: Kei Fäuhtritt. 

Diana: Die Veraaschtautig hüt isch äxtra füre Richard und d 
Fabienne Pulver. 

Rolf: Gits öbbis woni muess wüsse über die Lüt? 

Diana: Sie si vo Burgdorf und hei monschtermässig viu Gäud. 
Ig ha dr Nick von Rotz aus Reede-Schriber angaschiert. 
E schreckleche Mönsch! Bechume Hüehnerhut, weni 
nume ane dänke. Aber är isch dr Bescht. Chumm em nid 
id Queri und lahne i Rueh schaffe. 

Rolf: Ig gahnem us Wäg. 
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Diana: Guet. Ig versueche aues, dass d Press nit usefingt, dass 
sie di hei usem Gymer gschosse. Das isch sehr 
ungschickt gsi vo dir. 

Rolf: Das isch es Missgschick gsi. E Zuefall, nüt witers. 
Wohär weisch du das überhoupt? 

Diana: Ig finge über aui aues use, wenns muess si. Üse Gägner 
het meh aus ei Liiche im Chäuer. Ig zögere kei Sekunde 
söttigi Sache iizsetze wes nötig isch. Und üsi 
Konkurränte wärdes nit angers mache. 

Rolf: O-oh. 

Diana: Wo isch de üsi Gaschtgäbere? 

Rolf: S Apero isch ufem Sitzplatz. 

Diana: Hoffentlech chunnts nit cho rägne. Dänke dra, Rolf. Kei 
Fäuhtritt. (Diana geht rechts ab. Es klingelt an der Tür. 
Rolf öffnet die Tür. Nick kommt herein. Er ist 
grosskotzig) 

Nick: Isch das d Residänz vor Sarah Schwarzetrueb? 

Rolf: Ähm… ja. Das isch so. Ig bi dr Rolf. 

Nick: Gar nit gwüsst, dass sie e Butler het. 

Rolf: Ig bi dr Maa. 

Nick: Oh? Nick von Rotz. Referats-Outor. 

Rolf: (offeriert ihm die Hand) Fröit mi. 

Nick: Ig weiss. (Gibt Rolf die Hand, nimmt dann ein 
Taschentuch aus der Tasche und wischt sich die Hand 
ab) Wo findi d Frou Schwarzetrueb und ihri 
impertinänti, ufmüpfigi Wauhkampfleitere? 

Rolf: S Apero isch ufem Sitzplatz. Ig zeige nech wodüre. 

Nick: Danke. Ig finges scho. So gross isch öies Huus ou wider 
nit. (Geht hinten Mitte ab, kommt nach einer kurzen 
Pause wieder suchend zurück. Rolf zeigt nach rechts, 
Nick geht ab. Es klingelt an der Tür. Rolf öffnet die Tür. 
Harri kommt herein und schaut sich nervös um) 

Rolf: Harri?! Ig ha gmeint, du chömsch nächscht Wuche 
wider? 

Harri: Es tuet mer würklech leid, Rolf! 
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Rolf: Es cha nit warte? 

Harri: Nei. (Harri geht raus und schleppt Jimmy auf die 
Bühne, geht zurück zur Haustür, schaut nervös hinaus, 
schliesst die Tür) 

Rolf: (entsetzt) Wär isch das? 

Harri: Kei Ahnig! Hiuf mer ne i Chäuer trage. 

Rolf: Nei! Nimm dä sofort wider mit! 

Harri: Ig bi schön im Schiisdräck. 

Rolf: Was du nit seisch! Was isch mit däm Typ? 

Harri: Ähm… ehrlech gseit… är isch tot. 

Rolf: (schnappt nach Luft) Was hesch gmacht? 

Harri: Nüt. 

Rolf: Und wieso hesch de e Liiche derbi? 

Harri: Ig ha im Garte gschaffet. Wie geng. Plötzlech luegi uf 
und dr Herr Martinelli steit vor mer. Und är isch hässig. 
So richtig hässig! Är seit, ig söu mi um die Souerei im 
Garage kümmere. Auso stahni uf, gah id Garage und 
dert ligt dä Typ am Bode. Chunsch nache? Är wott, dass 
ig mi um die Souerei ir Garage kümmere! Irgendwo 
vergrabe oder versänke zum Bischpiu. 

Rolf: (entsetzt) Und werum ligt er jetz i mire Stube? 

Harri: Ig ha Panik becho! Drum hani ne hinger i Liferwage 
gleit und bi dervo gchuttet. (Verzweifelt) I mim 
Stellebeschriib isch nüt dervo gschtange, dassi toti Lüt 
muess „entsorge.“ 

Rolf: Du muesch dä wider mitnäh! Und zwar schnäu! 

Harri: Mir müesse ne im Chäuer verschtecke bis es dunku isch. 
När versänke mer ne im Fluss. 

Rolf: Mir versänke ne im Fluss? Ig dänkes nid, Harri. Ig 
dänke, du söttsch ne wider zum Liferwage trage und so 
tue, aus hätte mir üs im Läbe no nie gseh. 

Harri: (geht auf die Knie) Bitte Rolf! Hiuf mer usem Seich! 

Rolf: Werum hesch ne nit ir Garage lah ligge und dr Polizei 
aaglüte? 
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Harri: (steht auf) Ufgrund vo Erfahrigswärt. Bis jetz hani nume 
Scherereie gha mit dr Polizei. Ig weiss, was mi erwartet. 
Mitem Big Mike hani no keini Scherereie gha bis jetz. 
(Schluckt leer) Zum Glück. (Harri schleppt Jimmy nach 
rechts) Chumm jetz! Är cha im Chäuer warte bis es 
dunku isch.  

Rolf: (will Jimmy zur Tür schleppen, eine Balgerei ensteht) 
Dä Typ muess verschwinde, Harri! 

Harri: Bhaut ne hie bis es dunku isch! 

Rolf: Werum lahsch ne nid eifach im Liferwage bis denn? 

Harri: Wüus mi gruuset. (Jimmys Schuhe lösen sich, Rolf hat 
sie in den Händen. Harri fällt um, Jimmy liegt auf ihm. 
Er schiebt Jimmy weg, schnappt nach Luft, und springt 
auf) 

Sarah: (im Off) Si no meh Gescht cho, Schatz? 

Rolf: Ähm… das chönnt me säge, ja. 

Sarah: Bring se zum Sitzplatz. 

Rolf: Isch guet. (Rolf versucht Jimmy die Schuhe anzuziehen, 
schafft es nicht und schmeisst sie unter das 
Salontischchen) Du muesch hie verschwinde! Mini Frou 
het hüt e wichtigi Wahlkampf-Veraaschtautig und mir 
chöi üs keini Fehltritte leischte. 

Harri: Bitte Rolf, du hesch mer doch scho mängisch ghoufe. 

Rolf: Bis jetz hesch ou no nie bi mir wöue e Liiche verstecke! 
Das isch nit wie wenn d Chatz e tote Spatz uf s 
Bodedecheli leit. Das isch e Mönsch! 

Harri: Gsi, Rolf, gsi. 

Rolf: Egau. Hie chaner nit blibe. (Harri nimmt Jimmy an den 
Schultern und schleppt ihn nach rechts) Nei! 

Sarah: (im Off) Rolf! Chunsch bitte dahäre? 

Rolf: Chume grad! (Rolf nimmt Jimmy an den Füssen und sie 
schleppen ihn zur Haustür. Es klingelt an der Tür. Die 
beiden erschrecken) Was mache mer jetz? 

Harri: Ufs Sofa, los! 

Rolf: Was? 
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Harri: Mir setze ne ufs Sofa! (Sie heben Jimmy aufs Sofa und 
helfen nach, dass er sitzt. Harri nimmt eine Sonnenbrille 
aus der Tasche und setzt sie Jimmy auf) Voilà. 

Rolf: Was heisst hie „voilà“. Dä isch vou Bluet. 

Harri: Lah d Gescht ine und schick se ufe Sitzplatz. Ig stah 
locker und lässig hie und luege dri, wie wenn nüt wär. 
(Rolf öffnet die Tür, Manuel und Fabienne Pulver 
kommen herein. Sie haben sich gerade gestritten und 
sind dementsprechend schlecht gelaunt) 

Manuel: Es het niemer gseit, du müessisch mitcho, Fabienne! 

Fabienne: Wie weni d Wahl hätt. 

Manuel: Klar hesch d Wahl gha. 

Fabienne: Super Uswahl! Ig chume mit und luege zue wie d Lüt 
vor dir dr Bückling mache oder ig blibe deheim und 
luege Germanys Next Topmodel. (Sie drehen sich 
abrupt zu Rolf und sind übertrieben freundlich) 

Manuel: Hallo. Üse Name isch Pulver. Ig bi dr Manuel. 

Fabienne: Und ig bi d Fabienne. (Sie geben Rolf die Hand) 

Manuel: (geht zu Harri und hält ihm die Hand hin) Hallo. 
Manuel Pulver. 

Harri: Äh… ig bi dr Harri. (Schüttelt Manuel die Hand) 

Manuel: Lueg einisch dä a, Fabienne. Ig ha doch gseit, mir 
müessi üs nit äxtra schön alegge für dahäre. Dä gseht us, 
wie wenn er grad hätt Rase gmäiht. 

Rolf: Dr Harri isch… isch… Landschaftsarchitekt… oder so 
ähnlech. Är macht d Gartegeschtautig für Chunde mit 
unheimleche grosse Aawäse. 

Manuel: (Zu Harri) De weisch sicher wo d Liiche vergrabe si. 

Harri: No nit. (Harri versucht Jimmy zu verdecken. Ein Handy 
klingelt) 

Fabienne: Ou, das isch mis. Ig muess es gschnäu näh. (Sie nimmt 
ein Handy aus der Tasche und kommt nach vorne) 
Hallo? – Maria? (Sie dreht sich nach hinten, so dass das 
Publikum die Konversation nicht hört) 

Manuel: (zeigt auf Jimmy) Und wär isch das? 

Rolf: Das? Ou… das isch ä Fründ… äh… ä Fründ vo… äh… 
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Harri: Är isch… äh… 

Rolf: Dr Fründ vor Wahlkampf… 

Harri: Wahlkampfhäufere. 

Rolf: Genau. Vor Diana. Vor Wahlkampfhäufere. 

Manuel: (zu Jimmy) Wie heissisch du? 

Harri: Äh… är heisst… äh… Jimmy. 

Rolf: (zu Harri) Jimmy?! 

Harri: (bestimmt) Jimmy! 

Manuel: (hält Jimmy die Hand hin) Manuel Pulver. (Harri nimmt 
Jimmys Hand und offeriert sie Manuel, der sie schüttelt) 
Läck, hesch du chauti Häng. 

Rolf: Dr Jimmy füeuht sech nit so wohl. 

Manuel: Isch das Bluet a sire Stirne? 

Harri: Är isch vori duss d Stäge abgheit. 

Manuel: (zu Jimmy) Aber geits? 

Rolf: Är brucht schnäu chli Rueh. 

Harri: Ewigi Rueh, ja. (Rolf stubst Harri an) 

Fabienne: (dreht sich nach vorne, ruft) MACH DIE TÜR NIT UF! 
(Legt auf. Zu den anderen, übertrieben freundlich) 
Tschoudigung. Äs chlises Problem deheim. 

Rolf: Ig begleite nech zum Sitzplatz. (Rolf führt sie rechts 
hinaus. Jimmy fällt nach vorne. Harri richtet ihn wieder 
auf. Er nimmt ein Taschentuch aus der Tassche und 
versucht Jimmys Gesicht abzuwischen. Rolf kommt 
panisch herein) JIMMY?! Wieso Jimmy? 

Harri: Isch dr erscht Name, wo mer isch i Sinn cho. Hättsch es 
Pflaschter füre Jimmy? 

Rolf: Isch chli z spät, meinsch nit? 

Harri: Wottsch, dass er aui Möbu verblüetet? 

Rolf: Dr Jimmy cha nit hie blibe! 

Harri: De hou wenigschtens äs Pflaschter, dass er mer nit dr 
ganz Liferwage verblüetet! 

Rolf: Het er das nit scho gmacht? 
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Harri: Nit ganz aues! 

Rolf: Guet. Ig hole es Pflaschter. (Rolf geht links ab) 

Bobi: (kommt von rechts) Wo isch dr Herr Schwarzetrueb? 
(Harri zuckt die Schultern) D Frou Schwarzetrueb fragt 
sech langsam woner blibt. Ig luege duss. 

Harri: Guete Plan. (Bobi geht hinten ab. Rolf kommt zurück mit 
einem Pflaster und einem Desinfektionsspray. Er gibt 
beides Harri) Für was isch das? 

Rolf: Nit dass sech sini Wunde no entzündet. 

Harri: Das isch sehr rücksichtsvoll vo dir. Wo geits i Chäuer? 

Rolf: D Türe isch ir Chuchi, aber dert het sech dr Partyservice 
iigrichtet. (Jimmys Kopf fällt nach vorne. Harri versucht 
ihn aufzurichten, aber er bleibt nicht) 

Harri: Mir schleppe ne gschider wider zrügg i Liferwage. (Rolf 
und Harri gehen zur Haustür und öffnen sie. Jimmy 
plumpst nach vorne) Dä BMW wo mir d Ussfahrt 
versperrt, isch sicher vo Pulvers. Dr Jimmy muess hie 
blibe. (Rolf schaut zu Jimmy, schliesst die Tür, geht 
schnell zum Sofa und versucht ihn aufzurichten)  

Rolf: (zu Jimmy) Hör uf mit däm! (Harri geht zum Sofa und 
zieht Jimmy hoch. Jimmys Kopf kippt, Harri stellt ihn 
gerade, er kippt wieder) Mach das dä Chopf ufhört! 

Harri: Ig ha öbbis im Liferwage, wo chönnt häufe. (Harri geht 
schnell zur Haustür raus. Jimmys Kopf kippt vornüber) 

Rolf: Lah mi nit ellei mitem Jimmy! 

Fabienne: (kommt von rechts mit einem Glas Wein, spricht am 
Handy. Rolf steht hinter Jimmy und hält seinen Kopf 
fest) Aber du hesch doch gseit, d Maria heig e 
Ufenthaltsbewilligung. – (Hysterisch) Ja, dr B-Uswiis. – 
(Schreit) Mou, das isch wichtig. D Iiwanderigsbehörde 
isch bi üs deheim. (Sieht plötzlich Rolf und hängt auf. 
Zu Rolf, übertrieben freundlich) Sit dir zwe verwandt? 
Dir sit Brüetsche, oder? Me gsehts, dir gliichet nang 
extrem. 

Rolf: Isch aues guet? 

Fabienne: Es isch aues grossartig… ussert mi Maa. Aber das isch 
es angers Thema. (Sie geht zu Jimmy und setzt sich zu 
ihm) Ig hätt würklech gärn e Maa, wo nit die ganzi Zyt 
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redt und redt. E starche, ruehige Typ. (Zu Jimmy) Wenn 
du dä Schissdräck müesstisch mitmache, wo mi Maa 
scho veraaschtautet het, de würdsch di z tot ergere, ig 
säge ders. (Ihr Handy klingelt) Ou, mis Handy. (Sie 
schaut ihr Handy an und seufzt) Ha hie so schlächte 
Empfang. Ig gah gschider schnäu use. (Geht zur 
Haustür und will hinaus. Sie plumpst in Harri, der 
hereinkommen will. Er hat eine Halskrause dabei, geht 
zu Rolf) 

Harri: Leg em die a. 

Rolf: Was isch das? 

Harri: E Hauschrage. Hani geng im Outo, für weni mou e 
Unfau ha. 

Rolf: Hesch mau e Nackeverletzig gha? 

Harri: Nei. Das sött si Chopf häbe. (Sie ziehen Jimmy die 
Halskrause an) 

Bobi: (kommt von draussen zurück, überrascht dass er Rolf 
hier sieht) Ha gmeint, dir siget vor uss. 

Rolf: Gsehni us, als wäri vor uss? 

Bobi: D Frou Schwarzetrueb wünscht, dass dir ihre Gseuschaft 
leischtet am Apero. 

Rolf: (zu Harri) Du muesch… (schaut Bobi an) …äh… am 
Jimmy häufe mit sim chline Problem und… ähm… hiuf 
em eifach! (Rolf und Bobi gehen rechts ab. Harri 
besprayt Jimmy mit Desinfektionsmittel und klebt ihm 
ein Pflaster auf die Stirn) 

Diana: (kommt von rechts mit einem Drink in der Hand. Sie 
geht zu Harri) Ig hautes kei Minute lenger us um dä 
Schliimer Nick. (Zu Harri) Machet dir dr Partyservice? 

Harri: Ähm… villecht. 

Diana: Sech schigg alegge fürne Cocktailparty isch äuä nümm 
inn, hä? 

Harri: Ig bi nöi. 

Diana: (unbeeindruckt) Sehr intressant. (Zeigt auf Jimmy) Und 
wär isch das? 

Harri: Das isch dr Jimmy. Är isch… äh… 
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Diana: Isch das dä riich Unggle, wo mer d Sarah dervo verzeut 
het? 

Harri: Äh… genau. Ja. Ihm isch chlei sturm gsi, drum hani 
vorgschlage, är söu doch paar Minute abhöckle. 

Diana: (offeriert Jimmy die Hand. Harri setzt sich neben 
Jimmy, nimmt Jimmys Hand und platziert sie in Dianas 
Hand) Läck, heit dir chauti Häng. – Sit mir sone 
Mercedes Offroader mit Zürcher Nummero id Breitsite 
graset isch, hani ou geng sone Hauschrage im Outo. 
Wenn das bime Unfau aleisch bevor usstigsch, zahle si 
di meischtens grad us, ohni dass si d Polizei verlange. 
(Harri legt Jimmys Hand zurück in den Schoss. Diana 
gibt Harri das Glas) Würdet dir mir bitte no e Gin 
Tonic mache? (Bevor Harri antworten kann) Danke. 
(Sie setzt sich neben Jimmy, der langsam zu ihr rüber 
rutscht. Schnell rückt ihn Harri wieder gerade. Harri 
zögert. Diana spricht zu Jimmy) So Aaläss chöi 
wahnsinnig aaschträngend si. Nit dassi mi wott beklage. 
Ig schaffe gärn. (Schaut zurück zu Harri) Gin Tonic. 

Harri: Genau. (Er geht rechts ab) 

Diana: Ig gloube d Sarah het würklech gueti Chance. Aber zum 
sicher si, hani dä Nick von Rotz engaschiert. Är isch mit 
Abschtang dr bescht im Rede schribe. Und är isch e 
arrogante Trottu. Wüsst dr, weles Nomen ihn ou no sehr 
guet beschribt? Schliimschiisser! E richtige 
Schliimschiisser! 

Harri: (kommt mit einem Drink, gibt ihn Diana) Gin Tonic. 
(Diana nimmt ihn und starrt Harri an)  

Diana: Wartet dr ufs Trinkgäud? 

Harri: Nei. Ig… ig ha dr Jimmy wöue frage, ob är ou öbbis 
möcht.  

Diana: Wenn er öbbis wett, hätt er äuä gfragt. 

Harri: (zu sich) Uf das würdi nit wette. 

Nick: (kommt mit einem Martini-Glas. Grosskotzig) Diana. Du 
wirsch verlangt vo de obere Zähtuusig. 

Diana: Vom lächerlech Bonz? 

Nick: Wär würd süsch scho nach dir verlange? (Abgewendet) 
Villecht e Psychiater, wo zweni Patiänte het. 
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Diana: Pass ufe Jimmy uf. (Zu Jimmy) Bi grad wider zrügg. 
(Geht rechts ab) 

Nick: (zu Harri) Werum sit dir nit aagleit wie dr anger 
Chäuner? 

Harri: Ig… äh… bi nöi. 

Nick: (gibt Harri das leere Martini-Glas) Kennet dir dr 
Ungerschiid zwüsche Absolut und Gorbatschow? 

Harri: Äh… dr eint isch e Politiker? 

Nick: Bringet mer e Wodka Martini und zwar so, dass me ne 
cha trinke. (Nick setzt sich neben Jimmy, der gegen ihn 
rutscht. Harri rückt ihn gerade. Zu Jimmy) Dir müesst 
eine vo de Spänder si. (Harri geht rechts ab) Ig bi dr 
Nick von Rotz. Ig würd öich ja gärn d Hang gäh, aber ig 
ha vori dusse däm fratzehaft Kapitalischt d Häng 
gschüttlet und jetz isch si no füecht vom 
Desinfektionsmittu. (Zeigt auf die Halskrause) Ig kenne 
im Fau e guete Aawaut für so Sache. Wenn dr nit zfride 
sit, chani nech e Visitecharte gäh. (Harri kommt schnell 
von rechts und gibt Nick den Drink. Nick riecht daran) 
Ig ha e Wodka Martini bschteut. Das isch e Mannhattan. 
(Gibt Harri das Glas zurück, der geht schnell rechts ab) 
Ig ha die beschte Reede gschribe ir politische Gschicht. 
Aber wie sensationell brilliant mini Sprüch ou si, sie si 
geng nume so guet, wie dr Kandidat wo se übermittlet. 
(Harri kommt schnell von rechts und gibt Nick einen 
Drink) Das isch kei Wodka Martini. (Riecht daran) Das 
isch e Mimosa. Gmacht mit würklech usserordentlech 
biuigem Champagner. Bringet mer jetz 
nullkommaplötzlech e korräkte Wodka Martini oder ig 
luege, dass dr entlah und hei gschickt wärdet. 

Harri: Das besser, aus dir meinet. (Geht rechts ab) 

Nick: (zu Jimmy) Die Wahlkampfveraaschtautige si e Tortur. 
So öbbis vo längwilig! Ig ha mer scho Gedanke gmacht, 
obi mi aus CEO bimene grosse Konzärn söu bewärbe. Ig 
chönnt sones Ungernähme locker z Bode fahre, tuusigi 
vo Aagschteute entlah und e 10 Millionä Bonus 
kassiere, wüu ig d Firma grettet ha. Ig chönnt id Karibik 
uswandere und müesst mi bis as Läbesändi nie meh mit 
habsüchtigi Politiker umeschlah. Und ihrne 
unprofessionelle Wahlkampfleiter. Das si doch aues 
Schliimschiisser! Müesst nume d Diana aaluege, de 
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wüsster wasi meine. (Harri kommt von rechts und geht 
zur Mitte. Er hat eine Martini-Glas dabei. Sarah kommt 
von rechts und geht zu Nick, Harri geht schnell links 
raus, dass sie ihn nicht sieht) 

Sarah: Nick! Ig bi so begeischteret, dass du mini Reede 
schribsch. (Sie geht zu Nick und setzt sich neben ihn)  

Nick: Hesch du e dürftig aagleite Maa gseh miteme Martini-
Glas? (Harri kommt von links, duckt sich, kriecht hinters 
Sofa zwischen Nick und Jimmy mit dem Martini-Glas. 
Sarah sieht ihn nicht. Er hält Nick das Glas hin, der 
nimmt es. Harri kriecht zurück nach hinten und geht 
links wieder hinaus. Nick nippt, schaut dann nach 
hinten um zu sehen, wer es gebracht hat) 

Sarah: D Diana seit, du sigsch dr bescht.  

Nick: Weni d Reede vom Sauzme Werner würd schribe, wär 
dä scho lang Bundesrat. Ig ha am Jimmy grad verzeut, 
wieni di i Ständerat wott bringe. (Nippt am Drink) Das 
isch e Gin Martini. (Steht auf) Jetz muessi mau es 
Wörtli mit däm Chäuner rede. Und das wird keis nätts 
Wörtli si. (Nick geht rechts ab) 

Manuel: (kommt von rechts) Heit dir mi Frou gseh? Ig bruche s 
Scheggheft. (Harri schaut hinten Mitte herein) 

Sarah: Ig sueche se. (Sie geht rechts ab) 

Manuel: (geht zu Jimmy) So Jimmy, du schaffisch auso für dä 
Nick „Wieouimmer“. Dä wo d Reede schribt. (Setzt sich 
zu Jimmy) Ig ha scho viu Politiker lehre kenne, aber no 
keine wo nit Gäud wott.  

Bobi: (kommt von rechts) Darfi öich no e Drink bringe? 

Manuel: Klar. E Bloody Mary für mi. Und am Jimmy das, woner 
wott. 

Bobi: Und was hätt er gärn? 

Manuel: Das wo vori. 

Bobi: Ja gärn. (Geht rechts ab)  

Manuel: Hoffentlech hesch e guete Aawaut. Ig bi letschti mit 
mim brandnöie Chrysler Pick Up z Eggiwiu hinge 
überne Subaru gfahre. Has zersch nit mau gmerkt. När 
het mi die Frou wöu abzocke. Läck isch die verruckt gsi 
wäg ihrem Outöli. Es isch nit lang gange und de het mi 
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Aawaut ihres Huus, ihres Töffli und d Überräschte vo 
ihrem Outöli gha.  

Fabienne: (kommt von rechts, zu Manuel) Hesch du gwüsst, dass d 
Maria illegal ir Schwiz isch? 

Manuel: Isch sie nit! 

Fabienne: Sie het vom Poolhüüsli us aaglüte, wo sie sech grad im 
Momänt versteckt vor dr Iiwanderigsbehörde. Die si bi 
üs deheim. 

Manuel: Wieso illegal ir Schwiz? (Er steht auf. Fabienne gibt 
Manuel sein Handy) Sie isch ja gar nit Usländere. 
(Sarah kommt von rechts)  

Fabienne: Gott sei Dank. 

Manuel: Do gseht me wider einisch wie blöd die si. D Maria 
chunnt irgendwo vom Gänfersee. Honduras heisst s 
gloub. (Nimmt Fabiennes Handy und geht zur Haustür 
hinaus) 

Sarah: Gits es Problem? 

Fabienne: Nüt wo sech mi Maa nit chönnt use bschiisse. (Grinst) 
Oder ou nit. Villecht gits ne jetz ändlech einisch so 
richtig a Gring. (Übertrieben freundlich) Es isch sehr 
gmüetlech hie. (Geht rechts ab) 

Sarah: (setzt sich neben Jimmy) Hoffentlech git das keini 
Problem. Iiwandierg isch es wichtigs Thema ir Politik. 

Rolf: (kommt rechts herein, er erschrickt grausam als er sieht, 
dass Sarah neben Jimmy sitzt) Ou nei! Sarah, was 
machsch? 

Sarah: Ig rede mitem Jimmy. 

Rolf: Du redsch mitem Jimmy?  

Sarah: Mir chönnte es Problem ha. 

Rolf: Oje. Es tuet mer leid! Ig hätt drs söue säge, aber das hätt 
dr ganz Tag ruiniert. Ig schäme mi. Ig bi entsetzt und 
sprachlos. 

Sarah: De weisch das wäge dr Maria? 

Rolf: (verwirrt) Maria? 

Sarah: Sie isch vo Honduras. 
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Rolf: D Maria isch vo Honduras? 

Sarah: Ja. Und das chönnt sehr piinlech wärde für mi. 

Rolf: Aha. Ig ha gmeint du redsch vom Jimmy. (Sarah steht 
auf und geht zur Rolf) 

Sarah: Het dr Jimmy e Outounfau gha? (Sie zeigt auf seinen 
Nacken) Isch är mit em Nick oder dr Diana cho? Ömu 
sicher nit mit Pulvers? 

Rolf: Ou. Äh… ig gloube… äh… 

Sarah: Är schaffet füre Nick, oder? 

Rolf: Füre Nick? 

Sarah: Die Pulvers si mer irgendwie nit ganz ghüür. D Diana 
seit zwar mir bruuchi ihri finanzielli Ungerstützig, aber 
das si irgendwie… Schliimschiisser, fingsch nit? 

Rolf: Schliimschiisser? 

Sarah: Ig troue ne eifach nit. 

Rolf: Villecht sötte mer jetz wider zu de Gescht use gah. 

Sarah: Gueti Idee. (Zu Jimmy) Chunnsch ou mit use? 

Rolf: Es isch em grad nit so wohl. 

Sarah: Ou nei. (Zu Jimmy) Söui dr öbbis z trinke hole? 

Rolf: Dr Jimmy het gärn… äh… Rotwy. Merlot. 

Sarah: Ig säge am Bobi, är söu ihm es Glas bringe. (Sarah geht 
rechts ab. Es klingelt an der Tür) 

Rolf: Ig mache uf. (Geht zur Haustür und öffnet sie. Viola und 
Schöttli kommen herein) 

Viola: Guete Tag. Ig bi d Frou Inspäkter Viola und das isch dr 
Aspirant Schöttli. 

Rolf: (nervös) Fröit mi. Ig bi dr Rolf Schwarzetrueb. Das isch 
mis Huus. Auso, eigentlech ghörts dr Bank. 
Mindeschtens e Teil ghört dr Bank. Üs ghört 
vermuetlech öbbe d Chuchi und s Garage… nit das 
öbbis schlimms wär passiert ir Garage. Zmingscht nit i 
üsere… äh… Garage. 

Viola: Isch aues guet? 

Rolf: Wieso fraget dr? 
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Viola: (zeigt auf Jimmy) Was isch mit däm? 

Rolf: Äh… är het ä… Rüggemarchsverletzig. Truurig, truurig. 
Är isch… äh… sone guete Sportler gsi. 

Schöttli: Würklech? Isch er berüehmt gsi? 

Viola: (zu Schöttli) Ig steue hie d Frage. (Zu Rolf) Mir si grad ir 
Gägend gsi und hei dänkt, mir luege mau bi öich ine. 
We dr wüsst wieni meine. 

Rolf: Das sich usserordentlech nätt vo öich. Bi üs isch aues in 
Ornig. Mir hei nume e chline Empfang vo mire Frou. 
Auso wenns wäge dr Maria isch, mir hei nüt dervo 
gwüsst. 

Viola: Maria? 

Schöttli: Ig kenne ou e Maria. Die wohnt z Lüterkofe äne. 

Viola: (zu Schöttli) Ig rede. (Zu Rolf) Miechs öich öbbis us, 
wenn mir schnäu chli umeluege? 

Rolf: Ehrlech gseit, mi Frou kandidiert füre Ständerat und die 
Veraaschtautig… äh… es miech sech gloub nit so guet, 
wenn d Polizei umeschnüfflet. 

Viola: De weit dr auso nit kooperiere? 

Rolf: Säubverständlech wotti kooperiere. Ig wott meh aus 
nume kooperiere. Ig würd drfür stärbe, dassi darf 
kooperiere. Schlächti Wortwahl. Ig wett würklech, 
würklech, würklech sehr gärn kooperiere. Aber dörfti 
morn kooperiere? 

Schöttli: (zu Viola) Wes grad nit so passend isch, chöi mer doch 
morn no einisch cho. 

Viola: (zu Rolf) Mir chöme wider! Und zwar miteme 
Durchsuechigsbefäuh! (Zu Schöttli) Und du söusch 
schwige, hesch ghört?! (Sie gehen beide ab. Rolf atmet 
auf) 

Bobi: (kommt mit einem Weinglas und einem Longdrinkglas) 
Isch das dä Herr, wo es Glas Merlot wünscht? 

Rolf: (verzweifelt) Wo isch dr Harri? 

Bobi: Wär isch dr Harri? 

Rolf: Vergiss es! (Er geht schnell rechts ab) 
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Bobi: (geht zu Jimmy) Isch dr Merlot für öich? (Wartet auf 
eine Antwort) Hallo? Ghöret dir mi? (Seufzt) Eländs 
Bonze-Pack! (Reuig) Ig ha natürlech nit öich gmeint. 
Weit dr jetz dä Wy? Guet, de haut nit. (Bobi trinkt den 
Merlot aus und leckt sich über die Lippen) Nit schlächt. 
Darfi? (Er setzt sich neben Jimmy und nippt am zweiten 
Drink) Ig hasse dä Job. Mire Schwoscht ghört die Party-
Service-Firma. Wüsst dr eigentlech wie demüetigend 
das isch, we me für die chlini Schwoscht muess schaffe? 
(Jammernd) D Nelly het s Talänt! D Nelly het d 
Intelligänz. Und d Nelly het s Betribswirtschafts-
Studium. (Trinkt den Rest aus. Mit normaler Stimme) D 
Eutere si tschoud. Sie hei mi Bobi touft. Vor erschte 
Sekunde a hani tönt wiene Bärner Senn. (Zu Jimmy) Dir 
chöit sehr guet zuelose. (Harri kommt hinten in der 
Mitte herein) Wes nume meh söttigi Mönsche gub uf 
dere beschissne Wäut. 

Harri: (zu Bobi) Was machet dir? 

Bobi: (steht auf) D Gleser füue. (Geht stolpernd rechts ab. 
Rolf kommt von rechts, die zwei stossen zusammen. 
Leicht beschwipst) Entschoudigung, Madame. (Geht ab) 

Rolf: Es artet langsam us! Wo bisch du gsi? 

Harri: Ig ha s Huus abtschegget. Mir chönnte dr Jimmy im 
Wandschrank vom Gäschtezimmer verstecke. 

Rolf: Mittlerwile wüsse aui, dass är hie isch. D Sarah meint, 
är schaffi füre Nick. 

Harri: Dr Manuel meint, är ghöri zur Diana. 

Rolf: D Fabienne meint, är sig mi Brüetsch. 

Harri: D Diana meint, är sig Sarahs Unggle. 

Rolf: D Frou Inschpäkter Viola meint, är sig ä berüehmte 
Sportler mit ere Rüggemarchsverletzig. 

Harri: Dr Bobi meint, är sig Psychiater. 

Rolf: Und d Diana meint, du sigsch dr Chäuner. Hesch 
gwüsst, dass d Maria vo Honduras isch? 

Harri: Die einzigi Maria wo ig kenne, chunnt vo Lüterkofe. 
Wär isch d Frou Inspäkter Viola? 

Rolf: Die isch mitem Aspirant Schöttli cho. Weiss d Sarah, 
dass du hie bisch? 
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Harri: Nei. Het die vor Polizei öbbis erwähnt vomene 
Grichtstermin? 

Rolf: Nei. Sie het wöue umeschnüffle. Ig ha gseit, sie söui 
morn wider cho. Das mitem Jimmy wird wouh nit bis 
morn duure. 

Fabienne: (kommt mit Manuel von links) Das isch dis Problem, 
Bürschteli. Geit mi nüt a.  

Manuel: Du hesch e Huushäutere wöue. 

Fabienne: Aber ig ha nit e Chlag am Haus wöue wägere illegale 
Usländere. 

Manuel: Sie cha ja gar kei Usländere si. Sie chunnt vo Honduras. 
(Beide sind abrupt übertrieben freundlich)  

Fabienne: Das isch sone wunderbare Aalass, Rolf. 

Manuel: Und ig finges grossartig, wie du dini Frou 
ungerstützisch. Ig wünschti mir ou e Frou, woni cha 
ungerstütze. 

Fabienne: Ig wünschti dir ou e Frou, wo chasch ungerstütze. (Es 
klingelt an der Tür) 

Alle: (erschrocken) Wär isch das? (Sie erstarren) 

Rolf: Ig chönnt gah luege. 

Harri: Mir chönnte üs ou verstecke. 

Fabienne: (geht zur Tür) Heilige Beck, sit dir Memmene. (Sie 
öffnet die Haustür. Viola und Schöttli stehen im 
Eingang. Sie schlägt die Tür zu) Das geit mi nüt a! (Sie 
geht schnell nach rechts)  

Manuel: Wär isch es? 

Fabienne: Zwe Polizischte. Ig bruche es guets Versteck. (Zu Rolf) 
Hesch du es Poolhüsli? 

Rolf: Äh… nei. 

Fabienne: Villecht het dr Nachber eis. (Sie geht rechts ab. Rolf und 
Harri schauen zu Jimmy, dann sich gegenseitig an, 
dann zur Tür) 

Rolf: Ig mache d Tür uf. 

Harri: Was isch mitem Jimmy? 

Rolf und Manuel: Was söu mitem si? 
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Manuel: Het er öbbis illegals gmacht? Ig kenne paar gueti 
Aawäut. Dir gloubet gar nit, wäg was für Sache die mi 
scho useboxet hei. (Rolf geht zur Tür und öffnet sie 
langsam. Viola und Schöttli treten ein) 

Rolf: Frou Inspäkter Viola. Aspirant Schöttli. So schön öich 
wider z gseh. Ig ha nech nit vor morn erwartet. (Schöttli 
winkt ihnen nervös zu) 

Viola: (schlägt ihm auf die Hand) Hör uf! (Schöttli senkt den 
Kopf) Ig frage öich jetz no einisch, Herr Schwarzetrueb. 
Dörfe mer ume luege im Huus? 

Rolf: Wieso söttet dir das wöue mache? 

Schöttli: Wägeme Telefonaaruef. 

Viola: (zu Schöttli, verärgert) Würdsch jetz ändlech schwige! 
(Schöttli senkt den Kopf) 

Rolf: Was fürne Telefonaaruef? 

Manuel: Ig cha das erkläre! Sie het bhouptet, sie sig von 
Honduras. 

Viola: Vo was redet dir? 

Manuel: D Maria. Sie isch vo Honduras. 

Viola: Honduras? 

Schöttli: Das isch doch am Gänfersee? 

Viola: (zu Schöttli) Schnauze! (Schöttli senkt den Kopf. Zu 
Manuel) Ig ha kei Ahnig, vo was dir redet. 

Manuel: (erleichtert) Sehr guet. – Auso Viola, was wottsch du 
mit dim Waudmeischter Junior hie, ussert unschoudigi 
Zivilpersone beläschtige? (Rolf ist entsetzt) 

Viola: Für öich geng no Frou Inspäkter Viola! 

Schöttli: Viola isch ihre Nachname. Sie dräiht vou düre, wenn se 
öbber duzt. Das isch mi erscht Arbeitstag. Bi chlei 
nervös. Hoffentlech merkt mes nit. 

Viola: Aspirant Schöttli, ig behandle dä Fau säuber. Steuet 
nech eifach vor, dir siget es inexischtänts Objekt. 
(Schöttli senkt den Kopf. Zu Rolf) Was heit dir hie fürne 
Party? 

Harri: Sini Frou kandidiert füre Ständerat. Dir söttet sone 
Karrierefrou an und für sech ungerschtütze. Schliesslech 



 

 26 

schaffet dir ou imene Bruef, wo Froue eigentlech gar nüt 
z verlore hei. 

Viola: (fühlt sich angegriffen) WAS?! 

Schöttli: O-oh! 

Harri: Hani öbbis fausches gseit? 

Schöttli: Oh ja. 

Viola: (sehr verärgert) Im Quartier het öbber gseh, wie ä Maa 
ä angere Maa u die Villa hie gschleppet het! Drum 
mache mer jetz nullkommaplötzlech e 
Huusdurchsuechig. Isch das klar!? 

Rolf: Ou nei! 

Manuel: Gott sei Dank! Ha scho gmeint, dir suechet mi. 

Viola: Gits e Grund, dass mir öich sötte sueche? 

Manuel: Heit dir e Durchsuechigsbefähl? (Viola hält Schöttli 
süffisant die Hand hin. Schöttli sucht verzweifelt in 
seinen Taschen) 

Viola: Aspirant Schöttli! 

Schöttli: Hane gloub im Outo lah ligge. Ig springe. (Er rennt 
schnell zur Haustür ab) 

Manuel: Ohni Durchsuechigsbefäuh chöit dir keis Huus 
dürsueche. Ig ha da so miner Erfahrige. 

Harri: Würklech? Ou, wenni das denn nume gwüsst hätt, 
woni… auso… isch glich. 

Viola: (geht zu Harri) Dir chömet mir irgendwie bekannt vor. 
Sit dir mau bi Aktenzeichen XY vorcho? 

Harri: Nume einisch. Isch scho lang här. 

Schöttli: (kommt zurück) Dä ligt äuä no im Hirsche. Hane dert ar 
Serviertochter zeigt, wo mer hei Pouse gmacht. Sie het 
no nie e ächte Durchsuechigsbefäuh gseh. Drfüer het si 
mer s Kafi nit ghöische. Läck isch die nätt gsi. Sie heisst 
Eulalia. 

Viola: (packt Schöttli am Kragen) Los! 

Schöttli: (zu den anderen) Mir si i paar Minute wider hie. Nit 
dass dr uf d Idee chömet Bewiise z vernichte oder so. 

Viola: Schöttli! (Sie zieht ihn zur Haustür raus) 
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Rolf: (hält sich den Bauch) Mir isch schlächt. 

Manuel: Vor was hesch Angscht? Gsehsch irgendwo e Liiche, 
oder was? (Lacht, geht links ab auf die Toilette) 

Rolf: (zu Harri) Säg jetz nüt! (Es donnert und fängt an zu 
regnen. Nick kommt von rechts, geht zu Jimmy und setzt 
sich) 

Nick: Es git nüt erfröilecheres, aus imene Sturm gfange z si 
mit Lüt wod Scheisse fingsch. (Zu Jimmy) Aawäsendi si 
natürlech usgschlosse. 

Sarah: (kommt frustriert von rechts) Furchtbar! Es verrägnet s 
ganze schöne Buffet! (Sie sieht Harri. Entsetzt zu Rolf) 
Rolf! Was macht DÄ hie? 

Nick: Extrem schlächti Martinis. 

Rolf: Är isch nume schnäu cho ineluege… äh… für… 

Harri: Für öbbis z spände. Ig möcht dir würklech häufe, dass 
du die Wahle gwinnsch, drum spändi füfzg Franke. (Zu 
Rolf) Hesch mer füfzg Stutz? (Rolf nimmt das Geld aus 
dem Portemonnaie und gibt es Harri, der es dann Sarah 
gibt. Sie gibt es Harri zurück. Diana kommt von rechts. 
Sarah starrt Harri entsetzt an)  

Sarah: Ghei ne jetz ändlech use! 

Diana: Ig gloube, dr Herr Pulver isch gli bereit fürne grossi 
Spänd… wenn ne dr Nick nit no verschüücht. (Sieht 
Nick) Ou, hallo Nick. 

Nick: Das wirsch no büesse. 

Fabienne: (kommt von rechts, Manuel von links) Manuel, ig wott 
hei gah. 

Manuel: Ig bi no nit fertig hie. 

Fabienne: Ig ha nit gseit, ig wöu mit dir hei! Gib mer d 
Outoschlüssu. 

Manuel: Und wie söu ig de hei cho? 

Fabienne: Chasch ja eine vo dine illegale Iiwanderer aahüre, wo di 
bringt. 

Diana: Hoppla! Het öbber öbbis vo illegale Iiwanderer gseit? 

ETC ETC 


