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Personen 9 m / 9 w (flexibel)
Ein Penner Eindringling
Rebekka Marquard Wirtin vom „Gauner-Haus“
Johann alter verwirrter Butler
Sarah jungendliches Hausmädchen
Milena Stuber junge Schauspielerin
Deborah Spross Autorin
Mark Teuscher Blumen- und Käferliebhaber
Claudia Käser verstörte junge Braut
Pizzakurierin** Hungrig?
Fredi Tanner berühmter Kriminalbeamter und Privat-Detektiv
Leo Käser Leiche
Brigitt Morand Besucherin
Rudi Wachtmeister
Kurmann Polizistin
Oberst Pfister verrückter Nachbar
Schüler(in) 1** Möchtegern-Privatdetektiv(in)
Schüler(in) 2** Möchtegern-Privatdetektiv(in)
Schüler(in) 3** Möchtegern-Privatdetektiv(in)
Evi Weh Krankenpflegerin

* Der Penner und Leo Käser werden vom gleichen Schauspieler gespielt
** können von Damen oder Herren gespielt werden
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Bühnenbild
Aufenthaltsraum des grossen Hotels „Gauner-Haus“. Rechts vorne ein Ausgang
zum Esssaal. Dahinter an der rechten Wand ein Cheminée, mit einer Vase auf
dem Sims. Ein Polstersessel steht davor. Rechts hinten eine Tür in die
Bibliothek. Hinten in der Mitte ein Ausgang, der in die Empfangshalle führt.
Dort im Offstage geht es rechts zum Haupteingang, links zu den Treppen für in
den ersten Stock. Auf der einen Seite der Tür zur Eingangshalle steht eine
Ständerlampe mit grossem Schirm. Links vorne ein Ausgang zum Solarium, wo
tropische Pflanzen, Farne und Orchideen wachsen. Dieser Ausgang ist nicht zu
sehen, weil er von einem Farn oder Busch verdeckt ist. Links steht ein Pult und
ein Stuhl. Auf dem Pult ein Telefon. Links hinten eine Glastür mit Vorhängen,
die in den Garten führt. Rechts steht ein Sofa, dahinter ein Tisch mit einem
Blumenstrauss. Ein Papierkorb rechts neben dem Sofa. Links ein kleines
Tischchen mit zwei Stühlen. Das sind die wesentlichen Sachen, welche es
braucht zum spielen. Jetzt sollte die Bühne noch mit Teppichen, Lampen, Bilder
etc. eingerichtet werden. Egal was auf der Bühne steht, es muss aussehen als
wären diese schäbigen Sachen seit Jahrzehnten dort… abgenutzt und verblasst.
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Inhalt
Das ist die Geschichte vom „Gauner-Haus“, einem heruntergekommenen Hotel, 
wo Gäste haarsträubende Preise für einen lausigen Service bezahlen. Sie
bezahlen nämlich mit Erpressung! Der berühmte Berner Kriminalbeamte Fredi
Tanner kommt ins Hotel. Er ist unfähig, aber sehr witzig. Eine Leiche wird im
Wohnzimmer entdeckt und eine hübsche Sekretärin wird mit Orchideengift
ermordet. Auf der Gästeliste des Hotels stehen eine Krimiautorin, ein
exzentrischer junger Mann der wie ein Urwaldforscher gekleidet ist und eine
eigenartige Schauspielerin immer ganz in schwarz. Der verrückte Nachbar,
Oberst Pfister, denkt er lebe im Jahr 1880 in Amerika und Butler Johann hat
wirre Gedanken. Viel Spass.
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1. Akt

(Bevor der Vorhang sich öffnet, hört man das Geräusch von starkem
Regen. Der Vorhang geht langsam auf. Der Regen wird lauter. Das
Licht flackert, es wird dunkler. Mysteriöse Stimmung. Der Penner
schleicht vorsichtig herein von rechts vorne. Er will nicht gesehen
werden. Er trägt einen zerfetzten Mantel. Aus einer Tasche ragt ein
Parisette heraus. Er hat eine Flasche Mineralwasser dabei. Sein
Gesicht ist verdeckt von einem grossen Hut und einer Sonnenbrille. Er
trägt Handschuhe ohne Finger, Überschuhe die viel zu gross sind und
Pijamahosen. Die Glastür steht offen. Hinter dem Sofa hält er an und
nimmt einen grossen Schluck aus der Mineralwasser-Flasche. Das
Regengeräusch klingt ab)
Rebekka: (im Off, Eingangshalle links) Gäbet euches Beschte,

Johann.
Johann: (im Off, Eingangshalle links) Das machi doch immer.
Rebekka: (im Off) Dir sit e Ängel!
(Der Penner verschluckt sich, als er die Stimmen hört. Er schaut zur
Eingangshalle und geht schnell ab durch die Glastür ins Freie.
Rebekka kommt von hinten. Sie trägt ein altmodisches Kleid, das den
Boden berührt, um den Hals eine Perlenkette und ein Einglas. Sie
trägt ebenfalls ein Einglas, dass sie auch noch um den Hals hat.
Johann, der alte Butler, folgt ihr herein. Er trägt einen Frack. Er ist
sehr korrekt und hölzern. Die Altersschwäche zeichnet ihn.)
Rebekka: (bemerkt das dunkle Licht) Ou nei! Scho wider ds

Liecht. Immer wenn’s chlei stürmt, faht’sa flackere und
geit us.

Johann: Ig lüte morn Morge grad am Elektriker a.
Rebekka: Das nützt ou nit vil. Hie im „Gouner-Huus“ isch aues so 

alt und verbrucht… ou d Stromkabel. Und d 
Abflussrohr. (Sieht die offene Glastür) Wär het die Tür
offe glah?

Johann: Ig kümmere mi drum, Frou Marquard. (Er geht langsam
zur Glastür, als hätte er alle Zeit der Welt.)

Rebekka: (geht links neben das Sofa) Dr Herr Käser hätt
eigentlech ersch morn sölle cho. Es isch eifach
rücksichtslos vo neue Gescht, wenn si im letschte
Momänt aues no ändere.
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Johann: Ja, Frou Marquard. (Er schliesst die Glastür. Das Licht
geht wieder an)

Rebekka: So isch besser. Ig ha nit gärn wenn ds Liecht usgeit. Da
bechumi jedes Mau Hüehnerhut.

Johann: Söll ig euch öbbis hole, Frou Marquard?
Rebekka: Für was?
Johann: Gäge euchi Hüehnerhut.
(Sarah kommt aus dem Solarium. Sie ist ein Teenager. Man sieht, dass
sie das Hausmädchen ist, weil sie ein weisses Schürzchen über ihrem
schwarzen Kleid und eine weisse Haube trägt. Sie trägt einen
Blumenstrauss, der zum anderen auf dem Tisch passt. Sie lebt in einer
eigenen Welt und bemerkt nicht was um sie passiert. Niemand im
Haus beachtet sie. Während den nächsten Sätzen macht Sarah
folgendes: Sie geht zur Vase hinter dem Sofa und legt die Blumen ab,
die sie reingetragen hat. Sie nimmt den anderen Strauss aus der Vase
und legt ihn zur Seite, dann stellt sie die Blumen aus dem Solarium in
die Vase. Sie wirft die alten Blumen in den Papierkorb. Sie geht in die
Eingangshalle und nach links ab.)
Rebekka: Ig gloube, es git keis Medikamänt gäge Hüehnerhut. Es

isch nit wie Chopfweh oder e Panikattacke.
Johann: Dir sit sehr klever, Frou Marquard.
Rebekka: Das chöit dir lut säge.
Johann: Lieber nit, Frou Marquard. Ig tue mi nit gärn widerhole.

Es macht mi müed. Wenn öbbis gseit isch, isch es gseit.
Es macht doch kei Sinn aues immer wider und wider z
widerhole. Wider und wider. Und wider… (Er wird
unterbrochen von der Eingangstür die zugeknallt wird.
Im Off, hinten rechts)

Milena: (Off) Hu-huu?
Rebekka: Wär cha das si?
Johann: Tönt wie die komischi Frou Stuber. Söll se inelah?
Rebekka: Tüet nit blöd, Johann. Sie isch doch scho dinn.
Johann: Ig luege einisch wie wit dr Choch isch mit em Znacht.

(Er geht sehr langsam Richtung Solarium)
Milena: (erscheint hinten. Trägt Regenjacke und Regenhut.

Schüttelt den Regenschirm) Ig lah die nasse Sache hie
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im Iigang. (Milena verschwindet links bei der
Eingangshalle)

Rebekka: Johann.
Johann: (stoppt. Dreht sich zu ihr) Ja?
Rebekka: (zeigt nach links vorne)Da geit’s zum Solarium. (zeigt

nach rechts vorne)Da geit’s zum Ässsaal und zur 
Chuchi.

Johann: Ig ha e schlächte Orientierigssinn.
Rebekka: Ig weiss… aber ig luege drüber wäg, wil dir so nätt sit.
Johann: Danke, Frou Markwalder.
Rebekka: (korrigiert) Marquard.
Johann: Scho guet. (Trotz der falschen Richtung geht Johann ins

Solarium. Rebekka seufzt.)
Milena: (kommt von hinten herein. Sie ist ganz in schwarz

gekleidet, inklusive Hut mit scharzem Schleier, als
würde sie um jemanden trauern. Sie trägt einen langen
Zigarettenhalter, aber ohne Zigarette darin. Sie spricht
und handelt wie eine Schurkin aus einem Thriller) E
fischteri und bewölkti Nacht.

Rebekka: Jedi Nacht isch fiischter. Und wenn’s rägnet isch’s 
bewölkt.

Milena: Ig ha gwüsst, es chunnt cho rägne. Drum hani dr Schirm
mitgnoh. Drum hani e Rägejagge agleit.

Rebekka: Dä Huet mit Schleier passt nit würklech zu Rägewätter.
(Milena sitzt auf einen Stuhl links vom Sofa. Rebekka
geht vors Sofa)

Milena: (berührt den Hut) Dä? Hani ersch ir Iigangshalle aagleit.
Är hanget immer am Haagge bim Spiegel. Är ghört zu
mire Persönlechkeit. (Kreuzt die Beine. Trägt sich zur
Schau) Ig füehle mi nackt ohni Huet und Schleier.

Rebekka: Das chunnt sicher dervo, dass dir immer d Mörderin
spilet i all dene miserable Stück.

Milena: (irritiert) Ig ha no nie imene miserable Stück
mitgmacht. Vil Flops, ja. Aber keini miserable Stück.
(Johann kommt aus dem Solarium. Er hat den Fehler
bemerkt. Er durchquert das Zimmer und geht rechts
vorne hinaus. Milena und Rebekka ignorieren ihn)



ni
ch

t k
op

ie
re

n

theaterverlag kaliolabusto –etienne meuwly –hauptstrasse 30 –3254 messen
9

Rebekka: Du verzellsch Blödsinn, Milena.
Milena: Hesch du mi Uftritt vergässe i… „Als sie erstarrten!“?
Rebekka: Da ig no nie es Stück ha gseh, wo du mitgschpilt hesch,

chani mi ou schlächt dra erinnere.
Milena: Ig bi brilliant gsi!
Rebekka: Das gloubi dir ufs Wort!
Milena: In „Die Fledermaus singt um Mitternacht“ hei d Kritiker 

gseit ig sig genial gsi. Sie hei gseit, ig sig die beschti
Theater-Schurkin sit Jahre.

Rebekka: Zersch Blödsinn und jetz Quatsch. Ig ha kei Inträsse a
dummem Gschwätz! (Streng) Hesch es? (Sie scheint
plötzlich nicht mehr so nett, sondern kalt und
bedrohlich)

Milena: (schluchzend) Du bisch so ghässig!
Rebekka: (betont jedes Wort) Hesch–es?
Milena: Ja. Zmingscht e Teil.
Rebekka: Ig wott alles.
Milena: (hält die Tränen zurück) Ghässig und giizig. (Milena

nimmt einen Briefumschlag aus der Tasche, gibt ihn
Rebekka. Rebekka nimmt Banknoten heraus und zählt
sie) Ig bruche no chlei Zyt füre Räschte. (Rebekka legt
das Geld zurück in den Briefumschlag)

Rebekka: Es isch völlig dir überlah. Wenn du ds Gfüehl hesch mis
Hotel sig’s nit dr Wärt Mieti z zahle…

Milena: Das hani nit gseit. Ig ha nume gseit, ig bruchi no chlei
Zyt füre Räschte.

Rebekka: Guet. Ig gibe dir bis morn Zyt. Morn Mittag. Du weisch
ja, was süsch passiert.

Deborah: (kommt von hinten, links von der Treppe) Ig störe doch
nit, oder? (Sie ist eine unschöne Frau, trägt einen dicken
Pullover, dicke Brillengläser und einen Dutt. Sie trägt
dicke Strümpfe und klobige Schuhe. Rebekka und
Milena wollen nicht, dass sie etwas von der Diskussion
mitkriegt und lächeln beide)

Milena: Ah… da sit dir ja. Deborah Spross. Mini Lieblings-
Outorin. Vori hani grad dr Frou Marquard verzellt, wie
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mi d Kritiker hei globt i euchem bekannte Stück „Als sie 
erstarrten!“

Deborah: Dir heit mitgschpilt? (Milena schmollt. Rebekka sitzt
aufs Sofa. Deborah geht nach rechts) Wie ou immer, ig
schribe grad es neus Stück.

Milena: (erfreut)Oh… guet.
Rebekka: Ig hoffe, es heig de e Rolle für üsi jungi Frou Stuber. Si

chönnt Arbeit bruche. Sie brucht Gäld. Schouspilere
isch sone unsichere Bruef, wenn me dervo wott läbe.

Milena: Du muesch es wüsse. Bisch ja aube sälber uf dr Bühni
gschtange. Das hesch du mir verzellt.

Rebekka: Ig bi nit nume uf dr Bühni gschtande, ig ha ou
gschpilt… und zwar sogar imene Stück vor Deborah
Spross. Amateurtheater natürlech. Vor langer Zyt. Ig ha
die Ballerina mit elf Zeihe gschpilt.

Deborah: „Ein köstlicher Mord.“
Rebekka: Genau. Ein köstlicher Mord. Das mahnt mi a öbbis. Ig

ha Hunger.
Milena: Und wie heisst euches neue Stück, Frou Spross?
Deborah: Bi no nit sicher, aber wahrschinlech: „Fortschrittlicher 

Mörder.“
Milena: „Fortschrittlicher Mörder“? Tönt guet. Höffentlech isch 

d Mördere e Frou. Ig bi so guet im schlächt si.
Deborah: (starrt sie an)Sit dir sicher, dass dir i „Als sie 

erstarrten“ heit mitgschpilt?
Mark: (kommt aus dem Solarium. In der einen Hand hält er

eine Orchidee, in der anderen Hand eine Lupe, durch
welche er die Blüte der Blume betrachtet. Er trägt einen
Tropenhut, kurze Khaki Hosen und Kniesocken. Er sieht
aus wie ein Dschungel-Forscher) Orichdeä si sältsami
Pflanze, stimmt’s?

Rebekka: Werum studieret dir mini Orchideä?
Mark: Ig studiere nit euchi Orchideä, sondern das wo druf isch.
Deborah: Druf?
Mark: Chäfer.
Rebekka: Chäfer?
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Milena: Wäääh…
Mark: Ne-nei. D Chäfer uf de Orchideä si sehr intressant. Was

zieht se a? Das versuechi usezfinde. Die meischte
Orchideä schmöcke überhoupt nit. (Schnuppert) Die hie
zum Bischpil.

Rebekka: Das isch e Irrtum, Herr Teuscher. Die meischte
Orchideä schmöcke scho… mängisch sogar penetrant 
und starch.

Deborah: Dir heit völlig rächt, Frou Marquard. I mim berüehmte
Stück „Verbrechen um Verbrechen“ oder „Wer tötete 
Herbert Fisch“ isch d Mord-Waffe es niederträchtigs
Glas Iis-Tee gsi, vergiftet mit ere usquetschte Blüete
vore Amazonische Orchideä.

Milena: Faszinierend.
Deborah: Mi Detektiv het dr Fall glöst, indäm är a de vergiftete

Iiswürfle gschmöckt het. So het är d Mordwaffe chönne
bestimme.

Mark: Orchideä-Saft.
Milena: Orchideä-Saft? Läck du mir! E grissni Waffe. Dir heit

so vil Fantasie, Frou Spross.
Rebekka: (nervös) Orchideä-Saft? Das macht mir Angscht.

Hoffentlech bringt das niemer ufne schlächti Idee. Ha,
ha.

Milena: (betont) Es wär e Gedanke wärt. (Rebekka schaut
Milena böse an)

Johann: (trottet herein von rechts vorne) Entschuldigung, Frou
Fitzwilly.

Rebekka: Was isch?
Johann: Furt! Wäg!
Milena: Furt! Wäg! Wär?
Johann: Nit “wär”… was.
Rebekka: Vo was schwaflet dir?
Johann: Dr Choch het gseit, es sig es Parisette verschwunde.
Rebekka: Parisette?
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Johann: Es isch im Esssaal ufem Tisch gläge. Grad näbem Anke.
Und jetz isch es furt! Wäg!

Rebekka: Villecht het’s öbber verleit.
Deborah: Verzellet kei Mischt! Me verleit doch nit eifach es

Parisette. Villecht het’s öbber gässe.
Mark: Ds ganze?
Johann: Geschter isch e Hackfleisch-Chueche usem

Chüehlschrank verschwunde.
Milena: Es Jahrhundert-Verbräche.
Johann: Es isch nume Fleisch drinn gsi… kei Gmües. Letscht

Wuche het öbber e halbe Liter Milch drunke, wo hinger
uss gschtande isch. Überegheit und suur. Nit mau d
Chatz würd das trinke.

Rebekka: Wenn’s keis Parisette meh het, stellet dir haut Dar
Vida’s ufe Tisch.

Johann: Hei mer keini meh. Nit mau meh Riiswaffle het’s.
Rebekka: Und Knäckebrot?
Johann: Kei Knäckebrot.
Rebekka: De servieret’er haut ds Znacht mit Rüeblistäbli oder

Sellerie.
Johann: Wie dir wünschet, Frou Markus. (Geht Richtung

Essraum. Murmelnd) Kei Parisette zum Znacht? E
Skandal… das isch es… e Skandal! Das sött me 
Aazeige. (Ab)

Mark: Arme alte Johann. Si Verstand macht gümp.
Rebekka: Eines Tages gumpet dä sowyt, dass är nümm zrügg

chunnt.
Claudia: (kommt aus der Bibliothek. Sie trägt ein Buch) Isch scho

Zyt fürs Znacht?
Mark: Es het kei Parisette meh.
Deborah: Scho wider ir Bibliothek, Frou Käser? Dir wärdet no zur

Studäntin. (Deborah setzt sich vor das Cheminée)
Claudia: Es het kei Fernseh i däm Hotel. Und Radio lose isch

längwilig. Mit läse vergeit d Zyt vil schnellär. (Sie geht
zum Pult)
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Rebekka: Es wär schön gsi, wenn dir mir vorhär gseit hättet, dass
euche Maa scho hüt Aabe chunnt, und nit ersch morn.

Claudia: Was macht’s fürne Ungerschiid?
Rebekka: Ds Huusmeitschi muess neui Tüecher und früschi

Aazüg ids Zimmer tue. D Aakunft vomene neue Gascht
im „Gouner-Huus“ muess guet vorbereitet si. Und 
usserdäm het dr Johann nit gärn Überraschige.

Mark: (zu Claudia) Nit mau Knäckebrot.
Claudia: Wie bitte?
Mark: Es het kei Parisette und ou kei Knäckebrot.
Milena: Drfür git’s Rüeblistäbli.
Deborah: Rüeblistäbli oder Sellerie. Übergöht nit eifach d

Möglechkeit, dass es Sellerie git. (Claudia starrt sie nur
an. Sie hat keine Idee von was sie reden. Lächelt. Nimmt
den Hörer vom Telefon und wählt)

Rebbeca: Wäm tüet dir färnspräche?
Claudia: Wie?
Mark: Sie het gfragt, wäm dir alütet? (Freudig) Ig liebe wie d

Frou Marquard redt. (Zu Milena) Dir nit? (Zu Claudia)
Färnspräche? Färnspräche? Was isch das fürnes Wort?
Riimt sech uf „zämebräche“. Ha, ha, ha.

Rebekka: (kühl) Dir, Herr Teuscher, sit e komische, junge Maa.
Und es wär mer rächt, wenn dir nit mini Orchideä
würdet usrisse im Solarium. Wenn dir weit Chäfer
studiere, de göht use i Garte und wüehlet im Dräck.

Mark: Es het grägnet. Wenn’s rägnet het’s keini Chäfer.
Milena: De wartet bis morn.
Mark: Gueti Idee.
Claudia: (legt den Hörer auf) Ig lüte später a.
Rebekka: Ig ha nit wölle unaaständig si, Frou Käser. Ig ha nume

wölle sicherstelle, dass es nit z lang duuret… wägem 
Gäld.

Mark: Scho wider sones speziells Wort. Sicherstelle. Tönt
wienes Wort wones Bienli usechötzlet.

Deborah: (Zu Mark) Apropos Chäfer. Heit dir Dracula gläse?
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Milena: Heit dir das gschribe?
Deborah: Chuum. Dracula isch im letschte Jahrhundert gschribe

worde.
Milena: (verlegen) Tschuldigung.
Deborah: Im Draculagit’s eine wo Renfield heisst. Dä isch ou vo

Chäfer fasziniert.
Mark: Vo Chäfer fasziniert?
Deborah: Är het se gässe.
Mark: (denkt darüber nach, dann) So öbbis vo unintressant.
Kurierin: (im Off, aus der Eingangshalle rechts) Kurier!
Rebekka: (steht auf) Was jetz?
Milena: Scho wider dä Liferservice. Ine, use, ine use… jedi 

Stund.
Mark: Ig frage mi, was sie dasmau liferet?
Kurierin: (erscheint hinten. Sie ist jung, in Claudia’s Alter. Sie 

trägt eine Uniform d.h. Hose, Jacke und Hut. Sie ist
sachlich, mit strassenslang und lauter Stimme. Sie trägt
eine grosse Pizzaschachtel bei sich.)Wo weit’er se?

Rebekka: Säget nüt, löht mi lah rate. Es isch e Pizza.
Kurierin: Die Kandidatin hat hundert Punkte. (Geht hinters Sofa

und schaut auf den Bestellzettel auf der Pizzaschachtel)
Einisch Quarkpizza mit Ananas, Kokosnuss und
Mohnsämli.

Rebekka: (entschuldigend zu den anderen) Das isch wider dr
Johann gsi. Är bschtellt die Sache immer. Är bschtellt
und vergisst’s.

Kurierin: Ig cha nit die ganzi Nacht hie stah und d Pizza häbe. Es
tropfet. Und ig muess no angeri Pizzas uslifere. (Johann
kommt von rechts vorne. Er trägt einen Gong bei sich.
Er ignoriert alle und sie beachten ihn auch nicht. Er
geht langsam Richtung Mitte der Bühne)

Milena: Wie chunnt’s dass dir Pizza bringet? Ig ha gmeint, dir 
liferet Blueme und Frücht.

Kurierin: Dr Blitz und Donner Lifer-Service liferet aues. Üses
Motto isch: „Nit gschlifere, mir lifere. Tag und Nacht.“
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Rebekka: (nimmt eine Banknote aus dem Kuvert und gibt sie der
Kurierin) Ig muess öbbis dergäge ungernäh. So cha das
nümme witergah mit em Johann.

Johann: (mit dem Rücken zum Raum, ruft er in die
Eingangshalle) Ds Znacht isch parat. (Gong)

Rebekka: Ig schlah vor, mir göh gah ässe. (Sie geht würdevoll
rechts vorne ab. Mark folgt ihr, immer noch Käfer
suchend durch die Lupe. Deborah und Milena folgen
ihnen)

Claudia: (zeigt auf Johann) Är het d Pizza bschtellt. (Die
Kurierin geht zu Johann und drückt ihm die Schachtel in
die Hand)

Kurierin: Hie, Päpu! E Guete! (Sie geht hinten ab, nach rechts)
Johann: Päpu? (Dreht sich um) Was isch das?
Claudia: D Pizza, wo dir bschtellt heit
Johann: Hani e Pizza bschtellt?
Claudia: Ja.
Johann: Wenn?
Claudia: Voreme Zytli scho… dänki.
Johann: Ussergwöhnlech… ig ha gar nit gärn Pizza. Ig isse nie

Pizza. Wo isch ds Parisette? (Es klingelt an der Tür)
Claudia: Wenn dir d Pizza nit weit, de tüet se id Gfrüüri.
(Sarah erscheint hinten links und geht nach rechts zur Eingangstür)
Johann: (kommt zurück ins Zimmer) Gueti Idee! Ig tue se id

Gfrüüri. Was isch es fürne Pizza?
Claudia: Quarkpizza mit Ananas, Kokosnuss und Mohnsämli.

(Johann steckt sich den Finger in den Mund um
anzudeuten dass er erbrechen müsste. Er geht Richtung
Bibliothek) Johann.

Johann: (stoppt, dreht sich um) Ja?
Claudia: (zeigt Richtung Esssaal) D Gfrüüri isch ir Chuchi. Dir

weit d Pizza jo nit id Bibliothek bringe, oder?
Johann: Sicher nit. Was wett ig mit dere Pizza ir Bibliothek? Das

macht doch kei Sinn. (Geht trotzdem in die Bibliothek.
Claudia ist nun allein und realisert, dass dies der
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geignete Zeitpunkt ist zum telefonieren. Sie beginnt zu
wählen, als Sarah hinten erscheint und auf Claudia
zeigt. Fredi Tanner ist noch nicht zu sehen. Sarah geht
links weg. Pause. Dann kommt Fredi herein.

Fredi: Frou Käser? (Claudia erschrickt, knallt den Hörer auf
und dreht sich um)

Claudia: Wär sit dir?
Fredi: (angeberisch)Mi Name isch… Fredi Tanner. Ig bi dr

berüehmtischt Bärner Kriminalbeamt. (Fredi ist etwa
gleich alt wie Claudia. Er sieht gut aus, trägt einen
Filzhut, alte Klamotten. Er spricht auf der Seite des
Mundes raus. Er könnte den Filmstar Humphrey Bogart
imitieren. Er braucht manchmal Wörter falsch. Er trägt
einen Mantel und hat die Hände im Sack)

Claudia: Fredi Tanner! Dr berüehmtischt Bärner Kriminalbeamt!
Fredi: Das hani doch jetz grad gseit.
Claudia: Vori hani euch grad wölle alüte. Ha’s scho dr ganz Tag 

versuecht. Wieso heit dir kei Telefonbeantworter?
Fredi: (kommt in den Raum) Was immer dir mir weit säge,

chöit dir mir persönlech säge.
Claudia: (geht einen Schritt zu ihm) Ig ha euch nütz’säge usser

das: ig bruche euchi Dienschte nümm!
Fredi: Was isch los? (Er geht zum Sofa, setzt sich und schiebt

den Hut zurück)
Claudia: Das hani doch grad gseit. Dir sit dr berüehmtischt

Bärner Kriminalbeamt und näbebi no Detektiv i eigeter
Mission. Und ig bruche euch nümm!

Fredi: Dir heit euchi Meinig aber schnäll gänderet.
Claudia: Das isch es Privileg vo de Froue. Sie dörfe d Meinig

ändere, wenn immer sie Luscht hei.
Fredi: Hmmm. Löht mi einisch euchi Akte lo studiere. (Greift

in seinen Mantel und nimmt eine Akte raus. Er öffnet sie
und liest) Hmmm.

Claudia: Bitte höret uf!
Fredi: Was?
Claudia: Hmmm.
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Fredi: Nachdäm wo da inne steit, heit dir dr Iidruck euche Maa
wärdi gschtresst.

Claudia: Erpresst.
Fredi: (schaut in die Akte) Richtig. Erpresst.
Claudia: Es stimmt nit. Ig ha überreagiert.
Fredi: Är het vil Chohle ab euchem gmeinsame Konto abgha.
Claudia: Ig ha e blüehendi Fantasie. Mängisch gratet’s usser 

Kontrolle. Nume wil e Maa e grossi Summe abhet,
muess me doch nit grad e Stress vermuete.

Fredi: (korrigiert sie) Erpressig.
Claudia: Es isch gloub besser, wenn dir jetz göht. Mi Maa wird

fuchstüfelswild, wenn är’s merkt. 
Fredi: (ignoriert sie. Er schaut auf die Akte, steht auf, geht

nach rechts)Euche Maa isch e erfolgriiche junge… 
Trubesaft bim Fernseh. Stimmt’s?

Claudia: (gereizt) Dr Leo isch bim Fernseh, ja. Aber är isch kei
Trubesaft. Sonder e Füehrigschraft.

Fredi: (schaut auf die Akte)Mit mine Ouge geit’s bärgab. Cha 
mini eigeti Schrift nümm läse.

Claudia: Hoffentlech finget dir wenigschtens no dr Wäg vor d
Tür use… 

Fredi: (während er die Akte studiert, steht er mit einem Fuss in
den Papierkorb) Dir heit gseit, dir heiget vore
wunderschöne Attikawohnig ine Saftlade müesse zügle.
Was isch das fürne Saftlade?

Claudia: Dir stöht dinn. Das isch ne do. Ds „Gouner-Huus“. Dir 
stöht im Papierchorb.

Fredi: Hä?
Claudia: (zeigt) Euche Fuess.
Fredi: (schaut) Dir heit doch kei Ahnig. Mi Gummistifel isch

blibe stecke. Dr Fredi Tanner gseht düre. Mir isch alles
klar.

Claudia: Was isch klar?
Fredi: Dass euche erscht Iidruck richtig isch gsi. (Strampelt um

seinen Fuss aus dem Papierkorb zu bringen) Kei junge
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leitende Agschtellte vom Fernseh nimmt all sis Gäld
und züglet ines schäbigs Hotel, ohni dass är e guete
Grund het derfür. Es isch ganz eifach, ds Gäld geit
zumene Erpresser und drum isch nit gnue übrig für in
Saus und Braus z läbe.

Claudia: Wär redt de da vo Saus und Braus.
Fredi: Tatsach isch, es geit um Erpressig. (Johann kommt aus

der Bibliothek mit der Pizza-Sachtel. Er schaut sich
verwirrt im Raum um, weiss nicht wohin er gehen soll)

Claudia: Das Hotel hie isch nit günschtig. Es choschtet vil Gäld
hie z nächtige. Es chlises Vermöge.

Fredi: De muess ds Ässe aber köschtlech si.
Claudia: Grässlech. Ds einzig positive dra isch, dass me Gwicht

verlürt.
(Johann lächelt. Er glaubt zu wissen, wo er einen Tiefkühler findet. Er
geht zur Glastür links hinten, öffnet sie und geht in den Garten. Fredi
hat ihn gesehen.)
Fredi: Wär isch das gsi?
Claudia: (hat Johann nicht gesehen) Wär?
Fredi: Sone Typ mit ere Pizzaschachtle.
Claudia: Das muess dr Johann gsi si.
Fredi: Johann? Was isch de das fürne Name?
Claudia: Är isch Butler.
Fredi: E söttige Lade het dä Butler? Ig ha gar nit gwüsst, dass

es würklech Butler git, ha gmeint, die exischtiere nume i
Krimis.

Claudia: Är isch sehr vergässlech.
Fredi: Wie mi Vater.
Claudia: Euche Vater?
Fredi: Mi Vater, ja. Dr Fredi Tanner. Dr berüehmt Bärner

Kriminalbeamt. (Realisiert, dass er etwas falsches
gesagt hat. Schnell) Ups!

Claudia: Heisst das, dir sit gar nit dr Fredi Tanner?
Fredi: Natürlech bini dr Fredi Tanner… junior.
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Claudia: Junior!
Fredi: Dr Vater isch sit 6 Mönet i de Ferie. Är brucht Erholig.

Sini Närve si am Ändi. Ig ha sini Fäll übernoh.
Claudia: Hmmm. Dir hättet ja öbbis chönne säge, woni euch s

erschte Mau aglüte ha.
Fredi: Was macht’s fürne Ungerschiid? Ei Fredi Tanner isch so

guet wie dr ander.
Claudia: Wie mänge Fall heit dir scho glöst?
Fredi: Eigentlech isch das hie mi erscht. Tüet mi nit vorschnäll

entlah.
Claudia: (denkt nach) Dir meinet würklech, mi erscht Iidruck

isch richtig gsi?
Fredi: Ganz sicher. Löht mi einisch paar Sätz mit euchem Maa

lah redä. Das würd sicher einiges kläre.
Claudia: Är isch no nit hie. (Plötzlich) Johann!
Fredi: Isch usegange mit dr Pizza.
Claudia: Wo hani mis Hirni? Dä arm Maa. Dä chönnt sech ja

verirre dert uss. Är suecht dr Tiefchüehler. Är het
überhoupt kei Orientierigssinn. (Rennt zur Glastür, ruft
hinaus) Johann! Johann! (Sie geht in den Garten)
Chumm zrügg, Johann! Das isch dr falsch Wäg! (Ab)

Fredi: (wirft die Akte aufs Sofa und versucht seinen Fuss aus
dem Papierkorb zu bringen. Er sitzt fest. Hüpft herum)
Chumm scho… verfluechte Papierchübu… oooh… 
aaah… (Er stolpert. Rebekka kommt aus dem Esssaal.
Sie schaut Fredi durch ihr Einglas zu, wie er stolpert
und umherhüpft.)

Rebekka: (zum Publikum) E sältsame Mönsch.
Fredi: (sieht Rebekka)Oh… hallo.
Rebekka: Hallo.
Fredi: Mi Fuess steckt fescht…
Rebekka: Das gsehni. Ig nime a, dir sit dr Herr Käser. Mir hei

euch eigentlech ersch morn erwartet.
ETC ETC


