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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  /  7 w 

Willy Huber (52) Arbeiter 

Lotti Huber (48) seine Frau 

Fränzi Huber (39) Tochter von Willy und Lotty 

Philippe Burger (47) Unternehmer 

Susanne Burger (47) seine Frau 

Tina Burger (22) Tochter von Philippe und Susanne 

Marianne Marti (97) Hoteldirektorin 

Sven Marti (45) Sohn von Marianne 

Theo (37)  Barkeeper und Animator 

Max (88)  Kellner und Portier 

Frau X (34)  Hotelkritikerin 

Dora Wyss (30) Hotelgast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bühnenbild 

Hotelhalle mit Rezeption, Bar und Showbühne. Es braucht ein Hoteleingang, 
Ausgang ins Büro, Ausgang zum Pool, sowie ein Auf- oder Durchgang zu den 
Hotelzimmern. An der Rezeption: Telefon, Computer, Glocke, Schlüsselkasten. 
In der Hotelhalle: 6 kleine Polstersessel mit 2 Tischchen einer Mitteilungstafel, 
Zeitungsständer, Beauty-Zeitschriften. Bar-Inventar, Beleuchtung mit Lichter-
Kette bei der Bar und Showbühne. Musik ab Band. 
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Inhalt 

Der „Büezer“ Willy Huber gewinnt bei einem Preisausschreiben 14 Tage Ferien 

im Luxushotel Eden. Das vornehme Paar Burger mit Tochter Tina welche 

bereits im Hotel sind, sind gar nicht begeistert mit dieser gewöhnlichen Familie 

im selben Hotel zu sein. Für Philipp Burger wird es ungemütlich als er in der 

Hoteldirektorin seine alte Flamme erkennt. Aber auch seine Frau Susanne hat 

einen dunklen Fleck in ihrer makellosen Vergangenheit. 

Marianne Marti’s Sohn Sven, Theo der Hotelanimator und Max der Rezeptionist 

mischen kräftig mit bei dieser Geschichte. Das ganze Hotelpersonal ist ziemlich 

in Aufregung als sich auch noch Frau X, eine gefürchtete Hotelkritikerin 

anmeldet. Niemand weiss wie sie heisst und aussieht. Dora Wyss, Hotelgast und 

Langfingerin, wird fälschlicherweise für Frau X gehalten und entsprechend 

hofiert. Welche Verwirrungen sonst noch passieren, erfahren Sie nach 14 Tage 

Luxus im Hotel Eden. 
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1. Akt 

 

(Der Hoteleingang mit der Aufschrift EDEN AU LAC ***** befindet 
sich vorn auf der rechten Seite. Die Rezeption unmittelbar beim 
Hoteleingang, dahinter ein Büro- und Officeausgang. Im ersten 
Drittel rechts hinten befinden sich Tischchen mit 3 Sesseln. Im zweiten 
Drittel der Aufgang zu den Zimmern und im dritten Drittel, vor der 
Bar, Tischchen mit 3 Sesseln. Nach der Bar: Ausgang vorn an der 
Bühne zum Garten- und Swimmingpool.) 

 

(Die Familie Burger betritt die Bühne herkommend vom Hotelzimmer. 
Max kommt vom Büro mit Briefen, telefoniert oder sortiert Schlüssel 
etc.) 

Susanne: (Vorab. Während dem Laufen zur Sitzecke spricht sie 
bereits) Ach Gott. I bi völlig erschöpft. Furchtbar so ne 
Aareis! Me hätt üs doch chönne d’Hotel-Limousine 
schicke, statt üs i dä überfüllt Hotel-Bus ine z’quetsche. I 
ha doch tatsächlech my Sitz mit öpperem angerem 
müesse teile. I d’Susanne Burger. So öppis isch nid für 
myni Närve! 

Philippe: Es tuet mer ja so leid, mys Liebe. Ds nächscht Mal näme 
mer es Taxi. I cha verstah das diä Reis für di aasträngend 
isch gsy.Cha-n-i dir öppis bschtelle? Es Gläsli 
Champagner? 

Susanne: Ja gärn. Das tät mer guet. Danke! Du bisch immer so 
uufmerksam u fürsorglech! 

Tina: I hät o gärn es Glas Champagner, Papa! I ma das 
unbequeme Reise o nid vertrage, gäll Mama! 

Susanne: Natürlech, du bisch doch schliesslech myni Tochter! 

Philippe: (Geht zur Rezeption und bestellt) Zwöi Glas Champagner 
für myni Dame und eis für mi! 

Max: Sehr gärn Herr Burger. (Drückt drei Mal auf eine Klingel 
und sagt zu Herr Burger) Das isch üses Champagner-
Lüti. Jedes lüte bedütet eis Glas, drü mal lüte somit drü 
Glas. 

Philippe: Sehr praktisch! 

Max: Gället! U Sturm lüte bedütet: Chällner es pressiert! 
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Philippe: (Beim Weggehen zu seiner Familie sagt er eher 
gleichgültig) Aha! Wie interessant! 

(Auftritt Huber’s. Sie kommen vom Hoteleingang her mit Koffer, 
Rucksack und Luftmatratze.  

Willy: Grüessech! Da sy mer! 

Max: Guete Tag! (Ignoriert die Ankommenden und ordnet 
weiter seine Briefe) 

Willy: He, e chly zackig, mir sy schliesslech öiji Gaschtig. 

Max:  Gaschtig by üs im Hotel Eden au Lac? Guete Maa, dir 
syt da i-me-ne 5-Stärnhotel, wo z’günschtigschte 
Zimmer 500 Franke pro Nacht choschtet! 

Willy: (Kramt einen Brief aus dem Kittel und knallt ihn Max auf 
den Tresen) Ja und? Intressiere mi öiji Zimmerpriise? 

Max: (Nimmt den Brief mit spitzen Fingern und liest laut vor) 
Sie haben gewonnen! (Guckt ungläubig hoch) Als 
Gewinner unseres Preisausschreibens, lieber Herr Huber, 
fahren Sie 14 Tage in das luxuriöse Hotel Eden au Lac. 
Das darf doch nid wahr sy, I ha doch dr Frou Marti 
immer gseit si söu d’Finger vo dene Priisusschrybe la! 
Me weiss doch nie, was für Type meh Glück als 
Verstand hei. 

Lotti: (Zu Max) Heit dir es Problem, hä!? 

Max: (Zuckt merklich zusammen. Zu sich sprechend) Jänu, 
Gascht isch Gascht. (Wieder zu Willy und Lotti) Guet, de 
wei mer luege wo mer öich chöi underbringe! 

Lotti: Aber de nid i-n-e Abschtellchammere! I ha nämlech grad 
ersch im Fernseh 3 Männer im Schnee gseh! Mir hei nid 
im Sinn dr Garte z’jääte, Chüder use trage, Botegäng 
z’mache u was nech süsch no so aues chönnt i Sinn cho. 
Das chöit dr de grad vergässe, Manno. U mir hei de gärn 
es grosses Zimmer, ds Fränzi isch nämlech o mitcho. 

Max: Ds Fränzi? 

Willy: Üsi Tochter! Es cha schliesslech niemer verlange, dass 
mer se allei deheime lö, nume wil mer im Priisusschrybe 
gwunne hei. Si cha uf em Bode schlafe. 

Max: Wie bitte? 

Lotti: Uf dr Luftmatratze guete Maa! Si schlaft bi üs im 
Zimmer uf dr Luftmatratze! Isch das claro? 
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Max: (Zu sich) Myni Güeti! I ha’s doch gahnet… (Zu Hubers) 
Mir wärde öich es Drü-Bett-Zimmer zur Verfügig stelle 

(Auftritt Theo vom Büro. Tablett mit drei gefüllten Sektgläsern in der 
Hand. Geht auf Burgers zu. Lotti Huber schneidet ihm den Weg ab) 

Lotti: O wie nobel, e Begrüssigsdrink! (Nimmt ein Glas, leert 
es in Windeseile, nimmt dann die beiden anderen und 
reicht Willy eines und nippt am anderen. Theo und Max 
stehen völlig ungläubig in der Gegend und gucken 
sprachlos auf das Tablett. Lotti hingegen stellt ihr 
zweites inzwischen geleertes Glas wieder darauf zurück, 
klopft ihm auf die Schulter und sagt) Das het gschmöckt! 
No mal ds glyche, Sunnyboy, aber e chly husch, husch! 

(Theo geht ab wo er gekommen ist) 

Susanne: My Gott, wie ordinär! (Zu Philipp) Schatz mir wird’s 
ganz komisch. I überchumme myni  Migräne! Begleit mi 
bitte uf ds Zimmer. Tina, chumm bitte ou mit. 

Tina: Natürlech Mama. Das isch ja nid ds erlyde! 

Philippe: (während dem Abgang sprechend) Das isch ja nid zum 
Gloube, settig Lüt! I ha gmeint, das syg es 5-Stärnhotel. 
Chömet myni Liebe! 

(Abgang der drei zu den Hotelzimmer) 

(Auftritt Marianne Marti vom Büro. Sie schaut sich die Huber’s an. 
Sie studiert das Brett, Fränzi sitzt lässig auf einem Sessel und er stellt 
das leere Sektglas auf die Bar, zieht einen Flachmann aus der Tasche 
und kippt einen mit den Worten) 

Willy: I hasse das Millionärs-Gsüff, es chüels Bier wär mer jitz 
lieber. 

Lotti: (Bei der Mitteilungstafel) Wei mer doch mal luege, was  
i däm Chaschte so aues louft… 

Max: (Zu Marianne Marti) Das sy jitz Gwinner vo däm 
ominöse Priisusschrybe… 

Marianne: Nei, das darf nid wahr sy! Max erinneret mi z’nächscht 
Mal das i künftig besser uf öich tue lose. 

Max: Mache-n-i gärn, Frou Marti. Es wird nid zu öijem Schade 
sy. 

Lotti: Lueg mal, Bärli! Am Samschtig gits e Showabe für 
d’Hotelgaschtig. Wär wott mitmache, söll sech bym 
Animator Theo mälde! 
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Willy:  I mache uf ke Fall mit! I wott myni Rueh. 

Lotti: Tue doch nid e so, Bärli! Fuulenze chasch de wider uf 
em Campingplatz. Mir wei doch üse Priis gniesse. 

Willy: Du chasch mi mal! Anima… Was söll das? 
Wahrschynlech so n-e Hupfdohle mit rosa Hösli, wo 
allne Froue nache luegt. Mit däm wott i nüt z’tüe ha. 

Lotti: Bärli, Tue doch nid so bockig! Das wird dr Plousch! 

(Inzwischen hat Marianne Marti mit Max über die Zimmerzuweisung 
für Huber’s diskutiert) 

Marianne: (zu Max) I Gottesname, heisse mer halt die Huber’s 
willkomme u gäbe ne d’Suite Waldsicht. Wie ha-n-i mi 
nume uf so ne Schnapsidee vo däm Priisusschrybe 
chönne yla… 

(Marianne Marti geht wieder dort ab, wo Sie gekommen ist und Max 
überreicht Willy Huber den Zimmerschlüssel, Huber’s begeben sich 
zum Zimmeraufgang. Max ist an der Rezeption, das Telefon klingelt.) 

Max: Hotel Eden, dir redet mit em Max.Was cha n-i für öich 
tue? - A du bisch es! Wie steit’s, wie geit’s? - Wie bitte? 
Neeeeeei! Was seisch  du da? – Wenn? – Hüt? Das het 
üs no grad gfählt! Danke für d’Mitteilig u Tschüss! 

(Er drückt 5 x Mal die Klingel. Marianne Marti und Theo in der 
Badehose, kommen daher) 

Max: Loset mer zue! I ha grad my Fründ Herbert am Telefon 
gha. Dir wüsst scho, dr Portier vom Hotel Bellevue u er 
het mer öppis fürchterlechs mitteilt. 

Theo:  Verzell u pressier e chly. Die Dame wärde süsch 
ungeduldig. I halte se nämlech grad mit Wasseraerobic 
im Pool uf Trab. 

Marianne: Was isch passiert? 

Max: D’Frou X chunnt. 

(Allgemeines Erstarren) 

Theo: Das isch nid wahr! Max, säg das es nid wahr isch. 

Marianne: D’Frou X, uusgrechnet d’Frou X. 

Theo: U am Samschtig mi Show-Abe? I troue mi nid, we die da 
isch. Di verrysst doch wider alles i dr Luft. 
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Marianne: (zu Theo) Im Moment gits wichtigeres z’tue, als öije 
Show-Abe. Jitz dörfe mer d’Närve nid verlüüre. Herr 
Max! 

Max: Ja, liebi Frou Marti, zu öijne Dienschte! 

Marianne: Herr Max: Dir informieret ds Chuchipersonal. Theo, dir 
unterrichtet öiji Kollege u i informiere d 
Zimmermeitschi. Innerhalb vo-n-ere Stund muess hie 
alles Blitz u Blank sy. 

Theo: Jawohl, Vorsicht isch besser als Nachsicht! 

Marianne: Richtig. O ds’Gschirr dörfe mer nid vergässe. Jedes 
Stück wird kontrolliert, ob ke Hänkel fählt u ke Sprung i 
de Schüssle z’finde isch. Los, los myni Herre, a 
d’Arbeit! 

(Max geht Richtung Büro, Marianne Marti Richtung Zimmer und 
Theo Richtung Pool ab. Susanne Burger, höchst elegant mit 
Badeanzug und Umhang, schicken Hut, Badetasche kommt vom 
Zimmer und setzt sich auf einen Sessel und greift nach einer Beauty-
Zeitschrift, welche auf dem Tisch liegt) 

Susanne: Nei! Nei! Nei! Das halt i nüme länger us.Wiso het dr 
Philippe nid uf mi glost. In St. Moritz chönnte mer jitz 
sy! Dr Dr. Berger üse Fründ hät üs sys Chalet für d’ 
Ferie zur Verfügig gschtellt. Aber nei, er het unbedingt 
da häre wölle! Was hei mer jitz dervo?  

(Auftritt von Lotti Huber vom Zimmer herkommend gekleidet nach 
Ihrer standesgemässen Strandkostümierung) 

Susanne: (spricht weiter) Am liebschte würd i sofort abreise, zahlt 
hin oder här. My Chopf hämmeret, mys Härz rast. I bi z 
sensibel für söttigs Pöbel. 

Lotti: (geht auf Susanne zu) Pöbel? Wo? I so e-me-ne Hotel 
findet me doch die tollschte Type! 

Susanne: Nid zum fasse! 

Lotti: Was? Ah, dir meinet mys Sexy-Badchleid! Gället toll? 
Das isch dr nöischt Schrei vom „C+A chasch alles ha“ 
zum Schnäpplipriis. 

Susanne: (seufzt) 

Lotti: Öijes Stöffli isch zwar o nid schlächt! Wo heiter’s här? 
Öppe o vom C+A? Dir wüsst ja, C+A zieht alli a! 
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Susanne: (etwas verärgert) Gueti Frou!! Das isch es Modell vom 
Versace! 

Lotti: Dä isch doch tod. Das weiss i genau. Isch ja denn i dr 
Glücksposcht gstande. Isch er öppe mit öich verwandt 
gsy u dir heit chönne erbe? I würd ja nie mit geerbte 
Hudle umeloufe. I choufe mer lieber myni eigeti 
„Garderobiere“! 

Susanne: Oh, wi gwöhnlech! 

Lotti: Exgüse. So ha-n-i das natürlech nid gmeint! Dir heit ja so 
rächt! Lieber guet geerbt, als schlächt verdient. I hätt das 
Chleidli o gno. Isch doch nüüt derby. 

Susanne: (vergisst sich und wird laut) Dir syt gwöhnlech! Das 
meine-n-i! 

Lotti: Toll wie schnäll dir mi dürschout heit. Gwöhnlech bi-n-i 
ruehig, gwöhnlech bi-n-i nätt, gwöhnlech bi-n-i guet 
kleidet… Weles gwöhnlech meinet dr? 

Susanne: U i ha gmeint das syg es 5-Stärn-Hotel wo sech es 
ghobners Publikum uufhaltet, Es Publikum wo zu mym 
Maa u zu mir passt… 

Lotti: Publikum? Hie? Ah, dir meinet di grossi Samschtig-
Show. Tretet dr o uf? 

Susanne: Uuftrete? Ig? 

Lotti: (geht zur Mitteilungstafel und sagt) Ja, da steit’s: 
„Samschtig-Abend-Show für die werten Gäste. 
Unterhaltungs-Künstler aller Art gesucht. Jeder gebe sein 
Bestes!“ (Zu Susanne Burger) Dir chönntet doch als… 

Susanne: I wirde mi sicher nid are settige Volksbeluschtigung 
beteilige. 

Lotti: Dir syt genau wie mys Bärli, dä tuet o immer so bockig. 
Aber wehe, wenn er losgelassen, de geit de Poscht ab. 
Wüsster wär är guet cha nache mache? Dr DJ Ötzi mit 
em Song: Dr Anton us Tirol! (DJ nicht englisch 
ausgesprochen, sondern „Diji“) 

Susanne: Wär isch das? 

(Frau Marianne Marti kommt von den Hotelzimmer her) 

Lotti: (zu ihr) Hallo Chefin, i ha dere grad gseit das mys Bärli 
als „DJ Ötzi mit em Song: Dr Anton us Tirol“ 
unschlagbar isch! 
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Marianne: Wär isch das? 

Susanne: Das ha-n-i-se o gfragt!, Obwohl, es mi eigentlech nid 
intressiert! 

Lotti: Dir syt mer no banausig! Dr Ötzi vom Tirol, macht alli 
Froue toll! 

Marianne: (höflich bemüht) De Name seit mer jitz o nid grad viu! 

Susanne: (zu Marianne Marti) Me gseht halt scho wär kultiviert 
isch u wär nid! 

Marianne: (strahlend) Oh Danke! 

Lotti: (hat nicht zugehört und fährt weiter mit Ihrer 
Aufmunterung für die Samstagabend-Show) Also, myni 
Dame, mache mer am Samschtigabe mit: Mys Bärli als 
DJ Ötzi u i mache Buuchtanz…  

Susanne: Ja, da wär uf alli Fäll gnue ume! 

Lotti: Klaro, D’Männer wei öppis gseh! Nät mer’s nid übel, 
aber öiji Figur würd chuum für ne La-Ola-Welle 
animiere. Dir chönntet zum Bischpil uf Alt-Star mache… 

Susanne: (völlig verständnislos) Ts, ts, So öppis ordinärs isch mer 
scho lang nüme übere Wäg gloffe! 

Marianne: So myni Dame, syt e chly nätt zu-e-nand, schliesslech 
syter doch zur Erholig by üs. 

Lotti: Guet, Schätzli. (Zu Susanne Burger) Also wi wär’s mit 
dr Sarah Oleander? 

Marianne: (dazwischen fragend) Oleander? 

Susanne: (wieder gefasst) I gloube, si meint Zarah Leander. 

Marianne: (schwärmerisch) Ah, das erinneret mi a myni guldigi 
Jugendzyt! 

Susanne: Mi erinneret das a hüt! My Maa isch e ganz grosse 
Liebhaber vor Zarah Leander. 

Lotti: U das löt dir öich eifach so la gfalle? 

Susanne: Was isch da scho derby? I liebe Zarah Leander ja o! 

Lotti: Also, i bi ja sicher nid prüd! E flotte Dreier? Das geit 
mer jitz doch es bitzeli z’wyt! 
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Marianne: (diesmal verträumt dazwischen) I myre Jugendzyt ha-n-i 
e wunderbare Bekannte gha, er het Zarah Leander so 
guet chönne nache mache… 

Lotti: (ein bisschen naiv fragend) E Maa i Wyberchleider? 

Susanne: (plötzlich ehrgeizig) My Maa chönnt Zarah Leander 
sicher besser nache mache als alli wo’s scho mal probiert 
hei! 

Lotti: Super, de steit ja ds halbe Showprogramm vom 
Samschtigabe! I mache Buuchtanz, mys Bärli dr Ötzi us 
Tirol u öije (mit damenhafter Bewegung sagend) als 
Sarah Oleander? 

Susanne: (spöttisch) Dir wärdet vo mym Maa begeischteret sy! De 
cha öije komische Komiker grad ypacke! 

Lotti: (schnippisch) Das wärde mer ja de gseh, Schätzli 

Susanne: (hochnäsig) Oh ja, Dir wärdet no stuune! 

(Abgang der beiden Damen Richtung Pool) 

Marianne: (bleibt in der Halle, sieht sich um ob alles in Ordnung ist 
und sagt zu sich) So, Frou X, jitz chöit dr cho! Dir 
wärdet absolut nüt zum Kritisiere finde. Dir wärdet mir 
mys schöne Hotel nid i-n-es schlächts Liecht stelle! 

(Auftritt Sven mit Umhängetasche durch Hoteleingang) 

Sven: Hallo Mama! 

Marianne: (wirbelt herum und fällt Ihm um den Hals mit dem 
Ausruf) Sven, my lieb Suhn, da bisch ja scho! 

Sven: La mi no chly am läbe, Mama! 

Marianne: Schöön, das du da bisch! Wie geits a dr Uni? 

Sven: (legt die Hände auf die Schulter der Mama und sagt) 
Alles paletti, aber jitz sy Semeschterferie u die wott i so 
richtig gniesse! 

Marianne: Natürlech, das söll’sch o! Falls es dir aber sött längwillig 
wärde, chönntisch am Max a dr Rezeption hälfe! 

Sven: Wenn scho, hilf i de lieber am Theo bym Aerobic! 

Marianne: (erstaunt) Sit wenn machsch du Aerobic? 

Sven: Wiso mache? I lege mi uf e Ligistuehl am Pool u luege 
de Girls zue. 
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Marianne: (haut ihm eins hinten drauf) Das wott i nid ghört ha! 

Sven: Aua, Chuum bi-n-i dehei, wirde-n-i misshandlet. (Drückt 
seine Mutter an sich und sagt) Bis lieb zue mer, I ha dr o 
öppis mitbracht. (Drückt ihr eine CD in die Hände) Lueg 
e CD vor Zarah Leander. d’Uufnahm Isch ganz nöi. 

Marianne: So nöi cha die doch gar nid sy! 

Sven: Du hesch rächt. Es isch nume nöi arrangiert, aber 
d’Stimm isch immer no vo dr Zarah Leander. 

Marianne: Oh, Sven , du bisch dym Vater so ähnlech! 

Sven: Das seisch immer. Aber eigentlech weiss i ja gar nüt über 
ihn! 

Marianne: (unruhig) Das bruuchsch o nid! 

Sven: Meinsch nid, das i jitz alt gnue wär, um meh übere Vater 
chönne z’erfahre, ussert das er Zarah Leander-Fan isch 
gsy u Tod isch, weiss i nüt vo ihm! 

Marianne: Tod? Das isch äbe nid ganz richtig… 

Sven: (Packt seine Mutter an den Schultern und schüttelt Sie) 
Was? Är isch nid tod? My Vater läbt? Mama säg mer jitz 
bitte sofort d’Wahrheit! 

Tina: (Auftritt vom Hotelzimmer her kommend, stilvoll mit 
Strandkleid gekleidet wie es sich zu Burger’s gehört) 
Hallo. 

Sven: (Sieht sie, vergisst was er eigentlich von der Mutter 
erfahren wollte und geht zielstrebig auf sie zu) 

Marianne: (Abgang von Marianne ins Büro mit einem) Puh, Glück 
gha! 

Sven:  Hallo!!!!! 

Tina: (arrogant) Das ha-n-i scho gseit! Bringet mer bitte es 
Glas Sekt! 

Sven: (charmant aber bestimmt) Langsam… langsam… I bi 
nid Chällner u scho gar nid öije  Diener! 

Tina: (lässt sich nicht beirren) Heit dir nid grad vorhär 
Aawysige vo dr Diräktorin übercho? Uuverschämts 
Personal würd by mir so-wi-so sofort flüüge! 

Sven: (bleibt cool) So süess, wie du das seisch! 
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Tina: Loset emal, dir Flegel! My Name isch Tina Burger! 
Merket nech das! 

Sven: (belustigend) Klar, I wirde dr ganz Tag nüt meh anders 
mache u mir dy Name merke! 

Tina: Ob öies Hirni my Name überhoupt cha bhalte, bezwyfle 
n-i zwar! 

Sven: Liebs Guldvögeli, es Spatzehirni ha-n-i no nid! 

Tina: Wettet dr mer jitz nid gschyder es Glas Sekt serviere? 

Sven: (Drückt einmal auf die Klingel) Ds zuständige Personal 
wird’s grad sofort bringe. 

Tina: (hochnäsig) Daaanke! 

Sven: Was mache mir zwöi hüt em Abe? 

Tina: Was dir machet, intressiert mi chuum. Hingäge was i 
mache wird sech zeige, we-n-i jitz de zum Pool ga u gseh 
was für charmanti Herre ume sy! 

Max: (bringt ein Glas Sekt und überreicht es Tina Burger und 
geht wieder ab. Sie nimmt es und geht damit ab in den 
Pool) 

Sven: (ruft Ihr nach) Frölein Tina, I ha no öppis vergässe. 

Tina: Ja, bitte? 

Sven: Dir heit di schönschte Ouge wo-n-i je… 

Tina: (unterbricht ihn) Dir syt e Casanova, dir… (geht definitiv 
ab) 

Sven: (zu sich) Isch das e härzige Chäfer! Leider e chly zickig! 
Einisch luege ob i ihre das cha uustrybe! 

(Max kommt vom Büro und geht hinter die Rezeption) 

Max: (während dem gehen zu Sven) Salü Sven! O wider da! 
Wie geits dr! Bisch zfryde mit em Semeschter? 

Sven: Hallo Max, Danke für d Nachfrag! Es geit mer guet. I dr 
Schuel gäng wi gäng! Aber säg: Sit wenn isch dä Ängel 
wo vori grad zum Pool gange isch, by üs im Hotel? 

Max: Sven, du weisch genau das dyni Muetter nid wott das du 
mit de Gäscht aabändlisch! Also, d’Finger wäg! 

Sven: (verschmitzt lächelnd) Reg di nid uf, Max! Säg, git’s 
öppis Nöis? Irgendwie gsehsch du so besorgt us! 
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Max: Weisch, mir hei es total upassends Ehepaar mit Tochter 
im Hotel. Gwinner vo däm „grandiose Wettbewärb“, wo 
dyni Muetter i Uftrag gäh het u usserdäm toucht 
nächschtens d’Frou X uuf. 

Sven: Frou X? Wär isch d’Frou X? 

Max: Si isch Hotelkritikerin. 

Sven: Das isch doch toll...... 

Max: Sven, du hesch ja ke Ahnig! Die Frou gseht alles, ghört 
alles, u suecht Stoff für drüber z’rede! 

Sven: Super! Das git doch Reklame für’s Hotel! 

Max: D’Frou X kritisiert nid d’Hotel damit d’ Hotel guet ewäg 
chöme, sondern damit si by de Boulvardpress-
Chefetagene guet da steit. Si liebt vernichtendi Kritike. 

Sven: Was het si de dervo? 

Max: Das isch doch logisch! E gueti Kritik intressiert doch ke 
Sou. Deckt me hingäge e Skandal uf, wie zum Byspil: 
Hotelgascht holt sech e Läbesmittelvergitig, oder 
schlächte Service u z’tüüri Zimmerpriise. Das wott me 
ghöre. D’Frou X wott nid nätt sy, d’Frou X wott nume 
Eigelob! 

Sven: De bietet ihre doch e Superservice, u z’beschte Zimmer 
mit Champagner-Frühstück a… 

Max: Das mache mer so-wi-so. Aber es nützt nüt. Dr Service 
isch trotzdäm schlächt, ds Zimmer e Rumpelchamere u 
dr Champagner abgstange. U was schlimm isch! Ke 
Mönsch weiss wi di Frou X uusgseht u wi si richtig 
heisst! 

Sven: Aber, d Tina Burger isch es nid? 

Max: O si chönnts sy! Ihri Tarnige sy immer perfekt! 

Sven: De isch es doch guet, we-n-i myni Uufmerksamkeit ihre 
tue schänke! 

Max: Ja klar! Damit si d Kritik cha verbreite, si syg hie 
beläschtiget worde! La das gschyder! 

(Auftritt von Dora Wyss durch den Hoteleingang. Extravagant 
aufgemacht mit einem Auftreten das sofort nach Beachtung schreit. 
Kommt völlig ohne Gepäck und begibt sich zur Rezeption und redet 
fast ohne Pause) 
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Dora: Ach, bi n-i kabutt, was für ne stressigi Aareis. Überall 
aastah, Das Gedränge uf em Bahnhof, dr Zug mit 
Verspätig! Früecher isch d Bahn so pünktlech gsy, dass 
d’Uhr nachere hesch chönne richte, aber hüt, ei 
Verspätig nach dr andere… 

Max: (dazwischen) Gnädigi Frou, mys Verständnis heit dr. 

Dora: Ds Gepäck isch dusse. Lueget das es uf mys Zimmer 
chunnt. My Name isch Wyss. I ha reserviert. 

Sven: (heimlich zu Max) Das muess se si! 

Max: Hesch rächt! (Er hofiert nun Dora Wyss und sagt zu ihr) 
Vereehrti, gnädigi Frau Wyss, i la sofort e 
Begrüssigsdrink für öich la cho. Öijes gwünschte 
Zimmer isch parat u ds ganze Hotelpersonal steit zu öijne 
Dienschte. 

Dora: (etwas verlegen) Wi meinet dr das? 

Sven: Mir wärde alles tue, damit dir öich by üs wohl füehlet. 
(Beim Abgang ins Büro leise zu Max) I säge dr Muetter 
Bscheid! 

Max: (begleitet Frau Wyss zum Stuhl und Salontisch) Vereehrti 
Frou Wyss, näht doch bitte Platz, dr Champagner chunnt 
sofort. (Er geht ins Office ab) 

(In der Zwischenzeit bewegt sich Frau Wyss in der Hotelhalle herum 
und bedient sich mit Gegenständen, welche Sie gut einstecken kann, 
unter anderem auch Zimmerschlüssel vom Schlüsselbrett und sagt zu 
sich) 

Dora: Mal luege ob sech my Uufenthalt lohnt! Aha, da sy 
d’Zimmerschlüssle, gseht nid schlächt us! (Sie hört 
jemand kommen begibt sich rasch wieder zu Ihrem 
Sessel und sagt zu sich) Ou es chunnt öpper! 

Max: (kommt mit Tablett und einem Glas Sekt und auch Sven 
ist mit dabei. Er sagt zu Ihm während dem Auftritt) Sven, 
bitte hol doch ds Gepäck vo dr gnädige Frou! 

Dora: (ruft ihm nach) Göht de vorsichtig mit myre Gofere um. 
(Zu sich) Ha ja no e Cognacfläsche vo mym letschte 
Hoteluufenthalt drin, wo mer guet tuet! Nid das de die no 
kabutt geit. 

(Sven ab durch den Hoteleingang und Max bedient Frau Wyss mit 
dem Glas Sekt, bis Sven mit einem grossen Koffer zurückkommt) 
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Max: (zu Dora Wyss) Isch das öijes Gepäck, gnädigi Frou? 

Dora: (etwas verunsichert) Natürlech, warum fraget er? 

Max: I möcht nume sicher sy, das alles da isch! (Zu sich 
redend) Komisch, i ha gmeint d’Frou X reist mit meh 
Gepäck umenand. (zu Sven) Bring d Gofere vo dr Frou 
Wyss uf ihres Zimmer. 

(Sven Marti ab mit Koffer zu den Hotelzimmer) 

Max: Vereehrti Frou Wyss. Ds Hotelpersonal steit öich 
jederzyt zur Verfüegig. Syg’s für Begleitig zum 
Golfplatz, e Bsuech i dr Opera, e Beauty-Tag im 
Wellness, Extra-Drinks us dr Bar u viles meh! 

Dora: No mal es Glas Champagner wär nid schlächt! 

Max: (wieder ab) Sofort, vereehrti, gnädige Frou. 

Dora: (im Sessel geniesserisch zurücklehnend) Super, das 
Hotel. So het mi no nie öpper empfange. I Zuekunft 
styge-n-i nume no i 5-Stärn-Hotel ab. Da wird i suuberi 
Arbeit chönne verrichte. (Lässt währenddessen das leere 
Sektglas in Ihre Tasche verschwinden) 

(Auftritt Fränzi Huber im Strandkleid vom Hotelzimmer kommend) 

Fränzi: Hey! 

Dora: Hallo! 

Fränzi: Findet dir das hie o so cool? 

Dora: Ja, klar! Da cha me sech’s guet la ergah! 

Fränzi: My Papeli het by-me-ne Wettbewärb dä Uufenthalt hie 
im Hotel gwunne. Nid schlächt, gället! 

Dora: Ja, dä einte git’s dr Herr im Schlaf u die angere müesse’s 
verdiene! 

Fränzi: (während Abgang zum Pool) Mag sy! By by, i gah mal 
zum Pool go luege, was so louft! 

Dora: Wartet es Momentli, i ha no e Frag! 

Fränzi: OK, was weiter wüsse. 

Dora: I bi zersch Mal i so-me-ne Füüf-Stärn-Hotel. Sy 
d’Zimmer o so fürnähm wi hie di Hotelhalle u het me 
gueti Uussicht? 
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Fränzi: Fürnähm isch nume dr Vorname u mir hei e Mega-
Uussicht! 

Dora: A ja! Darf i no Frage, was dr für n-es Zimmernummero 
heit, vilecht isch mys ja ganz i öijer Nöchi u de chönnt i 
nech e Mal es Bsuechli abstatte. 

Fränzi: Kes Problem! Chömet nume! Üses Zimmer-Nummero 
isch ds Zähni. Jitz muess i aber gah, dr Pool wartet.  

Dora: Vil Vergnüge! 

Fränzi: (ruft noch zurück) Danke! 

(Auftritt Marianne Marti und Max vom Büro herkommend) 

Marianne: (bereits sprechend) Sit dr sicher, Max? 

Max: Ganz sicher! Das cha nume d’Frou X sy. Öije Suhn het 
dr Theo o scho informiert! 

Marianne: We das nume guet use chunnt! 

(Beide begeben sich zur Bar und beobachten Dora Wyss) 

Theo: (kommt vom Pool und geht zu Frau Wyss, gleichzeitig 
kommt die richtige Frau X zum Hoteleingang mit Koffer 
herein, stellt diese von der Rezeption ca. 2 Meter entfernt 
ab und stellt sich an die Trese. Da alle völlig auf Frau 
Wyss fixiert sind, bleibt sie völlig unbeachtet. Sie hört 
aber aufmerksam mit. Sekunden später kommt auch noch 
Sven vom Pool über die Bühne zum Büro gerannt und 
stolpert über ihre Koffer und lässt diese einfach liegen) 

Theo: (sagt nun in dem er Dora mit Handkuss begrüsst) 
Gnädige Lady. My Name isch Theo. Hotelanimator. Am 
Samschtig findet hie e grosse Showabe statt. Alli Gescht 
wo sech uf dr Bühni mit irgend öppis möchte präsentiere, 
sy derzue härzlech iiglade. Dir würdet üs beehre we dir o 
würdet mitmache. Sälbschtverständlech würde mir öich 
üsi Stargarderobe zur Verfügig stelle. So reizendi Dame 
wie dir, sy immer gfragt. 

Marianne: Entschuldigung wärti Dame, Dr Theo isch mängisch e 
chly z’stürmisch u z’euphorisch… 

Dora: (sichtlich geschmeichelt) Aber Frou Marti, da chöit dr 
Stolz uf e Theo sy! We mer’s Zyt erloubt, wird i derby 
sy. 

Marianne: (sichtlich angespannt zu Theo) Warte nid no Gescht uf 
öiji Aerobic-Schtund? 
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Theo: Aber nei! Da sit dir wider einisch meh, nid uf em 
loufende, Chefin… 

Max: (begibt sich aufgebracht zu Theo und schubst ihn zum 
Pool-Ausgang) Halt doch jitz dys Muul! Du bisch 
würklech mängisch e blöde Laferi. Merksch de nid, wie 
du d’Frou Marti i Verlägeheit bringsch? Use mit dir! 

Marianne: (noch etwas verlegen zu Dora Wyss) Dr Max wird öich 
jitz öijes Zimmer zeige! 

Dora: Sehr gärn! I wär öich no dankbar we dr mir no dr 
Notuusgang chönntet zeige. Me weiss ja nie, was im-e-
ne so grosse Hotel alles chönnt passiere. 

(Abgang von Dora Wyss und Max) 

Frau X: (Während all diesen Handlungen schaut sich die richtige 
Frau X überall um und macht sich seelenruhig Notizen 
auf einen Block) 

Marianne: (bemerkt erst jetzt die richtige Frau X) Entschuldigung. 
Hüt isch hie so vil los! Was weit dr hie? 

Frau X: I ha n-es Zimmer reserviert. 

Marianne: Das isch ja wohl klar! Oder meinet dr das me hie ohni 
Reservation ine chunnt? Name? 

Frau X: (süffisant lächelnd) My Name isch Bond, Jane Bond. 

Marianne: (schaut im Computer nach) Hie hei mer nech. Also, 
aagnähme Uufenthalt! Während däm mir öijes Gepäck 
(liegt irgendwo am Boden) i ds Zimmer schtelle, serviere 
mer nech no e Begrüssigsdrink. Wo heit er’s überhoupt? 

Frau X: (von oben herab) Dert am Bode. 

Marianne: Aber so was! Stellet dir öijes Gepäck immer so fahrlässig 
ab! Wi liecht cha da öppis gklauet wärde! 

Frau X: I däm Hotel??? 

Marianne: Hüt zu Tags isch me niene meh sicher, aber jitz passe 
mir uf! Ghört zum Service. Näht afa Platz. (Zeigt auf 
Sessel) 

(Nun klingelt Frau Marti. Max erscheint, greift den Koffer unsanft und 
verschwindet zu den Hotelzimmer. Sven kommt vom Büro mit einem 
Glas Sekt, stolpert ungeschickt und kippt das Glas Frau X auf den 
Schoss. Die stösst einen spitzen Schrei aus) 
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Marianne: Eh, wi dumm, da syt dr aber sälber Schuld! Dir heit ne 
gschtosse! 

Frau X: (leicht gereizt ironisch) Gschtosse? Jitz hört aber alles 
uuf! Dä uugschickt Chällner läärt mir dr Champagner 
über ds Chleid u das isch alles was dr derzue z’säge heit? 

Marianne: (nimmt einen Lappen und will ihr den Schoss putzen, 
Frau X haut ihr auf die Finger und verschwindet zu den 
Hotelzimmer) Isch doch nid so schlimm! 
Entschuldigung. 

(Nun sinkt sie abgespannt und fassungslos in einen Sessel. Auftritt 
Philipp Burger vom Hotelzimmer herkommend. Summt das Lied von 
Zarah Leander: Kann den Liebe Sünde sein) 

Marianne: (fährt aus dem Sessel hoch) Das isch doch… nei das cha 
doch nid sy… PHILIPP!!! 

(Sie fällt um und Philipp macht dazu ein entsetztes Gesicht) 

 

Blackout 
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2. Akt 

(Eine Woche später, Mittagszeit) 

Frau X: (kommt vom Hotelzimmer mit Block und Schreiber. Sie 
fährt mit dem Finger über die Trese, stellt Staub fest, 
sieht eine zerfledderte Zeitschrift auf dem Tisch, etc. 
Alles wird natürlich wieder notiert und Sie spricht 
während der Inspektion) Intressant, was me hie so alles 
entdeckt! Me merkt das d Chefin fählt. Nimmt mi nume 
Wunder was si het? Het si sech öppe e 
Läbesmittelvergiftig gholt oder bi all däm Stoub e 
Asthma-Aafall übercho? Das isch Musig für myni 
Kritiksammlig!! 

Marianne: (kommt vom Büro) Isch das schön wider da z’sy! Das 
isch e rächte Schock gsy, Dr Philipp Burger hie i mym 
Hotel als Gascht! U dr Sven het glychzytig 
Semeschterferie! E Monet uusspanne het dr Dokter gseit, 
Dä isch guet! Ohni mi würd doch da alles drunder u 
drüber ga. Sy äch Burger’s no da? Was söll i o mache! 
Oh, Grüssech Frou Bond… 

Frau X: Grüss Gott Frou Marti. (Spöttisch) So, geits nech wider 
besser? Was heit dr o gha? Hoffentlech nüt schlimm’s? 

Marianne: Schlimm gnue. E Kreislouf-Kolapps, het dr Dokter gseit! 

Frau X: U dir schaffet scho wider? 

Marianne: I muess doch! We me z’Personal nid schtändig im Oug 
het, stelle die es totals Chaos a! 

Frau X: Intressant! 

(Auftritt Fränzi Huber anders gekleidet als beim ersten Akt, etwas 
schwankend und etwas lallend sprechend, vom Pool herkommend) 

Marianne: Was weit de dir da? 

Fränzi: Ig? Ig wo-wohne da! 

Marianne: Das wüsst i aber! 

Fränzi: Aber „scho schicher“, isch „dasch e so“ 

Marianne: Das isch garantiert nid so! 

Fränzi: Doch! My Päpu het dä Chaschte hie gwunne! 

ETC ETC 

 


