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Personen    5 m / 7 w  

Bernhard Obermoser (57)  Gemeindepräsident  

Carola Obermoser (35)   Ehefrau von Bernhard 

Tamara Bloomberg (111)   Ex-Freundin von Bernhard 

Elfriede Steiner  (125)   Sekretärin  

Marcel Meissner (114)   Wahlhelfer von Bernhard 

Hedi Storchenegger-Gantenbein (52) Oppositionsführerin, Emanze 

Aurora Butterfly (55)   Tochter von Tamara 

Gaby Stern (39)   Schlager-Diva 

Lotti Obermoser (50)   Tochter von Bernhard und Carola 

Friedbert Ritter (98)   Gemeinderat, Freund von Bernhard 

Tim Treiber (34)   Journalist 

Krämer (14)    Polizist 

 

 

 

 

Bühnenbild 

Vorzimmer der Gemeindeschreiberei Hüserenmoos. Rechts führt eine Tür zum 
Sitzungszimmer, links in Bernhard Obermosers Büroraum. In der Mitte der 
Bühne ist ein grosser, offener Zugang, der im Hintergrund eine Fensterfront und 
einen Flur andeutet. Der Zugang ist hinter der Bühne von beiden Seiten 
begehbar. Zur linken Bühnenhälfte hin, steht schräg gestellt Elfriedes 
Schreibtisch mit diversen Geräten wie PC, Telefon, Fax sowie Papierstapeln und 
Ordnern. An der Wand steht ein Regal mit weiteren Ordnern und Bürobedarf. 
Zur rechten Seite der Bühne befinden sich zwei Stühle mit Tisch. Dort an der 
Wand hängen Bilderrahmen, die lokale Grössen oder Urkunden zeigen können. 
Für den zweiten Akt wird ein Ein-Personen-Zelt benötigt, in dem Tamara 
übernachtet hat. Es wird zur rechten Bühnenhälfte aufgestellt, Sitzgruppe und 
Tisch werden dazu zusammen geschoben. Es ist mit Flaggen geschmückt, die 
das Peace-Symbol und Che Guevara zeigen. Um einen raschen Aufbau zu 
ermöglichen, wird das Zelt am besten auf einer tragbaren Bodenplatte 
vorbereitet.  

 

Gestaltungsmöglichkeiten 

Poster oder Plattencover der 60er bzw. 70er Jahre. Hintergrundmusik am Abend 
aus dieser Zeit, HelferInnen im Hippie-Outfit, evtl. einzelne Blumen an die 
Gäste verteilen, Eintrittskarten mit Psychodelicdesign oder im Flower-Power-
Look gestalten, Rezept- und Dekoideen aus den 70ern etc… 
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Inhalt 

Die Wiederwahl von Bernhard Obermoser zum Gemeindepräsidenten scheint 
nur noch Formsache zu sein. Seit vielen Jahren im Amt und beliebt bei seinen 
Wählern, nehmen die Vorbereitungen für den Wahlkampf daher äusserst 
gelassen ihren Lauf. Bis die in Amerika lebende Tamara Bloomberg, Ur-Mutter 
aller Hippies, plötzlich im Gemeindehaus erscheint. Sie bereist Europa, um eine 
Reportage über ihr bewegtes Leben zu erstellen, indem sie Menschen besucht, 
die entscheidende Rollen in ihrer Lebensgeschichte spielten. Tamara, die immer 
noch „Flower-Power“ und „freie Liebe“ zelebriert, erinnert sich auch an den 
Studenten Bernhard Obermoser, mit dem sie früher in einer WG Ideale und Bett 
teilte, bevor sie bei einer Tournee der Rolling Stones für immer in deren 
Tourbus verschwand. Flippig und agil stürmt sie die Gemeindeverwaltung und 
durchbricht mit ihrer unkonventionellen Art nicht nur das geruhsame Leben des 
Gemeindepräsidenten. Joints verteilend, mit David Bowie telefonierend oder 
nackt trommelnd im Sitzungszimmer, stellt Tamara das Spiessertum der 
burschikosen Sekretärin Elfriede, des wichtigtuenden Wahlhelfers Marcel und 
des treuergebenen Gemeinderats Ritter auf eine harte Bewährungsprobe. Als 
dann auch noch Tamaras sorglos abgestellte Hasch-Keks-Schüssel die Runde 
macht, gibt es im Gemeindehaus kein Halten mehr…  
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1. Akt 

 

(Elfriede, burschikos unauffällig gekleidet, sitzt hinter dem 
Schreibtisch, liest in der Zeitung und trinkt Kaffee) 

Elfriede: (zu sich selbst sprechend) Ungloublech, dass gäng grad 
genau söfu passiert, wie ir Zytig Platz hett. (Das Telefon 
klingelt. Sie nimmt ab) Gmeindsschriberei Hüseremoos. 
Steiner. Was chani für euch mache? – Nei, är isch no nid 
im Huus. – Chani ihm öppis usrichte? – Ah, jo… i 
notiere: (Sie schreibt mit) Morn… em drü… 
Usschteuigseröffnig… (stoppt verwundert) Vom 
Chüngelizuchtverein „Hoppla“? Was söu de dr 
Gmeindspresidänt dert? – D Eröffnigsred haute?! – Aha. 
– Jo, das chunnt nech aber früech i Sinn! Auso i weiss 
nid, ob er Zyt hett für das. (Sie blättert im Kalender) We 
dr ne jetz zum Chüngeliässe iiglade hättet, wär villech no 
öppis z mache gsi… (Schaut in den Kalender) Am 
Nomittag muess er di neue Vereinsrüüm vor Tinitus-
Säubschthiufegruppe „Ohrewurm“ iiweihe. När bringt er 
es Nägeli-Gebinde is Seniorezänter „Meieriisli“ zum 
95ischte Geburtstag vor Frou Ribise. Am Obe isch de no 
s Konzärt ir Schützehaue mit em Schlagerstar Gaby 
Stern. – Ga-by Stern! – Jo genau. Diä singt do das 
„Kastagnetten im Mondschein“. Sie isch jo zur 
beliebtischte Nachwuchssängere vom Radiosänder 
„Schnulze-Wäut“ gwäuht worde. Zur Strof wird ihre jetz 
äbe morn vom Gmeindspresidänt „S goudige Schlager-
Diadem“ übergäh! Auso… ob er de do no Zyt fingt für 
eui Zuchtchüngle… hhmm – Jo, jo, i richte ihm s us. 
Aber verspräche chani nüt. Widerlose. (Sie legt auf) 

Marcel: (zukünftiger Hotelerbe, übereifriger, ehrenamtlicher 
Wahlhelfer des Gemeindepräsidenten, angeberischer 
Kleidungsstil, Macho, Wichtigtuer, kommt hastig mit 
Aktenkoffer durch den mittigen Haupteingang) Guete 
Morge, Frou Steiner. 

Elfriede: (sieht kurz auf, seufzt genervt) Guete Morge, Herr 
Meissner. 

Marcel: Isch er scho do? 

Elfriede: (apathisch, ihre Notiz zu Ende schreibend) Wär? 

Marcel: Eh, dänk dr Godzilla. Dä hett nech doch wöue ä 
Hürotsaatrag mache! 
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Elfriede: Lieber würdi mit em Godzilla imene Fass d Niagarafäu 
abestürze, aus ä Stung mit euch i eim Ruum verbringe. 

Marcel: Potz, mir si hüt wider mou charmant wiäne Kreissoogi! 
Auso… isch dr Gmeindspresidänt scho do? 

Elfriede: Nei. Är isch no schnäu id Apothek go Rattegift bsorge 
für öich. 

Marcel: Unnötig! Dir sit jo do, und öbbis Giftigers gits nit! 

Elfriede: We dir mi jetz i Rueh löht u nid wider sone Sach 
verastautet wiä i de letschte Täg. Nume zur Erinnerig: 
Das do isch ä Gmeindsverwautig und ke ärztlechi 
Notufnahm! 

Marcel: Faus nech das no niemer ufs Diktiergrät gredt het: Mir si 
zmitts im Wauhkampf! 

Elfriede: Und ig bi zmitts ir Arbeit! 

Marcel: (zeigt auf die Zeitung) Mi dünkt, s einzige wo do inne 
„schaffet“, si d Houzbäuke ar Dili obe. Usserdämm bini 
nid zum Bodeturne dohäre cho. I schaffe ou! Auerdings 
isch bi mir meh Dynamik drhinger. 

Elfriede: Dynamik… ah, jo! 

Marcel: Eue Arbeitsschtiu isch jo ender… bhäbig… miud 
usdrückt. 

Elfriede: Viu wo sech aus dynamisch aluege, si im Grund gnoh 
nume überreizt und ideeälos. Wiä heissts so schön: 
Deschtruktivi Hektik ersetzt geischtigi Windschtiui. 

Marcel: Geischtigi Windschtiui herrscht öbbe i euem begränzte 
Sekretärinne-Kosmos! I erarbeite Wauhstrategiä. D 
Wichtigkeit von dene chöit dir gar nid erfasse! 

Elfriede: I cha do no mängs nid erfasse! We dir nech mou würdet 
Zyt näh und eue Job i auer Rueh studiere, de gsuchit dr 
ou, wiä unwichtig dir und eues Gschwafu hiä sit. 

Marcel: Unwichtig! Dir finget auso mini Wauh-Promotion füre 
Bernhard Obermoser unwichtig?! 

Elfriede: Dr Bernhard Obermoser hett scho Wahle gwunne, do sit 
dir no i wasserdichte Plastighösli mit dr Rassle ir Hang 
ume Wiehnachtsboum ghöselet. 

Marcel: U dir sit vermuetlech zu dere Zyt mit dere Bluse und 
dämm Rock ir russische Kriegsgfangeschaft gsi! 
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Elfriede: Dir wärdet beleidigend. Aber… das chame sech auemaa 
erloube, weme brueflech aus Sohn uf d Wäut cho isch. 

Marcel: Sött i euch beleidiget ha, de freut mi das ufrichtig. Dir 
heit mi aber ou beleidget, nume scho i dämm dir d 
Bedütsamkeit vo mire Arbeit erhäblech ungerschetzet. 

Elfriede: D Zytige si jede Tag vou mit Todesazeige vo Lüt, wo dr 
Meinig si gsi, ohni seje göng gar nüt meh. 

Marcel: Dir näht diä Wauh mit dr stoische Glasseheit vore 
griechische Bärggeiss, stimmts? 

Elfriede: Was wotti angers, we ä arrogante Geissbock drhär 
chunnt und mir dr Stau zuemischtet! 

Marcel: Wo dirs grad erwähnet: Es wird Zyt, dass i dämm Lade 
mou chli Stoub ufgwirblet wird! 

Elfriede: De passet aber uf, dass dir nid meh Stoub ufwirblet, aus 
dr chöit frässe! 

Marcel: Kümmeret nech gschider drumm, dass nech diä relevante 
Momänte vo dere Wauh bewusst wärde. 

Elfriede: Jetz loset einisch, für ne Sekretärin gits nume drei 
würklech relevanti Momänte im Arbeitsläbe: Erschtens, 
d Lohnabrächnig chunnt. Zwöitens, e neui Telefonalag 
wird installiert. Drittens: D Pflanze ufem Schribtisch ligt 
im Stärbe. 

Marcel: Wiä dir meinet. Schlussändlech geits jo bi dere Wauh ou 
um eue Job. 

Elfriede: Mi chame nid entloh. Sklavinne muess me verchoufe. 

Marcel: De passet uf, dass dr nid zum Sonderaagebot wärdet! 
Sekretärinne gits wiä Sang am Meer. Und es git sicher o 
sörigi, wo optisch chli meh härgäh aus dir! 

Elfriede: Bi euch wünscht me sech würklech es Hörgrät. Das 
chönnt me wenigschtens abschaute. 

Bernhard: (trägt Sakko und Krawatte, ein spiessig konservativer 
Typ, in Siegerstimmung, betritt die Bühne durch den 
mittigen Eingang) Guets Mörgeli auersits. 

Elfriede: Morge. 

Marcel: Guete Morge, Herr Obermoser. Es git gueti Nachrichte. 

Bernhard: (beiläufig) Schön. 
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Marcel: Eui Umfrogeresultat si fantastisch… lut Demoskopie. 

Elfriede: Was, dir heit für diä Wauh äxtra ä Darmspiegelig lo 
mache? 

Bernhard: (verwirrt) Was hani? 

Marcel: De-mo-sko-pie… nid Koloskopie. 

Bernhard: Egau… schlussemänd isch beides für gar… garantiert für 
d Wauh säuber nid vo Bedütig. Im Übrige gloubi nume a 
Statistike, woni säuber gfäutscht ha. 

Marcel: Ohni Meinigsforschig geit hützutags nüt meh. 

Bernhard: Chabis! D Meinigsforschig basiert uf dr blödsinnige 
Idee, dass d Lüt überhoupt ä Meinig hei. Di Meischte hei 
nämlech keni. 

Marcel: We das eui Meinig isch… jo de... de gohni jetz gliich 
mou i eues Büro übere und tue nech d Uswärtig vo dere 
Umfrog eh… darlegge. (Er geht zur linken Tür und 
öffnet sie) 

Elfriede: Das isch jetz aber sehr unpassend. (Zu Bernhard) Dir 
heit nämlech när grad e Sitzig mit em Herr Gmeindrot 
Ritter wägem Umbou vom Hauebad. 

Marcel: Hesch de Piuzli a de Baue, darfsch nid goh id 
Badihaue… (Er lacht albern und geht ins Zimmer) 

Elfriede: (in gedämpftem Ton) Wiä heit dir nech nume uf dä 
Haubschueh chönne iiloh? Dä isch wiäne Ballon: Farbig, 
houh und ufblose! 

Bernhard: Jo, was söui mache?! Si Vater finanziert immerhin diä 
Wauhkampagne und isch Vorsitzende vom Tourismus-
Förderverein. Är steut mer i sine Hotäu d Rüümlechkeite 
zur Verfüegig für Veraastautige. Im Gägezug hani si 
Sohn aus Wauhhäufer müesse aaschteue. Ha jo nid 
chönne schmöcke, was das fürne Höseler isch. 

Marcel: (aus dem Zimmer heraus) U dänket dra: Hüt em Eufi 
macht s Hüseremooser Tagblatt e Homestory bi euch. 
Nume dass dr de pünktlech deheime sit. 

Bernhard: (entsetzt) Wiä bitte? 

Marcel: (zeigt sich kurz an der Tür) Jo. Homestory. Mit eure 
Frou und de Ching. Uf dr Terrasse bim Käfele. Sörigs 
chunnt gäng guet aa bi de Wähler. (Geht ins Zimmer 
zurück) 
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Bernhard: I läbe sit emne haube Johr trennt vo mire Frou! 

Marcel: (aus dem Zimmer) Das muess dr Läser jo nid wüsse. 

Bernhard: Aber mini Frou weisses! 

Marcel: Diä wird sech jo mou für nes Stündli chönne zämeriisse. 

Elfriede: Eui Frou riisst sech nid zäme, sondern euch usnang, 
wenn sie das erfahrt! 

Bernhard: Das müesst dir rückgängig mache! Aber sofort! 

Marcel: (schaut durch die Tür) Unmüglech! Weni dr Press jetz 
absäge, schmöcke die grad, dass öppis nid stimmt. 

Bernhard: Isch mir Wurscht, was d Press schmöckt! Diä lügt sech 
sowiso aues zäme, wiä sis brucht. 

Marcel: D Press lügt nid. Sie erfingt eifach d Wohrheit neu. 

Bernhard: Intressiert mi nid! Uf au Fäu isch diä Homestory mit 
mire Frou absolut usgschlosse. Dir kennet se nid… 

Marcel: Äbe. Und dr Wähler kennt se o nid. Sie isch jo scho gäng 
kameraschüüch gsi. 

Bernhard: Das isch o guet so. Mini Frou nimmt nämlech kes Blatt 
vors Muu. Diä hätt mer mit ihrem Gschnäder schön d 
Karriere vermasslet. Und überhoupt si mini Ching gar 
nid deheim. Diä läbe z Gänf und z St. Moritz… 

Marcel: …und müesste jede Momänt ufem Bahnhof aacho. I ha 
ne aaglüte, dass si hei chöme. 

Bernhard: (entsetzt) Dir heit was? Jä, unger welem Vorwang? 

Marcel: Euch göngis nid guet… und dir möchtet unbedingt no 
einisch eui Ching gseh. 

Bernhard: No einisch gseh? Heit dr dene öppe gseit, i ligi im 
Stärbe? 

Marcel: So ähnlech. (Er geht zurück ins Zimmer) 

Elfriede: (ironisch) We dir scho im Stärbe ligget, de bitte chli 
dynamisch! Uf das leit eue Wauhhäufer enorme Wärt! 

Bernhard: Jetz isch dä Handlanger aber z wyt gange! Entschide z 
wyt! 

Elfriede: Hättet dr lieber Linzer- oder Quarkturte ar Grebt? 
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Bernhard: (aufgebracht) Frou Steiner, dir lütet jetz bi däm 
Hüseremooser Tagblatt a und säget dene, es gäb ke 
Homestory… 

Elfriede: …wüu dir dr Schirm zuetüet? 

Bernhard: Seich! Wüu… wüu… wüu mir e Wasserrohrbruch hei 
deheime. Genau. Drumm geit das nid. Und dä Pressefritz 
söu dohäre cho. De chani dä hiä abfertige. Aber zersch 
wird dä Voupfoschte do inne abgfertiget. (Er geht 
wutschnaubend in sein Büro und schliesst die Tür) 

Elfriede: (blättert im Telefonregister) Hüseremoos Chäsblatt… wo 
heimer de das? Ah, dohiä! (Sie tippt die Nummer ins 
Telefon) 

Friedbert: (ergebener Freund von Bernhard, kommt durch den 
mittigen Eingang) Guete Morge! 

Elfriede: (nickt ihm freundlich lächelnd zu, deutet auf den 
Telefonhörer) Jo, hallo?! Isch dert s Hüseremooser 
Tagblatt? – (Friedbert nickt verständnisvoll zurück) Jo? 
– Guet! Hiä isch s Sekretariat vom Gmeinspresidänt 
Obermoser. Lut mire Information hätt eine vo eune 
Journalischte em eufi ä Termin im Huus vom Herr 
Gmeinspresidänt Obermoser gha. – Richtig! Homestory! 
– Leider isch das nid müglech, wöus im Huus vo 
Obermosers e Wasserrohrbruch hett gäh. – Jo, es muess e 
grösseri Sach sii. Für gnaueri Informatione möcht doch 
bitte dr Reporter nid is Privathuus, sondern do is 
Gmeinshuus cho. – Jo, danke! Widerlose. (Er legt den 
Hörer auf) Guete Tag, Herr Gmeindrot Ritter. 

Friedbert: Morge, Frou Steiner. Säget, dr Bernhard het e 
Wasserrohrbruch deheime? 

Elfriede: Jo… äh… das het sech ersch grad ergäh… i meine, das 
hett er o ersch vori erfahre. 

Friedbert: Ischs öppis Grössers? 

Elfriede: Vermuetlech. 

Friedbert: Hett er scho öppis ungernoh? 

Elfriede: Nei, er isch no nid drzue cho. Er isch grad no mit em 
Herr Meissner im Büro. Dämm macht er wahrschiinlech 
grad ä neui Frisur! (Sie grinst vielsagend) Es duuret auso 
no es Momäntli, aber i bringe afe schnäu d Ungerlage is 
Sitzigszimmer. Dir chöit jo dert uf ne warte. (Sie steht 
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auf und bringt den Aktenordner durch die rechte 
Seitentür) I mache nech es Kafi. (Sie verschwindet durch 
die Tür) 

Friedbert: (ruft ihr nach) Ou, jo gärn! (Er geht hinter den 
Schreibtisch, nimmt den Telefonhörer und tippt eine 
Nummer ein. Hedi, emanzipationswütig, funktionell 
gekleidet, aufbrausend und herrscherisch, erscheint von 
Friedbert unbemerkt im mittigen Eingang, lauscht dem 
Telefonat) Hallo? – Jo, Peter, i bis! Du, bi Obermosers 
deheime muess öppis passiert sii. – Jo… öppis Grössers. 
Gang doch schnäu go luege. Und sägs grad no dr 
Füürwehr. S hett auemaa ä Überschwemmig gäh. – Jo, 
dank dr. (Legt den Hörer auf) 

Hedi: Das isch mir scho gäng klar gsi. Wes no einisch ä 
Sintfluet git, de wärde dr Herr Gmeinspresidänt und sis 
Gefolge aus erschts ungergoh! Gott brucht zwar 
mängisch chli lenger, aber schlussändlech isch sie immer 
gerächt. 

Friedbert: Eh lueg ou do. diä emanzipationswüetigi Frou 
Storchenegger-Gantenbein vor Opposition! Hätt mi ou 
gwungeret, we euch nid wider sone Gschmacklosigkeit 
drzue i Sinn wär cho. 

Hedi: Eigentlech hani dänkt, dir heiget mi dohäre zitiert, für 
übere Umbou vom Hauebad z verhandle. Aber wies 
schiint, würdet dir nech gschider ume Bou vore Arche 
Noah kümmere für eui Gschlächts- und Parteigenosse. 

Friedbert: Gseht dr, und do ligt dr Ungerschiid. We Manne öppis 
mit ihrem Chopf mache, de seit me dämm dänke. We 
Froue öppis mit ihrem Chopf mache, de seit me dämm 
frisiere. Und wüu dir im Dänke offesichtlech nid so 
güebt sit, göht dir doch gschider zum Coiffeur… dät 
nech eh nid schade! 

Hedi: E wandelnde Teschtoschteronbüttu wott mir öppis vom 
Dänke verzeue? Bi euch hocket s Hirni jo zwüsche de 
Schänkle, statt zwüsche de Ohre. Dir beurteilet e Frou jo 
nume nach dr Optik. 

Friedbert: Fautsch! I beurteile se ou nach de Dessous! 

Hedi: Settigne Muuheude wiä dir sit, hei mers z verdanke, dass 
d Froue no nid dert sii, wo sie häregöre. 

Friedbert: Wiso? Di meischte stöh jo scho am Herd. 
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Hedi: Ad Macht! Froue ghöre ad Macht. Sie ghöre i di leitende 
Funktione für s männleche Patriarchat z beände. 

Friedbert: Es git ä Gschäftszweig, wo d Mehrzauh vo de leitende 
Funktione scho vo Froue bsetzt sii. 

Hedi: Und was söu das sii? 

Friedbert: D Ehe! 

Hedi: (abfällig) D Ehe! Hürote isch di erschti Dummheit wo ä 
Frou macht, we si vernünftig worde isch. Eure Frou ischs 
offesichtlech nid angers ergange. 

Friedbert: Frou Storchenegger-Gantebei, für mi sit dir eifach nume 
verbitteret und iischchaut. Dir würket so härzlech wiäne 
Büchsestampfi! Aber gloubet mer, es dänkt nid jede so 
positiv über euch. 

Hedi: Blibet gschider ufem Teppech… schliesslech heit dir und 
eui Parteifründe scho z viu drunger gwüscht, für so 
grossi Gümp chönne z mache. Dir chömet eifach nid 
drmit z Schlag, dass e Frou wiä ig, euem chauvinistische, 
säubschtverliebte Männerhuufe im Gmeindshuus d 
Levitte list. 

Friedbert: Levitte läse säget dir dämm? Dir blockieret mit eure 
chronische Profilierigssucht höchschtens d Fortschritte 
vo üsere Gmeind. (Er geht zur rechten Tür) Gott hett 
scho gwüsst, werum är d Eva z letscht erschaffe hett. 
Wenn er se zersch hätt gmacht, hätt sie ihm nämlech 
gäng soublöd dri glaferet. (Er geht durch die rechte Tür 
ab) 

Hedi: Es hett scho si Berächtigung, dass d Manne gäng aus 
Voguschüüchine ufgschteut wärde. (Das Telefon klingelt, 
Hedi schaut sich um und wartet, schliesslich nimmt sie 
den Hörer ab) Gmeindsschriberei Hüseremoos, dir redet 
mit dr Frou Storchenegger-Gantenbein. – Wär? Lotti 
Obermoser? – Aha, d Tochter vom Gmeinspresidänt. 
(Tim, sportlich gekleidet, sensationshungrig, erscheint 
im mittigen Eingang mit Kamera um den Hals und 
Schreibblock in der Hand, lauscht dem Telefonat) Eue 
Vater? – Ke Ahnig! Wiso? – Är ligt im Stärbe? – Jetz 
machet mer doch nid Hoffnige! Wär hett euch gseit, är 
ligi im Stärbe? – Dr Wauh-Häufer? – Tatsächlech! Jä, dä 
wird das jo scho wüsse. – Nei, do chani euch nid witer 
häufe, für das hani jetz würklech ke Zyt. – I muess i mis 
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Büro aalüte und ä Nachruef für eue Vater lo formuliere. 
(Sie legt auf und hebt wieder ab) 

Tim: (hält den Presseausweis hoch) Tim Treiber, vom 
Hüseremooser Tagblatt. 

Hedi: Jo und? (Sie tippt eine Nummer ins Telefon) 

Tim: Hani das richtig verstange? Dr Gmeinspresidänt ligt im 
Stärbe? 

Hedi: Es heisst äbe nid für nüt: Lebe jeden Tag, als sei es dein 
letzter. Irgendeinisch triffts eim. Bim Gmeinspresidänt 
ischs jo i dämm Fau scho hüt sowyt. 

Tim: Waaaaau! I bi scho mit em Outo zu ihm ungerwägs gsi, 
do hett mi d Redaktion über s Handy informiert, dass bi 
ihm deheime öppis passiert isch, ig söu diräkt is 
Gmeinshuus cho. I bi sofort dohäre cho. Bi Obermosers 
muess d Füürwehr scho dranne sii dr Chäuer uspumpe. 

Hedi: De isch er auemaa im Chäuer versoffe. Das gliicht ihm 
wider. Sogar bi sim Abgang muess er sech theatralisch 
inszeniere! Ig froge mi auerdings, wiso d Füührwehr dert 
jetz no muess usepumpe. I sim hoohle Chopf müessts 
eigentlech gnue Platz gha ha für das Wasser! 

Tim: Dir würket jo nid grad sehr betroffe, so wi dir redet. 

Hedi: S einzige wo mi betroffe macht, isch dass diä Überfluetig 
vom Chäuer ä Verschwändig isch gsi. Das hätt me 
effektiver chönne nutze und grad i eim Rutsch siner 
Parteikollege chönne mitersöiffe. 

Tim: Und i ha gäng gmeint, Froue sige mitfüehlender und 
sensibler und verharri schwigend i dr Truur… 

Hedi: Zum Schwige fähle mir di passende Wort. (Sie spricht in 
den Hörer) Frou Bitterli-Hugetobler? – I bis, d Frou 
Storchenegger-Gantebei. Bitte lütet doch dr Frou 
Kaderli-Chlopfestei aa, und säget ihre, dass ig bim 
Gschprächskreis „Ou Manne chöi glette“ nid cha drbi sii. 
– Jo! – Dr Herr Gmeinspresidänt isch auemaa versoffe. I 
sim eigete Chäuer. – Jo… richtig. Typisch Ma! Dir chöit 
afe einisch ä Vorformulierig verfasse füre Nachruef. 
Vergässet nid dri z schribe, dass ig für di sofortigi 
Übernahm vo sim Amt unmittubar zur Verfüegig stoh. 
(Sie legt auf) So, i muess jetz. 
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Tim: Dir weit sicher de Aaghörige ihres Biileid goh entgäge 
bringe. 

Hedi: Chabis. I go id IKEA und lise afe einisch neui Möbu us, 
für do is Büro. (Sie geht durch die Mitte ab) 

Tim: (holt sein Handy aus der Hosentasche, gibt eine Nummer 
ein) Tim hiä! Bhautet mir di erschti Site frei! I ha ä 
Mega-Story ar Angle. „Gemeindepräsident Obermoser 
im eigenen Keller ertrunken!“ Heftig, oder? – Nä-ä, 
Fotine vor Liiche hani no keni! – Jo, dr Markus söu 
öppis zämebaschtle! Mir hei jo no das Foti vor 
unbekannte Wasserliiche vom Baggersee. – Genau! 
Eifach Obermosers Chopf druf. Okey. – Was? Gaby 
Stern? Das Interview muess warte. – Jo, schick se go 
Chleider iichoufe oder so. – Froue choufe gäng irgend 
öppis ii! – Jo, das do hett jetz Vorrang! – Wär isch ir 
Stadt? – D Tamara Bloomberg? Diä Tamara Bloomberg? 
– Wauuu! Megacool, di Auti. – Jo, i luege usezfinge wo 
si sech umetribt. – Und bim Obermoser blibi ou drann. I 
mäude mi spöter. (Er klappt das Handy zusammen und 
verschwindet durch den Haupteingang) 

Marcel: (kommt wütend durch die linke Seitentüre, schliesst sie 
lautstark) Dä hett äuä s Gfüeuh är chön mi fertig mache. 
Wart nume, dä wird sech no wungere. I cha ou angers! 

Elfriede: (kommt aus der rechten Seitentür, setzt sich wieder 
hinter den Schreibtisch) Dir gseht us, aus hätt me nech 
dynamisch eini verpasst. 

Marcel: (gereizt) Süsch no grad ä Kommentar? 

Elfriede: Junge Ma, im Läbe chunnts nid drufaa, dass me mit em 
Chopf dür d Wang geit, sondern dass me mit de Ouge d 
Tür fingt. 

Marcel: (ironisch) Dir heit äuä d Suppe vor Wiisheit mit dr 
Schuumcheue gfrässe, he? 

Elfriede: …u dir vermuetlech mit dr Gable! 

Marcel: Dir müesst ou bi auem und jedem s letschte Wort ha! 

Elfriede: Cha jo nid wüsse, we dr fertig sit. 

Marcel: Mit euch hiä bini no lang nid fertig! (Er geht beleidigt 
durch den mittigen Eingang ab) 

Elfriede: Ah, dir göht scho? (Marcel dreht sich wütend um) De 
chönnts jo gliich no ä schöne Tag wärde. 
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Marcel: Terror-Tippse! (Geht ab) 

Bernhard: (kommt aus seinem Büro) So, dämm Lulatsch hani d 
Meinig giiget. 

Friedbert: (kommt aus der rechten Tür) Isch o höchschti Zyt worde! 

Bernhard: Guete Morge Friedbert. Entschoudigung, dass hesch 
müesse warte. 

Friedbert: I meine, sisch öppe höchschti Zyt worde, dass dämm 
iibiudete Braschti einisch eis as Schiinbei gingget hesch. 

Bernhard: Dä hett mi sogar sofü provoziert, dass er um nes Hoor 
hätt chönne go Bluet spände… zur Nase us! Auso, vo 
mir us chöi mer jetz üsi Hauebad-Sitzig ha. Fäuht nume 
no d Gantenegger-Storchebei. 

Elfriede: (berichtigend) Storchen-Egger-Gante-Bei. 

Friedbert: Diä isch scho do gsi. Isch diä jetz wider gange? 

Elfriede: (zuckt mit den Achseln) Ke Ahnig. I ha se nid gseh. 

Bernhard: Isch gliich. Uf diä Chleechueh chöi mer ou verzichte. 
Auso, fö mer aa. 

Elfriede: I ha dr Gaffee scho inegschteut. 

Bernhard: Danke. 

Friedbert: Und i ha hiä es paar intressanti Offerte für d Renovierig 
vom Hauebad iighout… (Bernhard und Friedbert gehen 
durch die rechte Türe in den Sitzungsraum, 
währenddessen klingelt das Telefon) 

Elfriede: (nimmt den Hörer ab) Gmeindsschriberei Hüseremoos. 
Dir redet mit… – Frou Obermoser, guete Morge. – Jo. – 
Füürwehr? – Bi euch vorem Huus? – Ke Ahnig. Eue Ma 
ist are wichtige Sitzig – Nei, nei, er isch nid uf dr 
Toilette, är isch würklech are Stitzig. – Mit em 
Gmeiindrot Ritter. – Jo, i tue ihms us… – (blickt auf den 
Hörer) richte. (Legt Hörer auf) Frächheit, eifach mitts im 
Gschpräch go ufhänke! (Sie beginnt auf ihrer PC-
Tastatur zu tippen) 

Tamara: (ausgeflippte Hippie-Oma, schrille wallende Gewänder, 
Stirnband und Hippiemässiger Schmuck, quirlig und 
unkonventionell, kommt durch mittigen Eingang, schwebt 
lässig und lasziv, bleibt vor dem Schreibtisch stehen) 
Hallo. 
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Elfriede: (blickt missmutig zu ihr auf, scharf) Nei! Mir nix 
choufe… Perser-Teppich! Und wir nix gäh Spänd für 
bedürftiges Wanderzirkus! 

Tamara: (schaut überrascht) Schätzli! Dass dr Bernhard di mit 
sore jämmerleche Sprochkenntnis aus Empfangsdame 
iigschteut het… dämm sägi mou Integration! 

Elfriede: Sprochkenntnis? 

Tamara: Wo isch dr Börnie überhoupt? 

Elfriede: Dr Börnie? 

Tamara: Darling, hesch s Diktiergrät gschlückt oder werum 
widerhousch aues? 

Elfriede: We dir dr Herr Gmeinspresidänt Obermoser meinet, dä 
hett ke Zyt! Är isch ire wichtige Besprächig. Wär sit dir 
überhoupt? 

Tamara: D Tamara Bloomberg. Aber es tuets ou we mer Tammy 
Blue seisch. 

Elfriede: Sit wenn duze mir üs eigentlech? I ma mi nid erinnere 
einisch mit euch im Sangchaschte ghocket z sii. 

Tamara: Jetz blib aber gschmeidig, Schweschter. (Blickt sich um) 
I dere chlikarrierte Katakombe isch es nid witers 
verwunderlech, dass dis Karma glitte hett! Wiä chames 
nume dr ganz Tag i somene muffige Loch ushaute? 

Elfriede: Das isch schliesslech es Arbeitszimmer u ke Wellness-
Oase! 

Tamara: I würd usflippe do inne. 

Elfriede: Das isch offesichtlech ou süsch passiert. 

Tamara: (amüsiert) Was hautisch du eigentlech vo mir? 

Elfriede: Am Gschidschte äuä Abschtang! 

Tamara: (setzt sich auf den Schreibtisch) Ou, empfohni do öppe 
schlächti Vibratione? 

Elfriede: De müesst dir villech mou d Baterie wächsle! 

Tamara: Hoppla, Honey… i ha di gmeint! I gseh scho, du hesch ä 
extrem verletzti Aura. 

Elfriede: I leite das gärn mim Husarzt witer u lo mer ä Aura-Saubi 
lo verschribe. So, und jetz wärs sehr hiufriich, we dir mi 
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mit mire verletzte Aura liesset lo witer schaffe und wider 
use göht. 

Bernhard: (kommt aus der rechten Seitentür) Frou Steiner, mir 
bruche no d Akte vor letschte Vor… (bleibt erschrocken 
stehen) 

Tamara: Börnie-Boy! (Sie springt vom Schreibtisch, geht auf ihn 
zu) 

Bernhard: (verunsichert) Ehh… kenn… kenne mir üs? 

Tamara: Aber Schatz. Chasch oder wosch di nümm erinnere? (Sie 
umarmt ihn am Hals) Hamburg… (lasziv) üse gmeinsam 
irrsinnig heiss Summer. 

Bernhard: (verlegen) H-h-heisse Summer? (Er will Tamara auf 
Abstand halten) 

Elfriede: (ironisch) Heisse Summer, he? Wiä höch isch de so d 
Durchschnittstämperatur gsi i däm Johr? 

Tamara: Ke Ahnig, aber bi mim Börnie-Boy hätt sowiso jedes 
Thermometer gschtreikt. Es wär verglüeiht. 

Friedbert: (kommt aus der rechten Tür, hat aufgeschlagene Akte in 
der Hand, schaut beim Gehen zunächst dort hinein) I has 
gfunge, Bernhard. Hiä steits: Ar letschte Sitzg hei mir… 
(bleibt stehen und schaut auf Bernhard und Tamara, die 
ihn weiter umschlungen hält) Tschoudigung! I chume 
äuä grad ungläge… 

Tamara: Das isch s Schicksau vo de Manne, dass si gäng ungläge 
chöme. 

Elfriede: D Frou Bloomberg hett grad wöue brichte, wiä üse Herr 
Gmeinspresidänt früecher Thermometer zum Schmeuze 
brocht hett. 

Friedbert: (verwirrt) Tatsächlech?! 

Elfriede: Hett er öppe ou Löffle verboge, so wi dr Uri Geller? 

Bernhard: (schiebt Tamara von sich) I… i weiss nid, vo was dir 
redet. 

Tamara: Oh, Börnie-Boy… du muesch di doch nid schäme für 
dini Vergangeheit. (Sie stupst ihn in den Bauch) Hesch 
veiechlei zuegleit, sit mir üs s letschte Mou gl… eh, gseh 
hei. 
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Friedbert: (verlegen) Ou, dir sit äuä e verflossni Verlobti vom 
Bernhard. 

Tamara: (verächtlich) Verlobt! Das Füdlibürgerzüg hei doch dr 
Börnie und ig nid mitgmacht, gäu Schatz? (Sie setzt sich 
wieder auf den Schreibtisch, nimmt ein Etui aus ihrer 
Umhängetasche, holt einen grossen Joint heraus) Mir 
hei für d Erhautig vom Wäutfride mitenanger gschlofe. 
Nume scho dr Vietnamchrieg isch so heftig gsi, dass mir 
mängisch drü Mou am Tag hei müesse. (Elfriede zieht 
hörbar die Luft ein) 

Friedbert: (verwirrt) Ah… jo. 

Bernhard: (aufgebracht) Tamara! 

Tamara: Hett eine vo euch Gielä Füür? 

Friedbert: (sucht geistesabwesend in seinen Taschen) 
Entschoudigung… aber… i gloube, i ha mis Füürzüüg 
nid drbi. 

Bernhard: (schiebt Friedbert hastig zur Seite) Dumme Seich! Hiä i 
mim Büro wird nid groukt. 

Tamara: Nid? Und wo kiffisch de du normalerwiis? 

Bernhard: Gar nid! 

Tamara: Du kiffisch nümm? Auso, wes dra schitteret, dass nume a 
schlächte Stoff chunnsch… ig ha ä Top-Dealer. Sini 
Adrässe cha dr… 

Bernhard: (aufgebracht) I kiffe nid! 

Tamara: Drumm bisch so verspannt! Früecher hesch jo 
regumässig… 

Bernhard: Tamara! Was um aues ir Wäut wosch du hiä? 

Tamara: (hüpft vom Schreibtisch herunter, verstaut ihren Joint 
wieder, schlendert durchs Büro) Bi uf Europatour, wöui 
grad mini Memoire schribe. Ha no mou zrugg a di aute 
Schouplätz vo mim Läbe wöue gah und de Mönsche 
begägne, wo i mire Exischtänz ä Roue gschpiut hei. D 
NBC het mer es Kamerateam mitgäh, wüu si drus ä 
Dokumentation fürs amerikanische Fernseh wei mache. 
Schliesslech bini i de Staate ä Kultfigur vor Hippieszene. 
Eh jo, wüui di z Hamburg nümm ha gfunge, bini haut id 
Schwiiz cho. 

Bernhard: U de touchsch eifach so mir nüt dir nüt hiä uf? 
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Tamara: Jo. 

Bernhard: Was fürne Roue chani scho gschpiut ha i dim Läbe? Mir 
si schliesslech nume es haubs Johr zäme gsi. 

Tamara: Nid d Quantität vore Beziehig isch entscheidend, 
sondern d Qualität! 

Bernhard: Qualität! Do muessi jo lache! Du hesch di eifach usem 
Stoub gmacht, über Nacht bisch verschwunde gsi! Seisch 
dämm öppe Qualität? 

Tamara: Jetz blib mou schön gschmeidig, Börnie-Boy. Das hani 
doch denn nid chönne wüsse. Dr Mick hett mi nume 
gfrogt, obi Luscht heig ufene Drink mit ihm. 

Bernhard: Wele Mick? 

Tamara: Dr Mick Jagger. 

Elfriede: Aber nid öppe dä Mick Jagger? 

Friedbert: (rockt los) I can`t get no… doo doo doo doo, satisfac… 
(wird von Bernhard scharf angesehen, bremst) Ööööh… 
när hani de ender meh Joan Baez glost. 

Tamara: Ou, d Joan! Diä isch jo völlig ufgange i ihrere Grosiroue. 
Vo letscht hani am Telefon zuere gseit: „Joan, d Wäut 
steit vorere Klimakatastrophe und du suechsch 
Sangchaschteförmli. Du muesch wider meh…“ 

Bernhard: (scharf) Tamara! 

Tamara: Börnie-Boy… (will ihre Hände um seinen Hals legen) 

Bernhard: (wehrt es ab) Es hett sech us ge-Börnie-boyt! Du bisch a 
das Rolling-Stones Konzärt und niä meh zrugg cho. 

Tamara: Du hättsch haut söue mitcho. Aber du hesch jo ums 
Verrecke dä Infostang wöue mache. Es isch eifach es 
sagehafts Konzärt gsi. När hett is dr Mick no id Hotelbar 
iiglade. S hett Drinks gäh… und chli Hasch… und 
plötzlech bini am angere Morge im Tourbus inne 
ghocket… u när im Flüger… und em Schluss z San 
Francisco glandet… wiäs haut so geit. 

Elfriede: (ironisch) Jo, sörigs passiert mir ou aupott… 

Tamara: Zwe Wuche lang hei mer nume Party gmacht… und 
Sex… (wirft sich Bernhard wieder an den Hals) aus 
Demonstration gäge Hunger uf der Wäut. 
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Elfriede: Ämänd wär do Brot bache sinnvouer gsi! 

Lotti: (und Carola, beide elegant gekleidet und mit 
selbstbewusstem Auftreten, betreten durch den 
Haupteingang die Bühne, erwischen Bernhard bei 
Tamaras Annäherungen. Lotti entsetzt) Papi! 

Carola: Was git das? Aktivi Stärbehiuf? 

Bernhard: (schiebt Tamara von sich) Carola! 

Friedbert: (schwärmerisch) Hallo Carola. Du gsehsch hüt wider 
mou fantastisch us. 

Carola: Chasch dr dis Gesülze für dini Wähler spare. (Zu 
Bernhard gewandt) D Füürwehr stürmt üse Chäuer, d 
Ching hei s Gfüeuh, du ligsch im Stärbe. Und du 
knutschisch hie öffentlech mit dere Hippilisä ume! Das 
isch a Gschmacklosigkeit chumm meh z überbiete! 

Aurora: (normale Strassenkleidung, stürmt durch den Eingang 
auf die Bühne, zu Tamara) Muetter, hiä bisch! S 
Kamerateam suecht di überau! 

Tamara: Schön dass do bisch, Schatz. So chani di ändlech dim 
Vater vorsteue. (Sie zeigt auf Bernhard) 

Alle: (entsetzt) Was?! 

Tamara: (Aurora vor sich her schiebend) Aurora, das isch di 
Vater Börnie-Boy! Börnie-Boy, das isch dini Tochter 
Aurora! (Beide sehen sich entsetzt und ungläubig an) 

Carola: (aufgebracht) Du hesch dä schwätzend Flohmärit 
gschwängeret? 

Lotti: (weinerlich) Läck, isch das piinlech! 

Carola: Das bedütet Scheidig! 

Elfriede: Das bedütet Skandau! 

Aurora: Das bedütet Alimänt! 

Friedbert: Das bedütet verlorni Wauh! 

Bernhard: Das bedütet Ruin! 

Tamara: Jetz blibet aber gschmeidig! (Nimmt Joints aus ihrer 
Tasche) Jetz rouke mer afe mou eini, de gseht när d 
Wäut ganz angers us! (Alle schreien entsetzt auf)  

Vorhang  
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2. Akt 

 

(Aurora kommt durch den Haupteingang auf die Bühne gelaufen, 
bleibt wie angewurzelt stehen und schaut sich das Szenario im 
Vorzimmerbüro an. Die Sitzgruppe und der Tisch sind an die Wand 
geschoben, davor steht ein aufgebautes Ein-Mann-Zelt (Zeltöffnung 
zur linken Seite hin zu Elfriedes Schreibtisch). Es ist mit Flaggen 
geschmückt, die das Peace-Symbol und Che Guevara zeigen. Im 
restlichen Raum sind chaotisch wallende, bunte Tücher verteilt, auf 
dem Boden liegen Hippiekleidung, gewebte Taschen, Häkelmützen, 
geflochtene Sandalen etc. Auf dem Schreibtisch glimmen 
Räucherstäbchen, ebenfalls steht eine Schale mit Keksen darauf. An 
der Wand hängt provisorisch ein Poster von Jimmy Hendrix) 

Aurora: Das hätti mer jo chönne dänke! Läck Tschäppi, was für 
nes Chaos! (Sie rüttelt am Zelt) Hü chumm, ufstoh! 
(Tamara brummt missmutige Laute aus dem Zelt. Aurora 
eindringlicher) Ufstoh, Frou Bloomberg! Zack, zack! 

Tamara: (kommt langsam und zerwühlt aus dem Zelt gekrochen) 
He, tue doch nid so unliebsam zu dire aute Muetter… 
Guete Morge. (Sie will ihr einen Kuss geben) 

Aurora: (wehrt ab) Spar dr dini Müeih! 

Tamara: (verschlafen) Ou, isch das öppe ä negativi Spannig wo 
do vo dir us chunnt? 

Aurora: Gopf Muetter, jetz hör ändlech mit däm Esoterik-Seich 
uf und wird erwachse! Wiso hesch nid im Tourbus 
gschlofe? Mir seckle im Züüg ume und sueche di überau! 

Tamara: I lo mi nid so schnäu lo abserviere. Scho us Prinzip nid. 

Aurora: (verächtlich) Prinzip! Sit wenn hesch du Prinzipiä? 

Tamara: Du bisch hüt so militant offensiv. Das isch schlächt fürs 
Karma. 

Aurora: Dini piinleche Äxtravaganze si schlächt für mis Karma. 
(Sie geht zum Schreibtisch, hebt Keksschale hoch) Hiä, 
diner Haschisch-Chrömli! 

Tamara: (geht auf Aurora zu und will in die Schale greifen) Ou jo. 
Danke Schatz, i ha no gar nid zmörgelet… 

Aurora: (zieht die Schale weg) Nüt isch! S chunnt gar nid i Frog, 
dass di scho am Morge früech so zueputzisch mit dämm 
Züüg. Du machsch di jetz parat u när reise mer ab! 
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Tamara: So chani nid goh. I muess zersch dr achtglidrig Pfad vom 
Nirwana erklimme. 

Aurora: Chabis, du muesch di nume wäsche und aalege wiä 
angeri Lüt ou. 

Tamara: Mis spiritistische Oraku seit, dass mir nume no ei Schritt 
zur ändgüutige Erlüchtig fäuht. 

Aurora: (fängt an zu räumen) Zu dire ändgüutige Erlüchtig 
schänki dr ä Taschelampe zum Gerburtstag. Villech geit 
dr de es Liecht uf. So, und jetz mach di ändlech parat! 

Tamara: Du bisch sarkastisch. 

Aurora: Und du bisch piinlech. Hett dr eigentlech dis 
verheissigsvoue Oraku o gseit, dass di geschter hiä wiäne 
Idiontin ufgfüehrt hesch? 

Tamara: Wiä ne Idiotin? I bi gsi wiä gäng! 

Aurora: Jo, äbä! Du bisch gsi wiä gäng. Ä verkiffti auti Frou mit 
verstoubte, wäutfrömde Ideologie vore lengschtens 
gschiterete Revolution! 

Tamara: Läck, bisch du ängschtirnig. Wiä hett das nume so 
chönne cho? Was hani fautsch gmacht bi dir? 

Aurora: Frog doch dis Oraku! Aber pack drzue grad dini Sache 
zäme! I zwe Stung wei mer go! 

Tamara: Vorhär muessi uf jede Fau no meditiere und inneri Iikehr 
haute. (Sie geht zur Türe des Sitzungszimmer, nimmt 
dabei eine herum liegende Bongotrommel mit) 

Aurora: Du wosch doch nid öppe hiä afo trumele? 

Tamara: I muess mini Mitti wider finge! 

Aurora: We chli ordentlecher wärsch, würdsch dini Mitti o nid 
duurend verlüüre! 

Tamara: Du versteisch mi eifach nid. 

Aurora: So isch es haut, we di eigeti Muetter niä us dr Pubertät 
use chunnt! 

Tamara: (kopfschüttelnd) Was hani nume fautsch gmacht? (Sie 
betritt das Sitzungszimmer, schliesst die Tür hinter sich) 

Aurora: (nachrufend) Wiukomme ir Realität, Muetter! (Sie will 
das Büro durch den Haupteingang verlassen, stösst 
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dabei fast mit Lotti zusammen, die hastig hereingestürmt 
kommt) 

Lotti: Isch mi Vater do? 

Aurora: Nei! I ha eue… üse Vater hiä nid gseh! 

Lotti: Üse Vater! Dir erwartet aber nid ärnschthaft, dass i euch 
jetz us schwöschterlecher Nöchschteliebi i Arm nime!? 

Aurora: I erwarte gar nüt! Chöit sicher sii, ou mini Begeischterig 
hautet sech i Gränze. 

Lotti: Auemaa si mir jo jetz verwandt, ob mer wei oder nid. 
Drbi si mir di entfärntischte Verwandte jo gäng no am 
liebschte… aber leider isches strofbar se aui z entfärne. 

Aurora: Was söu jetz das heisse? 

Lotti: I würds sehr begrüesse, we du mit dire düregheite 
Hippie-Muetter gli ä Abflug miechsch und niä meh 
uftouchtisch! 

Aurora: Mini Muetter isch nid düregheit! (Aus dem 
Sitzungszimmer hört man unrhythmisches 
Bongotrommeln und Tamaras Stimme mit Sing-Sang im 
arabischen Stil: „Kri-iii-ishna! Krish-naaah-ahhaaaa!“) 
Sie isch eifach nume… (ringt nach Worten)  

Tamara: (Off) Erhöre mich Krishna! (Wildes kurzes 
Trommelfeuer) 

Aurora: …spezieu! 

Tamara: (Off, euphorisch ausrufend) Sänd mer dini positivi 
Energie! 

Lotti: Mit wämm redt diä Schreckschrube? 

Aurora: Sie suecht ihri Mitti! 

Lotti: De söu si doch mi Vater froge, dä hett se jo auema 
gfunge bire. 

Tamara: Krish-naaa-ahhaaaa-ahhaaaa! (Trommelfeuer) 

Lotti: Jesses Gott, diä hett jo nümm aui Gurke im Glas! We sie 
Energie brucht, cha sie jo mit nasse Finger id Steckdose 
länge! 

Tamara: Schick mer s Liecht vor Liebi! 
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Lotti: Jetz wott sie ou no Liecht! Was söu de dä aues no 
schicke? Gaffee und Chueche? 

Tamara: (Trommelfeuer) Schick mer es Zeiche! 

Lotti: Super!! Dr Krishna wird sicher jetz no grad Zyt ha, 
dämm Trumelemonschter dert inne es E-Mail z schicke! 
(Aus dem Zelt klingelt ein Handy. Lotti sieht Aurora 
fassungslos an) Isch das dr Chundedienscht vom 
Krishna? 

Aurora: (beugt sich durch den Zelteingang, findet das Handy, 
kommt wieder heraus und telefoniert) Jo? – Who? – Oh, 
David! What? – I dont know this! – Yes, she is there. 
One moment, please! (Sie geht mit dem Handy zur 
Sitzungszimmertür, öffnet sie, hält das Handy hinein) 
Hiä, für di! Dr David Bowie wott wüsse, ob ihm es 
paar… (Regionale Spezialität des Spielortes einsetzen) 
…chönntsch mitbringe. 

Tamara: (nimmt für das Publikum unsichtbar das Handy 
entgegen, spricht) Yes Darling, of course can i bring you 
some…  

Aurora: Und leg ums Himmus Wiue öppis aa! 

Tamara: I finge mini Mitti nume blutt. (Sie schliesst die Tür) 

Lotti: Jetz säg aber nid, das usgflippte Chauchpraline louft dert 
inne füdleblutt umenang? 

Aurora: Sie louft nid ume, sie trumelet. 

Lotti: Jo, offesichtlech! Uf ihrem freigleite Trumelefähli, oder 
was? 

Marcel: (kommt durch den Haupteingang, sieht sich um) Was 
isch de hiä passiert? Isch do d Kelly-Family iizoge? 

Lotti: Dir fählet jo grad no ir Sammlig! Wäge euch isch mi 
Vater spurlos verschwunde und di haubi Wäut gloubt, är 
sig im Chäuer vertrunke! 

Marcel: Ä besseri Publicity cha me sech chuum wünsche. Är isch 
uf jedere Titusite, mit Foto! 

Lotti: Jo, aus gfäutschti Wasserliiche! Super Publicity! 

Marcel: Müesst de luege, wenn er wiä Phönix wider us dr Äsche 
uftoucht, wärde ne d Wähler no lieber ha aus vorhär. 
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Aurora: Wiä chame nume so gwüsselos sii?! Dir tüüschet d Läser 
u verletzet d Gfüeuh vo mire Schweschter! (Sie zeigt auf 
Lotti) 

Lotti: Richtig… und diä vo mire Schweschter! (Sie zeigt auf 
Aurora) 

Marcel: Hoppla… sit wenn heit dir usegfunge, dass dir Hanni 
und Nanni sit? Gits öppe no es paar dunkli Gheimniss im 
Läbe vom Gmeinspresidänt? 

Aurora: Hiä gits jetz de grad es dunkus Gheimniss übers Verblibe 
vo sim Wauhhäufer! (Sie geht bedrohlich auf Marcel zu) 

Lotti: Wiä Publicity fördernd isch es äch, we ir Press steit, dä 
sig vo Damepumps erschlage und are Chanel-Chötti 
ufghänkt im Waud gfunge worde? (Sie greift sich einen 
Brieföffner vom Schreibtisch und geht ebenfalls 
bedrohlich auf ihn zu) 

Marcel: (unsicher und rückwärts gehend Richtung Zimmer des 
Gemeindepräsidenten) Aber, aber, mini Dame. Dir weit 
nech doch nid versündige. 

Aurora: I bi im ne Auter, woni nume no diä Sünde bereue, woni 
no nid verrichtet ha! 

Marcel: (stösst mit dem Rücken gegen die Tür, verängstigt) Mä 
muess o nid würklech aues usprobiert ha im Läbe. 

Lotti: (bedrängt ihn) Stimmt. Aber es git ou Sache… 

Aurora: (bedrängt ihn ebenfalls) …wo gäge jedi Vernunft sii… 

Lotti: …und gliich macht me se… 

Aurora: …wüu si befreiend sii, wüus es grosses Bedürfnis isch… 

Lotti: …sech z räche! (Marcel schreit auf, öffnet schnell die 
Türe zum Zimmer, geht hinein, Lotti schliesst ab. Aurora 
und Lotti lachen laut auf) Give me five! (Sie hält ihre 
offene Hand hoch und Aurora klatscht ab) Super 
Teamwork! 

Aurora: Do inne chaner jetz afe mou vor sech häre schmoore. 

Elfriede: (kommt mit Handtasche und Ordner unter dem Arm 
durch den Haupteingang) Wär cha wo schmoore? (Sie 
sieht sich um) Läck, heit dir d Pippi Langstrumpf 
entfüehrt? (Lotti und Aurora lachen laut auf) 

Lotti: Jo, genau! Und ihre chlii Aff heimer do iigschperrt! 
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Aurora: Wenn er sött möögge, schiesset dr ihm eifach es 
Affeschnitzu is Gheg. (Sie deutet auf die Tür) 

Elfriede: Affeschnitzu? 

Lotti: Banane. (Lotti und Aurora gehen gemeinsam zum 
Haupteingang) 

Elfriede: (ironisch) Süsch no irgendwelchi Wünsch? 

Lotti, Aurora: (gemeinsam) We dr üse Vater gseht: Er söu üs sofort 
alütte! (Aurora und Lotti nicken sich kurz zu, gehen dann 
gemeinsam durch den Haupteingang hinaus) 

Elfriede: (ruft ihnen hinterher) U dir göht jetz äuä go 
synchronschwümme, oder was? (Sie geht kopfschüttelnd 
hinter ihren Schreibtisch) Diä si jo über Nacht zum 
doppelte Lottchen mutiert. Hiä gsehts nid nume wiä im 
Irrehuus us, mir hei ou s gliiche Klientel. Hoffentlech 
blibe mir hüt witeri Gschtörti erspart. 

Tamara: (Trommelfeuer) Erhöret mi, Geischter vor Liebi! 

Marcel: (durch die andere verschlossene Tür) Hil-feee! (Elfriede 
verharrt in ihrer Bewegung, stiert ungläubig. Nach einer 
Pause…) 

Tamara: (Trommelfeuer) Kehr in mich, Nirwanaaaa! 

Marcel: Loh mi hiä use, Elfriede! (Elfriede setzt sich langsam 
und steif auf ihren Bürostuhl, stiert immer noch 
ungläubig, ihr Kopf dreht sich mit unveränderter Mimik 
zur jeweiligen Tür, durch die gerufen wird) 

Tamara: Tue mis Härz uf! 

Marcel: Tue die Tür uf! 

Tamara: Tue mi Geischt befruchte! 

Marcel: Tue ändlech uf! 

Elfriede: I bruche Feriä! 

Marcel: (rüttelt an der Türklinge) Ufmache! (Elfriede geht zur 
Tür, schliesst sie auf. Marcel kommt heraus, blickt sich 
vorsichtig um) Si sie furt? 

Elfriede: Wär? Di Usserirdische? 

Marcel: Nei, das Horrorgschpann! 

Elfriede: Charles und Camilla? 
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Marcel: Seich! Diä Mörder-Schweschtere! 

Elfriede: Modern Talking? 

Marcel: Gopfridstutz, es isch mir nid ums Witzle! Diä hei mi 
wöue umbringe! 

Elfriede: I schlo diä zwo aus Schwizerinne des Jahres vor! 

Marcel: Isch das aues, wo euch do drzue i Sinn chunnt? 

Elfriede: Nei, me chönnt ne ou no d Ehrebürgerschaft vo 
Hüseremoos übergäh. 

Marcel: Eue Humor möchti ha. 

Elfriede: Gseht dr, das isch dr Ungerschid zwüsche üs. Ig möcht 
eue nid! 

Marcel: Anstatt so gschiidi Sprüch usezloh, würdet dir gschider 
mou eues Zimmer ufruume! 

Elfriede: (geht mit einem Aktenordner an ihren Schreibtisch und 
nimmt dahinter Platz) Das do isch eues Wärch! (Sie zeigt 
auf Marcel) 

Marcel: Wiä? Was söui mit däm z tüe ha? 

Elfriede: Wüu dir nech verkracht heit mitem Gmeinspresidänt und 
das när stantepedi euem Vater heit grätschet. Dä hett 
drufache zum Boykott vor Vermietig vo sämtleche 
Hotäuzimmer ufgruefe, so dass mir geschter für d Frou 
Bloomberg ke Übernachtigsmüglechkeit meh hei gfunge. 
U so hett sie haut när hiä zäutlet. 

Marcel: Hiä zäutlet! Wiä schreg isch de das? (Er geht zum 
Schreibtisch und lehnt sich an dessen äusseren linken 
Bereich, entdeckt die Keksschale, nimmt sich einen und 
beisst hinein, spricht mit vollem Mund) Wauuuu, dir 
chöit jo richtig guet bache! 

Elfriede: Diä si nid vo mir. 

Marcel: Es hätt mi ou verwungeret, we dir mou öppis 
Gschmackvous z stang bringet! 

Elfriede: Für euch machi irgendeinisch no mini berüehmti 
Arsenturte. Diä isch… einmalig! 

Marcel: Nid nötig. Diä dohiä si scho extrem einmalig. Hiä… 
probieret einisch! (Er hält ihr die Schale hin) 
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Elfriede: (nimmt missmutig einen Keks, beisst hinein) Die si 
würklech sehr fein… 

Marcel: Jo… beruschend guet! 

Elfriede: (isst noch einen) Exzellänt. 

Marcel: Und dir heit ke Ahnig vo wämm si sii? 

Elfriede: Ke Schimmer. Aber i vermuete, si sii vo dere 
Bloomberg. Wobi… isch jo eigentlech gliich! Was uf 
mim Schribtisch steit, ghört mir. Auso chöi mer se ou 
ässe. 

Marcel: Stimmt… und diä si würklech mega! Mä chunnt gar nid 
gnue über. (Er nimmt sich den nächsten) 

Elfriede: Jo… diä mache richtig süchtig. (Sie nimmt den nächsten, 
isst ihn) 

Marcel: Komisch… süsch sit dir mir gäng ufe Keks gange… und 
jetz issi se mit euch zäme… 

Elfriede: (lacht albern) Richtig. Und mir chunnt mit euch 
plötzlech aues so harmonisch vor. (Sie isst wieder einen 
Keks) 

Marcel: S Läbe isch eigentlech z churz zum chääre, finget dr nid 
ou? 

Ëlfriede: Mou. (Nickt fröhlich) 

Marcel: Und s hett entschide zweni Chrömli. (Beide lachen 
kindisch und essen weiter) 

Elfriede: Aber irgendöppis isch angers. Öppis Cheibs isch i dene 
Chrömli inne, woni nid kenne. 

Marcel: De sii si vermuetlech mit Liebi bache. Wäge dämm 
chunnt nech das so unbekannt vor. 

Elfriede: (verträumt, den nächsten Keks kauend) D Liebi… d 
Liebi… ke Magie isch stercher, aus d Macht vor Liebi… 

Marcel: (ebenfalls verträumt, ebenfalls weiter Keks kauend) 
Heissts nid: Ke Magie isch töifer, aus d Chraft vor Liebi? 

Elfriede: Nid müglech… aber isch doch gliich… (lächelnd und 
entrückt sieht sie Marcel an) Houptsach: Liebi! 

Marcel: (entrückt hauchend) Jooo… Liebi! Liebi… und Fride. 

ETC ETC 


