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Personen  5 m / 8 w 

Jeremias Schwamm Prokurist 

Silvia Schwamm seine Frau 

Christineli Schwamm seine Tochter 

Matthias Schwamm sein Sohn 

Sophie  Freundin von Matthias 

Käthi Schlappgosch Haushälterin bei Schwamms 

Manfred Kocher Sponsor 

Heidi Hoppla  Redakteurin Guiness-Buch 

Hans Glaubenicht TV-Moderator 

Olivia Flimmer TV-Redakteurin 

Eva Gutenberg  Journalistin 

Dr. Wohlmann  Hausarzt von Schwamms 

Frau Lauscher  Nachbarin von Schwamms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bühnenbild 

Wohnzimmer bei Schwamms. Frei nach Regieanweisungen 
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Inhalt 

Jeremias möchte unter allen Umständen im Guinness-Buch der Rekorde 

eingetragen werden. Alle Versuche die er bisher unternommen hat, schlugen 

fehl. Seine Familie ist schier am Verzweifeln über die sinnlosen Anstrengungen, 

denen er sich ständig aussetzt. Langzeit-Duschen, Nudelessen undsoweiter. 

Die Nachbarin Frau Lauscher, die immer über alles Bescheid weiss, lässt Gott 

und die Welt durch ihre Klatschsüchtigkeit an den  Aktivitäten teilhaben. So 

erfährt auch das Fernsehen mit ihrer Redakteurin Olivia Flimmer und dem 

Moderator  Hans Glaubenicht von den Versuchen und sie stellen sich immer 

wieder bei den Schwamms ein. 

Als Matthias, sein Sohn der studiert und einmal Chemiker werden möchte, bei 

einem Versuch eine Tinktur herstellt, rückt der Eintrag plötzlich in greifbare 

Nähe. Jeremias, der zufälligerweise den Trank mit einer Limonade verwechselt, 

muss plötzlich feststellen, dass er Dinge weiß, die er nie gelernt, bzw. nie 

gewusst haben kann. Aber wie lange hält der „Zaubertrank“ an? 
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1. Akt 

 

(Silvia Schwamm steht am Telefon und wählt eine Nummer, Eva 
Gutenberg sitzt am Tisch. Vor ihr liegt ein Schreibblock und eine 
Kamera mit Blitzgerät) 

Silvia: (nimmt den Telefonhörer an das Ohr, völlig ruhig) 
Dokter Wohlmann? ... Ja hie Schwamm. Herr Dokter, es 
isch wieder mal so wit… ja, mit mim Maa… Bitte?... 
Unger dr Duschi. Är steit sit zwe Täg unger dr Duschi. 
Mir hei ds Gfüehl är bricht gli zäme… Nei, mir chöi ne 
nit dervo abhalte… Dir chömet? ... Danke, Herr Dokter. 
(sie legt den Hörer auf) 

Christineli: (kommt von links auf die Szene, lässig, ruhig) Är git kei 
Antwort meh. Vermuetlech kippt är gli um. 

Eva: (aufgeregt) Um Himmels Wille! Da blibet dir eifach so 
ruehig? De hälfet ihm doch! 

Silvia: Dr Dokter isch ungerwägs. 

Christineli: Das isch no gar nüt. Dir hättet ihn sölle gseh, wo är dr 
Tauchrekord het wölle bräche. 

Eva: Wie töif? 

Silvia: Nit wie töif. Wie lang. 

Eva: Und wo? 

Christineli: Im Aquarium. Är het dr Chopf i üses Aquarium gha. 

Eva: Da cha me wenigschtens nit vertrinke. 

Silvia: Nei. Aber dr Dokter het müesse dr Chraly us sire 
Spiisröhre fische. 

Christineli: Dr Charly isch üse Schwärtfisch… gsi. 

Silvia: Werum machet dir eigentlech dä ganz Quatsch mit? Dir 
sitzet ständig hie desume, damit dir i eure Zytig när chöit 
schribe, wie e Wahnsinnige ununterbroche duschet, 
nume für ids Binnes-Buch der Rekorde z cho. 

Eva: Guinness-Buch, Frau Schwamm. Guinness-Buch! Und 
es isch mi Job. Wenn ig cha schribe, dass e Mönsch 
tagelang unter dr loufende Duschi steit, füre bishärig 
Rekord im Langzytdusche z bräche, de isch das scho 
öbbis wärt. 
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Silvia: Schribet dir ou öbbis drüber, dass mir vo däm 
Wassergäld, wo dä Düreknallt verbrucht, es paar Jahr 
bequem chönnte Ferie mache? Und das mit allne 
Schikane. (Die Türglocke läutet) (ruft) Käthi!!! Machet 
bitte d Tür uf. Das isch sicher dr Dokter. (wieder zu Eva 
Gutenberg) 

Eva: Das intressiert dr Läser leider überhoupt nit. 

Silvia: Ou nit, wie vil Matratze är bim Rekordversuech im 
Trampolin-Springe het zerfätzt? D Möbelhüüser hei 
Hochkonjunktur gha. 

Dr. Wohlmann: (Betritt stürmisch von rechts mit einem 
Arztkoffer und Schirm die Szene. Er schüttelt den Schirm 
ab) Guete Tag mitenang. Souwätter dusse! Aues 
pflotschnass. 

Christineli: De müesstet’er mal dr Vater gseh. 

Dr. Wohlmann: Wo isch dr Patiänt? 

Silvia: Patiänt säget dir däm? E Besässne! 

Dr. Wohlmann: Grad die Sorte Mönsch muess me fiinfühlend de 
Patiänte zuordne. 

Silvia: Chömet Herr Dokter, ig zeige euch ds Badzimmer! 

(Silvia Schwamm und Dr. Wohlmann verlassen die Szene nach links.) 

Christineli: (ruft Dr. Wohlmann nach) Nähmet e Schwümmweschte 
mit. 

Eva: De muess ig wahrschiinlech unverrichteter Dinge wieder 
gah. Aber me chönnt villech doch e Artikel drüber 
schribe. (sie schreibt in ihren Block) Zusammenbruch im 
Bad. Unter Wassermassen begraben. Beherzter Arzt 
rettet in letzter Minute… wie alt isch euche Vater? 

Christineli: Öbbe füfzgi. 

Eva: Beherzter Arzt rettet in letzter Minute 
Fünfundsechzigjährigen beim Versuch den Rekord im 
Dauerduschen zu brechen… Het euche Vater 
irgendwelchi Chrankheite? 

Christineli: Eigentlech nit. Doch! Ab und zu het er Häxeschuss und 
mängisch chlei Hueschte. 
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Eva: Ein mit künstlichen Hüftgelenken behafteter 
siebzigjähriger Lungenkranker wurde beim Versuch den 
Rekord im Dauerduschen zu brechen, unter den 
herabstürzenden Wassermassen begraben. Seine durch 
die heimtückische Krankheit geschwächten Hilferufe 
verhallten an den giftgrün gekachelten Wänden des 
Schreckensortes. Ein todesmutiger Arzt entdeckte den ab 
und zu noch einmal auftauchenden Kopf des 
wahnsinnigen Duschers und konnte den völlig mit 
Wasser gefüllten Scheintoten in letzter Minute aus den 
Fluten bergen. Trotz schadhaften Zahnersatzes konnte 
der unerschrockene Mediziner durch sofortige Mund- zu 
Mundbeatmung das Leben des Mannes retten, der nach 
einer Flucht aus der hiesigen Lungenheilanstalt seit 
Wochen planlos umherirrte. 

(Jeremias Schwamm kommt in ein riesiges Badetuch gehüllt, von Dr. 
Wohlmann gestützt, von links auf die Szene. Dahinter Silvia 
Schwamm.) 

Eva: (springt auf und macht ein Foto von ihnen, man sieht das 
Blitzlicht) Herr Schwamm, chönntet dir euch bitte chlei 
meh la hange. Dr Läser het ja süsch dr Iidruck, dir siget e 
gsunde Maa. 

Jeremias: (kann sich kaum auf den Beinen halten, macht ein 
schreckliches Gesicht, spricht stöhnend) La hange? 

Eva: Ja, mein Gott, jetz löht nech doch nit so la hange und 
machet einisch chlei es belämmerets Gsicht. Schliesslech 
heit dir am Tod id Auge gluegt. 

Jeremias: (blickt niedergeschlagen zum Boden) Tod? Id Auge 
gluegt?  

Eva: (hält wieder die Kamera ans Auge) Ja, so isch scho 
besser. (macht eine Aufnahme) 

Dr. Wohlmann: Das git kener guete Passföteli. Dir söttet ihn no 
einisch fotografiere, wenn är wieder uf de Bei isch. 

Eva: (packt ihre Sachen zusammen) Herr Schwamm, de gahni 
mal wieder. Wenn dir e neue Rekordversuech machet, de 
löht’s mi la wüsse. Villech probieret’ers einisch mit 
Duurässe. Nudle oder so. Das macht zwar dick, aber nit 
nass. Uf wiederluege. (sie verlässt die Szene nach rechts) 
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Dr. Wohlmann (geleitet Jeremias Schwamm zu einem Stuhl) 
Die Ufbousprütze wird hälfe. (drückt ihn nach unten auf 
den Stuhl) 

Jeremias: (schnellt wieder in die Höhe und steht kerzengerade) 
Sprütze? Für was bruch ig e Sprütze? Ig füehle mi scho 
wieder besser. Scho vil besser. 

Christineli: Är het Angscht vor Sprützene. 

Dr. Wohlmann: Was dir nit säget… Aber är het se scho becho. 
Grad vori im Bad. 

Jeremias: (sinkt wieder auf den Stuhl) Scho becho? Vori? Im Bad? 
(beginnt plötzlich aufzustöhnen) Oh Gott, Herr Dokter!!! 
Werum stächet dir so töif? 

Dr. Wohlmann: Bringet ne ids Bett, Frau Schwamm. Wenn no 
öbbis sött si, lütet a. 

Silvia: Viele Dank, Herr Dokter. Ig kümmere mi um ihn. 

Dr. Wohlmann: Ig darf mi verabschiede. De gueti Besserig, Herr 
Schwamm. Und machet einisch öbbis anders. Die 
körperleche Strapaze bringe euch eines Tages no ufe 
Friedhof. Und lang geit das nümm. (er verlässt nach 
rechts die Szene) 

Christineli: (erfreut) Oh wie schön, de darf ig de i Päpus 
Arbeitszimmer zügle. 

Silvia: (zu Christineli Schwamm, befehlend, laut) Nei, das 
bechunnt dr Matthias. 

Christineli: (wütend) Immer dr Matthias! 

Silvia: Är isch älter und brucht wesentlech meh Platz als du. (zu 
Jeremias) Jetz erheb dis Hinterteili und putz di furt ids 
Bett. Wenn das so witer geit, de bisch gli i dim Binnes-
Buech. Nämlech mit de meischte Versüech wo si id Hose 
gange. 

Jeremias: Ig schaffes, und wenn ig muess Nägel ässe. 

Silvia: Christineli, versteck d Wärchzüügchischte! 

Christineli: D Chischte im Chäller ou? 

Silvia: Die ou. Du weisch, wenn är sech öbbis i Chopf setzt, de 
frisst er sogar no d Schrube und d Muettere. Nume dass 
är i das blöde Binnes-Buech chunnt. 
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Jeremias: (verlässt nach links die Szene, währenddem) Düble, 
Düble, Düble… 

Käthi: (kommt von links mit einem Eimer und Putzlappen auf 
die die Szene, verärgert) Ig ha ja würklech scho im 
mängem Hushalt gschaffet, aber dass me hie muess d 
Niagarafäll ufwüsche, das schlaht am Fass dr Bode use. 
Ig wirde chünde. 

Silvia: Das heit dir scho gseit, wo mi Maa vierzäh Tag im 
Lehmbad isch gsässe und dir nächär dr Schlamm heit 
müesse zum Chäller us schleppe. 

Christineli: Und wo dir e Wuche lang Tag und Nacht heit müesse uf 
ihn iirede, wil är dr Rekord im Wachblibe het wölle 
ufstelle, sit dir ou nit gange. 

Silvia: Obwohl dir scho nach drei Täg säuber zwüschine vor 
Übermüedig vom Stuehl sit gheit. 

Käthi: Ig weiss es ou nit. Villech isch es ja dä miggrig Lohn wo 
mi hie bhaltet. 

Silvia: Miggrig Lohn? Mir zahle euch überem Tarif, Frau 
Schlappgosch. 

Käthi: Ja, es erschlaht mi jedes Mal fasch wenn dir mir am 
Erschte ds Gäld id Hand drücket. Und wil ig nit weiss 
wohäre mit de Chöle, spänd ig e grosse Teil a verarmti 
Künschtler. Und drum verhungere ja ou die meischte vo 
dene immer no. 

Matthias: (kommt von rechts auf die Szene, wissensbegierig) Wie 
geits am Päpu? 

Christineli: Isch wieder einisch schief gange. Abbruch churz vor em 
Exitus. 

Silvia: Dür die riesigi Wassermängi isch sini Hut derewäg 
schrumpelig worde… auso e Falterock isch e Dräck 
drgäge. 

Käthi: (hält den Eimer hoch) Und ig putze grad d Folge vor 
Hochwasserkatastrophe. 

Matthias: Wiene abtakleti Fregatte im Küschteschutz. 

Silvia: (zornig, laut) Matthias!!! 

Käthi: Löht ne nume, Frau Schwamm. Sini Sophie wird ou no 
merke, dass sie mit ere rünnende Schaluppe düre Schlick 
muess drifte. 
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Christineli: (lacht ausgelassen) Hä?? Rünnendi Schaluppe!!! Das 
passt zu ihm. 

Matthias: Und du? Du bisch wienes gflickts Gummiboot, wo d 
Luft a allne Egge und Ändi usechunnt. 

Käthi: Fählet nume no dir, Frau Schwamm. 

Matthias: D Mam? D Mam louft scho lang nümme us. Sie roschtet 
im Hafe vor sech häre. 

Silvia: (sehr erzürnt) Jetz isch aber Schluss! 

Käthi: Tja, ds Läbe isch wiene Frachter wo jede Schrott mit 
sech umeschleppt. Drbi wärs so eifach, ds meischte 
dervo über Bord z schiesse. 

Silvia: De müesst ig grad dr Aafang mache mit däm Rekord-
Süchtige. Aber trennet euch einisch vo de alte Sache, wo 
der nech dra gwöhnt heit. 

Käthi: Da heit dir rächt. Ig ha einisch sone uralte verschlissne 
Pelz gha, wo scho d Motte drinn hei gnäschtet. Vo däm 
hani mi eifach nit chönne loslöse. 

Matthias: Aber Frau Schlappgosch. Dir weit doch dermit nit säge, 
dass dr Päpu verschlisse isch. 

Silvia: Tja, chlei dünn und porös isch er scho. Är het sech unter 
dr Duschi vollgsugt wiene nasse Schwamm. 

Matthias: Was süsch? Er heisst ja Schwamm. Wie würd das süsch 
töne… wie e nasse Schmid oder e nasse Müller. 

(Die Türglocke läutet) 

Käthi: Ig tue uf. (verlässt die Szene nach rechts) 

Silvia: (stöhnt) Hoffentlech isch das nit no öbber, wo är wäge 
sim Rekord dahäre bschteut het. Ständig si irgendwelchi 
Journalischte und Reporter im Huus, wo wieder müesse 
gah ohni dass si e Story chöi schribe. Mini Närve, wieso 
macht dä Maa nit öbbis wie alli andere Manne? Werum 
spilt är nit mit ere Modälliisebahn oder so? 

Matthias: Um Himmels Wille, säg das nit, Mam. Kennsch ne doch, 
de würde gli Züüg vor SBB dür üsi Wohnig fahre. 

Christineli: Und i euchem Schlafzimmer wär e Haltstell. Frömdi Lüt 
würde ufem Bett sitze und ufe nächscht Zug warte. 
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Käthi: (kommt von rechts mit Manfred Kocher auf die Szene. 
Will ihn vorstellen) Dr Herr… wie heisset dir scho 
wieder? 

Manfred: (zieht seinen Hut) Kocher. Manfred Kocher. Firma Pud 
& Ding. Vanillecreme für verwöhnti Schläckmüüler. 

Käthi: (greift sich an den Kopf, stöhnt) Du mini Güeti. Wott är 
jetz ou no dr Rekord im Cremeläcke ufstelle. De chani ja 
när chesselwiis Vanillepflüder us dr Chuchi schleppe. 

Manfred: (zu Käthi Schlappgosch) Liebi Frau… 

Silvia: (unterbricht ihn und deutet auf Käthi Schlappgosch) 
Herr Blocher, das isch üsi Huushälterin, d Frau 
Schlappgosch. Ig ha hie ds Säge. 

Käthi: Jetz machet doch nit grad id Hose… sone Gränni-Tante. 

Silvia: Wenn ds Personal nit so rar wär, de hätt ig se jetz grad 
gschpickt. 

Manfred: Wieni scho gseit ha, liebi Frau, Manfred Kocher Firma 
Pud & Ding. Vanillecreme für verwöhnti Schläckmüüler. 

Silvia: Mir choufe nüt. Und usserdem hei mir nit gärn Creme. 
Die mache dick. 

Manfred: Liebi Frau, ig wott euch nüt verchoufe. Ig ha vor Press 
ghört, dass euche Maa dr Rekord im Duurdusche wott 
ufstelle für ids Guinnes-Buch z cho. 

Käthi: Und de hilft ihm vermuetlech euchi Puddingcreme über 
d Rundi z cho? 

Manfred: Da heit dir nit mal so unrächt, Frau Klappschloss. 

Käthi: Schlappgosch! Schlappgosch! 

Silvia: Das chunnt gar nit i Frag. Mir hei scho gnue Ärger gha. 
Mir si nit ou no bereit für ihn das Bad vor 
Puddingräschte z befreie. 

Käthi: Was heisst da mir? Das muess ig doch immer mache. 

Matthias: Dr Päpu und Pudding. Um Himmels Wille, machet nit 
dass är das ghört. Är hasst Pudding sit öbber ihm bimene 
Empfang het ds Dessert übere Smoking kippet. 

Jeremias: (kommt von links auf die Szene, immer noch 
angeschlagen) Ig ghöre Stimme. Wär isch das? 

Käthi: E Pudding-Verträter. Är wott üs Pudding verchoufe. 
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Jeremias: (ist plötzlich energiegeladen, laut) P u d d i n g???  P u d 
d i n g??? Ig ghöre P u d d i n g??? Wär het das 
kriminelle Subjekt da ine glah? 

Käthi: Es tuet mer leid, aber ig ha nit chönne wüsse, dass dä 
Herr da… tja me ghört ja öbbedie vo vergiftete Pralinés. 
Werum auso nit ou Vanille-Pudding… 

Manfred: Ha, ha, dir sit es Spassvögeli. Nei, ig chume vor Firma 
Pud & Ding und möcht… 

Jeremias: Und ig möcht, dass dir dert so schnäll wie möglech ou 
wieder häre göht. 

Manfred: Es geit um euche Rekord im Duurdusche. Ig chume als 
Sponser vom Unternähme. 

Käthi: Sponser? Schämet dir euch nit? Dir sit ja würklech 
kriminiell. 

Manfred: Ig verbitte mir das. 

Käthi: Sponser? Isch das nit so eine, wo immer dr Mantel 
ufmacht, wenn är e Frau gseht? 

Jeremias: Ja werum säget dir das nit grad Herr... 

Manfred: Kocher!!! 

Käthi: Und dir unterstützet die Schweinerei ou no? 

Christineli: Frau Schlappgosch. E Sponsor isch e Mönsch wo 
öbberem saftigi Gälder zahlt, damit däjenig für ihn 
Wärbig macht. 

Jeremias: Herr Kocher. Leider het dr Versuech im… Duurdusche 
wäge… äh… verstopfte Düse ir Bruuse müesse abbroche 
wärde. 

Silvia: Verstopfte Arterie!!! 

Jeremias: Aber wenn dir bim nächschte Versuech… 

Silvia: (stöhnt laut) Ums Himmels Wille. Nit scho wieder. 

Käthi: Ig chünde! 

Christineli: Ds Zimmer rückt i griifbari Nächi. 

Silvia: Ig ha doch gseit, dass dr Matthias das Arbeitszimmer 
bechunnt. 

Jeremias: (drängt) Und wie stellet dir euch das ganze vor, Herr 
Pudding… äh Herr Kocher? 
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Manfred: Übergrossi Plakat. Euches Bild. E Löffel i dr Hand. 
Pudding. Vanillecreme louft… (er schmatzt) a beidne 
Site abe. Dir füehret dr Löffel zum Muul. Text:  

Jeremias: (aufgeregt, drängend) Text??? Text??? 

Manfred: Der Rekordmann. Er schwamm nur mit Pud & Ding's 
Vanillecremen.  Herzlichen Glückwunsch!!! 

Jeremias: (laut euphorisch) Herrlech!!! Das isch es!!! 

Silvia: Ig bi i de letschte Täg zäh Jahr älter worde. Bsorget mir e 
Platz im Altersheim!!! 

Matthias: Umschiffig is Trochedock. 

Silvia: Matthias!!! 

Lauscher: (kommt von rechts auf die Szene) He! Bi mir louft louft 
im Fall Wasser bir Decki ine. 

Silvia: De müesst dir euch am Wasserverbruch beteilige. 

 

Vorhang 
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2. Akt 

 

Jeremias: (sitzt am Tisch. Vor ihm steht eine große Schüssel mit 
Nudeln. Am Kopf, auf dem Hemdkragen und an der 
Weste hängen Nudeln. Die Serviette ist mit Ketchup 
bekleckert. Er versucht noch eine Gabel Nudeln in sich 
hinein zu stopfen, doch er lässt unter Stöhnen und 
Schluckauf die Gabel sinken.) Es geit nüt meh ine. Die 
füfti Schüssle isch scho zvil gsi. Ig gibes uf. Mir isch ja 
so schlächt. (er ruft schwach) Silviiiia! ... Silviiiia! Mir 
isch schlääächt!!! (er will aufstehen, sinkt jedoch wieder 
auf den Stuhl) Ig hätt keini Nudle meh dörfe näh. 
Griessbrei. Ja, Griessbrei. Mit däm hättis gschafft. Ig cha 
keini Nudle meh gseh. (er ruft) Schaffet mer die Nudle 
vom Tisch. (er hickst und zieht sich noch eine Nudel aus 
dem Mund) 

Silvia: (kommt von links auf die Szene) 

Jeremias: Silvia. Guet dass du da bisch. Ig gloube, ig verplatze. 

Silvia: (wütend) De gang ids Bad, bevor der alles um d Ohre 
flügt. Dänk ad Vorhäng. Ketchup git abscheulechi 
Fläcke. Die göh nie meh us. 

Jeremias: Dini verdammte Hudle cha me ersetze. Aber mi nit. 

Silvia: Bisch sicher? Jetz mach, dass use chunnsch. Ig hoffe, 
dass sig di letscht Versuech gsi für i das beschissene 
Binnesbuech z cho. 

Jeremias: Ig cha nümme loufe. Das Züüg ligt wie Bsetzisteine i 
mim Buuch. So muess es am Wolf gange si, wo är die 
Geissli gfrässe het. 

Silvia: Würdisch bitte vor em Platze no dim Puddingheini alüte, 
dass är nit meh bruchi z cho. Usserdäm, was söll dä 
Blödsinn? De frissisch schüsslewiis Eiernudle und die 
mache Wärbig das es dä irrsinnig Rekordmaa nume mit 
Vanillepudding schafft. Dir sit doch alli starch 
pflegebedürftig. 

Jeremias: Mir isch so schlächt!!! 

Sophie: (betritt von rechts die Szene) Hallo. Isch dr Matthias da? 

Silvia: Er chunnt grad… 
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Sophie: Übrigens, mini Eltere lade euch rächt härzlech zum Ässe 
i. (schaut Jeremias Schwamm an) Isch euch nit guet? 
(wieder zu beiden) Mini Mam isch die beschti 
Nudlechöchin wo’s git. 

Jeremias: (hickst laut) Oh Gott!!! 

Sophie: Es git französische Nudleuflouf mit vil Ketchup. 

Jeremias: (hickst wieder laut, hält die Hand vor den Mund, springt 
auf und verlässt fluchtartig die Szene nach links) 

Sophie: (ruft ihm nach) Eiernudle! 

Silvia: Das hättet dir nit sölle säge. 

Sophie: Oh! Hani d Überraschig kaputt gmacht. Är vergisst’s 
sicher wieder. 

Silvia: Nei, das vergisst är nit. 

Sophie: Är het vermuetlech sehr gärn Nudle. 

Matthias: (Betritt von rechts mit einem Tablett auf dem einige 
Gläser und Essenzen stehen die Szene. Er stellt es auf 
dem kleinen Tisch ab.) Hallo, Sophie. (gibt ihr einen 
flüchtigen Kuss auf die Wange) Wenn dir use göht, 
passet uf. Dr Päpu het d Nudle verschüttet. Het är wieder 
alles abbroche? 

Silvia: Nach dr füfte Schüssle. Är isch gfüllt bis zoberscht. Mir 
ghöre sicher grad e Detonation und das isch es de gsi. 

Sophie: (naiv) Isch was gsi? 

Silvia: Sis Läbe. 

Matthias: Mir wärde ne vermisse. 

Sophie: Schad, de isch är ja bi üsere Hochzyt vermuetlech nit 
derbi. 

Matthias: Bi welere Hochzyt? 

Sophie: (knufft ihn in die Seite) Matthias!!! 

Matthias: Ja bitte? 

Sophie: Uuuuh, du schiebsch se ständig use. 

Matthias: D Mam seit, ig söll zersch einisch öbbis aständigs lehre. 

Sophie: Das machsch ja. Du wirsch einisch e guete Chemiker. 

Matthias: Da hesch rächt. 
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Sophie: Blöffsack. 

Matthias: Aber du hesch es doch sälber gseit. 

Sophie: Das isch öbbis anders. 

Matthias: Und du wirsch e gueti Chemikerin. Übrigens, ig bi fertig 
worde. D Mischig isch genau richtig gsi. Die wärde sech 
wundere ar Uni. Alli Versueche si glückt. Die Tinktur 
holt jeglechi Farbe, wo einisch uf Holz, Papier oder 
Muurwärch gsi si, wieder füre. Gsehsch, ig wirde nit, ig 
bi e guete Chemiker. 

Sophie: E Grund meh zum hürate. Meinet dir nit ou, Frau 
Schwamm? 

Silvia: Tja, dass muess dr Matthias… 

Sophie: Mini Eltere säge zwar immer, gang ja nid ids Huus vo 
däm Verruckte. Aber mi stört’s überhoupt nit, wenn ig e 
irrsinnige Schwiegervater ha. Ig hürate ja schliesslech dr 
Matthias und nit ihn. 

Silvia: Mis Chind! Wenn ig so öbbis säge, de isch das ir Ornig, 
aber du söttisch… 

Sophie: Eh ja, in Ornig isch das ja nit würklech wenn öbber hie 
obe (sie fährt mit der Hand vor dem Kopf hin und her) 
tiriliert. 

Silvia: Bitte??? 

Sophie: Tiriliert… eh ja, chlei dürenang isch. 

Käthi: (betritt von links die Szene) Isch d Nudlephase düre? 

Silvia: Ig gloube scho. Är cha keini meh gseh. 

Käthi: Keis Wunder, si sinem ja sogar no vor de Auge ghanget. 

Silvia: Ihm isch nit so guet. Villech holet dir ir Apothek irgend 
es Magemitteli. Oder machet ihm e Kamilletee. 

Käthi: Auso de e Zwätschgefusel. 

Sophie: E was? 

Käthi: E Pfluumeschnaps. Euche wärt Herr Gemahl verabscheut 
Magemitteli und ersch rächt Kamilletee. 

Silvia: Jetz göht ändlech! 
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Käthi: Isch ja guet. Isch ja guet. Aber wenn ig ihm es 
Kamilletee bringe, de chani när ou no grad d Nudle im 
Schlafzimmer entsorge. Es längt, dass är scho dr Gang 
garniert het. (sie verlässt nach links die Szene) 

Silvia: Wenn ds Personal… 

Matthias und Sophie: (fallen ihr ins Wort, gleichzeitig) …nit so 
rar wär, hätt ig se jetz gschpickt. 

Silvia: (verlässt die Szene nach links, währenddem) Machet 
doch alli was der weit. 

Sophie: (drängend) Jetz zeig mer ändlech die Essänz, wo du 
praktiziert hesch. 

Matthias: (geht zum kleinen Tisch, auf dem das Tablett steht, 
nimmt ein Glas mit gelber Flüssigkeit und hält es in die 
Höhe) Das isch es. Mit däm heims ig mir villech es 
Patänt i. 

Sophie: (schmiegt sich an ihn) Ig bi stolz uf di, mi Schatz. 

Matthias: (stellt das Glas auf den anderen, großen Tisch) Oh ja, 
liebi Sophie, das chasch du si, ganz sicher. 

Sophie: Matthias!!! ... (schwärmerisch) Göh mer i dis Zimmer, 
mi chli Chemiker? 

Matthias: (stellt sich in voller Größe vor sie) Chline Chemiker??? 

Sophie: Chum jetz!!! (sie fasst ihn bei der Hand und zieht ihn 
nach rechts von der Szene) 

Matthias: (der nicht mehr zu sehen ist, beugt sich noch einmal halb 
aus der Kulisse hervor) Chline Chemiker!!! 

Jeremias: (kommt von links auf die Szene geschwankt) So schlächt 
isch mir no nie gsi. Wenn ig nit mal e Schnaps cha 
trinke. Ig mache nie meh e Rekordversuech, wo ou nume 
ds gringschte mit Ässe z tüe het. Und e Durscht hani. Ig 
chönnt e ganze Bach ussuufe. (er schaut sich um und 
sieht auf dem großen Tisch das Glas mit der gelben 
Flüssigkeit, freudig stöhnend) Rivella. Es Glas Rivella! 
(Er nimmt das Glas und führt es zum Mund, als Frau 
Lauscher von rechts die Szene betritt) 

Lauscher: Hey, dr Herr Schwamm. De chum ig ja grad richtig. Es 
isch wägem Wasser… 

Jeremias: (nimmt das Glas wieder herunter, stöhnend) Wasser!!! Ig 
ha Durscht sägi euch, ig chönnt e ganze See… 
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Lauscher: Nei, nei, ig meine das Wasser, wo bi mir unge zur Decki 
inedrückt het. Wüsset dir eigentlech was dir da heit 
agrichtet? 

Jeremias: Agrichtet? (er führt das Glas wieder zum Mund und will 
trinken) 

Lauscher: D Frau Sackloch… dir kennet doch d Frau Sackloch?  

Jeremias: (nimmt das Glas wieder herunter) Frau Sackloch? Wär 
isch d Frau Sackloch. 

Lauscher: Das isch mini beschti Fründin. D Frau vomne 
Finanzbeamte i höcherer Position. Und usgrächnet die 
het müesse erläbe, dass es i mire Wohnig rägnet. 
Verstöht’er? Rägnet. 

Jeremias: I euchere Wohnig rägnets? 

Lauscher: Mir si am Tisch gsässe…  

Jeremias: (will wieder trinken) 

Lauscher: …i eire Hand ds Tassli und ir andere e Schirm. 

Jeremias: (nimmt das Glas wieder herunter) Bi somen Sauwätter 
sitzet dir im Räge und trinket Kaffee? Trinke!!! Trinke!!! 
Läck, han ig e Durscht!!! (er führt das Glas zum Mund 
und trinkt es gierig aus) 

Lauscher: Allmächtige Gott, wie es Rindviech. 

Jeremias: (windet sich plötzlich und hält sich krampfhaft am Tisch 
fest, ringt nach Luft, danach laut) Himmel Sakramänt!!! 
Es Gwitter!!! Da stülpt sech ja ds Gurgeli um!!! (er 
schüttelt sich) Heiligs Kanonerohr!!! Rivella mit 
Sprängstoff. Hussah!!! Söll mer eine dr Stier sattle! (er 
steht plötzlich kerzengerade und stiert vor sich hin) 

Lauscher: Heilige Beck, Herr Schwamm. Was heit dir de da 
bächeret? (sie nimmt das Glas und riecht daran) Jesus, 
Maria und Josef. Das isch ja d WC-Änte Himbeersirup 
dergäge. (sie sieht ihn an und fährt mit der Hand vor 
seinen Augen hin und her, um zu sehen ob er reagiert) 

Jeremias: (steht wie angewurzelt und reagiert nicht) 

Lauscher: (ruft erschrocken) Um Himmels Gotts Wille Frau 
Schwamm!!! Frau Schwamm!!! Chömet schnäll. Euche 
Maa het sech vergiftet. Är isch zu Salzsüüri erstarrt… 
Wie sinerzyt… (sie überlegt)…eh…wie het die scho 
wieder gheisse… z… äh… 
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Jeremias: (beginnt plötzlich zu reden, ohne die starre Haltung zu 
verändern) Lots Weib im Untergang von Sodom und 
Gomorrah. Alts Testamänt. Erschts Buech Moses. 
Kapitel nüünzäh, Absatz vierezwänzg. 

Lauscher: (ruft) Um Gotts Wille, Frau Schwamm!!! Euche Maa 
isch scho ufem Wäg. Dä prediget scho i himmlische 
Gefilde. 

Silvia: (kommt hereingestürmt und schaut sich Jeremias an) 
Machet euch keini Gedanke, Frau Lauscher. (stöhnt) Das 
isch wieder e neue Versuech ids Binnes-Buech z cho.  

Lauscher: Is Buech Moses, Frau Schwamm. Is Buech Moses. Är 
wott ids nüünzähnte Kapitel. 

Silvia: Frau Lauscher, geits euch nit guet? 

Lauscher: Verzellet doch kei Mischt. Mir geit’s guet. Aber lueget 
doch mal euche Maa a. Dä git dr Löffel ab. Dä geit übere 
Jordan. 

Jeremias: Jordan. Töifschtliegende Fluss vor Wält. Über 
vierhundert Kilometer läng. Entspringt im Gebiet vom 
Hermon-Gebirge, fliesst südwärts düre See Genezareth 
bis zum Tote Meer. 

Lauscher: Loset. Heit’er ghört? 

Silvia: Jeremias!!! Was söll dä Blödsinn. Benimm di! Was söll 
d Frau Lauscher vo dir dänke? Und beweg di gfälligscht. 
Stang nit so doof desume! 

Jeremias: Doof. E hüüfig bruchti Beleidigung wo am Gägenüber 
mangelndi Intelligänz vorwirft. 

Silvia: (energisch) Jeremias!!! Mach jetz bitte hie nit dr 
Hanswurscht. (sie tippt ihn an) 

Jeremias: (er bewegt sich wieder) Hanswurscht. Komischi Person 
im ältere dütsche Schouspiel. Tritt ou als Chasper in 
Erschiinig. 

Lauscher: Bitte! Dä singt gli ds Halleluja. 

Jeremias: Halleluja. Hebräisch. Meischt gsungeni Lobpriisig im 
israelitische Kult. Mit Psalme i die chrischtlechi Liturgi 
übernoh. 

Silvia: Uf dä Augeblick hani gwartet. Jetz schnappt är übere. 

Jeremias: Was isch passiert? Wohär weiss ig das alles? 
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Lauscher: Dir wilet nümme unter üs. Dir sit scho dobe. Und dert 
weiss me alles. 

Jeremias: Dumms Züüg. Aber was isch passiert? Wieso chani das 
alles beantworte? 

Lauscher: Mir hei euch keini Frage gschtellt. 

Jeremias: De fraget mi öbbis. Silvia! Bitte frag mi öbbis 
Ussergwöhnlechs! 

Silvia: Wenn wottsch du ändlech mit däm Irrsinn ufhöre? 

Jeremias: Das isch kei Irrsinn. Bitte fraget mi öbbis!!! 

Lauscher: Wievil Gäld hani i mim Portemonnaie? 

Jeremias: Nei, kei persönlechi Sache. Öbbis wo i Bibliotheke, i 
Büecher steit. 

(Matthias und Sophie kommen von rechts auf die Szene) 

Matthias: (zu Sophie) Und vergiss nit d Ordnigszahl vom Titan 
nachezluege. 

Jeremias: Titan. Ordnigszahl zwöiezwänzg. Atomgwicht 
sibenevierzg komma nünzg. Entdeckt 
sibezähhundertfüfenünzg vom Klaproth. 

Matthias: (völlig perplex) Bitte? 

Jeremias: Ordnigszahl zwöiezwänzg. Atomgwicht sibenevierzg 
komma nünzg. Entdeckt sibezähhundertfüfenünzg vom 
Klaproth. 

Matthias: Päpu!!! 

Jeremias: Bitte fraget mi öbbis! 

Matthias: Was isch mit ihm? 

Silvia: Är het ds Gfüehl är chönni alles beantworte. 

Matthias: Was? 

Lauscher: (legt den Finger an die Lippen und flüstert) Är isch vonis 
gange. 

Jeremias: Frag mi öbbis! 

Matthias: Wie höch isch dr Kölner Dom? 

Jeremias: Hundertsiebenefüfzg Meter. 

ETC ETC 


