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Komödie in einem Akt von Michael Druce

Schweizerdeutsche Bearbeitung: Etienne Meuwly
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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.

Copyright © MCMXCV Meriwether Publishing Ltd.
Alle Rechte vorbehalten

And Then There Was One, Too



ni
ch

t k
op

ie
re

n

theaterverlag kaliolabusto –etienne meuwly –hauptstrasse 30 –3254 messen
3

Personen 5 m / 5 w
Jorge*
Helga*
Margaret LaRue
Albert Prince Doktor
Presley York Sänger
Horatio Miles Inspektor
Delores Biggs Schauspielerin
Matthew Charisma gutaussehender Mann
Emily Plain reizlose Frau
Heather Starlett naives Mädchen
Sara Bender* alias Mimms
Jack Bender* alias Clayhorn

*Jorge und Jack Bender/Clayhorn werden vom selben Schauspieler gespielt
* Helga und Sara Bender/Mimms werden von derselben Schauspielerin gespielt
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Bühnenbild
In der Mitte der Bühne steht ein Tisch gedeckt für 10 Personen. Hinter dem
Tisch sind 8 Gedecke und je eines auf beiden Seiten, so dass niemand den
Rücken gegen das Publikum kehrt. Es wird Plastikbesteck empfohlen. Hinten an
der Wand links steht ein kleiner Tisch mit einem Kaffeeservice und einer
Suppenschüssel darauf. Links ist ein kleines Sofa und der Ausgang zur Küche.
Rechts ist ein kleiner Tisch mit Stuhl, ausserdem ein Ausgang Richtung
Hauseingangstür. Hinten in der Mitte ist ein Ausgang in den Flur, welcher auf
beiden Seiten Gästezimmer hat.
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Inhalt
Die Fortsetzung von „E ‚Mords’-Party mit denselben zehn Charakteren und mit
noch mehr irrsinnig witzigen Gags. Die Gäste werden per Gondelbahn auf einen
Berggipfel zum Maskenball gebracht. Mr. G. Reefs Leiche wird gefunden und
wieder beschuldigen sie sich alle gegenseitig. Einer nach dem anderen stirbt
auch hier, bis die Hausangestellte und der Butler das perfekte Verbrechen
begangen haben. Oder haben sie gar nicht? Wer dann? Am Schluss gibt es eine
überraschende Wende.
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1. Akt

(Das Licht geht an. Man sieht einen leeren Essraum Der Esstisch ist
für zehn Gäste gedeckt. Es klingelt an der Tür)
Jorge: (Off) Helga! (Es klingelt wieder) Helga! Mach d Tür uf!
Helga: (kommt herein) Scho guet, Schatz. Ig bi da. (Es klingelt

wieder)
Jorge: (Off) Gang ad Tür und hol se ine.
Helga: Oh. (Geht hinten ab und kommt mit einer Tür zurück) Ig

ha se. Ig ha se. (Es klingelt wieder)
Jorge: (Off) Nei, Schnäggli. Gang gah luege.
Helga: (starrt nach rechts) Ig luege ja. (Es klingelt wieder)
Jorge: (kommt herein)Helga, ghörsch nit guet? D Iigangstür… 

gang zur Iigangstür und mach se uf.
Helga: (geht ab, nimmt die Requisiten-Tür mit und kommt mit

Margaret zurück) Chömet ine, chömet ine. (Schaut auf
ihre Gästeliste)Luege mer einisch, dir müesstet si…

Jorge: D Margaret LaRue.
Helga: (dreht sich zu Jorge) Freut mi, Margaret.
LaRue: Ig bi d Margaret LaRue.
Helga: Stimmt.
LaRue: Isch dr Ed hie?
Helga: Nei, kei Ed, nume dr Jorge und ig.
LaRue: Und wo si d Kameras und dr gross Check?
Jorge: Kei Ahnig. Vo däm wüsse mir nüt.
LaRue: Aber im Telegramm isch gschtange, ig heig im Lotto

gwunne und müess dahäre cho zu dere Gondelbahn-
Bärgstation. Ig bi doch richtig hie, oder?

Jorge: Ja, ja, klar. Dir sit ja mit dr Gondle ufecho, de sit dir
scho richtig.

LaRue: Ig chume nit nache.
Helga: (nimmt einen Briefumschlag raus) Hie. I däm Couvert

steit aues… isch aues erklärt.
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LaRue: (öffnet den Briefumschlag und versucht den Inhalt zu
lesen) Isch das mi Lottogwinn?

Jorge: Nei. Mir schaffe fürne Agentur. Sie hei üs engaschiert
und da ufe gschickt. Sie hei gseit „Jorge, dir und d
Helga begrüesset alli Gescht. Machet dass sie sech wohl
füehle. Gäbet ne das Couvert.

LaRue: (gibt Helga den Briefumschlag)Macht’s euch öbbis 
us… ig ha mini Kontaktlinse vergässe.

Helga: Macht mir doch nüt! Sälber tschuld.
LaRue: Nei, ig meine, macht’s euch öbbis us, mir dä Brief 

vorzläse?
Helga: Drin steit „Härzlech Willkomme ir Gondelbahn-

Bärgstation. Bitte blibet bis am sibni i euchem Zimmer.
Um die Zyt träffe mir üs hie füre Maskeball. Euchi
Maske findet dir im Zimmer.“

LaRue: Und was isch mit mine Sache! Mis Gepäck?
Jorge: Ds Gepäck vo allne Gescht wird mit dr letschte Gondle

transportiert. Euchi Sache chöme, sobald dr letscht
Gascht hie isch. Ig zeige euch ds Zimmer.

LaRue: (zu Helga) Bis am sibni.
Helga: Oh, nei. D Helga und dr Jorge si nit iiglade zur Party.
LaRue: Tja, ig probiere trotzdäm e schöne Aabe z ha. (LaRue

und Jorge gehen ab. Es klingelt an der Tür)
Helga: (geht zur Tür und kommt mit Dr. Prince zurück)

Härzlech Willkomme, Dokter Prince.
Prince: Danke. Si d Dökter Do, Re und Mi scho da?
Helga: Nume dir.
Prince: Wunderbar, wunderbar. Mir redä bim Znacht. Mir hei üs

sicher vil z verzellä.
Helga: Wär?
Prince: Dir.
Helga: Mir hei üs no nie gseh.
Prince: Ig weiss.
Helga: Ig zeige euch ds Zimmer. (Geht mit Prince ab, an der

Tür klingelts)
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Jorge: (kommt herein, geht zur Tür und kommt mit York
zurück) Guete Aabe, Mister York, ig bi…

York: Mir überspringe d Iileitig und göh grad is Studio. Isch d
Bänd hie? Ig bruche Mineralwasser ohni Chohlesüüri
und 10 Liter M & M’s, aber keini bruune.

Jorge: Ig söll euch dä Brief da gäh. Ig dänke, es git e chlini
Planänderig.

York: Planänderig? Weit dir dermit säge, ig sig mit dere
beschissne Gondle, bi däm orkanartige Sturm da ufe
gritte für nüt und wider nüt? Wüsst dir was, Lüt ändere
nit eifach d Plän vom Bryan Adams. Niemer behandlet
dr Bryan Adams so.

Jorge: Dir sit nit dr Bryan Adams. (Jorge geht mit York ab
nach hinten. Es klingelt an der Tür)

Helga: (kommt herein, geht zur Tür und kommt mit Miles
zurück, der sich unter einem Tuch versteckt) Guete
Aabe Inspäkter…

Miles: Pssst! Ig schaffe undercover. Zeiget mir mis Zimmer.
(Geht mit Helga ab. Es klingelt an der Tür)

Jorge: (kommt herein, geht zur Tür und kommt mit Biggs
zurück)Säget einisch, sit dir nit…

Biggs: Ja, ja… mir wüsse alli wär ig bi.
Jorge: Ig freue mi so euch z träffe, Miss Biggs, ig bi e grosse

Fan.
Biggs: Isch ja logisch. Loset, ig würd gärn chlei mit euch

ploudere und euch so chlei Läbessinn gäh, aber ig triffe
mi mit em Steven. Är wott mi für si nächscht Film. Isch
är scho da?

Jorge: Ig gloube nit. D Agentur het mir befohle, euch dä Brief
z gäh. (Gibt ihr den Briefumschlag)

Biggs: Klar, ds Script… ohni Zwifel.
Jorge: Am sibni git’s Znacht. Ig zeige euch ds Zimmer. (Geht

mit Biggs ab. Es klingelt an der Tür)
Helga: (kommt herein, geht zur Tür und kommt mit Matthew

Charisma zurück)Oh, dir müesst dr Mister…
Matthew: Charisma. Matthew Charisma. Ig söll hie e Fründin

träffe. Das sit nit dir, oder?
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Helga: Ig bi nit euchi Fründin.
Matthew: Aber dir chönntet’s si.
Helga: Nei, ig meine, ig bi nit die Person, wo dir hie weit träffe.
Matthew: Oh.
Helga: Hie düre, bitte. (Helga und Charisma gehen ab. Es

klingelt an der Tür)
Jorge: (kommt herein, geht zur Tür und kommt mit Emily Plain

zurück) Emily Plain?
Emily: Ja, das isch guet so, oder? Ig meine, ig bi se, wenn dir

das so weit. Wenn das okey isch. Wenn nit… ig meine, 
wenn das nit guet isch, den bini se nit. Es muess nit si.
Und wenn’s euch glich isch, de weiss ig ou nit. Bi so 
närvös. Ha vorhär no nie so öbbis gmacht.

Jorge: Öbbis? Was de?
Emily: Dir wüsst scho…
Jorge: Nei.
Emily: (nimmt ein Inserat aus einer Zeitung hervor) Rote,

heisse Single Frau sucht Mann der mit dem Feuer
spielen möchte.

Helga: (Off) Jorge, Jorge!
Jorge: (gibt ihr einen Feuerlöscher) Dä wärdet dir bruche.

(Geht mit Emily ab. Es klingelt an der Tür)
Helga: (kommt, geht zur Tür, kommt zurück mit Heather

Starlett) Miss Starlett.
Heather: Hallo! Mi Name isch Heather Starlett. Isch mis Date

scho da?
Helga: Wär isch euches Date?
Heather: Kei Ahnig!
Helga: Wenn dir nit wüsst wär, wie söll ig de wüsse, ob är scho

da isch?
Heather: Si irgendwelchi richi schöni Manne da?
Helga: Villecht…
Heather: Wunderbar…
Jorge: (Off) Helga!
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Helga: Villecht ou nit.
Heather: Chöit dir mir säge, wär hie isch?
Helga: Nei. Mi Uftrag isch es, euch das Couvert z gäh. Süsch

schwige. (Geht mit Heather ab)
Jorge: (kommt, geht zur Eingangstür. Helga kommt, Jorge

kommt zurück) Dr Schneefall und dr Wind wärde immer
stärcher. Hoffentlech chöme die nächschte Gescht gli.
Als nächschts chunnt die zwöiti Gondle.

Helga: Die wärde üs doch nit öbbe da obe lah, oder?
Jorge: Mir göh keis Risiko i. Wenn die letschte acho si, de göh

mir mit dr Gondle abe. Mir warte nit ufs Gepäck.
Helga: Was isch de mit em Gepäck?
Jorge: Das chöi die sälber uslade. (Es klingelt an der Tür) Ig

gah. Mach du üsi Sache fang parat.
Helga: Isch guet, Schatz. (Geht ab. Zieht sich schnell um kommt

als Mimms wieder)
Jorge: (Geht ab zum Eingang und kommt mit Mimms zurück)

Miss… Mimms?
Mimms: (schnell) Bender, Sara Bender. Isch mi Maa scho hie, dr

Jack Bender?
Jorge: Ig bi dr Jorge.
Mimms: Ig meine dr Jorge, mi Maa.
Jorge: Euche Maa heisst ou Jorge? Ig ha gmeint, är heissi

Clayhorn.
Mimms: Ne-nei. Mimms und Clayhorn si üsi Arbeitsnäme. Üsi

richtige Näme si Jack und Sara Bender.
Jorge: Wie ou immer. Wär ou immer är isch, är isch no nit hie.

Ig zeige euch ds Zimmer. (Jorge und Mimms gehen ab.
Jorge zieht sich schnell um und kommt als Clayhorn
wieder. Mimms zieht sich schnell um als Helga. Es
klingelt an der Tür)

Helga: (kommt herein mit einem Koffer, geht zur Tür und
kommt mit Clayhorn zurück)Guete Aabe, Mister Clay…

Clayhorn: Bender.
Helga: Oh, Herr Claybender.
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Clayhorn: Nei, nei. Bender. Mi Name isch Jack Bender. Isch mini
Frou scho acho?

Helga: Ja, ig gloube si isch mit dr vorhärige Gondle acho.
Clayhorn: Wunderbar. Das wird für üs wie zwöiti Flitterwuche.
Helga: (schockiert) Mister Bender, ig kenne euch chuum.
Clayhorn: Mini Frou und ig si dahäre iiglade worde für üses

Jubiläum z fiire. Chönntet dir mir bitte säge, wo ig mini
Frou finde?

Helga: Natürlech. Dir heit ds hingerschte Zimmer uf dr rächte
Site. (Clayhorn geht rechts ab und einen Moment später
kommt er als Jorge von links) Es isch gli Zyt für d Party.

Jorge: Und für üs Zyt zum verschwinde.
Helga: Jorge, dünkt’s di nit ou luschtig, dass all die Lüt hie si 

fürne Party. Aber mir si die einzige hie… und mir göh.
Jorge: Ja.
Helga: O.k. (Helga und Jorge gehen ab)
(Die Uhr schlägt sieben. Alle Gäste kommen vorsichtig von hinten aus
ihren Zimmer. Sie sind maskiert. Sie versammeln sich im Esssaal.
Niemand sagt etwas, alle warten verlegen dass etwas passiert)
York: Tja… uf was warte mir?
LaRue: Godot.
York: Was?
Biggs: Läck isch mir längwilig hie.
Emily: Komisch.
Biggs: Nei, isch mer würklech längwilig.
Emily: Das hani scho mau ghört.
Matthew: Villecht sötte mer üs vorstelle. Ig schlah vor, dass mir

üsi Maske abnäh. Eis. Zwöi. Drü. (Die Gäste nehmen
die Maske ab. Ruhe, dann Geschrei von allen) Momänt,
momänt! (Die Gäste beruhigen sich und sind
überrascht, dass sie sich sehen)

Heather: Matthew!
Matthew: Heather!
ETC ETC


