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Aufführungsbedingungen 

 

Das Recht zur Aufführung in der Schweiz erteilt ausschliesslich der 

Theaterverlag Kaliolabusto Etienne Meuwly (www.theaterstuecke.ch) in 

Messen. 

Bei jeder Aufführung vor Publikum ist eine Aufführungsgebühr zu bezahlen und 

zwar 10 % der Bruttoeinnahmen (aus Eintrittsgeldern, Spenden, Sammlungen, 

Programmverkäufen etc) mindestens jedoch eine Mindestgebühr pro 

Aufführung, welche Sie unserer Website entnehmen oder bei uns anfragen 

können. Dies gilt auch für Wohltätigkeitsveranstaltungen, Aufführungen in 

geschlossenen Kreisen und Aufführungen ohne Einnahmen. 

Wenn dieses Stück aufgeführt wird, müssen A 5 Texthefte entsprechend der 

Anzahl Rollen gegen Rechnung erworben werden. Unerlaubtes Abschreiben, 

Fotokopieren oder Vervielfältigen des gesamten Stückes oder auch nur 

Ausschnitte davon, verstossen gegen das Urheberrecht und sind gesetzlich 

verboten. 

Unerlaubte Aufführungen verstossen gegen das Urheberrecht und sind 

gesetzlich verboten. 

Der Name des Autors und des Bearbeiters muss auf allen Werbeträgern genannt 

werden. In Programmheften muss zusätzlich der Name des Verlags aufgeführt 

werden. 

Aufführungen von Profi-Bühnen, Bühnen mit Berufsschauspielern oder andere 

gewerbliche Aufführungen sind nur nach Abschluss eines gesonderten Vertrages 

mit dem Verlag zulässig. Das Recht der Übersetzung, Verfilmung, Funk- und 

Fernsehsendung vergibt ausschliesslich der Verlag. 

 

 

http://www.theaterstuecke.ch/
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Personen  6 m  /  8 w 

Otto Brunner Haustyrann 

Käthi Brunner Frau von Otto 

Beatrice Brunner Tochter von Otto und Käthi, Malerin 

Angelika Brunner-Ott Tochter von Otto und Käthi 

Fabian Ott Ex-Mann von Angelika 

Anna Ott Tochter von Angelika und Fabian 

Katharina Ott Tochter von Angelika und Fabian 

Fritz Büttiker meldet sich auf die Anzeige 

Henrico Paravene Fotomodell 

Emil Glasklar Fensterputzer 

Lisa Bernstein Fabians neue Flamme 

Sibille Bauer Fürsorgerin vom Jugendamt 

Rosa Schmied Putzfrau bei Brunners 

Werner Hilfreich Sanitäter  

Dr. Fritz Hilfreich Doktor (gleicher Darsteller wie Sanitäter) 

Ruedi Hilfreich Schlosser (gleicher Darsteller wie Sanitäter) 

Peter Hilfreich Verleger (gleicher Darsteller wie Sanitäter) 

 

 

 

 

 

 

 

Bühnenbild 

Wohnküche, zwei Abgänge rechts und links. Ein Esstisch mit 4 Stühlen. Im 
Hintergrund eine Küchenkombination. Auf einem Schrank eine hypermoderne 
Kaffeemaschine, sie ist eingeschaltet und bereit zum Gebrauch. An einer Wand 
hängt ein scheussliches modernes Gemälde, darauf sind vereinzelt Körperteile 
zu erkennen. An der Wand hängt ein Kalender, darauf ist ersichtlich dass 
Montag ist. Daneben hängt eine Uhr, diese ist anfangs auf 8.10 Uhr gestellt. Sie 
läuft danach normal weiter. Irgendwo steht ein Bild von Angelika unter 
mehreren Familienfotos. Die Stromversorgung für einen Staubsauger und die 
Kaffeemaschine muss vorhanden sein.   
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Inhalt 

Otto Brunner ist als Haustyrann bekannt. Seine Frau Käthi behandelt er schlecht, 

seine Töchter Angelika und Beatrice gleichgültig und seine Enkelinnen Anna 

und Katharina würde er am liebsten mit dem Rohrstock erziehen. Eines Tages 

bricht sich Käthi den Arm. Da die Fenster dringend geputzt werden müssen, gibt 

Käthi eine Anzeige auf für einen Fensterputzer. Gleichzeitig sucht Beatrice als 

Malerin ein männliches Aktmodell und gibt dafür auch eine Anzeige auf. Anna 

und Katharina sind der Meinung, dass ihre Mutter dringend einen neuen Mann 

braucht. Wie sollte es auch anders sein, die beiden geben ebenfalls eine Anzeige 

auf.  Und wie der Zufall so spielt sollen sich alle Interessenten am nächsten 

Samstag um 15.00 vorstellen… 
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1. Akt 

 

(Die Bühne ist leer. Auftritt Otto, laut gähnend, in Pyjamahose und 
Unterhemd. Unrasiert. Streckt sich verschlafen, kratzt sich am Bauch 
und setzt sich an den Esstisch. Greift nach der Zeitung. Nach ein paar 
Sekunden hört man das laute Geräusch eines Staubsaugers und man 
sieht, wie sich ein Kabel am rechten Bühnenrand auf und ab bewegt. 
Dazu singt Käthi im Off lauthals ein Lied nach ihrem Geschmack) 

Otto: (Hält sich die Ohren zu) Und das zum Zmorge, isch jo 
widerlech. (Laut) Rueh!!!! 

Käthi: (aus dem Off) Was hesch gseit Schatz? I suge grad s 
Stägehus! 

Otto: I ha gseit Rueh!!! U stöu dä Stoubsuger ab, dä isch so 
lut! 

Käthi: (aus dem Off) I verstah nüt mi Schatz, dr Stoubsuger 
isch so lut! (Singt weiter) 

Otto: (steht auf, betrachtet kurz das Kabel, zieht daran in 
Richtung Treppenhaus. Im Off hört man einen lauten 
Schmerzensschrei und ein Poltern. Otto zieht den 
Stecker aus und sitzt wieder an den Küchentisch) So, 
jetz chani wenigschtens i Rueh mini Zitig läse. (Auftritt 
Beatrice) Hätti doch gschider nüt gseit! 

Beatrice: Guete Morge Vater. 

Otto: (mürrisch) Morge. 

Käthi: (aus dem Off) Hilfe! Häufet mer! 

Beatrice: Um Gottes Wiue, was isch de los? 

Otto: Dini Muetter het äuä d Bedienigsaleitig vom Stoubsuger 
fausch gläse. Gang lueg mou, was mit ihre isch! 

Beatrice: Du liebi Zyt. (Rechts ab) 

Otto: So, jetz aber… (Greift wieder zur Zeitung) 

Beatrice: (von rechts) Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! 
Muetters Arm steit ja rächtwinklig ab! I bringe se sofort 
is Spital!!! 

Otto: Für was? Arm ufe Bode lege, einisch druf gumpe und 
die Sach isch gritzt. 

Beatrice: VATER!!!! 
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Otto: Was? 

Beatrice: Das geit doch so nid!! D Muetter muess sofort is Spital 
zumene guete Dokter! 

Otto: Dä machts ou nid angersch: Arm ufe Bode lege, einisch 
druf gumpe und die Sach isch gritzt. 

Beatrice: (entrüstet) Auso würklech! Du!!!! (Rechts ab. Im Off 
hört man ein Stöhnen. Beatrice aus dem Off) Ganz 
ruehig Muetter, das bringe die im Spital scho wieder 
häre. 

Otto: (greift wieder zur Zeitung) Jetz aber… (Auftritt Anna 
und Katharina) 

Anna: Guete Morge Grossvater. 

Katharina: Hallo Grossvater. 

Otto: Was weit de dir da? 

Anna: Zmorge ässe! 

Katharina: Mir müesse doch gli id Schueu. 

Otto: Schueu? Sone Chabis. Zu mire Zit… 

Anna: Zu dire Zit was?? 

Katharina: Isch me zu dire Zit nid id Schueu gange?? 

Otto: Nei, denn hets no keini Schuele gäh. Mir hei müesse 
ums Überläbe kämpfe. Sövu Härdöpfu sueche, dass si 
fürne Suppe für 10 Persone länge. Das si no Zite gsi! 

Katharina: Kei Schueu? Geil!!! 

Anna: Auso we me di so ghört, de söttisch du eigentlech mit 
ere Keule umeloufe u Mammuts erschla! 

Otto: Löht mi doch i Rueh! 

Katharina: Grossvater, wo si d Cornflakes? 

Otto: Cornflakes, Cornflakes… ou so neumodisches Züg. Zu 
mire Zit het me es aständigs Ankebrot gässe!!! 

Anna: Was Ankebrot? I ha gmeint, du heigisch müesse 
Härdöpfu für d Suppe sueche?? 

Otto: (wütend) Ke Respäkt vorem Auter! Auso wenn ig öie 
Vater wär, de würdi euch d Hose strammzieh! I hätt e 
Ruete im Egge und wehe dir würdet ou nume Piip säge!! 
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Katharina: Aber du bisch nid üse Vater! 

Anna: Nei, aber dä isch ou nid besser! 

Otto: (noch wütender) Anna, wie redsch du über di Vater?? 
Dä hesch du z respektiere, z ehre u z achte!! 

Katharina: Üse Vater isch fiis und gemein! Dass d Muetter dä 
usegheit het, isch s Beschte, wo sie je gmacht het! 

Otto: (immer noch wütender) Das losi mir nid länger a! Die 
Respäktlosigkeit vor hütige Jugend! Zu mire Zit wär das 
nid passiert!!! (Links ab) 

Anna: Aber mou ehrlech Kathi, s Mami chönnt scho e neue Ma 
bruche, meinsch nid ou? 

Katharina: Geits no? Wär weiss, mit was für emene Typ sie de 
uftoucht. Dass sie nid e guete Gschmack het, het sie jo 
scho bi üsem Vater bewiise. 

Anna: Wär weiss, vilicht isch är früecher angersch gsi. 

Katharina: Sehr unwahrschinlech. Guet dass mir nüt vo däm hei! 

Anna: Mou, du hesch sis Lache. 

Katharina: Hani nid! 

Anna: Hesch du doch! 

Katharina: Hani nid!!! 

Anna: Doch!!! 

Angelika: (von links) Chinder, stritet dir scho wieder? 

Beide:  Nei! 

Angelika: De isch guet. I ha kei Zit zum Zmörgele, i muess sofort 
goh. Dr Meyer het mou wider d Korrekture vergässe, dr 
Lehmann isch z spät mit em Satz fertig worde, d Frou 
Beck muess hüt zum Herbschtmärit und i muess no d 
Fotone sueche. 

Anna: Herbschtmärit? 

Angelika: Ja, wüu der Wiehnachtsmärit letscht Jahr so churz isch 
gsi, het d Stadt no meh Märite beschlosse. Januarmärit, 
Oschtermärit, Künschtlermärit, Altwibersummermärit, 
Chindermärit, Nationalfiirtagsmärit, Zuckerrüebemärit, 
Härdöpfumärit und Zibelemärit. Wenigschtens dr 
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Vorwiehnachtsmärit vo Allerheilige bis am Totesundi 
hei si abglehnt.  

Katharina: Hör uf, das isch jo vou krass! 

Angelika: So, i muess. (Mit Aktentasche rechts ab) 

Anna: Und i säge dir, sie brucht e Ma! 

Katharina: I hane Idee: We MIR dä würde ussueche? 

Anna: Mir?? 

Katharina: Ja, mir gäbe e Kontaktazeig uf! Ir Wuchenänd-Usgab 
vom Bieler Tagblatt. Jetz grad, telefonisch!! 

Anna: Super! Was sueche mir? 

Katharina: E Ma fürs Mami! 

Anna: Ja i weiss, i bi ja nid blöd! Aber was schribe mer? 

Anna: Aha, mou überlege… (Anna und Katharina überlegen 
ein paar Sekunden) 

Anna: I weiss es! 

Rosa: (elegant von rechts) E schöne Tag! Do het me gar kei 
Luscht zum Putze. Da sprudlet eim d Läbesfreud nume 
so dür d Adere. Hallo dir zwöi! 

Katharina: Guete Morge Frou Schmied. Was machet de dir scho so 
früeh do? 

Rosa: Früeh?? I bi 10 Minute z spät!  

Anna: Waaas???? Kathi, mir chöme z spät id Schueu! 

Katharina: Ja, aber d Azeig?? 

Anna: Gäbe mer per Handy uf. 

Rosa: Was fürne Azeig? 

Katharina: Mir sueche der passend LAP für üsi Muetter. 

Rosa: LAP???  

Anna: Läbesabschnittspartner! 

Rosa: Ja, de machet mou. Viu Erfolg! 

Katharina: Aber nüt verrate!  

Rosa: Versproche, es blibt unger üs. Aber jetz ab mit euch! 
(Anna und Katharina rechts ab. Rosa links ab) 
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Sanitäter: (führt Käthi vorsichtig von rechts herein. Sie trägt einen 
Gipsarm, lässt sich auf einen Stuhl fallen und jammert 
still vor sich hin) So, Frou Brunner, jetz isch aues guet. 
Geits? 

Käthi: (jammernd) Ach ja, ach ja, ach ja, es geit scho. Merci 
viumou, Herr…? 

Sanitäter: Hiufrich, Werner Hiufrich. De chani euch jetz eleini la? 

Käthi: Ja, ja Herr Hiufrich, es geit scho. Danke schön!  

Sanitäter: Gärn gscheh! Und wenn öppis isch, de lütet eifach a. 
(Rechts ab)  

Otto: (von links) Ja, was hesch de du jetz scho wieder 
agschtöut, du tollpatschigs Chuderluuri ?  

Käthi: (jammernd) Mi Arm!  

Otto: Was isch dermit?  

Käthi: (hält den Gipsarm in die Luft) Broche! 

Otto: Wie??  

Käthi: S Stoubsugerkabu het sech irgendwie verfange, u da 
bini…  

Otto: S „Wie“ het sech nid uf dini Beschribig vo dire 
Ungschicklechkeit bezoge, sondern söu mi Ungloube 
zum Usdruck bringe!! 

Käthi: Stoubsugerkabu!  

Otto: Wo ghoblet wird, do gheie Spöhn.  

Käthi: I ha jo gar nid ghoblet!! 

Otto: Das isch e Verglich gsi. Es Glichnis. E Metapher!! 

Käthi: Und derbi hani doch die Wuche wöue d Fänschter 
putze! Isch d Rosa scho da? 

Otto: Wohär söu ig das wüsse?! 

Käthi: (laut) Rosa!! 

Rosa: (in Putzfrauenkleider von links) Herrgott, was isch de 
Euch passiert?? 

Käthi: I ha dr Arm broche, Rosa! I ha die Wuche d Fänschter 
wöue putze! Das müesst dir jetz mache, Rosa. I cha nid! 

Otto: Würum? Brucht me für das zwe Arme? 
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Käthi: (laut zu Otto) Jawohl! (Normal zu Rosa) Auso, Rosa… 

Rosa: (energisch) Uf gar kei Fau! Frou Brunner, das hani euch 
vo Afang a gseit. I cha nid Fänschter putze, i ha 
Höhenangscht! 

Otto: Mir wohne im Parterre. 

Rosa: Das längt scho! I cha nid emou unger dr Duschi stah u 
mini Füess wäsche. Die si scho z töif unger für mi! I 
muess abhocke. 

Otto: Dir sit doch höchschtens e Chopf grösser aus e 
Bierharasse! 

Rosa: Ja, wie gross e Bierharasse isch, das wüsst dir ja genau, 
das isch scho klar! 

Käthi: (flehend) Aber liebi Rosa… 

Rosa: Nei Frou Brunner, das geit uf kei Fau. I putze keini 
Fänschter. I nid. Im Läbe nid! (Links ab) 

Käthi: (jammernd) Aber mini Fänschter. 

Otto: Isch das mis Problem? (Steigert sich) Söui öppe hie ou 
no Fänschter putze? Ig… wos so im Chrüz ha??!! Das 
cha doch nid die Ärnscht si! I putze keni Fänschter. Das 
chasch du dir grad abschminke. Vergiss es! I u 
Fänschter putze!! (Kopfschüttelnd links ab)  

Käthi: (zu Otto) Aber i ha doch gar nid gseit, dass du muesch d 
Fänschter… (unterbricht und studiert) Aber d Fänschter 
müesse die Wuche putzt wärde! (Studiert weiter) I has. I 
gibe e Azeig uf ir Solothurner Zitig. Denn läses die 
meischte. (Geht zum Telefon) Ja hallo. Brunner hie, i 
wott e Azeig ufgäh. – Ja? – Grüessech, i wott e Aazeig 
ufgäh. I sueche e Fänschterputzer – Wie? – We dir 
meinet, das sött unger Stöueagebot si, de wird das so 
scho richtig si. – Was i sueche? Das hani doch grad 
gseit, e Fänschterputzer! I bi nämlech über d Schnuer vo 
mim Stoubsuger gstouperet. Wüsst der, i ha nämlech 
grad im Stägehuus wöue suge und de… – Was? – Aha, 
dr Text? Fensterputzer gesucht! – Und da bini über d 
Schnuer… – Wie? Wasi zahle? Das weiss i nid, was 
meinet dir? – WAS?? 50 Franke ir Stung??? I ha ender a 
20 Franke dänkt! – Was für dä Pris fingi kene?? – Ja 
guet, we dir meinet. Auso, und woni über die Schnuer 
gstouperet bi, de bini dermasse unglücklech… – Wie? 
Unger Chiffre? Nei, wär dä Job wott, het kei Zit zum 
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schribe. Mini Fänschter si dräckig! Dä söu grad hie 
verbi cho. Am Samschti zwüsche drü und vier. Wieni 
scho gseit ha, unglücklech glandet, dass mi Arm… – 
Was? Ja, d Rächnig chöit dir mir schicke, Käthi 
Brunner, Dorfplatz, 2554 Meinisberg. Auso dä Arm isch 
rächtwinklig abgstange und… – Wie? Wie meinet dir 
das, dir heiget eui eigete Problem?? Hallo? Halloo?? 
Auso würklech, so öppis unghoblets!! (Legt auf und 
geht links ab) 

Beatrice: (Auftritt von rechts, eine Farbpalette und einen Pinsel in 
der Hand) So, neus Material hani kouft. Jetz bruchi 
nume no es Modäu. (Rosa tritt von links mit Putzeimer 
und Schrubber auf) Säget einisch Rosa… 

Rosa: Ja, was isch de? 

Beatrice: Kennet dir e knackige Typ, wo mir chönnt Modäu stah? 

Rosa: Nä-ä, mine isch eher chräftig. Wenn dir vo däm es Bild 
weit male, de bruchet dir e Grossliinwand! U süsch 
kenni keine. 

Beatrice: I wott bir Summerusstellig e Akt biträge! 

Rosa: Dir weit was??? Uf offener Bühni. Sone Souerei! 

Beatrice: Rosa, es Gmäld mit emne Nackte, däm seit me e Akt! 

Rosa: Ah ja? I stöue mir da drunger öppis angers vor. Es 
Chrible im Buch, dr Puls rast, dr Atem flügt! Zwe 
Körper, äng anenang, dr Schweiss fliesst i Ströme, dr 
Chopf wott schier zerplatze!! 

Beatrice: (schaut ungläubig) U das geit mit euem Dicke? 

Rosa: Und wie das geit! Söui euch mou verzöue, wie mir 
letschti einisch… 

Beatrice: NEI!!! Lieber nid.  

Rosa: Ja aber, mir hei… 

Beatrice: ROSA!!! I bi würklech nid a euem Liebesläbe 
intressiert! 

Rosa: Söttet dir aber, wo dir ja keis eigets heit! 

Beatrice: (Tut so, als ob sie dies nicht gehört hätte und spricht 
von jetzt an mit einem schwärmerischen, künstlerischen 
Ton) I bi Künschtlerin. 
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Rosa: U drum heit dir keis? 

Beatrice: (weiter im gleichen Ton) I favorisiere höcheri Wärt. Die 
höchi Kunscht, d Freiheit vom Geischt. Mini Pinsle 
husche über d Liinwand, schaffe es Kunschtwärch! 

Rosa: Kunschtwärch, ah ja??!! 

Beatrice: (weiter im gleichen Ton) Genau, es Kunschtwärch! Und 
so eis wotti schaffe, für d Summerusstellig. Wenni dert 
gwünne… 

Rosa: Gits richtig Chöle??  

Beatrice: (weiter im gleichen Ton) Sit doch nid so profan. Uf e 
Ruhm chunnts a!! 

Rosa: Und d Chöle lehnet dir ab? 

Beatrice: (wieder in normalem Ton) Auso, so blöd bini ja ou 
wider nid! 

Rosa: De bini aber beruhiget. Und wo isch jetz s Problem? 

Beatrice: I bruche es männlechs Modäu. E guet boute Typ wo 
bereit isch, sech blutt lah z zeichne. 

Rosa: Chöit dir das nid us dr Erinnerig use mache? 

Beatrice: Nei, das isch z lang här. Usserdäm hani immer nume im 
Dunkle… 

Rosa: Läck, dir chöit eim richtig Leid tue! 

Beatrice: Auso, wo fingi jetz dr richtig Ma? 

Rosa: (deutet auf das Bild an der Wand) So wie dir zeichnet, 
bruchet dir kei Ma. Da längt d Erinnerig ad Dunkuheit. 

Beatrice: Rosa, dir heit kei Ahnig vo Kunscht. I bruche e Ma… 
mit Sixpäck. 

Rosa: Was? Bier söu är ou no grad mitbringe? 

Beatrice: Wöschbrättbuch, Rosa. Däm seit me Sixpäck. 

Rosa: Auso mim si Wöschbrättbuch het nume ei Rille, aber die 
isch richtig guet usbildet. Gäbet doch e Aazeig uf. 

Beatrice: Rosa, dir sit dr Hammer. Das isch die Idee! 

Rosa: Me muess nüt säuber wüsse. Me muess nüme wüsse wär 
me muess froge. (Rechts ab) 
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Beatrice: (nimmt das Telefon) Ja, guete Tag. Brunner hie. I würd 
gärn en Azeig ufgäh. (Mit Telefon links ab. Einen 
Moment ist die Bühne leer. Beatrice kommt zurück) Ja, 
am Samschti zwüsche drü und vier. Merci, adieu. (Legt 
auf und geht mit dem Malzeug links ab) 

Anna: (Auftritt mit Katharina von rechts) Hesch es? 

Katharina: Ja, isch kes Problem gsi. 

Anna: Für wenn? 

Katharina: Am Mittwuch steits ir Zitig und er söu sech am 
Samschti zwüsche 3 und 4 cho vorstöue. (Das Telefon 
klingelt) 

Anna: Anna Brunner. (Genervt) Papi, was wosch de du? Hie 
isch ziemlech Stress. S Grosi het dr Arm broche. Auso 
fass di churz. – Am Wuchenändi chöi mir nid zu dir 
cho. (Ironisch) Ou, so schad. – Nei, natürlech verstöh 
mir das. (Legt die Hand auf den Telefonhörer und 
flüstert) Är muess sini neui Flamme zumene 
Familieträffe begleite. 

Katharina: Mit ihrere Muetter? 

Anna: (wieder in den Hörer) Schön für di Papi, so es 
Familieträffe. Wär isch de aues dört? – Ah so, ihri 
Muetter, s Grosi, ihri drei Tantene und sächs Cousine. 

Katharina: Mängisch isch d Wäut doch grächt. 

Anna: (immer noch in den Hörer) Ja, mir si natürlech sehr 
trurig. Aber so schlimm isch es nid, mir hei am 
Samschti no öppis angers Wichtigs vor. – Nei, mir chöi 
dir das nid säge. – Auso, vüu Spass de. – Wie? – Ja, i 
weiss. – Ja doch. – Jahaaa. – Tschüss. (Legt auf)  

Katharina: Was isch no gsi? 

Anna: Wenns am Samschti um Giele göng, de verbietet är das 
usdrücklech. Mir söue uf gar kei Fau… 

Katharina: S übleche „Blabla“ auso. 

Anna: Genau! Und wenn är üs i üsem zarte Auter mit emne 
Macker verwütschi, de würd är s Jugendamt ischaute 
und derfür sorge, dass mir im Internat lande, wo 
strängschti Disziplin gwahrt wird. 

Katharina: Dä meint äuä mir chömi ersch mit 25i id Pubertät. We 
dä wüsst! 
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Anna: Eigentlech chöi mir ganz z fride si. Dä söu doch sini 
Neui umestosse, de laht är üs i Fride. Vor auem am 
Samschti. Was meinsch, chunnt ächt eine? 

Katharina: I gloube scho. Aber vüu wichtiger isch, wie bringe mir s 
Mami derzue? 

Anna: Easy, we de würklech eine chunnt, de hei mer de scho e 
Idee. (Beide links ab) 

Otto: (kommt von links, angezogen) Käthle! Käthle!!! 

Käthi: (auch von links, offensichtlich schmerzgeplagt, müde 
und schwindlig) Die Schmärztablette hei mi umghoue. 
Was isch de los? 

Otto: Mach mer mou es Kafi! 

Käthi: Ja gärn, Schatz (Geht zur Kaffeemaschine, holt eine 
Tasse aus dem Schrank, langsam, ihrem Zustand 
entsprechend und ungeschickt mit einer Hand) 

Otto: Würum geit das so lang? 

Käthi: (weinerlich) Ja weisch, mit eim Arm… 

Otto: I wott dini Chrankegschicht nid lose. 

Beatrice: (von links) Mami, was machsch du hie? Du söusch doch 
go ablige. 

Käthi: Di Vater brucht mi. 

Beatrice: (zynisch) Ja, es isch schön, we me brucht wird. (Mit 
normaler Stimme) Was het är wöue? 

Käthi: Es Kafi. 

Beatrice: (rastet aus) Es Kafi??!! Aber süsch geits no?? Für das 
steisch du uf!? Sofort wieder ab is Bett mit dir und 
usruehie! 

Otto: Wieso usruehie? Was het sie de scho gross gleischtet 
hüt? Im Spitau ume hocke und sech dr Arm lah richte. 
Da hei doch die angere gschaffet. Arm ufe Bode lege, 
einisch druftschaupe… 

Beatrice: Papi, du bisch furchtbar! 

Käthi: Scho guet, Beatrice, i mache das scho. 
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Beatrice: Nüt isch, jetz wird abgläge! (Schiebt Käthi nach links 
von der Bühne und wendet sich ihrem Vater zu) So! Und 
jetz wotti dir mou öbbis säge: Lah d Muetter i Fride! 

Otto: Wie redsch du eigentlech mit dim Vater? 

Beatrice: So wie dus verdiensch. Chasch du dir zum 
Donnerwätter nid mou säuber es Kafi mache? 

Otto: I verdiene d Brötli, dini Muetter isch füre Hushaut 
zueständig. So louft das hie. E richtige Ma cha erwarte, 
dass sini Frou für ihn da isch. 

Beatrice: Du bisch pensioniert und dini Brötli zauht d AHV. Und 
e richtigi Frou cha erwarte, dass ihre Ma ou mou öppis 
macht. Vor auem, wenn sie grad dr Arm broche het. 

Otto: I ha die Kafimaschine zahlt, bediene tueni se nid ou no. 
(Setzt sich wieder hin und greift nach der Zeitung. Zu 
Beatrice) Isch no öppis? 

Beatrice: Ach… mit dir cha me nid rede. 

Otto: Ömu sicher nid übere Hushaut. Über so öppis redt e 
richtige Ma nid. Zu mire Zit… (Beim Wort ‘Haushalt’ 
Abgang Beatrice nach links. Otto zuckt die Schulter und 
liest weiter die Zeitung, dazu schlürft er genüsslich 
seinen Kaffee) 

Angelika: (Auftritt von rechts) Hallo Papi, i ha nume wöue… 

Otto: Wieso bisch du nid ir Redaktion? 

Angelika: I ha öppis vergässe. 

Otto: Was fragi überhoupt so blöd. Du vergissisch doch 
ständig öppis. Wenn dis Füdle nid agwachse wär… 

Angelika: Hör doch uf! Wie geits ar Muetter? D Beatrice het mer 
aglüte und verzöut was passiert isch. 

Otto: Wies ihre geit? Frag lieber wies mir geit! Nid emou Kafi 
cha sie richtig ischänke. I muess hie aues säuber mache. 

Angelika: Weisch was? 

Otto: I weiss aues. Aber was meinsch speziell? 

Angelika: Mängisch chönnti di hudle. (Ab nach links) 

Otto: Mi??? Äuä!! (Angelika kommt mit einem Stapel Papier 
zurück. Otto zynisch) Hesch jetz aues? 
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Angelika: Oder as Füdle stüpfe. (Ab nach rechts. Otto trinkt den 
Kaffee fertig und geht nach links ab. Licht aus. Datum 
von Montag auf Mittwoch und die Uhr auf 10 h stellen) 

Käthi: (Auftritt von links, etwas aufräumen, sitzt an den 
Küchentisch und hält sich den Gipsarm. Nimmt die 
Zeitung) So, jetz bini aber mou gspannt, öb hüt s 
Fänschterputzer-Inserat ir Zitig steit. 

Otto: (Auftritt von links, hat die letzten Worte noch gehört) 
Fänschterputzer? 

Käthi: Ja, Fänschterputzer. I ha es Inserat ufgäh, wüu d 
Fänschter müesse putzt wärde. 

Otto: (schaut aus dem Fenster) Würum? I gseh immer no bim 
Nachber is Schlafzimmer. Wow, sie leit sech grad 
angers a. Rattescharf die Frou… 

Käthi: (zieht ihn weg) Lueg mi a, meh Schönheit steit dir gar 
nid zue. D Rosa cha die Fänschter nid putze, wie du 
weisch het sie Höhenangscht. 

Otto: Lächerlech, Höhenangscht. I gah de mau… 

Käthi: Wohi? 

Otto: Mi Lottoschin gah abgäh. Hüt si 10 Millione im 
Jackpot. Wenn i die gwünne… 

Käthi: Ou ja, das wär schön. 

Otto: Wieso schön? Was hättisch du dervo? (Rechts ab) 

Käthi: Ja, i ha nume dänkt… (Es klingelt an der Tür, Käthi 
macht auf) 

Hilfreich: Liebi Frou Brunner, dir hättet geschter no mou zur 
Gipskontrolle söue cho.  

Käthi: Ja, i weiss, Herr Dokter Hiufrich. Aber mi Ma… 

Hilfreich: Isch s Outo kaputt ? 

Käthi: Nenei, aber är het es sehr sehr schmärzhafts Liide… 

Hilfreich: Bei? Arm? Härz? Rügge? Süüferläbere? 

Käthi: Es sehr schmärzhafts Hüehneroug am rächte Fuess. Mit 
däm chan är unmöglech ufs Gaspedau drücke. 

Hilfreich: Weichei! 

Käthi: Auso bitte, so dörft dir nid vo mim Ma rede. 
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Hilfreich: Aber dänke. Die Gedanken sind frei! So, de löht mi dä 
Arm mou aluege. (Tastet den Gips ab) Aues ir Ornig. I 
chume am Wuchenändi nomou verbi. 

Käthi: Merci vüu mou! I weiss gar nid, wasi ohni euch würd 
mache.  

Hilfreich: Keis Problem. (Ab nach rechts. Blackout. Datum von 
Mittwoch auf Samstag stellen und die Uhr auf 14.45 
Uhr) 

Fabian: (tritt auf mit Lisa) Guet, dassi no e Schlüssu ha. So hani 
jederzit Kontroue über aues hie. 

Lisa: (mürrisch) Was wei mir hie? 

Fabian: I ha mit mim mässerscharfe Verstand sofort tschegget, 
dass hie öppis nid stimmt. I kenne mini Töchtere. D 
Angelika het die zwöi no nie verstande. Aber i weiss, 
dass hie öppis Verbotnis planet wird. 

Lisa:  Ja und wenn scho. We mir nid i 10 Minute wider wäg si, 
de chöme mir z spät zur Mama. (Zweiter a immer 
überbetont) 

Fabian: Lisa, i bi dir sehr zuegneigt und gibe dine Wünsch 
imene aagmässne Rahme jederzit nache. Aber mini 
Töchtere si jetz wichtiger aus dini Muetter. 

Lisa: Wie bitte? Die zwöi unerzogne Teenies söue wichtiger 
si aus d Mama?? 

Fabian: Tue di bitte nid echauffiere. Froue wärde hässlech, wenn 
sie sich hert ufrege. Das steit dir nid. Und i cha nid 
zuelah, dass MINI Töchtere… 

Lisa: Aber sie si doch ou d Töchtere vo dire Ex. 

Fabian: Mini ehemaligi Gattin bedarf äbefaus e Erziehig. Es isch 
nötig, dass se öpper leitet und füehrt.  

Lisa: Und das muesch usgrächnet du si? 

Fabian: Es git jetz haut mou niemer, wo für söttigi Ufgabe 
besser geignet isch aus ig. Du hesch ou scho gmerkt, 
dass unger mire Füehrig und Aleitig… 

Lisa: Machsch Witze? 

Fabian: Wenns abracht isch, machi sicher gärn mou e Gschpass. 
Aber nid imene so ärnschte Zämehang. 
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Lisa: Was isch de jetz so ärnscht? 

Fabian: I vermuete, dass mini Töchtere e Verabredig hei. 

Lisa: Ja und?? 

Fabian: I bitte di, die zwöi si 16ni und 17ni!!!! 

Lisa: I däm Auter hani… 

Fabian: STOP! Liebschti, mir hei üs geiniget, dass üsi 
Vergangeheit kei Relevanz het. 

Lisa: Was het die nid? 

Fabian: Ach, mis chline Dummerli. Dass d Vergangeheit vo üs 
beidne kei Rolle spiut, hani wöue säge. Aber d 
Gägewart vo mine Töchtere spiut ganz e wichtigi Rolle. 
I handle im Interässe vo mine Ching. Vo mine 
Nachkomme. Vo mim geischtige und genetische Erbe!! 

Lisa: Ja, aber dini Ex het doch ou ihre Teil… 

Fabian: Unsinn. Die het usbrüetet. Der Räschte stammt vo mir. 

Lisa: Muesch immer so gschwulle rede? U was isch jetz mit 
dr Mama? 

Fabian: I ha s Jugendamt alarmiert. Die schicke e Fürsorgerin do 
häre. Die cha de für mi übernäh. Und när heimer Zit für 
dini Muetter. 

Lisa: Und für d Oma, Tante Martha, Tante Clara, Tante 
Maria! 

Fabian: Ja natürlech, mini Liebschti, für aui. 

Lisa: Säg einisch, was isch we jetz öpper chunnt? 

Fabian: Wieso? 

Lisa: Die si sicher nid iverstande, dass du immer no e 
Schlüssu hesch. 

Fabian: Papperlapapp. Es isch Samschti churz vor de Drü. Mi 
ehemalig Schwigervater isch am Stammtisch. 

Lisa: Am Samschti Nomittag? So öppis macht me doch am 
Sundi? 

Fabian: Die Sumpfgluggere macht das jede Tag. Mini Ex-
Schwigermuetter het dr Arm broche und steit unger 
Tablette. Mini Ex-Schwägerin isch i ihrem Atelier und 
mini ehemaligi Gattin isch ir Redaktion. Sit sie 
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Chefredakteurin isch worde, het sie mini Ching sowiso 
sträflech vernachlässigt. 

Lisa: Wenn du doch kei Ungerhaut zausch, de muess sie 
doch… 

Fabian: I ha ihre aabote, die zwöi zu mir znäh. Da sie das nid het 
wöue, isch mini Geduld jetz würklech erschöpft. Und 
mini Geduld passt sich tangential mine 
Ungerhautszahlige a. 

Lisa: Hä?? (Es klingelt an der Tür, Fabian öffnet. Auftritt 
Sibille Bauer, Fürsorgerin vom Jugendamt) 

Sibille: Guete Tag, i bi d Sibille Bauer, Fürsorgerin vom 
Jugendamt. 

Fabian: (nimmt ihre Hand und schüttelt sie) Ott isch mi Name. I 
goh dervo us, dass mi guet Fründ Klaus Kinderschreck, 
Leiter vom Jugendamt, euch informiert het? 

Sibille: Nei. Me het mir nume gseit, dass hie Ching i Gfahr si. 
Um was geits? 

Fabian: Mini beide Töchtere si akut bedroht. Manne si hinger 
ihne här. 

Sibille: Wie aut si de die zwöi? 

Fabian: 16ni und 17ni. 

Sibille: Was für Manne? 

Fabian: Kei Ahnig. Wahrschinlech so es paar früehpubertierendi 
Bibeligsichter us ihrere Klass. Oder ei, zwe Klasse 
drüber. 

Sibille: Und für das heit dir mi loh aträtte? Das isch doch völlig 
normau. 

Lisa: Das gsehni ou so. 

Fabian: (zu Lisa) I muess di doch sehr bitte, s Wohl und Weh vo 
mine Ching mir z überlah. (Sehr energisch) Frou Bauer, 
wie chöit dir das als normal empfinge? I wirde euem 
Chef vo euere doch rächt lockere Moral Mitteilig 
mache. 

Sibille: Machet nume, dä handhabt das ou nid angersch. 

Fabian: (total geschockt) WAAAS??!? Dä tribts mit eme 
Teenie??? 



 

theaterverlag kaliolabusto – etienne meuwly – eichholzstrasse 16 – 3254 messen 

20 

Sibille: Säubverständlech nid. 

Lisa: Het sie nie gseit. 

Fabian: (immer noch leicht geschockt) Hani euch würklech 
derart missverstande? 

Sibille: Ganz sicher. 

Lisa: Uf jede Fau, Schatzi. Und jetz chumm, d Mama, d Oma 
und d Tanta… eh d Tante warte. 

Fabian: (erholt sich nur langsam) Und d Cousine, i weiss, 
aber… 

Lisa: Keis Aber. Mir chöi d Mama nid lo warte. 

Sibille: Göht nume. I blibe no chli hie und luege ume. Ou wenni 
eigentlech kei Notwändigkeit gseh. 

Fabian: Ja, wenn dir meinet. 

Lisa: Sie het Rächt. Chumm jetz, Häsli. 

Fabian: Du söusch mir nid Häsli säge. 

Lisa: Scho guet. Auso chumm, mir göh, mi Held. 

Fabian: So gfausch mer. (Es klingelt an der Tür, Fabian öffnet)  

Fritz: (lockere Kleidung) I chume wäge der Aazeig. 

Fabian: Was fürne Aazeig? 

Sibille: Jo, das interessiert mi ou. 

Fritz: Hie suecht schiins öpper e Ma fürs Läbe. 

Fabian: I has gwüsst. Mini Töchtere! Völlig usem Rueder 
glüffe! Das isch nume dr Angelika iri Schuld. 

Fritz: Eui Töchtere? Hallo?! I intressiere mi doch nid für 
Ching! 

Fabian: (geschmeichelt) Oh, danke schön, gsehni würklech no 
so jung us? 

Lisa: O ja sicher doch Häsli… mi Held. 

Sibille: Die einte gsehs eso… 

Fritz: I gseh, i bi z früeh cho. I chume de später no einisch. 

Fabian: (immer noch geschmeichelt) Ja, das wird s Beschte si. 
Auso de, guete Ma. (Fritz geht rechts ab) 
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Lisa: Gsehsch, du hesch mou wieder masslos übertribe. Los 
jetz, d Mama wartet und d Oma, d Tante Martha, d 
Tante Clara, d Tante Maria und mini Cousine. Tschüssli 
Frou Bauer. 

Sibille: Ja Tschü… uf Wiederluege. 

Fabian: (zu Sibille) I verlah mi druf, dass dir die Sach im Oug 
bhautet. (Fabian und Lisa gehen rechts ab) 

Sibille: Sone Macho! Aber guet, Uftrag isch Uftrag. Schad, dass 
zu mine Ufträg kei Wodka-Martini ghört, i würd ne ou 
grüehrt näh statt gschüttlet. I weiss zwar nid, wasi hie 
söu, aber chli umespioniere cha ja nid schade. (Schaut 
nach rechts) Ah, da steit e schön grosse Schrank. 
(Hinter dem Aufgang, von der Bühne aus nicht zu sehen) 
Da chönnti mi es Zitli drin verstecke, mou luege was so 
passiert. (Abgang nach rechts, aus dem Off) Ah, e 
Garderobeschrank. Luter Damemäntu, Hüet und 
Schueh. Hie chani mi sehr guet verstecke. (Türglocke, 
Auftritt Beatrice von links, macht die Tür auf) 

Emil: (tritt in einem blauen Overall an, darunter trägt er 
offensichtlich ein T-Shirt, Hemden, so viele Kleider wie 
möglich. Einen Kübel und einen Fensterputzabzieher in 
der Hand. Ein paar Putzlappen hängen aus den 
Hosentaschen) E wunderschöne guete Tag. Hie isch 
mini Visitecharte. (Legt die Karte auf den Tisch) Sorry, 
dassi no nid angersch agleit bi, i chume diräkt vom 
letschte Uftrag. Isch e aspruchsvolli Chundin gsi, die 
verlangt immer Bruefschleidig. Süsch chönnti mi Job ja 
durchus ou mit weniger Chleider mache. Dir heit en 
Aazeig ufgäh? I mäude mi zur Stöu. 

Beatrice: (fällt fast aus den Schuhen) DIR? 

Emil: (völlig naturlich) Klaro, keni Schliere, keni Fläcke, keni 
Streife, das isch mis Motto.  

Beatrice: (verschluckt sich fast) Eues Motto? 

Emil: Klaro, wär het scho gärn schmierigi Überräschte? 

Beatrice: Auso i ganz bestimmt nid. 

Emil: Klaro, de wärde mir üs sicher einig. 

Beatrice: I ha zwar ender a öpper mit emne Sixpack dänkt. 

Emil: Nenei, während dr Arbeit trinki nid, klaro? Süsch bini 
nid i Form.  
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Beatrice: As Trinke hani jetz eigentlech nid dänkt. 

Emil: Auso, wo söui loslegge? Grad hie? 

Beatrice: Nei, lieber nid. Wenn öpper chunnt. 

Emil: I ha nüt z verbärge, klaro. I mache mini Arbeit aständig. 

Beatrice: Potz, dir heit ja es guets Sälbschtvertroue. 

Emil: Würum ou nid? I bi stolz uf mi Job. 

Beatrice: Und DIR heit gnue Ufträg zum dervo läbe? 

Emil: Klaro, i ha aues im Griff. Mängisch muessi zwar es 
Handtüechli verlange, dassi keni Fläcke hingerlah, aber 
normalerweis steui mini Chundinne total zfride. 

Beatrice: Und eui Chundinne hei nie es Problem gha mit däm 
fählende Sixpack? 

Emil: Natürlech nid. Ohni bini vüu besser und es flutscht 
perfekt. 

Beatrice:  Tja, dir sit zwar gwöhnigsbedürftig, aber dr Rubens isch 
ja ou nid mit Bohnestangene berüehmt worde. 

Emil: Hä??? 

Beatrice: I bi bereit s mit euch z probiere. Mängisch muess me 
sech ufenes Experimänt iilah. Mir söu niemer 
nochesäge, dassi unflexibu bi. Nei, i bi Künschtlerin, i 
nime ou s Unerwartete a u mache s Beschte drus. 

Emil: Schön für euch. Auso, wo söui loslege? 

Beatrice: Am beschte göh mir i mis Atelier. 

Emil: Wunderbar. Imene Atelier hets doch vüu Fänschter 
oder?! Bi ersch z fride, wenn me dert guet cha 
düreluege. De chani mi so richtig ustobe. 

Beatrice: Oh Gott! (Abgang Beatrice und Emil nach links. Es 
klingelt an der Tür. Auftritt Otto von links. Macht die 
Tür auf. Auftritt Henrico, aufreizend angezogen) 

Otto: Chömet dir uf d Azeig vo mire Frou. 

Henrico: (misstrauisch) Mmmm, dir wüsst dervo? 

Otto: Klar, wenns die ungschickti Gumsle nötig het… i ha nüt 
dergäge. Aber gloubet jo nid, dass i euch ou no öbbis 
zahle. 
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Henrico: Wär mi zauht isch mir eigentlech völlig egal. Houptsach 
irgendöpper rückt d Chöle füre. 

Otto:  Und dir sit sicher, dass dir mini Frou chöit befridige? 
Sie isch sehr aspruchsvou. 

Henrico: Bis jetz het sech no niemer beklagt. 

Otto: Isch das eues normale Outfit? Hätt nid dänkt, dass öpper 
i euem Bruef so agleit isch. 

Henrico: D Zite hei sech gänderet. Blibet mou cool, Mann! I bi 
der Bescht. Eui Frou wird völlig zfride si. Dir heit mis 
Wort druf. 

Otto: Das wotti euch ou grote ha. Eue Lohn zauht mi Frou mit 
ihrem Sackgäud. 

Henrico: Oh, i ha gmeint eui Frou sig Künschtlerin. 

Otto: Künschtlerin?? Ja, im Umgheie. Sie het dr Arm broche. 

Henrico: Ja, cha sie mi de unger dene Umständ überhoupt 
bruche? 

Otto: Ja, drum het sie ja die Aazeig ufgäh. 

Henrico: Auso… ig widerhole: sie cha mi bruche, het drum e 
Azeig ufgäh, zahlt mit em Sackgäud und isch e 
ungschickti Gumsle. 

Otto: (strahlend) Dir sit e Ma nach mim Gschmack. Super wie 
schnäu dir das tschegget heit. Wo weit dir afo? 

Henrico: I weiss nid so rächt. Was würdet dir vorschlo? 

Otto: Am Beschte im Schlofzimmer. Mir Frou leit 
auergröschte Wärt druf, dass es im Schlofzimmer… 

Henrico: Und dir weit euch nid vorhär vo mine Qualitäte 
überzüge? 

Otto: Näuä, mit so Wiberchram wotti nüt z tüe ha. We mi 
Frou seit, dir siget rächt, de gloubi ihre das. Die weiss, 
wär dr Herr im Huus isch und mit was me mi darf 
beläschtige und mit was nid. (Schlägt mit einem 
kumpelhaften Lachen Henrico auf die Schulter) Auso, 
leget los. Ab is Schlafzimmer. 

Henrico: Und dir machet mir när kener Vorwürf?? 

ETC ETC 


