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Personen   5 m / 4 w   

Norbert Holzer (152)    

Karin Holzer (163)   Ehefrau von Norbert 

Mirco Holzer (49)   Sohn von Norbert und Karin 

Lotti Rohrbach (110)   Nachbarin von Holzers 

Georg Sägesser (38)   Nachbar von Holzers 

Sabine Sägesser (91)   Ehefrau von Georg 

Hannes Wetzstein (38)  Metzger 

Anita Amaryl (81)   Psychologin 

Erwin Holzer (68)   Vater von Norbert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bühnenbild 

Wohnhaus der Familie Holzer (modernisiertes Bauernhaus). Hinten ein Fenster, 
welches man öffnen kann. Rechts neben dem Fenster die Eingangstür zum Haus. 
Die Akteure sind vor dem Betreten durch die Eingangstür, durch das Fenster 
sichtbar. Je nach Grösse der Bühne kann die Eingangstür seitlich versetzt in 
einem Erker sein. Rechte Wand mit zwei Durchgängen. Der hintere Durchgang 
führt zu weiteren Wohnräumen, der andere Durchgang in die Küche. An der 
linken Wand führt eine Tür in die Wirtschaftsräume. Dort befindet sich eine alte 
Scheune (Garage, Holzlager, Werkraum etc.). Zudem befinden sich an den 
Wänden diverse Kleinmöbel und Bilder. Mittig steht ein Esstisch mit vier 
Stühlen. Eine Anrichte muss vorhanden sein mit Besteck, Gläser und Service, 
darauf ein Telefon. 



 

theaterverlag kaliolabusto – etienne meuwly – eichholzstrasse 16 – 3254 messen 
4 

Inhalt 

Karin Holzer reicht es! Die immer neuen Schreckensmeldungen bezüglich 
Skandalfunden in Nahrungsmitteln lassen sie und ihre Nachbarinnen Sabine und 
Lotti aktiv werden. Unter dem Motto „Mein Kühlschrank ist kein Ponnyhof!“ 
rufen sie mittels Flugblätter zum generellen Boykott der regionalen Metzgereien 
auf. Um die Nachhaltigkeit ihres Protestes zu verstärken, verkünden sie 
allerdings auch in ihren eigenen Familien, dass von nun an lediglich 
Vegetarisches auf den Tisch kommt. Insbesondere die Begeisterung von Karins 
Ehemann Norbert und Sohn Mirco hält sich da aber sehr in Grenzen! Um des 
lieben Friedens Willen stimmt Karin Norberts Idee zu, im alten Stall selbst eine 
Sau zu halten, wovon die naive Lotti und die militante Sabine natürlich nichts 
wissen sollen. Als die beiden jedoch einen Streit zwischen Holzers belauschen, 
vermuten sie fälschlicherweise, die Sau „Anita“ sei Norberts Geliebte. 
Währenddessen versuchen Holzers zu vertuschen, dass ihr Bernhardiner Sepp 
Sabines Riesenrammler Herkules auf dem Gewissen hat. Da jeder falsche 
Schlüsse zieht, überschlagen sich die Ereignisse: Metzger Hannes wird für einen 
Auftragskiller gehalten, die Psychologin Amaryl für Norberts Geliebte und Opa 
Erwin wird für tot erklät. Während Lotti und Opa mit Betäubungsmittel 
abgeschossen werden, fürchtet Sabines naiver Gatte Georg den Verstand zu 
verlieren. Sein Riesenrammler Herkules mutiert zum Zombie-Hasen, der im 
Wechsel tot am alten Weiher liegt oder putzmunter in seinem Hasenstall sitzt. 
Bei so viel Verwirrung, streikt selbst die Polizei…  
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1. Akt 

 

(Noch hinter der Bühne…) 

Lotti: (im Off, jammert) Läck, i gschpüre miner Füss fasch 
nümm! Auso no witer loufi uf ke Fau! Das muess länge 
für hüt. (Lotti, Karin und Sabine kommen von links und 
sind somit im Vorübergehen im halbgeöffneten Fenster 
sicht- und hörbar. Hundebellen ist zu hören) 

Karin: (ruft) Sepp, aus! (Sie geht voran und öffnet die Haustür. 
Nach und nach treten alle drei ein. Karin und Sabine 
tragen legere Alltagskleidung. Lotti ist modisch 
aufgebreezelt und trägt hochhackige Schuhe. Jede von 
ihnen hat einen Stapel Flugblätter in der Hand) 

Sabine: Erstuunlech, dass öie Sepp so brav im Hof blibt lige, 
ohni Leine. 

Karin: Weisch jo, Bärnhardiner si wi Manne i de Wächsujohr: 
Sie tüe wichtig bäue, wädle chli ume u wes druf achunnt, 
si sie für aues z schlapp. 

Lotti: (schleppt sich mit schwankenden, schweren Schritten an 
den Tisch, setzt sich stöhnend) Boah, i bi fix und foxi! 
Auso i bruche hüt nüt meh sörigs! 

Sabine: (laut zu Karin, deutet auf Lotti) Oje, di hütigi Jugend 
isch belaschtbar wie Waggupudding! Einisch dürs 
Quartier u scho si sie fertig wiene Bütteli-Suppe! 

Lotti: (zieht die Schuhe aus und beginnt ihre Füsse zu 
massieren) Läck, tüe mir d Schinke weh! 

Sabine: Werum leisch o serigi Nah-Kampf-Pumps a, we nid 
drmit chasch loufe? 

Karin: Mit sörige Absätz geit me doch nid go Flugbletter 
verteile. Mit dene giengsch gschider zur 
Strossereinigung. Chasch praktisch aues dermit 
ufspiesse, wo umeligt. I reiche mou es Gaffee. (Geht in 
die Küche ab) 

Lotti: Dir heit jo ke Ahnig vo Mode! Z Frankriich isch das im 
Fau dr letscht Schrei! 

Sabine: (setzt sich mit an den Tisch) Schätzli, Pariser Chic und 
(Spielort einsetzen) Füess passe äbe nid zäme. 
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Lotti: Sone Seich! D Verchöifere het ömu gseit, die Schueh 
verschaffi mir e schlanki Silhouette. 

Sabine: Schlanki Silhouette? Du gsehsch us aus hättsch mit emne 
Storch pokeret und sini Scheiche gwunne. 

Lotti: Hochhackigi Schueh hei eifach e erotischi Ustrahlig! 

Sabine: Äuä ender e biuigi… aber das passt jo zu dir. 

Lotti: Biuig isch guet, die Laatsche hei im Fau es Vermöge 
koschtet. 

Sabine: Die hesch dr äuä vom Muu abgspart, gäu? 

Lotti: Sicher nid! Ouge zue und Charte düre! 

Sabine: Wäg däm muesch s Gäud jo glich ufem Konto ha. 

Lotti: Wiso ig? Isch dänk em Markus sini gsi. 

Sabine: Aha. 

Lotti: Für die Chöle hätti es Wellnes-Weekend mit auem Pi-
Pah-Po chönne bueche. 

Sabine: Das bruchsch uf jede Fau no zuesätzlech, jetz wo di mit 
dene Dinger haub is Koma gloffe hesch. 

Lotti: Weisch Sabine, d Manne stöh uf das! I serige 
Gsundheitslatsche wie du hesch, het me jetz würklech ke 
Sexy-Gang. 

Sabine: Wosch aber jetz nid bhoupte, dass Manne das sexy finge, 
we wienes agschossnigs Räbhuehn drhär gwagglisch, 
oder? 

Lotti: Faus es nid gmerkt hesch, d Bouarbeiter am Arniwäg 
heimer im Fau ganz fasziniert nochegluegt! 

Sabine: Die hei nume Angscht gha, dass ne uf ihri früsch gossni 
Bodeplatte kippisch! 

Lotti: Jo, i weiss, i muess haut no chlei üebe. 

Sabine: Ig wüsst öppis, wo dringender söttsch üebe! 

Lotti: Was? 

Karin: (kommt mit einer Thermoskanne und drei grossen Tassen 
wieder aus der Küche zurück) Choche zum Bischpiu! 
We e Ma öppis würklech unerotisch fingt, de sis lääri 
Pfanne! (Beginnt den Kaffee zu verteilen) 
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Sabine: Früecher hei d Meitschi no chönne choche wie s Müeti, 
hüt chöi sie suufe wie dr Vati. 

Lotti: Auso dr Markus intressiere mini huswirtschaftleche 
Fähigkeite ke Bohne. 

Sabine: Wi lang sit dir scho zäme? 

Lotti: (stolz) Scho zwe Mönet! 

Sabine, Karin: (synchron) Das änderet i däm Fau scho gli! 

Lotti: Was söu sech ändere? Usserdäm blibt mi Markus so 
schön schlank und in Form! 

Sabine: Jo, em Afang git er sech villech no z fride drmit, wenn er 
em Obe hei chunnt und nüt Aständigs fingt im 
Chüehuschrank. De chunnt er zu dir is Bett. 
Irgendeinisch wird er aber dänke: Nüt Aständigs im Bett, 
de gohni doch zum Chüeuhschrank. 

Lotti: E serige Mischt! 

Karin: Auso vor churzem hani gläse, dass über füfzg Prozänt vo 
de Manne nachem Sex nid chöi iischlofe! 

Lotti: Würklech? Werum? 

Karin: Wüu sie zersch no hei müesse. 

Lotti: Bim Sex si viu Manne wie Mikrowäue… zwe Minute 
Bing... und scho fertig! 

Sabine: Do chani nid mitrede. (Karin und Lotti sehen Sabine 
erwartungsvoll an) I ha ke Mikrowäue. 

Karin: Isch jo glich. Uf Duur chasch e Ma nume mit Ässe 
gfüegig mache. Für Manne geit Liebi gäng no düre 
Mage. 

Lotti: Super, und wo landet sie när? 

Karin: We di Markus wosch bhaute, muesch unbedingt öppis i 
Richtig Nahrigszuebereitig ungernäh. 

Lotti: Machi jo! Früecher hani nume Tele-Shopping gluegt, 
jetz luegi Chochsändige. 

Karin: Du luegsch Chochsändige? Isch öbbe wie wenn ä 
Eunuuch ad Langstross geit. 

Sabine: (zu Karin) Hets no Miuch? 

Karin: Jo, sicher. (Geht in die Küche) 
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Lotti: (ruft Karin nach) I luege im Fau nid nume, i probieres ou 
us! 

Sabine: Was probiersch us? 

Lotti: Dänk choche! 

Sabine: Ojeminee, sie probiert z choche! D Statistik vo de Unfäu 
im Hushaut wird markant stige! 

Karin: (kommt aus der Küche, hat Milch dabei) Was hesch de 
so usprobiert? (Setzt sich an den Tisch) 

Lotti: (stolz) Wiener Schnitzu! 

Sabine: Und wi si sie usecho? 

Lotti: Ke Ahnig, bi nid fertig worde! 

Karin: Jä was jtz? 

Lotti: Ha s Rezäpt vor Muetter gha. Es isch gstange, mä söu 
drü Tag auti Weggli raffle. Nach zwe Täg bini so düre 
gsi vo dere Rafflerei! Ha drei Chüble vou gha mit däm 
dämleche Brösmelizüüg. 

Sabine: (zu Karin) Villecht üebt sie glich gschider witer mit de 
Stögelischueh. 

Karin: Vermuetlech. Aber jetz sötte mer überlege, was mer mit 
dene räschtleche Flugbletter mache. 

Lotti: (massiert mit schmerzverzogener Mine ihre Füsse 
weiter) Werum heisse die Dinger eigentlech Flugbletter, 
weme se när glich z Fuess dür d Gägend muess schleppe! 

Sabine: I gibe er Monika no e Bigi, die söu se im Gymnastik 
verteile. 

Lotti: Und i kenne dr Bsitzer vor „Rickys Bar“. I froge dä 
doch, öbi es paar chönnt härelege. Aber i bi sicher, das 
wird no grosse Erger gäh! 

Karin: Mir hei jo gwüsst, dass d Metzger nid wärde 
begeischteret si, we mer se boykottiere. Aber i ha eifach 
gnue! Duurend chöme irgendwelchi Mäudige, was sie 
scho wider gfunge hei im Ässe. 

Sabine: Es Ross ghört i Stau, nid id Lasagne! 

Karin: Ganz genau! Mä muess jo scho Angscht ha, we me öppis 
mit Jegersosse bschteut. 
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Lotti: (entsetzt) Nei! Du meinsch doch nid öppe, dass die 
dert… auso Jeger drinn… 

Sabine: Hützutags isch nüt meh sicher! 

Lotti: (vorsichtig und angewidert) Und wi isch de das äch bir... 
Chinder-Schoggi? 

Sabine: (diabolisch, zu Lotti) De isch dir das auso ou scho 
ufgfaue, dass me dr chli Tobias vo Breitemosers scho 
lang nümm gseh het… 

Karin: (schubst Sabine an) Sabine, nei! Das chasch nid mache 
mit em Lotti… die gloubt das no! 

Sabine: (zu Karin) Nei, meinsch? 

Karin: Die bringts fertig u zeigt mi a, wüui e Herreturte ha 
gmacht. 

Sabine: Was würd äch passiere, weme em Lotti im IKEA e 
Nieretisch präsentiert. 

Lotti: (entsetzt) Nei, wääh! Das isch jo gruusig! Tische us 
Nierli! 

Sabine: (düster) No grusliger fingi Ohresässle… 

Lotti: (schüttelt sich) Nei… hässlech! 

Karin: (scharf) Es längt! 

Sabine: (tätschelt Lottis Hand) Isch nume e Witz gsi, Schnuggi. 

Karin: Es geit jetz hie ums Ässe! I weigere mi öppis id Pfanne z 
houe, woni nid weiss, was es isch und wos härchunnt. 

Lotti: Jo, scho. Aber mit däm Flugblatt hei mer d Lüt 
ufgforderet überhoupt ke Fleisch und ke Wurscht meh z 
choufe. D Metzger rundume finge das sicher nid 
luschtig. Die chöi jo eigentlech nüt drfür. 

Sabine: Schätzli, d Wäut isch ungrächt. I bi o nid dschoud, dass 
angeri Länder verlumpe und muess glich drfür zahle. 

Karin: Genau! Und irgendwo muess me jo afo, so chas doch nid 
witergoh! D Froue vo mim Zeichnigskurs mache uf au 
Fäu aui mit und bi üs gits ab sofort o ke Fleisch und 
Wurscht meh! 

Sabine: Weiss das dr Norbert eigentlech scho? 
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Karin: I ha geschter öppis adütet, aber är het mi gloub nid rächt 
verstange. Woni gseit ha, mir müesse üsi Ernährig 
umsteue, het dr Löu d Sauznüssli vom Stubeschaft id 
Chuchi züglet. 

Sabine: I cha mir nid vorsteue, dass dr Norbert das düresteit. Bim 
Georg ischs chli öppis angers. Dä isch sech gwöhnt, das 
z mache, wo ig befihle. 

Lotti: Wau, Sabine. Das hätti jetz nid dänkt. Du und dr Georg! 
(Zu Karin) I ha das nämlech ersch grad im Fernseh gseh. 
Är het mit em Zangbürschtli dr Bode putzt und sie isch 
näbedra gschtange und het ne beleidiget. Und däm het 
das no gfaue. (Zu Sabine) Und das Laggzüüg gits sogar i 
dire Grössi? 

Sabine: (zu Karin) Vo was redt diä hirnlosi Zwätschge scho 
wider? 

Karin: Sie meint du bisch e Domina. 

Sabine: (zu Lotti) Für dass dr Georg fouget, muess i mi ämu nid 
alege wiene schwarzi Presswurscht. Es längt, weni dr 
Telefonhörer id Hang nime und ihm drohe, sini Muetter 
für zwe Wuche iizlade… und scho fouget er wiene junge 
Pudu. 

Karin: Und süsch heit dr jo gäng no öii Hase. Dir chöit auso 
jederzyt e Sunntigsbrote übertue. (Geht an die Anrichte, 
um Teller und Besteck heraus zu nehmen) 

Sabine: Uf gar ke Fau! Üse Herkules wär zwar scho lengschtens 
fällig, aber das chunnt momentan nid i Frog. Es entstöh 
sowiso nume Grücht, we öpper erfahrt, dass mir e Brote 
im Ofe hei. I bi Mitinitiantin vo dere Aktion… auso 
chunnt bi üs o nume Vegetarischs ufe Tisch! Und bi öich 
ischs hoffentlech nid angers. 

Lotti: Ig säge em Markus eifach, dass es ab sofort em Sundi ke 
Brote me git. 

Karin: Super, hesch jo no gar nie kochet! 

Lotti: Dä bringt dänk gäng s Mami vom Markus verbi. 

Karin: D Martha chochet für öich em Sundi? (Beginnt den Tisch 
einzudecken) 

Sabine: Wahrschinlech trout sie em Lotti nid zue, dass sie ihre 
Markus cha ernähre. 
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Lotti: (triumphal) Chasch dänke! D Martha seit öbbe die zum 
Markus: „Dire Fründin troui eifach aues zue!“ 

Karin: Das tönt scho ender nach Martha. (Geht ans Fenster, 
schaut kurz hinaus) Ou, dr Norbert und dr Mirco chöme. 
Zum Glück isch dr Schwigervater hüt z Mittag nid do. 
Dä hätt mer jetz grad no gfäuht. 

Sabine: Wiso dr Schwigervater? Was macht dä hie am Mittag? 

Karin: D Schwigermuetter isch vier Wuche ir Kur, drum chunnt 
er zu üs cho ässe. Däm Grummli chasch jetz gar nüt 
Rächt mache. A auem het er öppis uszsetze! I säge nech, 
irgendeinisch het dä mis Tranchiermässer im Haus, 
wener mis Ässe no lang abemacht. 

Sabine: Zuestäng si das hie! We mer mou e Bluetspur finge, 
wüsse mer jo de was gschlage het. Dr Senior Holzer isch 
vo sire usgraschtete Schwigertochter abegmetzlet worde. 

Karin: Das git miuderndi Umstäng. Sie wärde mi uf Schoutere 
usem Grichtssaau trage, we sie vernäh, wie är über mini 
Chochkünscht gläschteret het! (Sepp bellt, Norbert und 
Mirco sind beim Vorbeigehen am Fenster zu sehen)  

Norbert: (beruhigend zu Sepp) Jo, guete Hung, schön brav si! 
(Öffnet die Tür. Sie treten ein. Sie tragen die 
Arbeitskleidung von Schreinern) Die Dame!  

Mirco: Mittag zäme! (Karin geht in die Küche) 

Sabine: Hei Jungs! (Steht auf, schubst Lotti an) Hü Lotti, quetsch 
di i dini Killer-Pumps, d Familie Holzer wett 
Zmittagässe. 

Lotti: I die chumi jtz äuä no ine! Mini Füess si so öppis vo 
ufdunse! 

Norbert: (amüsiert) Isch das jetz dr nöischt Trend ir 
Schönheitschirurgie? Fuessvergrösserig? 

Mirco: (schaut auf Lottis Füsse) I finge obedüre machts 
irgendwie meh Sinn! (Greift sich mit beiden Händen an 
die Brust) 

Lotti: (steht ohne Schuhe auf) Spinnts öich eigentlech? E 
Fuessvergrösserig isch jetz würklech s Letschte, woni 
bruche. (Nimmt Schuhe und Stapel Flugblätter in die 
Hand und geht zum Eingang hinaus) 
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Sabine: Sie het Rächt! Hoffentlech glingt dr Chirurgie 
irgendwenn e erfougriichi Hirnvergrösserig. (Folgt Lotti, 
vergisst ihre Flugblätter. Norbert und Mirco lachen und 
setzen sich an den Tisch, Karin bringt eine Auflaufform 
herein und stellt sie auf dem Tisch ab) 

Norbert: (zu Mirco) Hoppla, die Meitschi höische zimli use. 

Karin: Du bisch hie im Riich vore gstandne Husfrou u nid imne 
Meitschi-Pangsionat. So, und jetz föht a ässe! (Geht in 
die Küche) 

Norbert: Wird o Zyt. I hane Mordshunger! Was gits? (Norbert 
und Mirco beugen sich misstrauisch über die 
Auflaufform, blicken eine Zeitlang schweigend hinein) 

Mirco: Was isch de das? 

Norbert: (zuckt mit den Achseln) Ke Ahnig. Ischs scho tot? 

Mirco: (nimmt Gabel, sticht vorsichtig hinein) Auso… es 
bewegt sech ömu nümm. 

Norbert: Es isch so farbig! 

Mirco: Isch äch en Art Gschteck für ufe Tisch? 

Norbert: (ruft in die Küche) Schatz! Das wo do ufem Tisch steit, 
isch das di Biitrag zu „Jugend forscht“? 

Karin: (ruft aus der Küche) Isch öies Zmittag! (Mirco und 
Norbert sehen einander zweifelnd an, dann wieder in die 
Auflaufform) 

Norbert: (ruft in die Küche) Bisch de sicher? 

Karin: (erscheint kurz, genervt) Jo! (Geht wieder ab) 

Mirco: (ruft in die Küche) Het das e Name? 

Karin: (ruft aus der Küche) GMÜES-UF-LOUF! 

Norbert: (zu Mirco) Hani o scho ghört. (Ruft in die Küche) Und 
was gits drzue? 

Karin: (kommt aus der Küche, hat einen grosse Schüssel in der 
Hand) Salat! (Stellt sie schwungvoll auf den Tisch) 

Norbert: Aha. Und süsch? Was no? 

Karin: (gereizt) Was no, was no, was no… nüt meh! Ässet 
ändlech, süsch wirds chaut! 
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Norbert: (zeigt auf den Salat und den Auflauf) Das cha nid chaute, 
höchschtens lampe! 

Mirco: Hesch vergässe iizchoufe? Ir Gfrüüri hetts sicher no 
Steak. 

Karin: I ha nid vergässe iizchoufe. Dir heit auemaa vergässe, 
was mer hei abgmacht. 

Norbert: (überrascht) Was söue mir, wenn abgmacht ha? 

Karin: (setzt sich an den Tisch) Das mir üses Ässe umsteue. 

Norbert: Das hesch villech mit dir abgmacht, i weiss vo nüt. 

Karin: Mir hei geschter drüber gredt. 

Norbert: Mir? Du hesch drüber gredt. Das bedütet no lang nid, 
dass mir öppis abgmacht hei. 

Karin: Ab hüt ässe mir nume no vegetarisch. Das hani 
geschter… auso, mir zäme beschlosse. 

Norbert: (spöttisch) Schön, dass mit dir säuber so überiigstumme 
hesch. 

Karin: Ke Wurscht! Ke Fleisch! 

Mirco: Was isch mit Döner? Oder Hamburger? 

Karin: Gmüestätschli! 

Mirco: Wiso si de Tier us Fleisch, weme se när nid söu ässe? 

Karin: Es geit um üsi Gsundheit. 

Mirco: Ou Vegetarier bisse mou is Gras. 

Norbert: (düster) Mirco, gang is Zimmer! 

Mirco: He, i bi nümm sone Knirps, dass mi muesch use schicke, 
wes hie tätscht u räblet. 

Norbert: (weiter düster) Söusch mer ou nume dr Baseball-Schlegu 
reiche! 

Karin: Nörbu, was söu das Affetheater? 

Mirco: (steht auf) Das muessi mer würklech nid atue! I bschteue 
e Pizza! (Geht zum hinteren rechten Durchgang ab) 

Norbert: Was söu dä Mischt? 

Karin: Das isch ke Mischt. Das isch di konsequänti Reaktion uf 
die Läbesmittuskandäu ir letschte Zyt. 
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Norbert: (springt auf, zeigt auf das Essen) Däm do sägi 
Läbesmittuskandau! 

Karin: Was gits a däm uszsetze? Du hesch jo gar nid probiert. U 
chli gsungi Ernährig würd dir nid schade. 

Norbert: (aufgebracht) Was mir schadet u was nid, entscheidi 
gäng no säuber. 

Karin: D Sabine seit… 

Norbert: (spöttisch) D Sabine! Natürlech, wär süsch? Das hätti 
söue wüsse. Die unzfridni Giftsprütze het ä Idee gha. 
Und du losch di eifach lo überschnure. 

Karin: (springt auf, wird laut) I ha im Fau scho e eigeti Meinig, 
Herr Holzer! I übernime eifach nümm d Verantwortig 
derfür, dass das wo ig öich vorsetze o das isch wos söu 
si. Oder dass es sogar schädlech isch für öich. Isch das so 
schwär z begriife? (Nimmt die Auflaufform und bringt sie 
in die Küche) 

Norbert: (nach einer Pause, besänftigt) Schatz… (keine Antwort, 
etwas lauter) Schatz… (schreit aggressiv) verdami, 
Schatz! 

Karin: (kommt aus der Küche, schreit zurück) Herrschaftszyte, 
jo, Schätz-li! 

Norbert: (wieder ruhig) Es wird wouh no e angeri Lösig gäh? I ha 
doch entwickligstechnisch nid d Spitze vor Nahrigschötti 
erreicht, für nume no Grüenfuetter z frässe. 

Karin: (noch leicht eingeschnappt) Was schlosch vor? Söumer 
öppe dini Muetter düre Fleischwouf loh? 

Norbert: (setzt sich wieder an den Tisch) Mini Muetter… aus 
Hacktätschli… das gfieu dr, he? Immerhin chiem sie us 
Bodehautig. 

Karin: (setzt sich an den Tisch, schmunzelt) Aber biologisch 
isch si nümm! 

Norbert: Dasch wohr! 

Karin: Bi au dene Piuelli, wo sie scho gschlückt het. 

Norbert: (schmunzelt) Eigentlech müesst me se bi de Vereinte 
Natione aus chemischi Waffe mäude! 
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Karin: Die muess me mau im Castor-Behäuter beärdige! 
(Norbert und Karin lachen los, Karin spielt reumütig) 
Dasch jetz chli gemein gsi. 

Norbert: Jo… aber luschtig! (Grinst) 

Karin: (greift Norberts Hand) Ou Norbert, i wott öich nid ergere 
oder schigganiere. I bi eifach verunsicheret u trouemi gli 
nüt meh ufe Tisch z steue. Verstrahleti Piuze, 
Frostschutz im Rotwy, Dioxin-Eier, Pestizid-Salat, 
verdorbnigs Fleisch, Schwärmetallbelaschtete Fisch, 
Antibiotika im Schinke und Ross im Ghackete, statt uf dr 
Rennbahn! 

Norbert: Hesch jo Rächt. 

Karin: I wott doch mi Chüeuhschrank nid zumne Pony-Hof 
umfunktioniere. 

Norbert: I verstoh jo dini Bedänke, aber du chasch das doch nid 
elleini bestimme und di angere müesses eifach 
akzeptiere. I heisse doch nid Georg. Das Weichei! Däm 
troui sogar zue, dass er mit em Zangbürschtli dr Bode 
putzt, während d Sabine i Lagg und Läder näbedra steit 
und ne beleidiget. 

Karin: (schaut Norbert gross an, in Gedanken) Auso langsam 
gloubi das de würklech no… 

Norbert: Säg mou, werum tüe mer nid säuber e Sou zuche? 

Karin: (aus den Gedanken gerissen) Wie? 

Norbert: Eh wie äch… däne im Schtau! 

Karin: (verwirrt) Was? 

Norbert: Auso Karin, mir hei doch e aute Schtau. Dert chönnte 
mer doch problemlos e Sou ha. Die cha de das ganze 
Gmüeszüüg frässe. 

Karin: (zieht ihre Hand weg) We das es Komplimänt für mi 
Gmüesuflouf söu si, isch dä Schuss aber hingeruse. 

Norbert: Ou Schatz, bitte, i wett e Sou ha, nid e Geiss! (Schlägt 
lautlos die Hände gegeneinander) Bitte, bitte, bittibätti. 

Karin: (sieht genervt auf, beginnt den Tisch abzuräumen) Dini 
Eutere hei scho gwüsst, werum sie vor Johre mit dr 
Tierhautig ufghört hei. Es git nämlech viu z tüe und me 
isch immer abunge. Und jetz wosch du wider afo mit 
däm? 
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Norbert: E Sou git weniger z tüe, aus üse Sepp dert usse. 

Karin: Und we mer id Ferie wei? 

Norbert: Müesse angeri ihres Hustier em Grosi oder ine Pangsion 
gäh… mir tüe üses eifach id Gfrüüri! 

Karin: I ha de Froue versproche, dass mir das hiä konsequänt 
vegetarisch dürzieh. I mache mi jo ungloubwürdig! 

Norbert: (steht auf, nimmt sie in den Arm, schmeichelt) Es muess 
jo niemer wüsse. Chumm, Müüsli… hm? Säg jo! 

Karin: Nei! 

Norbert: (schmust und flirtet) Chumm, säg jo! 

Karin: Wele Buechstabe vom Wort „Nei“ hesch nid verstange? 

Norbert: Müüsli, du woschs doch ou! 

Karin: Das hesch mer denn i dim Ford Fiesta ou iigredt und 
nüün Mönet spöter hani di müesse hürote! 

Norbert: I boue dir derfür die Regauwang im Baschtuzimmer. 

Karin: (schiebt ihn von sich, lacht laut auf) Sorry, aber uf dä 
Trick gheii nümm ine. We das aues itroffe wär, wo du 
versproche hesch, hätti scho e Regauwang vo hie bis 
uf… (Nachbarort) 

Norbert: (hebt den rechten Zeige- und Mittelfinger) I schwöre bim 
Ougeliecht vo mire Muetter… 

Karin: Die isch jetz sicher ir Reha im Zimmer grad gäge d 
Wang donneret! 

Norbert: (schmalzig) Mü-ü-ü-üsli… 

Karin: (genervt) Herrgott minetwäge, auso de haut, jo! 

Norbert: (küsst sie auf die Stirn) Du bisch schampar e gschiidi 
Ehefrou! 

Karin: Jo, jo, i weiss! I bi di Gschideri, wo soo lang nochegit, 
bis sie die Dummi isch! 

Norbert: (geht zum rechten hinteren Abgang, ruft hinein) Mirco, 
abecho! 

Mirco: (gehetzt, hat den Baseballschläger dabei) Hiä! (Will 
Norbert den Schläger geben) Nume dass es weisch, i 
chume di de nid cho bsueche ir Chischte! 
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Norbert: (belustigt) Kei Angscht! Tue dä Schlegu uf d Site! Di 
Vater (wirft sich in Pose) het das Problem wider mou mit 
Köpfchen, Scharm und gnadelosem Sexappeal glöst! 

Mirco: (spöttisch) De muess mi Vater jo e Wahnsinnstyp si! (Zu 
Karin) Wettsch mer nid ändlech si Name verrote? 

Norbert: (protestiert) He, he, he, junge Ma! 

Karin: (räumt den Tisch ab, amüsiert) Mirco, do chunnt 
säubverständlech nume eine i Frog: Dr Norbert Holzer, 
die erotischi Wundertüte vo (Spielort einsetzen). 

Norbert: Jo, jo, machet nech nume luschtig über mi. Dir wärdet 
mir und mine geniale Ideeä no dankbar si! 

Mirco: Und wenn isch mou mit sore geniale Idee z rächne? 
(Norbert gibt Mirco einen angedeuteten Schlag auf den 
Hinterkopf. Karin und Mirco lachen) 

Norbert: Die Reschpäktlosigkeit hett er einzig und ellei vo dir! 

Karin: Drfür het er vo dir d Intelligänz! I ha mini nämlech no! 

Norbert: Tatsächlech? 

Karin: Schätzli, du weisch jo, was emne Ma passiert isch, wo 
nume no zäh Prozänt vo sire Intelligänz fürig het, oder? 

Norbert: Nei, waseli was? 

Karin: D Frou isch ihm ab! 

Norbert: (zu Mirco) Genau das meini! (Theatralisch) I wirde 
diskriminiert i däm Huus und es intressiert ke Sou! 

Karin: Das änderet jo scho gli! Villech fingsch e psychologisch 
gschueleti Sou, wore dis Härz chasch usschütte. 

Mirco: Was isch jetz? 

Norbert: I erkläre drs im Outo! Chumm, mir müesse… (fröhlich 
zu Karin) Bis spöter, Schatz! (Geht durch den 
Haupteingang ab) 

Mirco: (verwundert) Bis spöter, Schatz? De hesch ihm auso 
wider öppis erloubt, woner zersch nid het dörfe? 

Karin: Jo. Und dasmou gits e richtigi Schweinerei! 

Mirco: (lacht) Aha! (Stellt den Schläger ab, geht schnell durch 
den Haupteingang ab) 
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Karin: (nimmt kopfschüttelnd den Schläger in die Hand, zu sich 
selbst) Typisch. U das doofe Ding darf ig jetz wider 
versorge! (Schlägt damit testend ein paar Mal in ihre 
offene Hand) Obschon, aus nöii Huusornig wär das Teil 
gar nid mou so schlächt! (Geht durch rechten hinteren 
Durchgang ab) 

Mirco: (öffnet kurz die Tür, ruft hinein) Muetter, chumm schnäu, 
dr Sepp het öppis! Das sött me ihm gloub wägnäh! Mir 
müesse goh! (Läuft wieder ab, lässt die Tür geöffnet) 

Karin: (kommt zurück, hat immer noch den Schläger in der 
Hand, lässt ihn wieder in ihre offene Hand schlagen, 
blickt auf den Schläger, düster zu sich selbst) 
Grundsätzlech bini jo gäge Gwaut, aber i dere Familie 
wirds eim nid liecht gmacht! (Stellt den Schläger ab, 
geht durch den Eingang hinaus. Das Publikum kann 
Karin nicht mehr sehen, aber hören. Zwischendrin bellt 
Sepp immer wieder auf) So Sepp, was hesch de du do, 
he? (Nach einer Pause schreit sie auf) Oh Gott, o Gott! 
Oh Gott! Oh Gott! (Sie läuft völlig aufgeregt und 
ständig, „Oh Gott, oh Gott, oh Gott“ rufend durch den 
Eingang hinein und dann sofort in die Küche. Für einen 
Moment hört man sie nicht. Dann hört man sie nach 
einer Pause wieder weinerlich; „Oh Gott, oh Gott…“ 
rufen, während sie mit farbigen Gummihandschuhen und 
einer grossen verschliessbaren, undurchsichtigen 
Plastikbox wieder nach draussen läuft. Sepp bellt 
zwischenzeitlich immer wieder, während Karin versucht, 
ihm etwas zu entreissen und dabei zu ihm spricht: „Du 
gisch das jetz use! Sepp aus! Du söusch das jetz gäh! 
(Nach einiger Zeit kommt sie abgehetzt und aufgeregt 
wieder zurück. Sie hat die Gummihandschuhe an und 
trägt die verschlossene Box in den Häden. Die 
Gummihandschuhe und die Box sind voll Blut. Sie stellt 
die Box auf den Tisch, geht zur Anrichte ans Telefon und 
wählt aufgeregt eine Nummer. Während sie auf Antwort 
wartet, zieht sie angeekelt die Gummihandschuhe aus, 
wirft sie zu dem Baseballschläger. Sie spricht in den 
Hörer) Mirco? Gib mer sofort dr Papi! – I weiss, dass er 
Outo fahrt! De hautet schnäu a. I warte! Und säg ihm es 
isch dringend. (Wartet einen Moment stöhnt wieder "Oh 
Gott, oh Gott", blickt von nun an nur noch in Richtung 
Publikum) Norbert? – Ändlech! Es isch öppis absolut 
Furchtbars passiert! E Tragödie! (Lauscht einen Moment, 
dann verärgert) Nei! Dr (Fussballverein des Spielortes 
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einsetzen) het nid verlore! Das heisst, das weiss i doch 
nid! Isch mer ou zimli glich! – Dr Sepp het… (deutet auf 
die verschlossene Box) dr Herkules ufem Gwüsse! – Nei, 
nid dr Herkules vo Brönimaas! Bi däm Viich muess me 
jo ufpasse, dass er nid dr Hung biisst! Nei, em Georg si 
Herkules! Dr Herkules, dr Riiserammler! – Jo, was weiss 
ig? Är het ne äuä usem Schtau greicht! Du muesch e nöie 
bsorge! Villech chöi mer ne jo ustuusche und dr Georg 
merkts gar nid, süsch gits hie e riise Stress! – Wiä het dä  
usgseh?! Wie Riiserammler haut usgseh… gross und 
grau und schwarzi Ohre. Ömu eis schwarzes Ohr. Wo s 
zwöite isch, weissi o nid! (Sabine erscheint am Fenster, 
geht von Karin unbemerkt durch die offene Tür, bleibt 
stehen und lauscht dem Rest des Telefonats) Norbert, du 
muesch öppis ungernäh! Schliesslech si mir dschoud a 
sim Tod! (Sabine reisst die Augen auf) Mir müesse ne 
die Nacht lo verschwinde! Am Gschidschte vergrabe mer 
ne bim aute Weiher! (Sabine nimmt entsetzt den 
Baseballschläger in die Hand und hebt einen blutigen 
Handschuh auf) Mir müesse nume ufpasse, dass is 
niemer verwütscht. I mache aues parat und verteckene 
afe einisch, dass me nid grad gseht, a was är gstorbe isch. 
– Jo, i bi mer ganz sicher, dass er tot isch. Er schnuufet 
nümm und är isch ou scho ischchaut. (Sabine fasst sich 
taumelnd ans Herz) I ha so Schoudgfüeuh. Är isch jo 
scho aut gsi und wär glich nöchschtens mou gschtorbe, 
aber umbringe, das hätt jetz würklech nid müesse si. U 
de hanim ono dr Gring abgschrisse bi dere Aktion. 
Schrecklech! – Jo, i probiere mi z beruehige. Norbert, 
mir müesse wüsse, was mer wei säge, we öpper frogt. 
Mir müesse s Gliche säge. Mir wüsse eifach, nid woner 
isch! Mir hei ne nid gseh! Är isch gar nie hie gsi! – 
Auso, de bis när! Und pressier bitte! (Legt den Hörer auf 
und läuft in Gedanken in die Küche, ohne Sabine zu 
bemerken. Sabine steht geschockt und regungslos im 
Raum, plötzlich fällt ihr der Baseballschläger und der 
Gummihandschuh polternd aus der Hand. Karin kommt 
aufgeregt und erschrocken aus der Küche) Was machsch 
de du do? 

Sabine: (verwirrt) Ig? 

Karin: (schreit aufgeregt) Jo du! Wär de süsch? 

Sabine: (versteinert, mit grossen Augen) Nüt! Gar nüt! Ig… ig ha 
nume d Blugfletter… eh, d Flugbletter vergässe… 
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Karin: (sichtlich nervös) Du chunnsch grad sehr ungläge. 

Sabine: Jo? Nume nid ufrege… nid ufrege! I bi scho wider 
gange! (Geht hastig und sich vorsichtig umschauend an 
den Tisch, nimmt Flugblätter, lacht verkrampft) I wott 
nid störe! We dr öppis cha häufe de… söui villech die 
Chischte do… (deutet auf die Box) 

Karin: (schreit hysterisch auf) Nei! (Wirft sich davor) Do… do 
isch e Überraschig drin! Füre Norbert! (Nimmt die Box in 
beide Hände) 

Sabine: (verkrampft lächelnd) So… ah jo! (Vorsichtig fragend) E 
Überraschig füre Norbert? Das chani mer guet vorsteue. 
Wie geits eigentlech dim… Schwigervater? 

Karin: (genervt) Schwigervater? 

Sabine: (ängstlich und verunsichert) Jo… diä auti Närvesaagi… 
däm wo hesch wöue s Fleischermässer i Haus… auso… 

Karin: (hektisch, rattert runter) Ke Ahnig! I weiss nid woner 
isch! I ha ne nid gseh! Är isch o gar nid hie gsi! 

Sabine: Das hani befürchtet… i meine, das hani dänkt. (Stürmt 
zum Eingang) 

Karin: (aufgeregt) Werum intressiersch di plötzlech so für mi 
Schwigervater? 

Sabine: (lächelt verkrampft) I ha eifach nume wöue wüsse, ob er 
no l… i meine, wies ihm so geit, haut. 

Karin: Sabine, i ha jetz ke Zyt zum Lafere. I muess no öppis 
Wichtigs erledige. Chumm bitte es angers Mou wider, 
we weniger Zyt hesch. (Geht schnell mit der Box in 
Richtung Küche ab) 

Sabine: Jo natürlech, Karin. I ha jo ou nume mini Flug… (tut so 
als würde sie durch den Eingang abgehen, bleibt aber in 
der offenen Tür stehen, blickt dann vorsichtig in den 
Raum, geht auf Zehenspitzen wieder hinein und lauscht) 

Karin: (aus der Küche) Läck, isch das widerlech! (Ein  
Elektromesser ertönt) 

Sabine: (reisst schockiert die Augen auf, geht vorsichtig zum 
Telefon, nimmt den Hörer ab, tippt eine Nummer ein, 
spricht dann theatralisch hinein) Hallo? Isch dert d 
Polizei? – I muess es schwärwiegends Verbräche mäude! 
– (Verärgert) Nei, i säge mi Name sicher nid, süsch bini 
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ämänd no s nöchschte Opfer. – I söu mi beruehige? Hie 
wird grad dr Erwin Holzer versooget und für d Biisetzig 
bim aute Weiher vorbereitet und dir säget i söu mi 
beruehige? – Nei, i ha nid zviu Miss Marpel gluegt. Es 
geit hie umne Mord! – Jawoll! Umne ganz widerleche 
Mord! 

Vorhang 
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2. Akt 

 

(Das Fenster neben dem Eingang ist halb geöffnet. Karin kommt mit 
der Thermoskanne und drei grossen Tassen aus der Küche, stellt alles 
auf den Tisch und schaut Norbert wortlos zu. Nobert kommt rückwärts 
aus der linken Tür und schaut dabei lächelnd hinein. Er trägt Jeans, 
T-Shirt und hat einen Eimer mit Gemüseabfällen in der Hand. Aus der 
linken Tür klingt das Quieken eines Schweins) 

Norbert: (spricht nach links) Jo, dr Norbi chunnt jo grad wider. 
Grunz, grunz, grunz! Jo, du Gueti! (Winkt hinein, 
schliesst dann die Tür und seufzt glücklich) 

Karin: (stemmt die Hände in die Hüften, wiederholt spöttisch) 
Norbi! 

Norbert: (dreht sich überrascht um) Söu si de Herr Holzer säge, 
oder was? 

Karin: (spöttisch) Nei, natürlech nid. Das wär definitiv z viu 
verlangt vore Sou! 

Norbert: (zufrieden) Äbe gsehsch jetz. 

Karin: Woni em Norbi erloubt ha e Sou z ha hie, bini drvo 
usgange, dass es es jungs Söili isch. Und jetz bringsch 
geschter sone grunzendi Späckchugele is Huus! 

Norbert: Dr Hannes het grad keni junge gha. 

Karin: De hättsch äbe müesse warte bis er het. 

Norbert: Die Sou het mer aber so leid to. 

Karin: Leid to? 

Norbert: Dr Hannes het gseit, sie wärdi vo de angere Söi gmobbet. 

Karin: Gmobbet? 

Norbert: Sone Schweinerei, gäu? 

Karin: Heisst das, dr Hannes het i sim Schtau mobbendi Söi? 

Norbert: Jo. Und sie wett lieber leini si. 

Karin: I möcht mängisch o lieber leini si. Wägedäm gibi di o 
nid eifach so zum Hannes übere. 

Norbert: Das isch dänk äuä öppis ganz angers. 

Karin: Es gäb no ä angeri Möglechkeit, dass die Sou Rueh het. 
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Norbert: Was de für eini? 

Karin: Iimache! 

Norbert: (entsetzt) Iimache? 

Karin: Jo, natürlech! 

Norbert: Du wosch se schlachte? 

Karin: Was de süsch? Oder wosch mit ere e Chrüzfahrt mache? 

Norbert: (aufgeregt) Du chasch se doch nid eifach schlachte! 

Karin: (verärgert) I stopfere e Öpfu is Muu und schiebe se 
grunzend komplett id Röhre oder wi hesch dr das 
vorgsteut? 

Norbert: Nei! D Anita wird nid gässe! 

Karin: Wär? 

Norbert: (zeigt zur linken Tür, zärtlich) D Anita. (Sabine und Lotti 
erscheinen am Fenster. Sabine hält Lotti zurück, die Tür 
zu öffnen. Beide lauschen am Fenster) 

Karin: (schnippisch) Anita heisst sie, so so? Das isch de 
intressant. 

Norbert: Jo, Anita. 

Karin: Schön, dass i mou ihre Name erfahre, we scho di ganzi 
Zyt bire bisch. (Sabine und Lotti schauen überrascht und 
mit offenen Mündern. Machen von nun an bei den 
diversen Aussagen, die sie belauschen, erschrockene und 
entsetzte Gesichter) 

Norbert: Sie brucht mi haut. Sie isch sehr fiinfüehlig und sensibu. 

Karin: (aufgebracht) Sensibu? (Spöttisch) Wär hätt vermuetet, 
dass die dicki, fetti Sou sensibu isch. (Sabine und Lotti 
öffnen vorsichtig die Tür, hängen die Köpfe durch, um 
besser lauschen zu können) 

Norbert: (leicht verärgert) D Anita isch nid fett, sondern grad 
richtig. Hundertzäh Kilo isch nid z viu. Und aues wo sie 
im Momänt brucht isch chlei Liebi und Zueneigig. 

Karin: Chli Liebi und Zueneigig seisch du däm? Du bisch di 
haubi Nacht bire gsi. U s erschte hüte em Morge isch dr 
diräkt Wäg zu ihre! 
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Norbert: (aggressiv) Jo und, i finge se haut schnüsig! Sie fröit 
sech weni chume, schmust mit mer und dirigiert mi nid 
di ganzi Zyt ume. 

Karin: Aha, das tribt di auso zuere: I dirigiere di ume. 

Norbert: Jo! Norbert hie, Norbert do! Mach mou, tue mou, reich 
mou! D Anita steut keni Forderige. Die isch eifach 
glücklech weni bire bi. 

Karin: (laut) Super! De zieh doch zuere, we das aues so herrlech 
isch! I chrampfe mer hie für d Familie dr Rügge 
chrumm, ohni je es Wort vor Anerchennig und die blödi 
Sou wird aghimmlet, nume wüu sie so glücklech isch, we 
du chunnsch! 

Norbert: (schreit) Jo genau, d Anita fröit sech weni chume. Sie 
loht mi ou zuche im Gägesatz zu dir und dire ewige 
Migräne! (Geht wütend durch die linke Tür ab. Karin 
steht nierdergeschlagen am Tisch. Sabine und Lotti 
verlieren vor Aufregung das Gleichgewicht und stolpern, 
fallen förmlich mit der Tür ins Haus) 

Karin: (dreht sich erschrocken um) Was weit de dir scho wider? 
(Sabine und Lotti sortieren sich, lächeln verlegen) 

Sabine: Mir hei jetz aui Flugbletter verteut. 

Lotti: Und mir hei nume wöue cho froge, obs no meh het zum 
verteile. 

Sabine: Und sowiso hei mer wöue cho luege, wies dir geit und 
obs öppis Nöis git? 

Karin: (skeptisch) Was söus scho Nöis gäh? 

Sabine: Jo ehm… ob villech d Polizei scho isch do gsi? 

Karin: D Polizei? 

Lotti: Jo, wüu du jo… 

Sabine: (rempelt Lotti in die Seite) …sicher o scho vo de Iibrüch 
hie ir Gägend hesch ghört. D Polizei macht Befrogige. 

Karin: (schenkt sich einen Kaffee ein, abweisend) Nei, bi üs isch 
niemer gsi. Und vo Iibrüch hani o nüt ghört! I ha ender z 
Gfüeuh, dir heit em Norbert u mir zueglost! (Sabine und 
Lotti schnattern im Wechsel und mit bestätigenden 
Gesten schnell drauf los, Karin hört ihnen ohne Regung 
und Mimik zu) 
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Sabine: Es isch Zuefau gsi! 

Lotti: Ke Absicht! 

Sabine: Ohni jegleche Vorsatz! 

Lotti: Das mieche mir nie! 

Sabine: Du kennsch üs jo. 

Lotti: Chiem für üs überhoupt nid i Frog, dass mir würde 
zuelose! 

Sabine: Für sörigs hei mir gar ke Inträsse. 

Lotti: Überhoupt nid! 

Sabine: Mir hei ou so guet wi gar nüt mitübercho. 

Lotti: Nei! Me hett jo chuum verstange, was dir gredt heit. 

Sabine: Es isch jo ou Privatsache. 

Lotti: Richtig! Das geit üs überhoupt nüt a. 

Sabine: Da haute mir üs totau drus. 

Lotti: I serigs mische mir üs nid i. 

Sabine: Chasch auso völlig unbesorgt si. 

Lotti: Vo üs erfahrt niemer öppis. 

Sabine: Absolut verschwige. 

Lotti: Wienes Grab! (Sabine und Lotti machen synchron die 
Gestik eines verschliessenden Reissverschlusses vor 
ihrem Mund und pressen die Lippen aufeinander) 

Karin: (stellt die Tasse energisch ab, nach einer Pause) Mit 
angerne Wort, dir heit aues ghört! 

Sabine: Jo ehm… isch leider nid z vermide gsi. (Schenkt sich 
ungefragt eine Tasse Kaffee ein) 

Karin: (gereizt) Tatsächlech? 

Lotti: Aber ig muess säge, du hesch völlig Rächt. 

Sabine: Das geit entschide zwyt, was dr Norbert do macht! 

Lotti: Söuer doch grad ganz zu dere blöde Anita zügle! 

Karin: Blödi Sou! D Anita isch e blödi Sou! 

Sabine: Läck Beck, du bisch jo schön glade! Aber das isch jo ou 
verständlech! 



 

theaterverlag kaliolabusto – etienne meuwly – eichholzstrasse 16 – 3254 messen 
26 

Lotti: (nimmt sich einen Kaffee) Das chasch dr so doch nid lo 
gfaue! Uf ke Fau! 

Sabine: Schlussemänd geits mi jo absolut nüt a und i wott mi ou 
überhoupt nid iimische… 

Lotti: Richtig! Das isch e Sach zwüsche öich beidne. 

Sabine: Genau! Aber ig, a dire Steu, würd dr Norbert usegheie! 
Sofort! 

Lotti: Aber hochkant! Söu er doch glücklech wärde mit dere 
dämleche Anita Geiss! 

Karin: (gereizt) Sou. D Anita isch e dämlechi… 

Sabine: Jo, sicher! Du darfsch jetz nume nid dr Chopf verlüre 
und muesch d Närve bhaute, dass di richtigi Entscheidig 
triffsch. 

Karin: (erhobenen Hauptes) D Entscheidig isch schnäu troffe. 
Sie wird abgschlachtet! Fertig! (Sabine und Lotti atmen 
entsetzt hörbar tief ein, stellen ihre Tassen auf den Tisch, 
platzieren sich zu Karins linker und rechter Seite, halten 
jeweils eine Hand von ihr) 

Sabine: Um Gotts Wiue, Karin! 

Lotti: Versündige di nid no meh! 

Sabine: Blib starch. Du darfsch dine Rachegfüeuh jetz nümm 
witer nochegäh. 

Lotti: (schluchzend) Dänk doch a öii Ching. 

Karin: Ching? Mir hei nume dr Mirco! (Scharf) Oder wüsst dir 
öppis übere Norbert, wo ig nid weiss? 

Lotti: Eh… nei, i weiss nüt. 

Sabine: Ig o nid… aber sicher si chame sech jo nie. I meine, wär 
weiss, was dä früecher aues so het tribe. 

Lotti: Das wotti mer gar nid vorsteue. Manne chöi so Souhüng 
si, we sie d Sou uselöh! 

Sabine: Karin, du muesch jetz tapfer si und keni Fähler mache, 
wo spöter beröisch! Süsch machsch di nume no 
unglücklecher. 

Karin: Das isch mer die dummi Sou o wider nid Wärt. 
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Sabine: (tätschelt Karins Hand) Sehr vernünftig… zersch 
überlegge isch jetz ganz wichtig. 

Karin: (gelassen) Genau! Drum tueni ou öpper angaschiere, wo 
se umbringt! 

Lotti: (aufgeregt) Dasch nid di Ärnscht! 

Sabine: (aufbrausend) Ums Gotts Wiue, Karin! 

Karin: Heit dr gmeint, i mach das säuber? 

Sabine: Du wosch das i Uftrag gäh? 

Lotti: Das geit jo zue und här wi bim Tatort! 

Karin: Jetz übertribet nid. Was söu scho drbi si, weni öpper lo 
loh cho, wo se mitnimmt und abschlachtet? Dä wird 
zauht, drfür bringt er das suber über d Bühni. 

Sabine: Karin, bitte loh dr lo häufe. 

Karin: Lo häufe? Weit dirs mache? 

Lotti: Ums Himmus Wiue, nei! 

Karin: Jo auso. (Schiebt die beiden vor sich her zum Eingang) 
Göht jetz hei! I ha nämlech no einiges z erledige! 

Sabine: Mach bitte nüt Unüberleits! 

Karin: I ha mer ganz genau überleit, öich jtz vor d Tür z steue, 
dass i mit mire Hushautig vorwärts chume. (Schiebt sie 
zum Eingang hinaus) 

Lotti: (bereits vor der Tür) Mir rede vor Anita! 

Karin: Das regli uf mini Art! (Schliesst die Tür. Sabine und 
Lotti gehen aufgeregt ab. Karin geht zur Anrichte, nimmt 
den Telefonhörer ab, wählt eine Nummer, nach einer 
Pause) Hallo? – Hannes? – Jo, hie isch d Karin. Hannes, 
so geit das nid! – Du muesch die grunzendi Chugele 
wider cho reiche! Dini Staumobbinggschichte intressiert 
hie ke Sou! – De muesch haut e Supper-Nanny ha, wenn 
die doofi Sou nid teamfähig isch. Hie cha sie uf ke Fau 
blibe! Mir si doch kes Asylheim für ungerdrückti 
Viicher! Dr Norbert schliicht di ganzi Zyt nume no um 
die blödi Späckschwarte ume und het für gar nüt angers 
meh Zyt. Dä tuet grad aus wär er ä Souflüschterer! D 
Anita muess wäg hie! – Wohäre? Em Gschidschte i 
Iimachgleser. Aus beleidigti Läberwurscht cha sie 
jederzyt gärn wider zu üs cho. – Nei, du muesch se sofort 
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cho reiche, süsch lo ig hie mou so richtig d Sou use. – 
Was isch? Wo muesch häre? – Ad Beärdigung vom aute 
Rohrer-Buur? – De chasch jo die fiinfüehlegi Anita grad 
mitnäh. So würd wenigschtens ei Sou däm rumpusurige 
Giftzwärg nochegränne. – Du weisch nid, ob das zytlech 
no schaffsch? De muessi haut säuber aktiv wärde! (Legt 
wütend auf, geht durch den hinteren rechten Durchgang 
ab, trifft dabei auf Mirco. Für das Publikum nicht 
sichtbar) Wo wosch de du häre? 

Mirco: (erscheint aus dem rechten hinteren Durchgang, ist 
modern und freizeitlich gekleidet, hat eine Sporttasche in 
der Hand, ruft gereizt in den hinteren Durchgang) Zur 
Gaby! (Stellt die Tasche ab, geht zum Telefon, nimmt den 
Hörer ab, wählt) Hey Baby, i bis! – I bi jetz ufem Wäg. 
Meinisch, dini Eutere hätte öppis drgäge, weni bi öich 
übernachte? Hie isch e Bombestimmig. – Jo, chame so 
säge! Hm? Geit? – Jo super, merci viumou! – Auso 
Schatz, bis när! (Legt den Hörer auf) 

Erwin: (kommt aus der Küche, trägt normale Alltagskleidung) D 
Bombe explodiert hie nächschtens! 

Mirco: (überrascht) Grossvätu, wo chunnsch de du jetz här? 

Erwin: (gereizt) Düre Hingerigang. Wie sechs ghört für 
Schiintoti. 

Mirco: Schiintot? Isch di Härzschrittmacher kaputt? 

Erwin: No nid. Aber weni mi witer so ufrege, übersüüre d 
Batterie garantiert! I hane Bluetdruck wine 
Fleischwurscht im Dampfchessu! Wo isch di Vater? 

Mirco: Dä macht sicher wider mit dr Anita ume. 

Erwin: Hä? 

Mirco: Jo, dä hanget nume no bi dere ab. 

Erwin: Bi welere Anita? 

Mirco: Die Schweinerei söu er dr säuber erkläre. (Geht zur 
linken Tür, öffnet sie und ruft hinein) Vater? 

Norbert: (ruft keuchend zurück) Jo! 

Mirco: Vater, di Vater isch do! 

Norbert: (keuchend) Momänt, i bi grad noche! 

ETC ETC 


