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Personen  5 m / 9 w 

Sir George Middlesome (237) Earl of Eastermoor 

Lady Ellen (208) seine Gattin 

Mortimer (94)  ihr Butler, Koch und Fahrer  

Tante Martha (103) Verzeihung; Lady Martha Gladstone 

Jane Kinnegan (74) Marthas Mädchen 

Johnathan Jenkins (55) Konkursverwalter 

Miss Pringle (19) Versicherungsagentin  

Kitty (40), Thelma (31) 

und Clara (33)  Marthas Bridgedamen 

Harold Walters (107)  Gewohnheitsverbrecher 

Wendy (109)   seit kurzem seine Frau 

Cathrin Jameson (23) Inspector 

William Marker (8) Constable 

Lord Tom Miau-Miau III Hauskater der nur akustisch auftritt 

 

 

 

 

 

 

 

Bühnenbild: 

Schauplatz des folgenden Geschehens ist der kleine Salon im Erdgeschoss des 
Schlosses des Earl of Eastermoor. Der Raum hat, genau wie das ganze Anwesen 
und sein Besitzer, bessere Zeiten erlebt. Staubschatten an den Wänden lassen 
erkennen, dass Möbel und Bilder kürzlich von ihren seit langen Zeiten 
angestammten Plätzen entfernt worden sind. Der Raum ist nur noch sparsam - 
und keineswegs mehr standesgemäß - ausgestattet mit einem Tisch und zwei 
nicht zueinander passenden Sesseln oder Stühlen, die mit weißem Stoff verhängt 
sind, um optisch zumindest den Anschein von Zusammengehörigkeit zu 
erwecken. Beherrschende Elemente in dem Raum sind ein großer Eichenschrank 
rechts, in dem bequem zwei Menschen Platz haben, und ein Gemälde links, das 
einen fetten Kater zeigt. Mindestens ein Fenster befindet sich in der Rückwand, 
das, wie in Britannien oft üblich, nach oben hin zu öffnen ist. Links vorne führt 
eine Tür zu den Fluren, Rechts vorne gelangt man durch eine weitere Tür in den 
großen Salon. 
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Inhalt 

Sir George plagen die Schulden. Finanzielle Besserung ist in diesem Leben nicht 

mehr in Sicht. Als Ehrenmann hat er daher den einzigen möglichen Entschluss 

gefasst: Er will seinem Leben ein Ende setzen. Lady Ellen, seine Gattin, will 

diese Reise mit ihm zusammen antreten. Doch Selbstmord ist nicht so einfach 

und einiges geht schief. Als Sir George dann erfährt, dass seine Versicherung 

bei Selbstmord keinen Rappen zahlt, muss er seine Pläne ändern. Ein bezahlter 

Mörder muss her. Doch der will natürlich auch einen Gegenwert für seine 

Leistung. Sir George verspricht ihm einen wertvollen Diamantring. Einen 

solchen Schmuckgegenstand findet er in einem Kaugummi-Automaten. Das 

Stück spielt nich von ungefähr in England: Die Personen sind britisch-spleenig 

und schwarzer britischer Humor scheint überall durch. 
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1. Akt 

 

1. Szene 

(Die Bühne ist einen Moment leer.) 

 

(George tritt von links auf. Er trägt einen feinen Anzug am Leib und 
einen verschlossenen Briefumschlag bei sich. Letzteren legt er auf den 
Tisch, an ersterem zupft er dann noch ein wenig, bis ihm der Sitz 
gefällt. Er steht einen Moment unschlüssig herum, sieht sich dann um 
und seufzt lautstark. Er geht durch den Raum, streicht über die 
Abdeckungen der Möbel. Man merkt ihm an, dass er sich von dem 
Raum, ja dem ganzen Haus verabschiedet. Schließlich tritt er ans 
Fenster und sieht nachdenklich hinaus.) 

(Ellen tritt von rechts auf. Sie ist elegant gekleidet und tritt sehr 
aufrecht und damenhaft ein. Offensichtlich hat sie eine unangenehme 
Entscheidung getroffen, von der sie sich jetzt von nichts und 
niemanden wieder abbringen lassen will. In der Tür bleibt sie stehen, 
als sie George sieht. Er bemerkt ihre Anwesenheit, blickt sie einen 
langen Moment lang an, seufzt erneut und wendet sich wieder dem 
Fenster zu. Ellen seufzt ebenfalls, bleibt noch einen Moment in der 
Tür stehen. Dann gibt sie sich einen Ruck. Auch sie hat ein Couvert 
bei sich, geht zum Tisch, um es dorthin zu legen, bemerkt Georges 
Umschlag, blickt zu ihm, legt dann ihren Brief neben seinen.) 

George:  (ohne den Blick vom Fenster zu nehmen, düster) Ig ha dr 
Herbscht immer sehr gärn gha, wäge sine villne Farbe. 
Ersch jetz begriff ig, dass sini Attraktivität nume söu 
drüber wäg tüsche, dass ds Ändi nah isch. (er dreht sich 
zu Ellen um) Du gsesch ou sehr guet us hüt. 

Ellen: Bisoguet, George! Es isch scho so gnueg schwär, ohni 
dass du so e düschteri Stimmig verbreitisch. 

George: Es isch schliesslech es tragisches Ereignis, wo nume 
einisch im Läbe vorchunnt… 

Ellen: Oh Gott, so wie du redsch chönnt me meine, du stöngsch 
churz vo dr Hochzyt! Derbi geits hie doch nume um ne 
simple Säubschtmord! 

George: Isch de ds Stärbe nit, aus würd me e Ehe igah mit em 
Tod?  
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Ellen: Hesch du scho wieder die haubi Nacht „Poe“ gläse? 

George: Ig ha äbe nit chönne schlafe. – Tja, gli wird ig gnüegend 
Rueh ha… (fasst Ellen bei den Händen) Ellen, mini 
Liebschti, ig säges dir no einisch: du muesch nit 
mitmache! Ig ha ke Wahl! E Gentleman wo sis ganze 
Vermöge verlore het, dä het ke andere Uswäg. Aber du, 
Ellen, du chasch nüt derfür. Ig bi verantwortlech, ig 
elleini. Blib und suech dir e Maa wo besser mit Gäud cha 
umgah, und wird glücklech! 

Ellen: Blödsinn, George! Das hei mir doch scho beschproche! 
Ig chönnt ohni di doch gar nit läbe. (küsst ihn) Und vor 
auem würd dini Läbesversicherig ellei längscht nit für 
aui Schulde länge. Die blibe de a mir hange, und wär 
isch scho so blöd und hüratet e überschuldeti Frau? Und 
de müesst ig zuesätzlech no die dumme Kommentär vo 
de andere "Dame" über mi lah ergah. De isch doch dr 
gmeinsam Tod mit dir e wunderbari Alternative! 

George: Lady Ellen, du bisch einmalig! 

Ellen: Ig weiss! 

George: Ig wirde di liebe bis ads Ändi vo mine Tage! 

Ellen: Das isch ds Schlimme a euch Manne! Euchi Liebi isch 
immer so schnäll verbrucht. Liebi vore Frou währt ewig! 

(Von links ist das Aufschreien einer Katze zu hören.) 

George: Ig gloube, dr Mortimer chunnt. 

Mortimer: (erscheint links in der Tür. Er ist sowohl von Auftreten 
und Kleidung als auch sonst die Inkarnation sämtlicher 
Klischees von britischen Butlern. Er scheint gestolpert zu 
sein, jongliert ein Tablett, auf dem eine Zeitung liegt und 
sich außerdem ein Kännchen Tee und etwas Toast 
befinden. Er räuspert sich.)Euri Lordschafte müesse 
entschuldige, ig bringe ds Zmorge vo hüt und d Times vo 
geschter. Ig bi untröschtlech, aber sit är ke Gäld me 
bechunnt, erschiint dr Zytigisboy nume no wenn’s ihm 
passt. 

George: Ja, danke Mortimer.  

Ellen: Isch Euch dr Kater wieder im Wäg gsi? 
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Mortimer: Wie immer, Mylady. Dr Lord Tom Miau-Miau dr Dritt 
het sech dasmau vo dr rächte Site uf mini Füess 
gschtürzt. E überraschendi Änderig vo sim Verhalte, 
wome ihm agesichts vo sim gsetzte Alter chum hätt 
zuetrout. 

George: Ig gloube es isch e Fähler gsi, ds Chatzefuetter z 
wächsle. 

Mortimer: (geht zum Tisch, wo er aufdeckt.) Dä Gedanke isch mer 
ou scho cho,  Mylord. – Ig ha mir erloubt, nume es 
liechts Zmorge vorzbereite, wiu ja Euri Lordschafte - 
ähm – angeri Plän hei. Die gschparti Zyt hani gnützt,  für 
d Familiegruft z fäge. Mä möcht ja dert niemer inelah… 

Ellen: (setzt sich an den Tisch, George ebenso)Ah, Mortimer. 
Dir dänket immer herrvorragend mit. 

Mortimer: (verbeugt sich etwas) Ig danke Mylady für das 
grosszügige Komplimänt. - Und ig möcht amerke, dass 
ig uf euchi Lordschafte ou sehr stolz bi.  

George: Oh! Darf me frage, us welem Grund? 

Mortimer: Sicher, Mylord. Es isch so, dass euche Entschluss, 
ehrevoll us em Läbe z scheide, mis Wältbild wieder grad 
grückt het. 

(George und Ellen sehen sich verständnislos an.) 

Mortimer: Nach allem, was me i gwüssne Publikatione loufend 
übere Adel muess läse, hani scho befürchtet, dass ds alte 
britische Gfüehl vo Ehr und Anstand nume no bim 
Personal z finde sig. Doch dir heit mir ds Gägeteil 
bewise. Ig bi grüehrt, wenn ig das so offe darf üssere. 

George: Mortimer, ig ... ig weiss gar nit, was ig söll säge! 

 

Mortimer: Oh, Dir bruchet nüt z säge, Mylord. Nume z schribe. 
(reicht George einen Schreibblock) 

George: Schribe? Was de? 

 

Mortimer: E Empfählig für mini nächschti Aschtellig. Dr Vertrag 
mit Mylord dörft dür ds Abläbe vo eune Lordschafte, 
doch wahrschinlech als ufglöst agluegt wärde. 
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George: (nimmt den Block) E Empfählig, natürlech! Guet dass Dir 
dra dänkt heit, Mortimer! (beginnt zu schreiben) 
Sälbverschtändlech bechömmet dir es guets Zügnis. 

Mortimer: Ig ha nüt anders erwartet. (blickt George diskret über die 
Schulter) Mylord darf ruehig chlei übertriibe. Amene 
Maa, wo so ehrevoll us em Läbe tritt, wird me nach sim 
Tod jedi Lüüg abchoufe. 

Ellen: Genau, Schatz! Usserdäm wird di jo ou niemer wäg ere 
falsche Ussag chönne belange! 

George: Aber probiere würde sie’s. Imene Land, wo Toti no 
Buesse wäge z schnäuem Fahre bechöme, isch aues 
möglech. (denkt einen Moment über eine Formulierung 
nach, schreibt weiter) 

Ellen: Säget einisch, Mortimer, heit dir eigentlech scho Plän für 
d Zuekunft? 

Mortimer: Sicher, Mylady. Ig mache grundsätzlech nüt ohni Planig. 
Ig wirde villech no ei bis zweene Herrschafte diene und 
de wirdi mi zur Rueh setze. 

Ellen: Chöit dir nech de das scho leischte? 

Mortimer: Ig ha öbbis gschpart. 

George: Wie heit dir de das gmacht? Was mir euch zahlt hei, isch 
ja nit grad viel gsi. 

Mortimer: Da stimm ig eure Lordschaft vo ganzem Härze zue! – Ig 
ha mir chlei Gäud derzue verdient, indäm ig 
Churzgschichte gschribe ha. 

Ellen: Intressant! Was de für Churzgschichte, Mortimer? 
Krimis? 

Mortimer: Eher weniger, Mylady. Zersch Gruseligs über 
Psychopathe, de Gruseligs über Monschter und Unghüür, 
und zum Schluss ou mau öbbis über Politiker. 

Ellen: E logischi Entwicklig. 

Mortimer: Jetz plan ig e Serie erotischi Romän. 

Ellen: Erotischi Romän? Wohär heit de dir d Inspirazione – 
wenni darf frage? 
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Mortimer: Mylady darf, wil Mylady sälber mir bi de Recherche het 
ghulfe. 

George: Bitte? 

Mortimer: Kei Angscht, Mylord, es isch nit, wie dir dänket. 

George: Ig ha vorsichtshalber no gar nüt dänkt… 

Mortimer: Mylady mög mir vergäh, aber dr alt Laschte-Ufzug im 
Schlafzimmer isch zwar kaputt, si Schacht aber, übertreit 
Grüüsch verblüffend suber i die untere Etage. D 
Akkustik isch dermasse guet, dass ig dr Verdacht ha, 
dass är wahrschinlech sogar zu däm Zwäck isch baue 
worde. Sogar bi de liisere Passage… 

Ellen: Es isch scho guet, Mortimer, ig gloube, mir heis 
verschtande! 

George: Ig finde euchi Ehrlechkeit erfrüschend, Mortimer! Ig 
wirde das i mim Empfähligsschribe no erwähne! 

Mortimer: Lieber nit, Mylord! Ig ha feschtgschtellt, dass 
Ehrlechkeit und Ufrichtigkeit bi de Herrschafte nümme 
gfragt si. Me erweckt nume Misstraue. 

George: Wie dir weit. – De nume no ei Bitt, Mortimer. Wenn Dir 
scho aues - ähm – ghört heit… Ig ha da so e 
Agwohnheit… Und ig möcht nit... 

Mortimer: Ke Angscht, Mylord, ig wirde i mine Gschichte 
säubverschtändlech d Näme abändere! Sogar mi eiget. 
Wil leider isch "Mortimer" für d Erotik eher e akustische 
Liebestöter. 

George: Aha? Wie ou immer, viele Dank! (reicht Mortimer das 
Empfehlungsschreiben) 

Mortimer: Ig danke euch, Mylord. (blickt in das Schreiben) Hie 
fählt no ei Punkt, Mylord. Und "Eastermoore" schribt me 
gross, es isch e Eigename. 

George:  (perplex)Äh, ja, sälbverschtändlech. Danke, Mortimer... 

Mortimer: Immer zu eurne Dienschte, Mylord! 

(George nimmt das Schreiben, verbessert. Mortimer sieht ihm dabei 
über die Schulter.) 

Ellen: Mit dene – Gschichte verdienet Dir äuä gar nit mau so 
schlächt, dänki. 
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Mortimer: Das isch eso,, Mylady. Ig bruche ds Gäud ou dringend 
für mis Hobby! (nimmt das berichtigte 
Empfehlungsschreiben von George entgegen) 

George: Und was fürnes Hobby isch das? 

Mortimer: Tüüri Fraue. (links ab) 

(Von links hört man das Aufschreien des Katers, dann das Geräusch 
eines fallenden Körpers.) 

Mortimer: (im Off)Verdammts Mischtviech! 

(Die Katze faucht.) 

Ellen: Dr guet Mortimer, ig wirde ihn vermisse. 

George: Wieso? Söll är dir dert obe nach em Lunch d Harfe 
bringe? 

Ellen: George, du bisch schrecklech! 

George: De verlah mi doch! 

Ellen: Und wär söu d Scheidig zahle? Nei, Darling, 
Sälbschtmord isch billiger. 

George: (steht auf, geht zu ihr) Du chasch diner schottische 
Wurzle eifach nit verberge! – Ig liebe Di! (küsst sie auf 
die Stirn) 

Ellen: Das darfsch du mir ou gärn chlei weniger platonisch 
zeige! 

George: Lieber nit. Nächär wecksch du i mir no wieder soviel 
Läbesluscht, dass ig mini Meinig ändere. 

(Die Stimmung schlägt wieder ins Melancholische um. ) 

(Es entsteht eine kurze Pause.) 

George: Darling, ig würd dir gärn no so vil säge. Aber du weisch 
ja, Rede isch nit mini Sterchi. Ig ha dir drum dä Brief da 
gschribe… 

(reicht ihr nun den Umschlag) 

Ellen: Und ig dir dä.. (gibt ihm ihren Brief) 

(Beide öffnen stumm ihre Briefe und lesen. Sie sind sichtlich gerührt 
von dem, was ihnen geschrieben wurde.) 

Ellen: Oh, George... 
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George: Ellen... 

Ellen: Das isch wunderbar. 

George: Di Brief isch ou sehr schön. 

Ellen: Ig ha gar nit gwüsst, dass du so e poetischi Adere hesch. 

George: Aso, wenni ehrlech bi - dr Mortimer het mer ghulfe! 

Ellen: Mir ou! 

(Ein Moment Pause. Dann umarmen sie sich plötzlich, küssen sich mit 
verzweifelter Leidenschaft 

 

2. Szene 

Martha: (tritt rasch von links auf. Sie ist Mitte 50, durch und 
durch adelig und darauf sehr eingebildet. Sie mag Ellen 
nicht, einfach weil sie eine Bürgerliche ist.) E Guete! 

(George und Ellen fahren auseinander.) 

George: Guete Morge, Tante Martha. 

Martha: Vo mir us. – Guet dass ig euch no läbig triffe! 

Ellen: Hätte mer di ghöre cho, de hätte mer pressiert. – Leider 
cha me sech nit mal me ufe Kater verlah. 

Martha: Tja, mini Liebi, mir macht das Tier immer Platz. Es het 
äbe Reschpäkt vor mir. 

Ellen: Oder Angscht. 

Martha: Das isch nume es anders Wort für die glichligi Sach. - 
George, mi Liebe, ig muess unbedingt mir dir rede! 

George: Danke, Tante Martha, das isch würklech lieb vo dir! 
Aber mi Entschluss steit unverrückbar fescht, du chasch 
mi nit umschtimme.  

Martha: Aber nei, George, das wotti ou gar nit. Ig ha mi nie i dis 
Läbe igmischt, werum sötti ig das jetz bi dim Tod 
mache? Ig bi doch nit di Muetter. Ehrlech gseit chunnt 
mir das sogar grad rächt. Mini Etage da obe isch doch 
chlei äng, ig cha guet e chlei meh Platz bruche zum 
Wohne. 

Ellen: Danke für dis Mitgfüehl, liebschti Tante Martha! 
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Martha: Mitgfüehl, liebschti Ellen, isch öbbis für ds Volk. Bi 
Adel und Gschäftslüt isch es nume hinderlech. 

George: Auso, Tante Martha, was hesch jetz wölle? 

Martha: Ig wott di nume frage, öb ig hüt am Abe dr gross Salon 
(zeigt nach rechts) für mis Bridge-Turnier darf bruche. 

Ellen: Werum usgrächnet üse Salon? Du hesch doch gnue Platz 
uf dire Etage! 

Martha: Das isch Asichtssach! Usserdäm hei mir üses jährleche 
Bridgeturnier sit 15 Jahr i däm Salon. Das isch auso 
Tradition und mit Traditione sött me nit ohni Not bräche. 
Aber ig erwarte nit vo dir, dass du das verschteisch. Das 
geit natürlech übere Horizont vore eifache 
Chindergärtnerin. 

Ellen: (Hilfe suchend) George! 

George:  (versucht, mit einem Winken abzuwiegeln. Zu Martha) 
Vo mir us chasch dr Salon bruche. Üs störts ja de sicher 
nümme. 

Martha: Das isch mir bewusst. Ig frage nume, wills 
Familietradition isch, die Verschtorbene im grosse Salon 
ufzbahre. 

George: Das chöi mir üs sowiso nit leischte. Mir zügle grad sofort 
id Gruft. Dr Mortimer het dört scho alles putzt. – Nimm 
dr Salon. Du muesch aber die eigene Möbel mitbringe.  

Martha:  (blickt ihn vorwurfsvoll an) Ig wirde dr Jane säge, sie söll 
öbbis passends mitnäh.  

George:  (entschuldigend) Du weisch, bi üs isch alles verpfändet.  

Martha: Bis ufe Schrank, wo niemert mag lüpfe und ds Bild, wo 
niemert würd choufe. Wär hänkt sech ou scho sone fette 
Kater ids Wohnzimmer? 

Ellen: Dr Tom Miau-Miau isch immerhin e Familiechatz i dr 
dritte Generation! 
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Martha: Das macht ne ou nit schöner. Und de ou ersch i dr 
dritte… (betrachtet das Bild, schüttelt sich) Ig verstah 
nume eis nit: Wenn sie das Bild nit wei, wieso hei sie de 
das vom Unggle William pfändet? – However, mit däm 
Salon isch ja jetz alles klar. – Ah George, nach em 
Turnier wärde mir übrigens no e spirituelli Sitzig abhalte. 
De wärde mir versueche, mit dir Kontakt ufznäh. Auso 
blib bitte i dr Nächi, wenn de tot bisch! 

George: Ig luege, wasi cha mache. 

(Der Kater schreit auf.) 

 

3. Szene 

Jane: (noch im Off, tut einen erschreckten Ausruf, man hört ihr 
Stolpern, das dadurch lauter ist, dass sie einen Stuhl 
trägt.) Verdammts Mischtviech! 

(Ellen eilt zur linken Tür, öffnet sie. Jane tritt von links ein, einen 
schweren Stuhl tragend, mit dem sie sich sehr abmühen muss. Sie ist 
ein hübsches Mädchen, macht aber nichts aus ihrem Typ.) 

Jane: (blickt noch wütend nach hinten.) Wart nume, du 
Biescht!, Eines Tages... (Bemerkt jetzt Ellen, lächelt sie 
dankbar an.) Danke, Lady Ellen. 

Martha: Da ine, Jane. (öffnet ihr die Tür zum großen Salon) 

Jane: Ja, Mylady. (mit dem Stuhl rechts ab) 

Martha:  (folgt ihr) 

Ellen: Sie het das alles scho lang organisiert, isch dir das klar? 
Scho bevor sie üs isch cho frage, het sie dr Jane befohle, 
die Stüehl z bringe! 

George: Du hesch di doch nümme wölle ufrege über sie. 

Ellen: Ig weiss! Aber ig cha nit angersch. Di Frou isch eines 
Tages mi Tod! 

Martha: (im Eintreten von rechts) Nei, Liebs, das bini nit! Das 
weiss ig genau! 

(Jane kommt ebenfalls von rechts zurück, will links ab.) 

Martha: Jane. 

Jane: Ja, Mylady? 
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Martha: Dä Tisch hie (deutet auf den Tisch auf der Bühne) isch 
mer doch e chli zu ordinär. Mir nähme glich dä us mim 
Salon.  

Jane: Aber... (sie fängt sich einen finsteren Blick von Martha 
ein) Wie Dir wünschet, Mylady. 

George: Dr Mortimer cha euch hälfe träge, Jane. 

Jane: Danke, Sir George. (links ab, allerdings nicht, ohne sich 
erst nach dem Kater umzusehen.) 

Martha: George, du verwöhnsch ds Personal viel z fescht! 

George:  (kühl) Wenn du meinsch, Tante Martha. 

Martha: Vor allem isch das völlig unnötig. D Jane cha sehr guet 
uf sich säber ufpasse. 

(Der Kater schreit auf, ebenso Jane, man hört das fallen eines 
Körpers.) 

Jane:  (off) Mischtviech! 

Martha:  (mit Blick auf Ellen) Me sött sich nit allzu sehr mit de 
Bürgerleche ilah 

Ellen: Es freut mi, dass ig di no mau gseh ha, Tante Martha. 
Das macht mir dr Abschied vo dere Wält viel eifacher. 

Martha: Und mi freuts, dass ig dir i dere Sach cha e Dienscht 
erwiise, mini Liebi. (will links ab, verharrt dann aber 
noch) Ah, no öbbis! 

George: Bitte. 

Martha: Damit mir i gross Salon chöme, muess ig mit mine Dame 
dür dä Ruum hie. Also lueget bitte druf, dass dir kener 
Bluetfläcke machet. - (nimmt sich noch die Times vom 
Tisch) Die bruchet dir ja wahrschinlech nümm. Bis hüt 
am Abe de, George! (links ab) 

Ellen: Sie macht’s scho wieder! Jede Tag nimmt sie üs d Zytig 
wäg! Ke Wunder, dass mer pleite si! 

George: Übertriib nit, Ellen. So tüür isch d Times jetz ou wieder 
nit. 

Martha: (steckt noch den Kopf links durch die Tür) Ah George? 

George: Ja, Tante Martha? 
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Martha: Säg doch bitte am alt William e Gruess vo mir, falls ne 
dert äne irgendwo atriffsch. Säg ihm, dass ig ihn 
vermisse. 

George: Mach ig, Tante Martha! 

Ellen: Jetz lueg ou do, d Lady Martha Gladstone zeigt ächts 
Gfüehl. 

Martha: Niemer isch perfekt, Liebs. Nit mal im Adel. Leider. 
(links ab) 

(Der Kater schreit auf, man hört Marthas spitzen Aufschrei, dann das 
Geräusch eines fallenden Körpers.) 

Martha: (im Off) Mischtviech! 

Ellen: Irgendwie wird mir dä Kater zum Schluss no 
sympathisch. 

George: Bis nit so sträng mit dr Tante Martha. Sie isch derzue 
erzoge worde, sech als öbbis Bessers z füehle.  

Ellen: De cha me ihrne Eltere nume gratuliere. Sie hei suuberi 
Arbet gleischtet. – Chumm, George, mir beändes, bevor 
ig mi no z Tod ufrege! 

George: Ig lüte am Mortimer, dass er d Pischtole bringt. (geht an 
die linke Tür, wo die Kordel einer Klingel hängt, zieht 
daran) 

(Der Kater schreit auf.) 

Jane: (im Off) Mischtviech! - Da! 

(Der Kater schreit schmerzvoll auf.) 

Jane:  (noch im Off) Gsesch jetz wie das isch! 

(George öffnet Jane die Tür. Jane tritt ein, trägt einen weiteren Stuhl.) 

George: Söll ig euch hälfe träge? 

Jane: Danke, Sir George, es geit scho. (sie trägt den Stuhl bis 
in die Mitte, setzt ihn dort ab, blickt George und Ellen 
an) 

Ellen: Isch öbbis, Jane? 

Jane: Ja, ig weiss ja nit... 

George: Use drmit, Jane. 
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Jane: Danke, Sir George. - Auso, d Lady Martha het da so 
öbbis erwähnt, dass Dir beidi vorheit… dass Dir euch... 
(macht eine Geste) 

Ellen: Das stimmt, Jane. 

Jane: Nei! Isch das de würklech nötig? Es git doch immer en 
Uswäg! Bitte, dänket no mal drüber nache! 

George: Danke für Euches Mitgfühel, Jane. Aber mir si alli 
dänkbare Alternative düregange. Üse Entschluss staht 
fescht. 

Ellen: Ja, Jane, so isch es. Trotzdäm danke. 

Jane: Es si immer die Beschte, wo als erschts göh! Die Wält 
isch ja so ungerächt! (mit dem Stuhl rechts ab) 

Ellen: Da het sie rächt. Eh ja, i dere Beziehig isch d Tante 
Martha ja ou die beschti Lehrerin. 

Jane:  (kommt von rechts zurück) Ig hätt no ei Bitt a Euch. 

George: Was, Jane? 

Jane: Bitte wartet bis ig die Stüehl da düregschleppt ha. Ig 
chönnt’s nit erträge, Euch hie gseh z ligge! (eilt, den 
Tränen nahe, links ab) 

Ellen: Die liebi Jane. Sie isch so härzensguet! 

(Der Kater faucht böse ) 

Jane: (im Off) Us em Wäg, du Mischtviech! 

(Der Kater heult schmerzvoll auf. George und Ellen sehen sich an. ) 

(Ein Moment Pause.) 

 

4. Szene 

George: De isch es jetz gli sowit. 

Ellen: Ja. Hei mer ou a alles dänkt? 

George:  (nickt) Ig bi d Lischte vorhär nomal düregange. 

Ellen: D Aazeige? 

George: Han ig am Mortimer scho vorgeschter gäh. Er wird 
derfür sorge, dass sie i dr Times erschiine. 



 

theaterverlag kaliolabusto – etienne meuwly – eichholzstrasse 16 – 3254 messen 

 

17 

Ellen: Alles het siner Vorteile. Wär het scho Glägeheit, sini 
eigeni Todesaazeig z formuliere? 

(Der Kater schreit auf. Man hört einen Körper fallen.) 

George: Ah, dr Mortimer chunnt. 

Ellen: Nei, das isch öbber anders. Dr Mortimer flügt eleganter 
um! 

Jonathan:  (tritt links ein, reibt sich die Stirn. Er ist teuer, aber nicht 
unbedingt geschmackvoll gekleidet, trägt eine 
Aktenmappe. Er versucht immer, Humor zu versprühen, 
nebelt damit aber nur alle ein.) Dir chöit stolz si uf 
euche Kater. Är isch besser als jede Wachhund! 

George: Jonathan! Was füehrt di dahäre? 

Jonathan: Eigentlech dr Butler. Aber dä hani furtgschickt. (lacht 
über seinen "Scherz".) Ig hätt ihn villech doch besser 
sölle lah vorusloufe. Wäge dr Chatz, meini. – Mylady, es 
isch immer wieder e Freud, euches Lache z gseh, wo so 
strahlend isch wie d Sunne! (gibt ihr einen ungeschickten 
Handkuss) Ou wenns hüt chlei bewölkt schiinnt z si. 

Ellen: Ig ha i dr letschte Zyt nümme viel z Lache, Mister 
Jenkins. 

Jonathan: Aber das muess doch nit si! "Drückt dich die Sorge auch 
im Alter - hilft dir dein Konkursverwalter!" (lacht) 
Chliine Scherz! Aber im Ärnscht, Dir müesst die 
Situation mit viel meh Humor näh!  

(Der Kater schreit auf.) 

George: Das isch eifach gseit! 

Jonathan: Aber das isch doch gar nit so schwär!  

(Jane tritt links ein mit dem dritten Stuhl) 

Jonathan:  (folgt ihr mit den Augen) Me darf nume nit dr Blick für 
die schöne Sache im Läbe verlüre. 

George: Die choschte aber alli Gäud, und das hei mer nümme! 

(Jane rechts ab.) 

Jonathan:  (zu sich) Süesse Chäfer! (plötzlich ernst) Mi lieb George! 
Du muesch dir dringend e anderi Läbesphilosophie 
zuelegge. Süsch ändisch du no wie der alt O´Meany. 

Ellen: Was isch mit däm gsi? 
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Jonathan: Dä isch so verbitteret gsi, dass är sich am Ändi sälber 
erschosse het! 

(Jane tritt rechts wieder auf, geht zur linken Tür.) 

Jonathan:  (plötzlich wieder fröhlich) Aber so dumm isch mi guet 
George natürlech nit! Eifach alles wägschmeisse: das 
schöne Schloss, die tolli Frau! (Blickt dabei zu Jane) 

Jane:  (öffnet links die Tür) Schhhht! (scheucht sie den Kater 
weg, das Tier jault auf) 

Jonathan:  (boxt George in die Seite, verschwörerisch) Aber 
George, falls du immer no mit däm Gedanke spielsch: 
murks d Ellen ou ab, de hesch du Gsellschaft im Jensits! 
Ehrlech, die Frou laht eim doch sogar d Höll himmlisch 
erschiine! 

Ellen:  (kühl) Danke für ds Komplimänt. 

George:  (ebenso zu Jonathan) Ig wirde dra dänke. 

Jonathan:  (blickt von einem zum anderen) Läck mir, sit dir schlächt 
druf hüt! Was isch de scho gross passiert? Dr George 
isch als Gschäftsmaa e Niete. Het dr ganz Bsitz woner 
gerbt het ruiniert. Und de? Mir betribe jetz das hübsche 
Konkursverfahre, euchi letschte Habseligkeite wärde 
versteigeret und de isch Schluss. Nächär si euri 
Gläubiger befriediget und dir chöit fröchlech witerläbe 
bis as Ändi vo euchne Tage. 

George: Das chönnt früecher cho, weder dass du gloubsch! 

Jonathan:  (lacht) Ach George, spiel doch hie nit dr starch Maa. Mir 
wüsse beidi, dass du z feig wärsch, di sälber umzbringe! 
– Ne-nei, Euch wird’s gli besser gah, gloubet mer. Wie 
am Lord Chesterfield. Dä het sech immer für sini 
Firmene engagiert. Isch i der Wält umejettet. Hett überall 
nume Stress gha. Dä isch sozsäge vo eim Härzinfarkt 
zum nächschte greist. Und was het ihm das gnützt? Gar 
nüt! Är het trotzdäm alles verlore. Jetz sitzt är deheim, 
bechunnt Sozialhilf und läbt gsünder und agnähmer als 
irgendeinisch vorhär i sim Läbe. 

George: Bisch jetz fertig? 

Jane: (links im OFF, scheucht den Kater) Schhh, schhh! 

(Der Kater mauzt ängstlich.) 
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Jonathan: Ig merke, dir weit Euch nit la ufmuntere. However! - 
Auso, ig bi eigentlech nume cho wil… (folgt mit dem 
Blick dabei wieder Jane, die links mit einem weiteren 
Stuhl eingetreten ist.) 

Jonathan:  (als Jane rechts abgegangen ist) Wär zur Höll isch die 
reizendi Möbelpackerin? 

Ellen: D Jane Kinnegan, ds Meitschi für alles vo dr Tante 
Martha. 

(Jane kommt wieder von rechts, lächelt Jonathan müde an, als sie 
seinem Blick begegnet. Links ab, diesmal ohne Vorsichtsmaßnahme.) 

Jonathan: Wow… dä Aablick…(Der Kater faucht böse. Man hört 
Jane fallen.) 

Jane:  (im Off) Verdammts Mischtviech! 

Jonathan:  (kramt eilig in seiner Aktenmappe) Pass uf, George, ig 
bruche nume en Unterschrift vo dir. E Generalvollmacht, 
dass ig sämtlechi Gschäft für di cha abschliesse. 
Unterschrib bitte hie! (drückt George ein Formular und 
einen Stift in die Hand) D Tante Martha wohnt i dr obere 
Etage, gällit? 

Ellen: So sich es. Sie ghört dir. 

Jonathan:  (nimmt George, der unterschrieben hat, alles wieder ab, 
stopft es in seine Tasche, eilt nach rechts.) Ig ha no e 
wichtige Termin mit ere wichtige Kliäntin! Bis später! 
(hat dabei seine Krawatte gerade gezupft, jetzt links ab) 

(Der Kater schreit auf. Ein Körper fällt.) 

Jonathan:  (im Off) Mischtviech! 

George: Isch ja kei Wunder, dass dä Kater nit chunnt, wenn me 
"Tom" rüeft! Är het sech z fescht a "Mischtviech" 
gwöhnt! Dä meint sicher, das sig si Name. 

Ellen: Was meinsch, George, chasch du dir das vorschtelle, mir 
zwöi i üsere Sozialhilfewohnig, wie mir vor üsem 
Sozialhilf-Fernseh sitze und üses Sozialhilf-Bier trinke? 
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5. Szene 

George: Umehange und nüt mache, mah füre Räscht vom Adel 
annähmbar si, aber nit für mi. Lieber stirb ig! 

Ellen: Es wahrs Wort! Ig lüte no mal am Mortimer. (tut dies) 

George:  (tritt zu ihr) Bereusch du irgendöbbis, Darling? 

Ellen: Nume, dass ig dir bi dine erschte Anäherigsversüech e 
Chorb ha gäh. So hani no fasch es Jahr mit em David 
verschwändet. 

George: Wärsch du bi ihm blibe, de würdisch morn no läbe. 

Ellen: Wär ig bi ihm blibe, wär ig längschtens us Längwili 
gschtorbe. Mit dir isch es immer spannend gsi. 

George: D Wält weiss gar nit, was fürne Verluscht sie gli wird 
erliide! (küsst sie) 

(Aufschrei der Katze.) 

Mortimer:  (noch im Off) Mischtviech! (tritt links ein, trägt auf 
einem Tablett eine alte Duellpistole) Ig bringe d Waffe, 
Mylord! 

George: Danke, Mortimer. (betrachtet die Pistole) Hei mer de nüt 
anders? 

Mortimer: Duet mer leid, Mylord, d Waffesammlig isch nümme i 
Riichwiti. Sie wird am Mänti verschteigeret. Immerhin bi 
Sotheby´s. 

Ellen: Und wieso isch die Pischtole nit pfändet worde? 

Mortimer: Wil si im Sarg vom unglückleche Sir Donald gsi isch. Si 
Duellgägner isch gschtolperet, und dr Sir Donald het nit 
abdrückt. Der anger het liegligse gschosse. Am Sir 
Donald isch sini Fairness zum Verhängnis worde. D Ärzt 
hei probiert, d Pischtole us sire Hand z entfärne. Doch im 
Tod het är se fescht umchlammeret. Me seit, us Gram 
übere Verrat. 

George: E schaurigi Gschicht! 

Mortimer: Ig ha se für 600 Pfund ad "Sun" verchouft. 

Ellen: Aber wenn är se no im Tod umchlammeret het, wie heit 
Dir de... (deutet auf die Pistole) 

Mortimer: Alti Chnoche si morsch, Mylady. (beginnt, den Tisch 
abzuräumen) 
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Ellen:  (schluckt hart) Aha… 

Jane:  (von links, im Off) Ksch, ksch! 

(Der Kater mauzt entrüstet auf.) 

Jane:  (öffnet die linke Tür, tritt ein) Hie ine! 

(Jonathan von links, einen schweren Tisch auf seinem Rücken. Er 
schnauft stark, wirkt, als würde er jede Sekunde unter seiner Last 
zusammenbrechen.) 

Jane: Ahh, Mister Jenkins. Wenn dir dä Tisch traget, gseht das 
so eifach us. Isch sicher liecht für euch! 

Jonathan:  (setzt schwankend einen Fuß vor den anderen, keucht 
zwischen den Worten) Ig - spiele ou – einisch pro Wuche 
- Tennis. "Wer Bälle jagt - in seinem Leben, der kann 
auch - schwere Tische heben" 

Jane:  (mit leichter Ironie) Starch und poetisch! Dir sit e tolle 
Maa. 

(Jonathan grinst gequält.) 

Jane:  (öffnet die rechte Tür) Nume hie düre! 

Jonathan:  (ist stehen geblieben, wankt auf der Stelle) So - fort! 
Nume - ei - Momänt verschnuufe! 

Jane:  (säuselt) Je schnäller Dir jetz sit, desto meh Zyt hei mer 
när fürenang, Mister Jenkins. 

Jonathan:  (mit neuer Kraft)Ig chume, Miss Kinnegan, ig chume! 
(rechts ab) 

(Jane zwinkert George und Ellen zu, folgt ihm.) 

Mortimer: Intressant, das mit däm Tisch. Ig gloube, ig ha da drüber 
scho mau öbbis gläse. Ime Buech über alti 
Foltermethode. 

(Jonathan im Off, stöhnt erleichtert auf, tritt dann mit Jane rechts 
wieder auf. Er hält sich den schmerzenden Rücken.) 

Jane:  (hakt sich bei ihm unter) Chömet, Mister Jenkins, jetz 
mach ig euch zersch mal es Tee. 

Jonathan:  (gequält aber tapfer lächelnd) E gueti Idee! - Und villech 
e Massage derzue?? 

Jane: Obacht, Mr. Jenkins! Bi so höchem Tempo isch mänge 
scho us der Kurve gfloge! 
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Jonathan: Kei Angscht. Ig ha e gueti Bodehaftig! (mit Jane links 
ab) 

George: Wie gärn wär ig so unbeschwärt wie die beide! 

(Aufschrei der Katze, fallende Körper.) 

Jonathan und Jane:  (im Off, zusammen) Mischtviech! 

George:  (atmet tief ein) Ja, Mortimier, de isch es jetz äuä sowit! 
(reicht ihm die Hand) 

Mortimer: Ig wünsche Euch e gueti Reis, Sir. Mylady. 

George: Danke Mortimer! 

Mortimer: Ei Frag no, Mylord. 

George: Sicher Mortimer. 

Mortimer: Darf ig hüt Namittag frei näh? Ig ha nämlech e Termin… 

George: Mit ere Dame? 

Mortimer: Mylord! (hüstelt) 

George: Isch scho guet, Mortimer! Wenn Dir die Sach mit em 
Bestattigsunternähmer greglet heit, de chöit dir gah. Mir 
bruche Euch ja de nümme… 

Mortimer: Danke, Mylord. - Mylady, ig wirde Euch vermisse. 

Ellen: Läbit wohl, Mortimer! 

Mortimer:  (verneigt sich leicht) Mylady! - Mylord! (geht zur linken 
Tür, späht zunächst hinaus, sieht die Katze, scheucht sie 
weg) Ksch, ksch! (mit dem Frühstücksgeschirr ab) 

(Ein Moment Pause.) 

 

6. Szene 

George:  (sieht Ellen an) Auso de... (nimmt die Pistole) Mir hei 
nume ei Schuss. Stang ganz nöch zu mir. 

(Ellen tut wie geheißen, legt ihren Kopf an seinen.) 

George: (hebt die Waffe an seine Schläfe, atmet tief. Dann senkt 
er die Waffe, er und Ellen sehen gleichzeitig nach hinten 
zu den weißen Decken. Sie stupsen einige Zipfel, die auf 
dem Boden liegen, beiseite, treten dann fast ganz an die 
Bühnenrampe, beugen sich nach vorne, legen die Köpfe 
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aneinander. George hebt wieder die Waffe.) Auso uf drü. 
Eis - zwöi - 

Ellen: Halt! 

George: Was isch, Darling? 

Ellen: Dr Abschiedskuss! Fasch hätte mer dr Abschiedskuss 
vergässe! 

George: Du hesch Rächt! Oh Gott, ig darf gar nit dra dänke, wenn 
mir dä vergässe hätte! Ig hätt mir doch ds ganze Läbe 
lang Vorwürf gmacht! (küsst sie, setzt dann erneut die 
Waffe an.) Eis - zwöi - (zögert) 

Ellen: George, bitte pressier! Es isch unbequem, so z stah! 

George: Auso guet! Drü! (Er drückt ab, aber nichts passiert. Er 
blickt Ellen verwirrt an.) 

Ellen: No einisch! 

George:  (versucht es erneut, gleiches Ergebnis) Darling, mir hei 
es chlises Problem... 

Ellen: Oh George, stell di doch nit immer so ungschickt a! 
(nimmt ihm die Pistole aus der Hand, versucht nun 
ihrerseits, beide zu erschießen. Es passiert aber nichts - 
sieht man davon ab, dass Ellen die Geduld verliert.) Das 
muess doch... (sie hält die Waffe mit beiden Händen, 
versucht vergeblich abzudrücken.) 

George: E Ladehemmig. Dr Sir Donald isch wägere Ladehemmig 
gschtorbe! 

Ellen: Verfluechts Mischtding! (wirft die Pistole wütend zu 
Boden). 

(In diesem Moment, vor dem Aufprall der Waffe auf dem Boden: 
Blackout. Wenn die Pistole den Boden erreicht, löst sich ein Schuss. 
Schmerzhafter Aufschrei der Katze.) 
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7. Szene 

(Gegen Mittag des selben Tages.) 

(Mortimer steht vor dem Bild von Lord Tom Miau-Miau III, hängt 
einen Kranz davor oder ein schwarzes Band.) 

George: (tritt von links ein. Er sieht sehr mitgenommen aus, blickt 
in den Gang zurück, als suche er etwas. Dann blickt er 
zu Mortimer und ein Ausdruck des Verstehens schleicht 
sich in sein Gesicht.) Hallo, Mortimer. 

Mortimer:  (nickt ihm zu) Mylord! 

George: Es isch ungwohnt, dass me unghinderet cha inecho. 

Mortimer: Vermisset’ers, Mylord? 

George: Nei, es isch nume… ungwohnt äbe. 

Mortimer: Mylord mögi mir die Bemerkig entschuldige, aber 
Mylord gseht chlei unpässlech us. 

George: Dir sit e Meischter vo dr Untertriibig, Mortimer! (lässt 
sich in einen Sessel sinken) Mir hei’s nach em Fiasko mit 
der Pischtole mit Schlaftablette probiert. Ds Ergäbnis 
isch gsi, dass es üs furchtbar schlächt isch worde. Nume 
guet, dass sie ds Brünnli im Badzimmer nit pfändet hei… 

Mortimer: Mylord mög mir dr Vergliich verzeihe, aber es isch wie 
bi de Ratte. 

George: Ig lose zersch wies witergeit, bevor ig verzeihe. 

Mortimer: Mylord weiss, dass mir im Stall lang das Problem mit de 
Ratte hei gha. 

George:  (hält sich den Kopf) Isch mer bekannt, ja. 

Mortimer: Ig has mit Rattegift probiert, aber es isch nüt passiert. 
Drum hani d Dosis erhöht. D Ratte aber hei sech witer 
vermehrt. 

George: Ja, und witer? 

Mortimer: D Lösig isch ganz eifach gsi. Ig ha schliesslech ds 
Rattegift absetzt. Sie si a Mangelerschiinige gschtorbe. 

George: Mangelerschiinige? 

Mortimer: Die hei sich so a das Gift gwöhnt… sie hei’s brucht zum 
witerläbe. 

George: Und drum si mir ab de Schlaftablette nit gschtorbe? 
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Mortimer: So ähnlech, Mylord. Ig cha euch das mau so erkläre - 

George: Scho guet, Mortimer! Ich verstah im Momänt sowiso nit 
viu. Aber das mit de Ratte isch intressant. Bouet doch 
das i eini vo euchne Gschichte i. 

Mortimer: Das hani bereits. Für 700 Pfund a "Mirror" verchouft. 

George: Ig ha ds Gfüehl, wenn ig alle Unsinn ufgschribe hätt wo 
ig i mim Läber verzapft ha, de wär ig jetz e riiche Maa. 

Mortimer:  (mehr für sich) Nit unbedingt riich, aber es isch ganz es 
schöns Sümmli. 

 

8. Szene 

Ellen:  (tritt links ein, schleppt sich zum freien Sessel) Hallo 
zäme. 

George: Hallo. Geit’s Dir ou so schlächt wie mir? 

Ellen: Schlächter! (lässt sich in den Sessel fallen) Normalerwiis 
pumpe sie eim dr Mage us, wenn e Überdosis Tablette 
hesch gnoh. Dass sech dr Mage säuber cha uspumpe, 
isch mer neu. 

George: D Ratte si Tschuld! 

Ellen:  (blickt ihn verständnislos an) Wie? 

George: Dr Mortimer söll dir’s erkläre. - Apropos, Mortimer, 
wieso sit Dir eigentlech hie? Ig ha gmeint, Dir heiget es 
Rendez-vous mit ere tüüre Frou? 

Mortimer: Das stimmt, Mylord, aber es het sech leider schnäu 
usekristallisiert, dass sie nume es billigs Flittchen isch 
gsi, wenn Dir mir dä Usdruck erloubet. Spitzeunterwösch 
us em Usverchouf! Mit Wäbfähler! Das isch nit mi Stil! 
Und me muess vor auem sich sälber treu blibe! 

George: Da heit dir Rächt, Mortimer. 

Ellen: So öbbis. Da redt me sis Läbe lang dervo, dass me sech 
so eländ füehlt dass me muess stärbe. Und de isch eim so 
schlächt wie nie vorhär, aber mit Stärbe isch nüt, nit mau 
we me wott. 

George: So isch d Wält! Ungerächt und voll vo Widersprüüch. 

Ellen: Ig gloube emu nit, dass es mir jetz no schlechter chönnt 
gah. 
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Martha:  links im Off, näher kommend) George, George! 

Ellen: Doch, es isch glich möglech! 

Martha:  (tritt eilig links auf, die aufgeschlagene Times in der 
Hand) George, das muesch läse! 

Ellen: Was? Mir dörfe üsi eigeti Zytig aluege? Es passiere doch 
no Wunder! Hallelujah! 

Martha:  (beachtet sie gar nicht, gibt George die Zeitung) Hie! 

George:  (fährt hoch) Nei, das cha doch nit... 

Ellen: Was isch, Darling? 

George:  (gibt ihr die Zeitung, blickt zu Mortimer) Üsi 
Todesaüzeige. 

Ellen: Scho hüt? 

George: Nei, geschter, es isch d Zytig vo geschter! (er und Ellen 
sehen Mortimer fragend an) 

Mortimer:  (betroffen) Das verstahni nit, Mylord. Wo dir mir 
vorgeschter dr Tegscht gäh heit gha, bin ig sofort zur 
Poscht gange und ha ihn per Express dr „Times“ 
gschickt. 

George: Per Express? 

Mortimer: Aber ja. Ig ha druf vertrout, dass dr Express nach 
London wie immer drü bis vier Täg brucht. Aber 
hützutags cha me sech ou uf gar nüt me verlah! 

(Ein Moment Pause. Alle denken nach.) 

George: Jetz hei mer es Problem… 

Martha: Die Situation isch irgendwie skurril. Da steit, dass dir tot 
sit, derbi sit dir putzmunter und gsund! 

Ellen: Das jetz o grad wieder nit… 

George: Ig gseh nume ei Wäg: mir müesse üs jetz so schnäll wie 
möglech umbringe, und de e Dokter finde, wo üs 
beschiiniget, dass mir scho geschter si gschtorbe. 

Martha: Nähmed dr Dokter Miller, dä isch sowiso vo geschter. 

George:  (sarkastisch) Tante Martha, du bisch üs e grossi Hilf! 

Martha: Stets zu Diensten! 

Mortimer: Ig schlah dr Dokter Williams vor. 
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Ellen: Dä isch aber uralt, fasch blind und praktiziert sit eme 
halbe Jahrhundert nümm. 

George: Genau das macht ne ideal für üse Fall. Mortimer, hei mir 
no Strom im Chüehlhuus? 

Mortimer: Ja, d Lady Martha het immer d Rächnige zahlt derfür. 

Ellen: Aber nume, wil ihre Köter dert igfrore isch! 

Martha:  (beleidigt) Mini Mitzy isch e ächte Rassehund gsi mit 
Stammboum! – We Gott wott, cha das arme Tierli in es 
paar Jährli villech gheilet wärde. De dörft sie wieder uf 
mi Schoss! 

Ellen: So grausam isch Gott nit. 

George:  (schnell das Thema wechselnd) Egal, ds Chüehlhuus isch 
für üse Zwäck ideal. Wenn mir tot si, ligge mer gschnäll 
ids Chüehlhuus, de si mer schnäu chalt und dr Dokter 
laht sech tüsche! 

Ellen: Auso guet. Aber wie bringe mir üs um? 

George: Schlagadere ufschniide. 

Ellen: Da geit ds Schtärbe aber lang! 

Mortimer: Und es schmieret so furchtbar! Ig bitte euchi Lordschafte 
z bedänke, dass ig dä bi, wo nächär alles muess suber 
mache! 

Martha: Gumpet vom Dach! 

George: Geit nit, d Ellen het Höheangscht. Dert ufe bringe mer 
die nie! 

Ellen: Mir ligge vorne Zug. 

Martha: Das bringt nüt. D Isebähnler streike. Steit i der Zytig. 

Ellen: Die hei mer ja no nit chönne läse, wil se üs öbber 
wäggnoh het. 

George: Striitet jetz nit! - Ufhänke! 

Mortimer: Unmöglech. Alli Seili si pfändet. 

Ellen:  (resigniert) Schad, dass me sech nit würklech cha 
totlache. Üsi Situation wär perfekt! 

(Es klingelt an der Haustür.) 
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George: We das e Verträter für Waffe, Bombe und 
Mordinschtrumänt isch, de löht ne ine, Mortimer. 

Mortimer: Sehr wohl, Mylord. (links ab) 

Martha: Ig gloube, ig lah euch mit euem Bsuech ellei. Es geit 
nümme lang und miner Dame chöme. Bitte ligget de nit 
grad tot hie desume, gäuit? Das wär chlei unappetitlech. 
(links ab) 

Ellen: Darling, ig befürchte, die Sach wachst üs übere Chopf. 

George: Ja. Sone Säubschtmord isch doch schwieriger, weder 
dass ig gmeint ha. Drbi mache das täglech Hunderti. 
Wieso schaffe mir’s de nit? 

Mortimer:  (erscheint links in der Tür) Mylord, e Miss Pringle vo dr 
Versicherigsgsellschaft. 

George:  (wechselt kurz einen Blick mit Ellen) Löht se ine. 

(Mortimer verschwindet.) 

 

9. Szene 

Miss Pringle: (tritt ein. Sie ist eine junge, attraktive und ehrgeizige 
Versicherungsangestellte.) Guete Abe, Lord Eastermoor! 
- Mylady! 

George: Guete Abe. Dir müesst üse Aablick entschuldige, Miss 
Pringle, aber mir füehle üs nit bsungers guet hüt. 

Miss Pringle: Das chann ig mir guet vorstelle. Das muess ja e 
ziemleche Schock gsi si für Euch, oder? 

(George und Ellen sehen sich verständnislos an.) 

Miss Pringle:  (nimmt die aufgeschlagene Times) Me lisst ja 
schliesslech nit jede Tag sini eigeni Todesazeig i der 
Zytig, oder? 

George: Nei, da heit dir Rächt... 

Miss Pringle: Mir hei üs natürlech Gedanke gmacht, bi der 
Versicherig. Da gseh mir die Todesazeig, aber Euche 
Tod isch bi üs nit gmäldet worde. Und wil halt d 
Versicherigssumme nit unerheblech isch, bini beuftreit 
worde, die Sach z untersueche. Telefonisch hani Euch 
leider nit chönne erreiche und drum chumi hüt 
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persönlech verbi. Ig freue mi uf jede Fall, dass es sich 
umene Falschmäldig handlet. 

Ellen: Ja, mir si ou sehr glücklech drüber… 

Miss Pringle: Lord Eastermoor, ig gloube, da tribt öbber es 
ziemlech makabers Spiel mit Euch! 

George: Tatsächlech? 

Miss Pringle: Aber ja! Irgend öbber muess ja die Azeig ufgäh ha. 
Und dä irgend öbber mag Euch sicher gar nit schmöcke. 
Dr Tod vome andere Mönsch vorztüsche, das isch ja 
ziemlech deftig. 

Ellen: Sone Art Ruefmord, gwüssermasse. 

Miss Pringle:  (lacht kurz auf) Schön, dass Dir’s no mit Galgehumor 
chöit näh. Aber loset doch mou dä Tegscht: "Nach 
erfülltem Leben wurden der erfolgreiche Unternehmer 
und seine über alles geliebte Gattin völlig unerwartet 
grausam aus unserer Mitte gerissen." 

Ellen: Ig finde, das tönt doch sehr schön. 

Miss Pringle: Nei, Lady Ellen, das het sech es chranks Hirni 
usdänkt! Öbber wo Euch öbbis Böses wott atue! 

(George will etwas sagen, zeigt auf sich. Ellen hält seine Hand fest, 
bedeutet ihm, zu schweigen) 

Miss Pringle: Jede Brit weiss, dass Dir, Lord Eastermoor, e lausige 
Gschäftsmaa sit. Und Euche Ehekrach und d 
Trennigsgrücht hei letschts Jahr mehrfach für Schlagzile 
gsorget. 

George: Euchi Diräktheit isch erfrüschend, Miss Pringle. 

Miss Pringle: Sie spart vil Zyt. Und ig cha mir erloube, mi 
unbeliebt z mache. Ig bi kei Politiker, wo me cha 
abwähle, ig schaffe bire Versicherig. 

Ellen: Sehr schön, Miss Pringle. Ig cha Euch aber genauso 
diräkt versichere, dass dr sogenannt "Ehekrach" e 
Bagatälle isch gsi wo d Press hochgschpilt het. Vore 
Trennig isch nie d Red gsi.  

Miss Pringle: De chunnt e enttüschte Liebhaber aus Urheber vo der 
Falschmäldig äuä nit i Frag. I däm Fau e Unternähmer, 
wo vo Euch mit abe isch gschrisse worde. 
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George: Findet Dir nit, dass Dir da chlei wit göht mit Euchne 
Vermuetige? 

Miss Pringle: Nei, durchuus nit. Die einzigi anderi Möglechkeit 
wär, dass Dir die Azeige sälber ufgsetzt hättet. Aber das 
halt ig für sehr abwägig. 

George: Genau. - Wieso eigentlech? 

Miss Pringle: Dir heit kes Motiv! Usser Dir heit wölle 
Sälbschtmord mache. 

Ellen:  vorsichtig) Ah ja? 

Miss Pringle: Ja, aber de wäret dir ziemlech doof gsi. Und das trou 
ig Euch nit zue. 

George: Ig chume nit ganz... 

Miss Pringle:  macht nebenbei Notizen in ein Heft) Eh, wär isch 
scho so dumm und schribt sone schnulzige Text über 
sich sälber? Und bringt dä de ou no vor em Sälbschtmord 
id Zytig. Und dir kennet ja sicher ou alli Klausle und 
wüsset, dass mir bi Sälbschtmord nit zahle. 

Ellen: D Klausle... 

Miss Pringle: Ja, ds Chliidruckte. Vil Lüt läse das ja nit gründlech 
düre. Aber Dir heit ja für söttigi Fäll e ganze Huufe vo 
Aawält. 

George: Ja, ja. 

Miss Pringle:  (schlägt ihr Heft zu) Dir söttet die Aazeige lieber 
ärnscht näh. Irgendöbber wott Euch schade! 

George: Ig cha Euch versichere, dass mir das alles sehr ärnscht 
näh. 

Miss Pringle: Guet. Ig mache mi wieder ufe Wäg. Mylord, Mylady, 
viele Dank für Euchi Gastfründschaft. 

Ellen: Nüt z danke... 

Miss Pringle: Auso de, uf wiederluege! 

George: Wiederluege... (Miss Pringle links ab.) 

Ellen: George, dänksch du ds Gliche wie ig? 

George:  (nickt) Die Versicherige mache eim nit nume ds Läbe 
schwär, sondern ou no ds Stärbe! 

Black Out 
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10. Szene 

(Am Abend des selben Tages. Der Tisch ist für das Abendessen 
gedeckt. Ellen sitzt am Tisch und liest Briefe. Mortimer tritt von links 
ein, räuspert sich.) 

Ellen:  (schreckt zusammen) Mortimer! Heit Dir mi erschreckt! 

Mortimer: Duet mir leid, Mylady. Ig bringe no meh 
Kondolänzposcht. Geschter abgschickt. Es isch mer 
würklech es Rätsel, wieso d Post plötzlech so schnäll 
isch… 

Ellen: Machet euch nume kener Vorwürf, Mortimer. Das het ja 
würklech niemer chönne ahne. – Leget d Briefe bitte 
dahäre. (deutet auf den Tisch, öffnet einen neuen 
Umschlag) Isch erstuunlech, wie vil Lüt um üs truure?  

Mortimer: Mylady muess entschuldige, aber ig befürchte, die 
meischte vo ihne truure nume um euches Gäld. 

Ellen: Da chönntet ihr rächt ha, Mortimer. – Isch mi Maa no nit 
zrügg? 

Mortimer: Leider nit. Langsam mach ig mir ou Sorge. 

Ellen: Gloubet’er, es chönnt ihm öbbis passiert si? 

Mortimer: Sicher nüt ärnschts, bi sire momentane Pächsträhne. 
Grad jetz, wo är möcht stärbe, überläbt är sicher jede 
Unfall. Nei, ig sorge mi houptsächlech um mis neue 
Outo woni ihm usglehnt ha. Äs isch no nit ganz abzahlt! 

Ellen: Aber Mortimer, Dir kennet doch mi Maa. 

Mortimer: Äbe drum mach ig mir Sorge, Mylady! 

(Draußen fährt ein Wagen vor, bremst abrupt.) 

Ellen: Gseht’er, jetz chunnt er! 

Mortimer:  (lauscht dem Motorgeräusch) Gseh nit, aber ghöre. Ei 
Cholbe isch nümme ganz da! 

(Der Motor heult noch einmal auf, dann wird der Wagen abgestellt.) 

Mortimer:  (ist beim Aufheulen des Motors zusammengezuckt) 
Mylady, bitte entschuldiget mi. 

Ellen: Göht nume, Mortimer. 

Mortimer: Danke, Mylady. (will eilig links ab, doch da kommt 
George) 
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George:  (von links) Ah, Mortimer! Viele Dank für ds Auto. (gibt 
ihm die Schlüssel) 

Mortimer:  (gepresst) Ig hilfe Mylord immer gärn... (verbeugt sich 
andeutungsweise, schnell links ab) 

George:  (ruft ihm hinterher) Ah, Mortimer, Dir söttet mau dr 
Cholbe kontrolliere! – Villech hätti sölle 
Automechaniker wärde. De wär ig wahrschiinlech nit 
bankrott. 

Ellen: Oder Rennfahrer. 

George: De wäri jetz scho tot.  

Ellen: Tja, me cha nit alles ha. – Wo bisch gsi? 

George: Im Dorf. Ha telefoniert. 

Ellen: Hättisch nit bir Tante Martha obe chönne? 

George: Die wott ds Dopplete vo däm wos i dr Telefonkabine 
choschtet. – Was liesisch du da? 

Ellen: Üsi Kondolänzposcht. Los mal: "Wir haben das tragische 
Ableben ihrer Lordschaften mit Bestürzung zur Kenntnis 
genommen. Metzgerei Smithers". 

George:  (lacht auf) Das gloubi gärn, dass die beschtürzt si. Mir 
hei ungefähr zweituusig Pfund Schulde bi dene! 

Ellen:  (hält mehrere Geldscheine hoch) Und lueg mal da! Alli 
schicke Gäld! 

George: Werum de das? 

Ellen: Dr Mortimer het doch id Aazeige gsetzt, dass d Lüt statt 
de Chränz lieber sölle Gäld fürne guete Zwäck schicke. 

George: A was fürne guete Zwäck het är de dänkt? 

Ellen: A sini Altersvorsorg, nimmi a. 

George:  (hat selbst einige Umschläge geöffnet) Wenn ig dänke, 
dass ig i de letschte Mönet die meischte vo dene 
vergäblech ha probiert azpumpe… 

Ellen: Offesichtlech bisch du ihne tot meh wärt!  

(Mortimer steht plötzlich links in der Tür, räuspert sich. George und 
Ellen erschrecken. 

George: Mortimer, wieso schliichet dir euch so a? 
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Mortimer: Es duet mer leid, aber ig bi ganz normal dahäre gloffe, 
Mylord! 

Ellen:  (zu George) Das isch nume, wil dr Kater nümm da isch, 
George. Mir wärde üs scho no dra gwöhne. 

George: Für das bin ig nümme gnue lang uf dere Wält. – 
Mortimer, bitte tüet vo jetz a miaue, wenn Dir id Nächi 
vor Tür chömet! 

Mortimer:  (nickt andeutungsweise) Wie Mylord wünscht. – Darf ig 
jetz ds Nachtässe serviere? 

George: Das wär schön! – Ig ha ke Ahnig, wenn das ig ändlech 
stirbe, da muess ig no mau öbbis ässe. Nit dass ig bis 
denn no verhungere. 

Mortimer:  (sammelt die Briefe ein, um Platz zu schaffen) Sehr wohl 
Mylord!  

Ellen: Wie geit’s am Motor, Mortimer? 

Mortimer: Är wird dürecho. (links ab) 

Ellen: Und jetz verrat mer bitte, wieso dass Du so dringend 
hesch müesse telefoniere. 

George: Wägem Chlidruckte. 

Ellen: Hesch di erkundiget, öb das würklech gilt? 

George: Es gilt. Aber ig ha e Wäg gfunge wie mir das chöi 
umgah. 

Ellen: Wie de das? Verzell! 

(George will zu einer Erklärung ansetzen, doch da kommt Martha von 
links) 

 

11. Szene 

Martha:  Chömet Jane! 

(Jane folgt Martha, balanciert ein großes Tablett mit Gläsern, Tellern, 
Flaschen usw.) 

Martha:  (erblickt George) George, du wirsch di wahrschinlech 
nie meh ändere! Jetz chunnsch sogar no z spät zu dire 
eigete Beärdigung! 

George: Ke Angscht, Tante Martha, ig bruche nümm lang. 
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Martha: Das würd mi aber verwundere. (öffnet Jane die rechte 
Tür, beide rechts ab) 

Ellen: Auso, jetz aber use mit dr Sprach! Wäm hesch aglüte? 

George: Frage: Mir dörfe kei Sälbschtmord mache, wil de d 
Versicherig nit zahlt. Was chöi mer auso mache? 

Ellen: E Unfall. Aber das hei mer doch scho besproche! Das 
isch z unsicher! 

George: Auso, was blibt de no? 

Ellen: Was söll de no bliibe? Kei Sälbschtmord, kei Unfall, 
chrank si mer ou nit, aso wie bitte schön söll… (die 
Erkenntnis trifft sie plötzlich) du meinsch doch nit öbbe... 

George: Doch. Ganz genau. Ig ha e Killer aghüüret. 

Ellen: Das isch ja krass. Aber werum nit...? 

George: Das hani ou dänkt. 

Ellen: Aber wie isch de das mit der Entlöhnig? Verlange die nit 
immer e Vorschuss? Aso im Krimi, mache sie das aube. 

George: Im richtige Läbe ou. 

Ellen: Mir si doch aber stier! 

George: Drum hani däm Maa gseit, är söll als Lohn die wärtvolle 
Brillantringe näh wo mir ahei. 

Ellen: Was für Brillantringe? (George zieht zwei Ringe aus 
seiner Tasche, steckt Ellen einen an.) 

Ellen: Wo hesch du die här? Die si emel nit öbbe ächt, oder? 

George: Wenn die ächt wäre, de müesste mir üs nit umbringe! – 
Nei, die si us Kunschtstoff. Grad näbe dr Telefonkabine 
hets e Chätschgummi-Automat gha. Weisch, so eine wo 
alles mögleche dinne isch. Dert hani die Ringe gseh. 

Ellen: Ja aber… de bschissisch du dä Killer ja! 

George: Stimmt. 

Ellen: Wirsch du öbbe uf dini letschte Tage no unehrehaft? 

George: Tja, är cha sech ja chum räche a üs. Und sone Verbrächer 
isch doch ke Ehremaa. Dä darf me ruehig inelegge. 

Ellen: Wenn du so dänksch, de hättisch d Hälfti von dine 
Gschäftspartner dörfe über ds Näscht abschriisse. 
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George: Ig hoffe, du heigsch nüt gäge die Idee mit däm Killer? 

Ellen: Nei, ganz und gar nit. Das macht die Sach sogar 
irgendwie spannend. 

George: Das freut mi, Schatz! Ah, (zieht einen großen Beutel 
Kaugummi-Kugeln aus der Tasche) möchtsch ä 
Chätschgummi? 

Mortimer: (tritt links ein, er hat eine Platte mit dem Essen 
dabei)Miau, miau. 

George: Ah, ds Ässe! Sehr guet Mortimer! 

(Mortimer beginnt, zu servieren.) 

George: Und Mortimer... 

Mortimer: Ja, Mylord? 

George: Das mit em Miaue löht’er villech glich besser si. Es isch 
doch chlei doof. 

Mortimer: Ganz wie Mylord wünscht. 

Ellen:  (betrachtet das Essen) Das gseht ja super us, Mortimer. 

George: Und es schmöckt ou sehr verfüehrerisch. 

Ellen: Wie schaffet dir das immer wieder!? Mit de eifachschte 
Mittel söttigi Menüs häre z zoubere. 

Mortimer: Danke das schmiichlet mer. Aber dir heit natürlech rächt! 
(er hat fertig serviert, bleibt noch stehen, während 
George und Ellen anfangen zu essen) 

George:  (überzeugt) Köschtlech, Mortimer! Gäll, Schatz? 

Ellen: Ja! Komplimänt! 

Mortimer: Ig danke. 

George: No sälte hani so es feins Säuli gässe. 

Ellen: Säuli? George, das isch doch Chalb! 

George: Chalb? (probiert nochmals) Nei, Schatz, das isch 
Schwinigs! 

Ellen: Mortimer, hälfet üs! Chalb oder Schwinigs, wär het 
Rächt? 

Mortimer: Ig beduure, Euch müesse mitzteile, dass Dir beidi uf em 
Holzwäg sit. Ig ha chlei - improvisiert. 
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George: Improvisiert? Mit was, Mortimer? 

Mortimer: Tja, i Kriiseziite muess me uf das zrügggriife, wo eim 
zur Verfüegig steit… (er zupft an dem Kranz um das Bild 
des Katers) 

Ellen: Dir weit dermit doch nit öbbe säge... 

George: Söll das heisse… 

Ellen und George:  (sehen sich an, dann gleichzeitig) Oh Gott! (sie 
starren auf ihre Teller) 

Mortimer: Es isch sehr müehsam gsi das Fleisch zart z becho. Är 
isch es zächs Viech gsi. 

George: Ig weiss... 

Mortimer: Wenn mi Euchi Lordschaften jetz bitte würde 
entschuldige. 

Ellen:  (starrt immer noch auf ihren Teller, nickt, tonlos) Göht 
nume, Mortimer, göht. 

(Mortimer links ab.) 

George: Ig ha plötzlech gar ke Hunger meh… 

Ellen: Ig ou nit... 

 

12. Szene 

Martha:  (tritt rechts auf, spricht zu Jane)...und vergässet nit, die 
beleidigte Brötli z mache. 

Jane:  (erscheint rechts in der Tür) Nei, Madame. 

Martha: E Guete! (links ab) 

(Jane seufzt laut.)  

Ellen: Oh, Jane, ig möcht würklech nit mit Euch tusche. 

George: Aber nähmet’s nit z tragisch! Sie het ou ihri guete Site. 

Jane: Wenn Dir’s säget, Mylord. Aber ig kenne Euchi Tante ja 
ou ersch sit vier Jahr. 

Ellen: Wenn’s Euch nit gfallt bi ihre, de tüet doch chünde! 

Jane: Aber ob ig de e neue Job finde… 

ETC ETC 


