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Komödie in zwei Akten von Eddie McPershon

Schweizerdeutsche Bearbeitung: Etienne Meuwly
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Virgil’s Wedding
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Personen 8 m / 12 w
Ursula Schmid Hochzeitsplanerin
Babsi Winter ihre Assistentin
Margaret Huber Braut
Hanna Zürcher Beste Freundin von Margaret
Gustav Sutter Verlobter von Margaret
Martin Bester Freund von Gustav
Marie Huber Mutter von Margaret
Hans Huber Vater von Margaret
Greti Sutter Gustavs Mutter
Fritz Sutter Gustavs Vater
Mister Wright Chef von Ursula Schmid
Mimi spielt Gastgeberin
Grosi Grossmutter von Gustav
Herr Grolimund Urgrossvater von Margaret
Tabea Cousine von Margaret
Onkel Herbert Verwandter
Tante Trudi Frau von Herbert
Lulu Schwester von Mimi
Keke andere Schwester von Mimi
Pfarrer Christen zerstreuter Pfarrer

evtl. diverse Hochzeitsgäste
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Bühnenbild
Die Kapelle ist das permanente Bühnenbild dieses Stücks. Die 1. Szene des 1.
Aktes spielt in Ursulas Büro. Dieses kann vor der Kapelle mit einem einfachen
Campingtisch und einer Zimmerpflanze suponiert werden. Die 2. Szene spielt in
Margaret’s Schlafzimmer. Der „Bürotisch“ wird nun als Ankleidetisch 
umfunktioniert. Ein ovaler Spiegel und eine Ständerlampe werden auf die Bühne
gebracht. Der Spiegel steht so, dass die Zuschauer die Gesichter der
Schauspieler sehen, wenn diese hinein blicken. Er ist also durchsichtig. Die 3.
Szene des 1. Aktes spielt im Wald. Eine umgekehrte Kühlbox wird zur
Hasenfalle umfunktioniert. Sie wird mit einem Kartoffelsack oder ähnlichem
getarnt. Nach Möglichkeit kann ein künstlicher Weihnachtsbaum aufgestellt und
Vogelgezwitschter im Hintergrund gespielt werden. Die 3. Szene des 1. Aktes
und der zweite Akt spielen in der Kapelle. Die Kapelle benötigt nur eine kleine
Plattform hinten in der Mitte, mit einem Rednerpult wo der Pfarrer seine
Zeremonie halten kann. Stühle stehen auf der Bühne. Rechts neben dem
Rednerpult hängt ein farbiges Kirchenfenster aus Karton um Kirchenstimmung
anzudeuten. Der hintere rechte Teil der Bühne deutet das Hinterzimmer der
Kapelle an, dort braucht es einen Ausgang. Der normale Ein- und Ausgang ist
links. Im zweiten Akt wäre es schön, wenn ein paar Blumen und Kerzen die
Kapelle schmücken würden.
Diverse Notizen:
Während der Hochzeits-Zeremonie sollten die Zuschauer links und rechts des
Rednerpults sitzen und Richtung Publikum sehen. Hanna steht auf der Plattform
neben dem Pfarrer gegenüber von Margaret. Martin steht auf der anderen Seite
der Plattform gegenüber von Gustav. Margaret und Gustav schauen Richtung
Pfarrer aber drehen sich zum Publikum beim Gelübde.
Das Hochzeitskleid von Margaret im 2. Akt ist nicht das hässliche aus dem
ersten Akt. Babsi hat ein anderes für sie organisiert. Margaret sollte im zweiten
Akt absolut perfekt aussehen.
Dieses Stück spielt in einem kleinen ländlichen Dorf im Nirgendwo. Die Leute
die dort Leben sind einfache Landleute. Sie sollten bodenständig aber nicht zu
dramatisch „rüberkommen“. Für die Hochzeit sollten sie kitschig und albern 
angezogen sein, im Kontrast dazu Ursula, Babsi und Mister Wright die sehr
elegant gekleidet sind.

Inhalt
Ursula, eine erstklassige Hochzeitsplanerin aus der Stadt wird angeheuert, eine
simple Hochzeit auf dem Lande zu organisieren. Mit einer Beförderung in
Aussicht, falls alles gut klappt, lädt Ursula extra ihren Chef Mister Wright aus
Amerika ein. Aber es passiert viel, bevor die Ringe ausgetauscht werden. Die
Braut zweifelt am Bräutigam, die Verwandten dekorieren die Kirche mit
Weihnachtsschmuck, der Pfarrer kommt zu spät… mit Notizen für eine 
Beerdigung und der Bräutigam verbringt die Nacht vor der Hochzeit in einer
Hasenfalle. Der Hochzeitsmorgen ist ein Albtraum. Eine Braut, die denkt sie
habe sich dem falschen Mann versprochen, ein verschwundener Bräutigam und
undankbare Verwandte, die nicht mit den überheblichen Stadtfrauen
zusammenarbeiten wollen. Ursula versucht mit ihrer Assistentin die Tragödie zu
verhindern. Ob sie es packen?
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1. Akt
1. Szene

(Im Büro von Ursula Schmid. Sie sitzt am Pult und spricht ins Telefon.
Sie ist wie eine Geschäftsfrau gekleidet)
Ursula: Ja, das isch mir völlig klar. Ig schetzä die Glägeheit

usserordentlech. Die Hochzyt isch mini Chance fürne
Beförderig. Ja, das hani verstande, d Firma vertrout mir
und ig wirde euch nit enttüsche. Ig bi bereit derfür. No
einisch vile Dank. Goodbye. (Sie legt auf und drückt auf
den Knopf der Gegensprechanlage) Babsi, würdet dir
bitte da ine cho? (Sie ordnet ein paar Papiere auf ihrem
Schreibtisch, dann kommt Babsi mit Block und
Schreibstift)

Babsi: Ja, Frou Schmid?
Ursula: Chömet ine, Babsi. Ig möcht schnäu mit euch redä.

Sitzet ab. (Babsi setzt sich in den Stuhl gegenüber von
Ursula) Hättet dir Inträsse ame grosse Uftrag?

Babsi: Uftrag? Ig?
Ursula: Ig wirde das Wucheänd zum füfzigschte Mau e Hochzyt

organisiere und dir wärdet mir derbi assistiere.
Babsi: Assistiere? Euch? Bire richtige Hochzyt?
Ursula: Ig ha jetz grad mit mim Chef gredt z Amerika äne.

Wenn ig die Hochzyt erfolgriich organisiere wird ig
nächscht Monet beförderet und de… tja… wird mi Platz 
hie frei und sofärn ig uf dr Suechi fürne Nachfolgerin
chönnt mitbestimme würd ig… euch vorschlah.

Babsi: Mi? Oh, Frou Schmid, ig chönnt doch sone bedütendi
Position wie euchi niemals übernäh.

Ursula: Dir sit sehr e gueti Sekretärin, werum söttet dir mi Job
nit chönne übernäh?

Babsi: Dir sit die beschti Hochzytsplanerin vor ganze Wält. Ig
chönnt das nie!

Ursula: Natürlech chönntet dir das. Klar isch niemer so guet wie
ig, aber dir schaffet am lengschtä vo aune i dere Firma
und sie nähme gärn interni Lüt nache.

Babsi: Oh, Frou Schmid, ig würd stärbe derfür, wenn ig e
richtigi Hochzytplanerin dörft si, stärbe!
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Ursula: Stärbe…? Vo mir us, aber nit vorem Wucheänd. Das 
wird ganz e wichtigi Sach, dr Chef wird jede Schritt vo
mir ganz genau beobachte. Wenn’s nume die chlinschti 
Störig git bi däm Aalass, organisier ig witeri füfzg
Hochzyte bis zur nächschte Ussicht ufne Beförderig.

Babsi: Guet, aber wäm sini Hochzyt organisiere mer?
Ursula: (schaut in eine Akte)Oh… die vo irgend some eifache

Päärli im hingerschte Chrache vom Ämmital.
Babsi: Im hingerschte Chrache vom Ämmital? Aber dir heit

doch gseit, dir würdet nie dert e Hochzyt organsiere wo
sie übere Heustock übere hürate. Wo Cousine und
Cousin sech s Ja-Wort gäh.

Ursula: Ja, das hani gseit. D Lüt dert si so zrügg blibe, die hei
doch kei Ahnig, was e gueti Hochzytsfiir isch. Dert zelle
d Füscht no meh, als dr Intellekt.

Babsi: Das tönt chlei gfährlech.
Ursula: Kei Angscht, Babsi. Es het ou sini Vorteil. Ig cha

mache, was ig wott, sie wärde begeischteret si.
Babsi: Aha. De gseht euche Chef wie zfride d Chundschaft isch

und dir müesst euch nit mau gross astränge derfür. Das
isch e super Plan, Frou Schmid. Wie heisst ds Brutpaar?

Ursula: (schaut nach)Einisch luege… Margaret Hueber und 
Gustav Sutter.

Babsi: Tönt wie usem Ämmital. Si sie verwandt?
Ursula: Wenn dr Stammboum gnue lang zrügg verfolgt wird,

findet me sicher einisch e gmeinsame Nenner.
Babsi: (lacht schrill) Frou Schmid, dir sit so witzig.
Ursula: Babsi, machet dir mir bitte e Gfalle?
Babsi: Wow! Mini erschti Ufgaab als euchi neui Assistäntin.

Was chani mache?
Ursula: (reicht ihr eine leere Tasse) Holet mer es Café. Das isch

aues.
Babsi: (ernüchtert) Ja, machi. (Sie nimmt die Tasse und geht

ab. Ursula öffnet die Akte wieder und lehnt sich im Stuhl
zurück)Ämmital… pfff… das wird es Chinderspil.

Blackout
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2. Szene
(Margarets Schlafzimmer. Rechts steht eine Schubladenstock, welcher
später als Rednerpult für den Pfarrer umfunktioniert wird. Der
Ankleidetisch steht vorne in der Mitte. Es liegen Haarbürsten und
anderer Krimskrams darauf. Der Spiegel ist durchsichtig, wer rein
schaut, schaut ins Publikum. Margaret kommt herein, gefolgt von
Hanna. Margaret trägt einen Bademantel, plüschige Finken und
irgendeine Schönheitsmaske auf ihrem Gesicht. Sie hat Lockenwickler
in den Haaren. Die Haare sind mit einem Haarnetz bedeckt)
Hanna: Was isch los, Margaret? Was hesch du mir wölle zeige?
Margaret: (setzt sich an den Tisch und schaut in den Spiegel) Dert,

Hanna, genau dert. Es isch furchtbar!
Hanna: (sieht Margaret im Spiegel an) Was isch furchtbar? Ig

gseh nume dis Spiegelbild.
Margaret: Äbe!–Ig ha güebt schminke hüt Morge und plötzlech

het’s mer dämmeret. Werum sött dr Gustav öbber wölle 
hürate, wo so usgseht wie ig?

Hanna: Oh Margaret… du hesch nume Panik, das isch aues. Du 
weisch, dass di dr Gustav liebt, egal wie du usgsehsch.

Margaret: Danke vil Mal!
Hanna: Was ig dermit wott säge, dr Gustav isch sälber nit grad e

Troumprinz, de darf är nit so wählerisch si.
Margaret: (legt den Kopf auf den Tisch) Uuuhuuuuu!
Hanna: Margaret, weisch no, wo dir zwöi dr Martin und mi heit

verkupplet? Mir si so schüüch gsi, aber dir heit üs die
ganzi Zyt Muet zuegredt, bis mer gmerkt hei, dass mer
üs gärn hei. Und ig möcht dir jetz ou häufe und Muet
zueredä, aber es tuet mer leid, ig finge eifach nit die
richtige Wort.

Margaret: Scho guet, Hanna. Du hesch rächt. Ig bi äuä nume chlei
närvös. Aber ir letschte Zyt schlicht sech so vil Zwifel i
mi Chopf.

Hanna: Zwifel wäge was?
Margaret: Zwifel dass dr Gustav mi nit würklech liebt. Chani ihn

glücklech mache? Wenn är am Morge ufwacht und das
gseht, wird är sech reuig gsi, dass er mi ghürate het?

Hanna: Da chönntsch rächt ha…
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Margaret: Was?
Hanna: Ig meine… wenn dr Gustav di so gseht und di immer no 

liebt, de weisch doch genau, dass är di würklech gärn
het. Was ig wott säge…

Margaret: Scho guet, Hanna. Das isch das woni so a dir liebe. Dini
urtümlechi Ehrlechkeit.

Hanna: Dr Gustav isch mi Brueder und ig weiss ganz sicher,
dass är die liebt, Margaret. Är redt deheim die ganzi Zyt
nume vo dir.

Margaret: (steht auf) Ehrlech? Was verzellt är de?
Hanna: Är verzellt wie guet du chasch fische und wie du ihn z

lache machsch, wenn äs Schaf nachemachsch und dass
niemer so glasse und ruehig e Chueh cha mälke, wie du
das machsch.

Margaret: Hesch du je ghört, wie är seit, ig sig wunderschön… 
hübsch… oder zmingscht es bitzeli attraktiv?

Hanna: Tja… äh…
Margaret: Das hani dänkt. (Schaut wieder in den Spiegel) Ig bi

ganz eifach furchtbar hässlech und är wird’s realisiere 
no bevor är „ja“ het gseit und de seit er alles ab.

Hanna: Dumms Züüg!
Margaret: Villecht sött ig ufe Mr. Right warte?
Hanna: Wär isch dr Mr. Right?
Margaret: Mini Muetter het immer gseit, wenn dr Mister Right

chunnt, söll ig ihn packe und sofort hürate, wil är sig dr
Maa wo für mi beschtimmt isch. Aber ig ha nie e Mister
Right troffe. Dr Gustav isch cho und ig ha mi i ihn
verliebt. Werum hani nit ufs Mami glost. (Margaret
lässt sich auf den Stuhl fallen und vergräbt ihr Gesicht
in den Händen)

Hanna: Tja, dr Gustav isch dr Herr Sutter… das tönt fasch wie 
Mister Right. Apropos Gustav, mir chunnt grad i Sinn,
dass är und dr Martin no hie hei wölle verbi cho, wenn
sie zu Martins Hasefalle ufe göh.

Margaret: Was? Dr Gustav chunnt dahäre? Hanna, werum hesch
nüt gseit?

Hanna: Hani doch grad.
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Hanna: Dr Gustav darf mi uf kei Fall so gseh. Sini Liebi würd
ganz sicher abrupt ände. Hilf mer die Lockewickler us
de Haar z näh.

Gustav: (im Off) Margaret? Wo bisch mis Härzchäferli?
Margaret: Sie si scho da. Das wirdi dir nie vergäh, Hanna!
Hanna: Ig nime dä! (Sie zieht am Lockenwickler)
Margaret: Aaaaaaaahhhhh!
Gustav: (im Off) Margaret, bisch agleit?
Hanna: (ruft hinaus) Ja, Gustav.
Margaret: (beschimpfend) Säg em das doch nit!
(Gustav und Martin kommen herein)
Gustav: Hoi Hanna. (Sieht Margaret) Hallo. (Dreht sich zu

Hanna) Hanna, hesch du d Margaret gseh?
Hanna: Hä?
Gustav: Ig ha se wölle frage, ob sie mit üs ufe Buechihügel

chunnt?
Martin: Du chasch ou mitcho, Hanna. Ig wott gah luege, ob ig e

Haas verwütscht ha.
Hanna: (dreht sich um zu Margaret)Aber sie isch doch grad… 

(Margaret stampft ihr auf den Fuss) Aaaaaaaah!
Gustav: Wo isch sie?
Hanna: (sieht Margaret an und begreift)Sie isch doch grad… uf 

Burgdorf paar Sache gah iichoufe für d Hochzyt.
Gustav: Das lieb ig so a mire Margaret. Sie bhaltet immer d

Übersicht, was no muess gmacht wärde. (Dreht sich zu
Margaret) Hanna, wottsch mi nit dire Kollegin
vorstelle?

Hanna: Ah ja… das isch d Mar…
Margaret: Hm-hm-hm….
Hanna: Mar… Mar… lies. Marlies. Sie isch e Kollegin, wo 

äxtra wäge dr Hochzyt isch cho.
Gustav: Freut mi, Marlies. Ig bi dr Gustav, dr Brütigam und das

hie isch dr Martin, mi bescht Fründ. (Margaret sagt
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nichts)Oh, natürlech… schüüch, hä? Chani guet 
verstah.

Martin: Ja, die meischte wüeschte Lüt si schüüch.
Hanna: Martin! (Margaret rennt weinend hinaus) Martin, bis

doch nit so gemein!
Martin: Tschuldigung. Ig ha se nit wölle beleidige. Es isch mer

eifach so usegrütscht. (Martin und Gustav kichern)
Hanna: Du hesch ja e Knall… so öbbis chasch dochare Frou

nid säge.
Gustav: Aber muesch zuegäh, Hanna, dini Kollegin isch zimlech

hässlech. Dä wo die einisch hüratet isch dr Oberlooser.
(Martin und Gustav lachen lauter)

Hanna: Ig schäme mi, dass du mi Brueder bisch.
Gustav: Sorry, aber dini Kollegin muess doch sicher zrügg im

Sarg si, bevor d Sunne ufgeit, oder? (Gustav und Martin
krümmen sich vor lachen. Hanna stemmt ihre Hände auf
die Hüften und schaut die beiden verachtend an)

Hanna: Höret sofort uf so chindisch tue! Sie geit morn zur
Kosmetikerin.

Martin: Kosmetikerin? Die brucht doch e Mechaniker. (Die
beiden lachen noch mehr)

Hanna: Höret uf! Bed zäme! (Sie versuchen das Lachen zu
verklemmen, müssen aber kichern) Gustav, me chönnt
nit meine, dass du am Wucheändi hüratisch, so wie du
di uffüehrsch. (Rennt Margaret nach) Margaret? Wo
bisch? Margaret? (Sie geht ab)

Martin: (lacht immer noch) Mir si scho chlei gemein, Gustav.
Ihre eifach z säge, dass sie so wüescht isch.

Gustav: (lacht ebenfalls) Ig weiss, Martin. Ig gloube, das si mini
Närve, wo verruckt spile im Momänt… wäge derä 
Hochzyt und so. (Sie stehen nun da und grinsen ins
Publikum. Gustav grinst noch als er sagt) Martin?

Martin: Was, Gustav?
Gustav: Wie het d Hanna dere Kollegin jetz grad gruefe, wo sie

use gschprunge isch?
Martin: (lacht immer noch ein bisschen)Het tönt wie… 

Margaret.
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Gustav: (hört langsam auf zu grinsen) Das isch aber doch nit
mini Margaret gsi, wo vori no grad hie isch gschtange,
oder?

Martin: Kei Ahnig, aber wenn scho, de würdi no vorem
Wucheänd d Flucht ergriffe, wenn ig di wär. (Martin
lacht, aber Gustav nicht mehr. Hanna kommt rein und
zieht Margaret in den Raum)

Hanna: Chumm jetz. Lieber es Ändi mit Schreckä, als e
Schreckä ohni Ändi.

Gustav: (geht schnell zu Margaret)Äh… hallo Margaret. Du 
gsehsch furchtbar…

Margaret: (fällt ihm ins Wort) Es isch nit nätt so öbbis zu sire
Verlobte z säge so churz vor dr Hochzyt!

Gustav: Du hesch mi gar nit lah fertig redä. Ig ha wölle säge, du
gsehsch furchtbar schön us hüt, mi Schatz.

Hanna: Furchtbar und schön passe nit zäme im gliche Satz.
Martin: Sorry, dass ig gseit ha, du sigsch wüescht. Wenni

gwüsst hätt, dass du’s bisch, hätti’s für mi bhalte.
Margaret: Aber dänkt hättsch es trotzdäm.
Martin: Ähm… ja.
Hanna: Du machsch es nume no schlimmer, Martin.
Margaret: Es isch scho guet, Hanna. Wenigschtens het är d

Wahrheit gseit. (Sagt den nächsten Satz in einem
Atemzug) Ig bi wüescht und hässlech und wenn du mi
wottsch hürate, gsehsch das jede Morge füre Räscht vo
dim Läbe und wenn drum dini Meinig änderisch
beträffend üsere Hochzyt, de seisch es gschider jetz,
damit mir no gnue Zyt hei allne azlüte und das ganze
Ding abzblase. (Ihre Ansage endet ihn Tränen)

Hanna: Margaret, du spinnsch öbbis zäme. (Zu Gustav) Gustav,
säg ere, dass sie sech öbbis zämespinnt.

Gustav: (versucht sein bestes) Du spinnsch, Margaret.
Margaret: (weint, setzt sich vor den Spiegel) Hässlech und spinne!
Martin: Hässlech und spinne. Läck, Gustav, bisch sicher, dass

du die wottsch hürate?
Hanna: Martin… use!
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Martin: Hani öbbis falsches gseit?
Hanna: (führt ihn zur Tür) Gang use, bevor no die ganzi

Hochzyt kaputt machsch.
Martin: Ig ha doch gar nüt gmacht. (Hanna schmeisst ihn raus,

geht zurück zu Gustav und zieht ihn zu sich)
Hanna: Gustav, d Margaret het völlig Panik wäg derä Hochzyt.

Sie het Angscht, dass du se nit würklech liebsch. Das
hei die meischte Froue churz vor em hürate. Du muesch
mit ihre redä und se vo dire Liebi überzüge.

Gustav: Du bisch ganz sicher, dass das mini Margaret isch?
Hanna: Los, mach! Ig bi grad wider da. (Sie geht ab)
Gustav: (geht zu Margaret) Margaret, ig weiss, dass du i de

letschtä paar Täg zimlech närvös bisch gsi und wenn ig
ehrlech bi: ig ou. Die Schmätterlinge wo i mim Buuch si
umegfloge si zu Mäusebussarde mutiert. Grossi
Mäusebussarde. Grossi, hässlechi Mäusebussarde flüge
da inn desume. Aber ig weiss, dass wenn de ds
Hochzytsfescht ändlech verbi isch, wärde us dene
Mäusebussarde ändlech wider Schmätterlinge und mir
zwöi wärde wider ganz normal. Aber bitte… du darfsch 
kei Sekunde dänke, ig liebi di nit… das isch Blödsinn!

Margaret: (steht auf und umarmt ihn) Gustav, danke vil Mal für
die liebe Wort. Du fingsch mi jetz sicher dämlech.

Gustav: Tja auso… (Schaut sie an und realisiert, dass er nichts
Negatives über sie sagen darf) Neeeeeeeiiiiii! Auso,
mach jetz witer mit däm… äh… wo du vori… äh mit 
dim Gsicht… äh… was ou immer gmacht hesch… und 
mit dine… äh… Haar und all das und… äh… mir gseh 
üs, wenn mir zrügg si.

Margaret: Isch guet, Gustav. (Gustav will abgehen) Oh, Gustav?
(Er dreht sich zu ihr)Bisch sicher, dass du nit „Right“ 
heissisch mit Nachname?

Gustav: (verwirrt) Nei, Sutter.
Margaret: Und di zwöit Vorname?
Gustav: Nei. Wieso?
Margaret: Ah… nüt, nüt. Nume so. Mir gseh üs morn.
Gustav: Tschüss.
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Martin: (kommt herein) Gustav, göh mer?
Gustav: Ig chume. (Hanna kommt rein, Margaret setzt sich

wieder vor den Spiegel)
Martin: Läck, hässlech und spinne!
Gustav: Schwig, Martin! (Gustav zieht Martin hinaus)
Hanna: (geht zu Margaret) Und? Füehlsch di chlei besser?
Margaret: Är isch so süess gsi zu mir, Hanna. Är het gseit, ig sig

wunderschön und är liebi mi vo ganzem Härze.
Hanna: De isch ja jetz aues guet.
Margaret: Meinsch, är het’s würklech so gmeint? Villecht het är’s 

nume gseit, wil är Mitleid het mit mir.
Hanna: Du machsch mi no wahnsinnig. Auso, ig gah jetz mit de

Jungs und das würd dir sicher ou guet tue. De chönntsch
nämlech chlei abschalte.

Margaret: Nei, ig bruche chlei Zyt für mi, Hanna.
Hanna: Auso guet, de blibsch halt hie und schmeissisch dini

Sälbschtmitleids-Party.
Margaret: (hört Hanna nicht zu, sie ist in Trance) Hanna, wo ig es

chlises Meitschi bi gsi, hani immer träumt, ig sig e
Prinzässin und alli Lüt finde mi toll. Ig bi uf Bäll gah
tanze bis töif id Nacht. Immer isch e Prinz cho, gross
und hübsch. Är het mi id Arme gnoh und mir si zäme
über ds Parkett gschwebt, mir hei nang id Ouge gluegt,
är het mi küsst… und ig bi gschmulze i sine Arme.

Hanna: (ist ebenfalls in Gedanken versunken. Erwacht) Bravo,
jetz hesch es gschafft… ig bi fruschtriert. Ig muess gah 
und dr lieb läng Tag dr Martin aluege. Bis später.
(Hanna geht ab)

Margaret: (schaut noch einen Moment in den Spiegel, steht auf und
startet einen CD-Player der auf dem Tisch steht.
‚Dancing Queen’ ertönt. Margaret ergreift einen Besen,
der an der Wand steht. Es ist ihr Prinz. Sie tanzt mit ihm
durchs Zimmer. Als sie beim Spiegel vorbei kommt, hält
sie inne und schaut hinein. Sie setzt sich an den Tisch
und berührt ihr Gesicht. Hässlech und spinne! (Sie lässt
den Kopf auf den Tisch fallen und weint)

Blackout
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3. Szene
(In der Kapelle. Der Tisch ist weg und etwa zehn Stühle wurden auf
die Bühne gebracht. Marie Huber kommt schnell herein mit
hässlichen Plastikblumen. Sie ruft zurück ins Off zu Hans Huber, der
noch nicht auf der Bühne ist)
Marie: Pressier chlei! Die Verwandte chöme scho gli und mir

hei no vil z tüe. (Sie sucht einen Platz für die Blumen,
rennt rüber zum Rednerpult und stellt sie davor auf den
Boden. Sie schaut wieder hinaus) Bringsch ändlech die
Blueme! Los! (Sie nimmt ihm die Blumen ab)

Hans: (kommt gebückt hinein mit noch mehr hässlichen
Plastikblumen) Ig mache scho so schnäll wieni cha. Mi
Rügge het sech grad wider verabschidet.

Marie: Nei, nit scho wider dr Rügge! Was isch passiert?
Hans: Woni usem Outo bi gschtige, het öbbis knackt da

hinger. Aaaaaah, die Schmärze!
Marie: Ig ha der doch gseit, du sölsch meh Banane ässe. Dini

Chnoche si morsch.
Hans: Schmipf jetz nit mit mer. Die Schmärze bringe mi um.
Marie: (zieht ihre Schuhe aus) Auso guet, ligg a Bode. Du

weisch, dass mir no vil z tüe hei, oder? (Hans legt sich
auf den Boden. Sie spricht weiter, währenddem sie ihm
über den Rücken läuft) Üsi Tochter hüratet morn und
usgrächnet jetz hesch du wider es Rüggeproblem. Ig ha
dir gseit, du söllsch meh Banane ässe. Di Körper brucht
Kalium.

Hans: Chlei witer obe, Muetter.
Marie: (läuft auf ihm herum) Ig cha fasch nit gloube, dass üsi

Margaret das Wucheänd vore Altar tritt. Mi dünkt’s es 
sig ersch grad geschter gsi, wo sie no i mine Arme isch
gläge, mi dür die breitrandigi Brülle agluegt und Bläterli
gmacht het mit em Muul.

Hans: Ja, si het derewä Blähige gha!
Marie: Das stimmt gar nit!
Hans: Doch… die het so vil Gas produziert, dass me im 

Winter es Doppelfamilie-Huus dermit hätt chönne heize.
Marie: Die Bläterli si sicher nit vo de Blähige cho. Sie het ihri

erschte Wort wölle säge: „Ig ha di gärn, Mami.“
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Hans: Chlei witer unge. Ja, genau dert.
Marie: Ig ha ar Margaret immer gseit, sie söll nüt überstürze

und ufe Mister Right warte, und jetz het sie ne gloub
gfunde. Dr Gustav isch e nätte Maa.

Hans: Chlei meh linggs.
Marie: So, das längt. (Kommt runter) Stang uf! D Arbeit wartet.

(Sie bückt sich und hilft ihm auf, aber er kann immer
noch nur gebückt stehen) Besser?

Hans: Nei, gloub schlechter. Schatz, hesch du zuegnoh?
Marie: Nei…! Und ds Rüggeweh wird im Fall nit besser, we 

me ufem Sofa schlaft.
Hans: Ig schlafe doch nit ufem Sofa.
Marie: Aber du wirsch, wenn nit sofort ufhörsch mit söttige

Bemerkige.
Margaret: (rennt herein, ihre Haare sind völlig zerzaust) Mami,

Mami, lueg was die mit mir gmacht hei.
Marie: Schatz, was um Gottes Wille isch mit dir passiert?
Hans: Was? Was isch los? Was isch passiert?
Margaret: Ig bi äxtra bim Coiffeur gsi und die hei mer vil z vil

Locke gmacht. Lueg mi a, Mami, lueg mi a! (Sie fällt
Marie in die Arme und weint)

Hans: Was hei sie mit dir gmacht? Was isch los?
Marie: Scho guet, Schatz. Mir bringes hüt Aabe wider id Ornig.
Hans: Was bringe mer id Ornig? Was isch passiert?
Margaret: Es wird immer schlimmer, Mami. Ei Tag vor mim

Hochzyt und ig gseh us wiene usglougte Pinsel.
Marie: Schatz, so schlimm isch es ou wider nit.
Margaret: Ig cha doch nit vor all dene Lüt so ufträte! Das geit

eifach nit!
Hans: Würdet dir mir bitte säge, vo was dir redet!
Marie: Schatz, dr Papi wett’sou gseh.
Margaret: (beugt sich so runter, dass Hans ihre Haare sieht) Ig

füehle mi so hässlech.
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Hans: (hebt den Kopf, damit er ihre Haare sieht) Guet Nacht
am Sächsi, was hesch du dir aatah?

Margaret: (erhebt sich und schaut Marie an) Mami, bisch sicher,
dass mir das wider häre bechöme?

Marie: Natürlech, jetz hör uf jammere. Hilf mer gschider mit de
Blueme.

Margaret: Wow! Wohär hesch du die wunderschöne Blueme,
Mami?

Marie: Usverchouf im Zwe-Franke-Shop. Mir ribe se ii mit
Vaseline und scho gseh si us wie neu.

Margaret: Isch die Hochzytsplanerin us der Stadt scho hie gsi?
Marie: Die sött jede Momänt cho. Drum hani wölle vorwärts

mache. Nit dass sie dänkt, mir heigi kei Klass. Die
Kapälle wird so schön si, wie no nie vorhär, wenn ig
fertig bi.

Margaret: Im dekoriere bisch du eifach Wältklass, Mami.
Hans: Ah, mi arm Rügge!
Marie: (geht zum Fenster) Ig ha gloub es Outo ghört vori. Ja, es

isch d Frou Schmid. (Sie richtet ihr Haar) Wie gsehni
us?

Margaret: Wunderbar… näbe mir.
Marie: (geht zu Hans) Schatz, chönntsch bitte probiere ufzstah?

Die Lüt si nobel. Die dörfe di nit so gebückt gseh. (Sie
versucht ihm zu helfen aufzustehen)

Hans: Aaaaaah… ig schaffe’s nit! Ig wirde füre Räscht vo
mim Läbe e Chrüppel si!

(Ursula und Babsi kommen herein. Ursula hat ein Clipboard bei sich)
Ursula: Tschuldigung, mir sueche d Hueber-Sutter Hochzyt.
Marie: Das isch hie. Ig bi d Frou Hueber. Das isch d Margaret,

mini Tochter und das isch mi Maa. Bitte entschuldiget,
sie Rügge isch… lädiert. (Hans hebt den Kopf, als er die
Damen sieht, steht er ohne Schwierigkeiten gerade auf.
Mit offenem Mund starrt er die Damen an)

Ursula: (gibt ihnen die Hand)Grüessech, Herr Hueber… 
Margaret. Das isch mini Assischtäntin, d Babsi Winter.
(Zu Margaret) De sit dir also die glücksverheissendi
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Mademoiselle, wo vore Altar flaniert für ids Eheglück z
wandle.

Margaret: Nei, ig bi die wo hüratet.
(Babsi lacht für sich)
Ursula: Ja, natürlech.
Hans: (hat die ganze Zeit gestarrt) Dir zwöi sit die

hübschischte Objekt, woni je i mim Läbe gseh ha.
Marie: (führt ihn zur Tür links) Es het no meh Blueme im Outo,

Schatz. Werum holsch die nit da ine, wiene guete
Ehemaa das macht? Und nimm der Zyt. (Sie stösst ihn
hinaus) Mir Froue müesse über d Hochzyt redä. (Hans
ab)

Ursula: (gibt Babsi das Clipboard und reibt sich die Hände,
währenddem sie sich umschaut) Auso, luege mer
einisch. Babsi, schribet uf. Oh Gott… lueget einisch all 
die grauehaft schreckleche Blueme da inn.

Marie: Danke… hani sälber usgsuecht.
Ursula: Jä… si die für d Hochzyt?
Marie: Ja, natürlech. Wenn sie euch nit so gfalle, de wartet

nume bis ig se mit Vaseline…
Ursula: Oh nei, Frou Hueber. Das geit gar nit. Überhoupt nit.

Mir müesse früsch gschnittni Boukets und
Bluemestrüüss da inne verteile.

Margaret: Aber mini Muetter het sech so vil Müeh gäh die Blueme
z finde.

Marie: Isch scho guet, Schatz. D Frou Schmid isch dr Profi. Sie
weiss, was sie macht.

Ursula: Und usserdäm chani das mim Chef nit… Ig meine, für 
euchi Gescht isch nume ds beschte guet gnue.

Greti: (kommt mit Fritz herein, der eine Schachtel mit
Dekomaterial trägt. Greti trägt ein Stück künstlichen
Rasen) Ig bi da! Excuse, dass ig z spät chume. Mir hei
mit em Traktor müesse dahäre fahre… mini Haar si 
sicher ganz dürenang.

Ursula: Eher verabscheuenswärt.
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Greti: (versteht nicht) Tja, guet. Ha scho gmeint, es gseht
miserabel us.Wüsst’er was, ig ha ufem Wäg dahäre es 
Reh agfahre. Ig gfrüüres de ii und när mache mer
einisch es Feschtässe bi üs deheim nächscht Wuche.
Chömet use cho luege, mir heis i Aahänger glade.

Marie: Greti… später. Darfi vorstelle, das isch d
Hochzytplanerin Ursula Schmid und ihri Assischtäntin
Babsi. Das si Frou und Herr Sutter, d Elterä vom
Brütigam.

Fritz: (hat Ursula angestarrt seit sie reingekommen sind) Bitte
entschuldiget, aber dir gseht us wie… öbber usere 
Illustrierte… usere Wärbig.

Ursula: (geschmeichelt)Oh… fahret witer.
Fritz: Vo mir us. (Lässt die Schachtel fallen) Wohäre fahre

mer?
Ursula: Das isch nume e Redewändig gsi.
Fritz: (zeigt mit den Händen einen weiblchen Körper) We mer

scho grad vo Wändige redä, ig muess euch es Kompli…
Greti: Gang nit z wyt, Casanova.
Fritz: Wohäre gahni?
Greti: Id Hundehütte gah pfuuse die Nacht, wenn nit sofort

ufhörsch.
Fritz: Ig ha nume wölle säge, sie gseht us wienes Model us

dene Wärbige.
Ursula: (geniesst es) Danke, Herr Sutter.
Greti: Und werum hesch mir no nie gseit, ig gseih us wie es

Model us ere Wärbig?
Fritz: Hani doch. Grad letscht Wuche.
Greti: (streicht sich übers Haar, geschmeichelt) Das weissi gar

nümm, säg’s no einisch.
Fritz: Ja, Schatz, da isch doch die Wärbig cho im Fernseh vo

de Weight Watchers… und das „Vorhär-Modäll“ het 
doch…

Greti: (fällt ihm ins Wort) Scho guet, ig weiss es wider.
Ursula: Herr Sutter… dir sit so witzig.
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Greti: (sarkastisch) Ja, zum totlache.
Fritz: Ja, ig bi sehr witzig. Frou Schmid, kennet dir dr

Ungerschid zwüscheme Corn Flakes und eme Rice
Krispies?

Ursula: Nei.
Fritz: Ig ou nit, aber sobald ig ne weiss, gib nech Bscheid.

(Fritz lacht als einziger)
Greti: Fritz Sutter, hör uf qualitativ guete Suurstoff z

verschwände und hol die angere Chischtene. (Er lässt
den Kopf hängen und geht ab. Greti dreht sich zu
Ursula) Ig bi froh, dass dir da sit. Ig ha dä Bitz
Kunschtrase mitgnoh vo üs deheim. Ig dänke, dass är
sech ir nächi vom Altar guet würd mache.

Ursula: Aber das gseht charakterlos und abdrosche us.
Greti: Bi froh, dass dir iverstange sit. (Sie zieht Ursula nach

vorne zur Bühne und legt den Arm um sie.) Es isch so
ufregend, dass üsi zwöi Babys ändlech hürate. Mir
chunnts vor als wärs ersch geschter gsi, wo si no mit de
Heugümper um d Wett gumpet si. Ig säge immer, d
Freud vore Muetter isch nie so gross, wie wenn dr
Rehrügge ir Pfanne bruzzlet. (Schaut Margaret an und
geht zu ihr) Margaret, mir gfallt dä neu Huet, wo du
ahesch. Es isch ungloublech, was me hützutags alles cha
mache us Stinktierfääli

Margaret: Ig ha hüt Namittag e chline Unfall gha bim Coiffeur.
Ursula: Es tuet mer leid, dass ig das Kafichränzli muess

ungerbräche, miner Dame, aber mir hei no zimlech
Arbeit vor üs bis morn.

Greti: Wenigschtens hani ds meischte vor Dekoration scho hie.
Jetz muessi nume no die Plastik-Flamingos hole ir
Garage bim Vreni. Und dini Blueme si wunderschön,
Marie.

Ursula: Flamingos? Babsi, ig muess mit euch redä. (Sie zieht
Babsi zur Seite) Entschuldiget üs bitte. (Sie gehen nach
links. Greti, Marie und Margaret fangen an die Kapelle
zu dekorieren) Was si das für Lüt?

Babsi: Mi dünke si nätt.
Ursula: Das si unqualifizierti Barbare, wo kei blasse Schimmer

hei vo gsellschaftleche Umgangsforme.Wie zum Tüfel
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söll ig e Hochzyt organsiere mit Plastikflamingos ir
Kapälle!?

Babsi: Die Lüt hei so öbbis härzigs und unschuldigs, findet dir
nit, Frou Schmid? Sie chöme mer vor wie Mönsche, wo
no nit verdorbe si worde vor Zivilisation.

Ursula: Ig finde es het überhoupt nüt härzigs, wenn me nit
beförderet wird.

Babsi: Aber si redä so luschtig.
Ursula: Dir dörft euch nit emotional lah beiiflusse vo de

Chunde. Mir hei hie e Job z erledige und süsch nüt!
Babsi: Aber…
Ursula: Süsch nüt! Und jetz bhaltet euchi Ouge offe und ds

Muul zue und lueget wie ig mit dere Situation fertig
wirde. (Sie gehen zurück zu Greti) Entschuldigung, Frou
Sutter, aber…

Greti: (fällt ihr ins Wort)Säget dir nume, wie dir’s weit. Dir sit 
d Profis.

Ursula: (folgt ihr über die Bühne) Ig bi glücklech, dass dir so
füehlet wie ig, ha nämlech paar usstaffierti Plän, wo ig
möcht festsetze… säubverständlech nume mit eure 
Billigung.

(Greti, Marie und Margaret starren Ursula mit offenen Mund an)
Greti: Heit dir mi jetz grad beschimpft?
Babsi: Nei, Frou Sutter. Was d Frou Schmid het wölle säge

isch, dass mir euch paar Vorschläg für d Dekoration vo
dere härzige Kapälle möchte mache.

Greti: Und werum seit sie’s de nit vo Aafang a?
Ursula: (beiseite zu Babsi) Babsi, dir sit mini Assischtäntin, nit

mini Übersetzerin.
Greti: (zu Ursula) Klar, Frou Schmid, machet so vil Deko-

Vorschläg wie dir weit, solang ig mini Flamingos darf
bringe.

Ursula: Aber das isch es ja grad… Plastikflamingos würke 
zwieliechtig und verwahrlost.

Greti: Genau, und stilvoll.
(Gustav und Martin kommen herein)
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Gustav: (trägt eine gefüllte Kartonschachtel bei sich, oben
schauen Weihnachtsdekorationen raus) Guete Tag
mitenang.

Greti: Chumm ine, Gustav.
Marie: Hallo Buebe, dir chömet grad rächtzytig zum hälfe

dekoriere.
Gustav: (geht zur Mitte und stellt die Schachtel auf den Boden)

Für das si mer ja ou cho. Mami, das si die Dekos woni
ha sölle usem Chäller hole.

Greti: (zieht eine Weihnachtsgirlande aus der Schachtel) Es
gseht super us, wenn mer die Girlande dusse um ds
Stägegländer umewickle.

Ursula: E Wiehnachtsgirlande ums Stägegländer?
Gustav: Ig ha mini Lavalampe nit gfunde. Aber dr Martin het

gseit, mir dörfi sini bruche.
Marie: Das isch lieb vo dir, Martin.
Ursula: (zu Babsi) Lavalampe? Ig ha Chopfweh! Duss im Outo

hani Tablette. Du vertrittisch mi bis ig zrügg bi.
Greti: Machet euch nume keini Sorge wäge hie inne. Mir hei

das alles im Griff! (Ursula hält sich den Kopf und geht
ab)

Margaret: Gustav, werum seisch nüt zu mine Haar?
Gustav: (schaut ihre Haar an, tut so als ob er nichts bemerken

würde) Zu dine Haar? Was sölli säge? Isch öbbis nit
guet mit ne?

Margaret: Dr Coiffeur het vil z vil Locke gmacht…
Gustav: Tja… das hani nit mau gmerkt… äh… Margaret. Es… 

äh… si… scho vil.
Martin: (starrt ihre Haare an)Das erinneret mi grad, Gustav… 

du muesch mer nächscht Wuche unbedingt hälfe ds
Gschtrüpp usmache im Garte.

Marie: Mir schaffe’s scho, dass es für d Hochzyt wider normal 
usgseht.

Martin: (zu Babsi, die übers Clipboard schaut) Oh, hallo schicki
Dame. (Hält ihr eine Kartonbox hin) E Haas hani nit
verwütscht, drfür hei mer e Frösch gfange. Weit’er ne 
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gseh? Ig ha ihn Bernhard touft. (Die Schachtel geht auf
und ab, als würde der Frosch darin herumhüpfen)

Babsi: Är schiint zimlech unruehig z si.
Martin: Ig gloube, är isch nit so gärn i derä Schachtle. Schlaht

immer dr Chopf a. (Spricht zur Schachtel) Beruehig di,
Beni. Ig säge ihm Beni, das isch drum d Churzform vo
Bernhard. (Hält ihr die Schachtel vor die Nase) Är biist
nit… wenn dir ne weit striichle.

Babsi: Tja auso…
Greti: Martin, mach die Schachtle ja nit uf da inne! Dä Frosch

geit süsch ab und mir finde ne nie meh. Chumm Marie,
mir göh einisch gah luege, wie die Girlande usgseht am
Stägegländer. (Sie gehen zusammen ab)

Babsi: (dreht sich um zu Martin) Wärde alli Manne so gross
und starch wie du, hie ufem Land?

Martin: Nei, mängisch gseh si us wie dr Gustav.
Babsi: D Manne ir Stadt si verhätschlet und weich. Si nume dra

intressiert, wie si möglechscht eifach dürs Läbe chöme.
Gustav: (zu Margaret auf der anderen Seite der Bühne)

Margaret, bisch du ou so haarig… äh… ig meine 
närvös?

Margaret: Mängisch hani scho chlei Chnüpple im Buuch, aber si
göh ou immer wider wäg. Und du?

Gustav: Ig bi närvös wiene langgschwänzti Chatz ime Ruum voll
vo rockende Stüehl.

Babsi: (zu Martin) Werum bisch du so muskulös?
Martin: (denkt nach) Ig putze mini Zähn drü mau am Tag.
Babsi: Du bisch so schelmisch.
Martin: Isch das guet oder schlächt?
Gustav: Ig ha immer wider so Panikattackene, Margaret. Ig

muess gschnäu use chlei ga früschi Haar föhne… äh… 
Luft schnappe.

Margaret: (greift sich in die Haare)Gseht’s so schlimm us?
Gustav: Was?
Margaret: Mini Haar. Du verredsch di die ganzi Zyt derwäge.
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Gustav: Ig… es isch mer chuum ufgfalle dass si usgseh wiene 
Dornestruuch.

Margaret: (verdeckt ihr Gesicht mit den Händen) Uhhhuuuuhhuuu!
Babsi: Hesch du e Userwählti?
Martin: E was?
Babsi: E Fründin.
Martin: Ja, ig ha e Fründin.
Babsi: (flirtend) Sie isch e begünschtigti Frou.
Martin: Aha… wenn das tolpatschig bedütet, ja das isch mini 

Hanna.
Gustav: Auso, ig muess gah luege ob ig die Lava-Lampe finde.

Mir gseh üs später.
Margaret: (Gustav will sich abdrehen und gehen, aber sie hält ihn

zurück)Gustav, bisch sicher, dass du… du mi liebsch?
Gustav: (denkt nach, lächelt dann) Me fragt e Chueh ou nit, ob

sie Milch gärn het, oder? (Geht zu Martin. Margaret
lächelt) Chumm, Martin, mir müesse d Lava-Lampe
hole.

Martin: Hesch ghört, Beni… mir mache e chline Usflug. (Die
Schachtel hüpft) Nume ruehig blibe, Beni, nume ruehig.

Babsi: Wenn dir dä abgeit, findsch ne nie meh.
Martin: Ig fah no e zwöite Frosch, damit är nit so ellei isch. De

beruehiget är sech sicher. Villecht fahni ja ou no e Haas,
aber dä hätt zweni Platz da inne.

Babsi: E Haas? Wie um Himmels Wille schaffsch es du e Haas
z fah?

Martin: Ig ha e Falle bouet usere Chischte. Mini sogenannti
Hase-Falle-Chischte. Aber ig wott mi nit mit frömde
Fädere schmücke. Dr Gustav het ere dä Name gäh. Wil
ig Hase fah dermit.

Gustav: Aber Martin, da isch doch nüt derbi gsi dä Name z
finge.

Babsi: Dir zwe faszinieret mi eifach mit eure Beschränktheit.
Gustav: Danke. Mini Muetter seit immer „Grossi Meischter si 

nieim Chrache uf d Wält cho.“
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Margaret: (hat die ganze Zeit nachgedacht und geht jetz zu
Gustav) Wart schnäll. E Chueh suuft nit Milch, Gustav.

Gustav: Hä?
Margaret: Ig ha di gfragt, ob du mi liebsch und duhesch gseit „me 

fragt e Chueh ou nit, ob sie Milch gärn het“. Aber e 
Chueh suuft nit Milch. Das bedütet, dass du mi nit
liebsch.

Gustav: Ig ha falsch überleit. Ig ha gmeint e Chueh suuft Milch.
Margaret: Das isch psychotraumatisch. Dis Ungerbewusstsii wott

dermit säge, dass du dir reuig bisch mi müesse z hürate.
Gustav: Du bisch sicher, dass e Chueh nit Milch suuft?
Martin: Nei, sie suuft Kafi.
Gustav: Oh. (Zu Margaret) Frag mi no einisch, ob ig di liebe.
Margaret: Liebsch du mi, Gustav?
Martin: Me fragt e Chueh ou nit, ob sie Kafi gärn het, oder?
Babsi: E Chueh trinkt Wasser.
Margaret: Uuuhuuuuhuuuu, Gustav!
Gustav: Danke vil Mal, Martin. E Chueh suuft nit Kafi.
Martin: Tja… aber du hesch gmeint sie suufi Milch…
Margaret: Ig ha’s gwüsst. Es isch alles psychotraumatisch. Dr 

Gustav liebt mi gar nit.
Martin: (ehrlich)Villecht isch’s wäge de Haar.
Gustav: Martin!
Babsi: (Geht zu Margaret) Loset Margaret, ig kenne mi chlei

us mit Kosmetik. Villecht chani euch hälfe mit dene
Haar.

Margaret: Meinet dir würklech?
Babsi: (langt ihr in die Haare) Natürlech, mit de richtige

Instrumänt bringe mer das wider häre wie vorhär.
Martin: Mit eme Rasemäiher? (Er lacht, aber niemand anders

lacht mit. Sie starren ihn nur an. Er tut so als würde er
einen Rasenmäher starten in dem er Kabel zieht, macht
dazu das entsprechende Geräusch mit dem Mund. Sie
starren ihn an. Er senkt verlegen den Kopf)
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Gustav: (warnend) Wenn ig di wär, würd ig kei Schritt meh
witer gah.

(Ursula kommt von draussen, nahe gefolgt von Fritz und Hans. Sie
schleift unwissend eine Girlande mit ihren Füssen herein.)
Ursula: Danke für ds Aagebot, aber dir chöit üs im Momänt gar

nüt hälfe hie.
Hans: Sit dir sicher, Frou Schmid? Ig cha wüsche, Rase mäihe

oder ufne Leitere chlättere… alles wo dir weit.
Fritz: Und ig cha euch ds Outo wäsche oder es Huus boue.
Ursula: Ig weiss, dass dir möchtet hälfe, aber ig bruche euch im

Momänt nit.
Gustav: Bechömet jetz kei Panik, Frou Schmid, aber dir wärdet

grad vome Bitz Girlande verfolgt.
Ursula: (reisst es vom Fuss)Ehrlech… die si da uss und 

dekoriere die ganzi Stäge mit ere zwöifränkige
Wiehnachts-Girlande.

Hans: Weit dir uf mim Traktor mitrite?
Ursula: Nit grad ir nache Zuekunft… nei danke.
Fritz: Söll ig euch no e Witz verzelle, Frou Schmid? Kennet

dir dr Ungerschiid zwüscheme Corn Flakes und eme
Rice Crispies?

Ursula: Entschuldiget mi bitte. (Sie geht weg)
Fritz: Ig vergisse immer d Pointe. (Zu Hans) Weisch du d

Antwort?
Hans: Wie isch d Frag gsi?
Fritz: Dr Ungerschiid zwüscheme Corn Flakes und eme Rice

Crispies.
Hans: Kei Ahnig.
Martin: (seine Schachtel hüpft wie wild) Ig gloube dr Beni het

hunger, Gustav.
Margaret: Um weli Zyt weit dir mini Haar mache, Frou Babsi?
Babsi: Ig hole euch am achti ab.
Ursula: (geht zwischen Babsi und Margaret) Was meinet dir mit

„mini Haar mache“? (Dreht sich zu Babsi) Was meint
sie mit „ihri Haar mache“?
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Babsi: Ig ha ihre vorgschlage mit de Haar z hälfe.
Ursula: Dir sit nit ihri persönlechi Stylistin… heit dir das 

verstange?!
Babsi: Ig hätt das usserhalb vo der Arbeitszyt gmacht, damit…
Ursula: Ig ha nei gseit!
Hans: Ig hilfe euch jederzyt gärn mit allem wo dir bruchet,

Frou Schmid.
Fritz: Und ig hilfe euch sogar gärn mit allem wo dir nit

bruchet.
Ursula: Bitte sitzet ab und ungerbrächet mi nit! (Beide setzen

sich schnell) Gustav, würdet dir bitte zäme mit däm
Trottel all die Blueme packe und dusse irgendwo gah
verbrönne.

Martin: Wie het sie mir gseit?
Gustav: Trottel.
Martin: (Geht zu den Blumen) Aha.
Gustav: Aber d Marie Hueber het sech so Müeh gäh die Blueme

z finge.
Ursula: Loset, ig ha Chopfweh, zwe Froue hänke dusse

Wiehnachtsgirlande uf, d Brut het e Frisur wie ime
Alfred Hitchcock Film und d Familie wott dr Altar mit
Flamingos schmücke. Ig ha momentan grad nit so gueti
Luune und drum schlahni vor, dir machet was ig
verlange, oder ig wirde langsam unaagnähm! (Am Ende
dieser Ansage ist sie nahe an Gustavs Gesicht. Er steht
einen Moment stumm da)

Gustav: Sit dir hässig Frou Schmid?
Hans: (steht auf und stösst Gustav zur Seite) Ig entsorge die

Blueme für euch, Frou Schmid.
Fritz: (steht auf) Das chan ig ou.
Ursula: Guet! (Sie geht mit ihrem Clipboard zum Altar)
Martin: Chumm, mir göh, Gustav. (Zu Babsi) Adieu Frou Babsi.

Mir gseh üs später.
Babsi: Mir gseh üs später, du chraftstrotzende Maa, du.
Gustav: Was het sie gseit?
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Martin: Bi nit sicher… ig gloube mini Zähn gfalle ihre. (Er
rennt hinaus, die Box hüpft dazu)

Margaret: Gustav, gibsch mer no e Abschidskuss bevor de geisch?
Gustav: Du meinsch ufs Muul?
Margaret: Isch scho guet, Gustav. Du muesch nit.
Gustav: (weiss, dass es besser ist, wenn er es tut) Margaret, jetz

tue nit so, du weisch doch, dass ig schüüch bi vor
frömde Lüt.

Margaret: Ig ha gseit, es sig guet, Gustav. (Kurze Pause, dann geht
er zu ihr und küsst sie auf die Stirn. Sarkastisch) Sehr
romantisch, Gustav.

Gustav: Mir gseh üs morn, gäu?
(Marie und Greti kommen rein. Beide tragen eine Girlande. Marie
trägt noch eine kleine Einkaufstasche bei sich)
Greti: Gustav, wohäre springsch? Holsch du mir jetz die Lava-

Lampe?
Gustav: Ja, Mami, sobald dr Martin und ig e zwöite Frosch hei

gfange für i die Schachtle. (Er geht ab)
Margaret: (setzt sich rechts auf der Bühne) Mami, ig gloube dr

Gustav hasst mi.
Marie: (hält eine Weihnachtsbaum-Lichterkette auf) Wo hänke

mer die uf, dass me se guet gseht.
Greti: Am beschte um ds Fänschter ume, de wärde d Farbe

schön belüchtet.
Margaret: Villecht isch die ganzi Hochzyt e Fähler. Ig ha Angscht,

dass dr Gustav Angscht het mir z säge, dass är mi nit
liebt.

Marie: Das isch schön, Schatz.
Greti: (sieht, dass Fritz und Hans alle Blumen auf einen

Haufen legen) Ig gloube nit, dass all die Blueme uf eim
Huufe sötte ligge.

Marie: Hans, was zum Tüfel machet dir da?
Hans: Mir göh die Blueme hinger use gah verbrönne.
Marie: (stemmt die Hände in die Hüfte) Wär seit das?
Fritz: D Frou Schmid.
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Ursula: (kommt zu ihnen) Die Plastik-Aafertigunge passe nit
zure Hochzyts-Zeremonie.

Marie: Das si nit Plastik-Aafertigunge sondern Plastik-Blueme.
Margaret: Intressiert’s eigentlech irgend öbber, dass mis ganze 

Läbe zerstört isch, wenn mi dr Gustav nit wott hürate?
Greti: Loset, Frou Schmutz…
Ursula: Schmid…
Greti: Vo mir us! Wenn dir die Blueme use bringet, de chöit

dir grad so guet i d Frou Hueber ine griiffe und ihre ds
Härz use schrisse… das wär öbbe ds gliche.

Ursula: Ig bi kei Sozialarbeitere, Frou Sutter. Mi Job hie isch es,
die Hochzyt zur schönschte z mache, wo’s i däm 
Chrache hinge je gäh het.

(Die Männer wollen ein paar Blumen raus bringen)
Greti: (stellt sich ihnen in den Weg) Dir chehret jetz

nullkomaplötzlech um und legget die Blueme wider dert
häre.

(Sie drehen sich um und schauen Ursula an)
Ursula: Und ig säge, die göh use und wärde vernichtet.
Greti: Die blibe!
Ursula: Die göh!
Babsi: Es wär doch e Schand, wenn die wunderschöni Brut nit

beachtet würd.
Greti: Was heit dir gseit, Frou Babsi?
Babsi: Wenn dir d Kapelle mit so schöne Blueme schmücket,

wird doch die ganzi Ufmerksamkeit vor Brut wäg gnoh.
Marie: Meinet dir?
Babsi: Alli wäre so überwältiget vor Herrlechkeit vo dene

Pflanze, dass d Brut gar nit beachtet würdi.
Marie: A das hani gar nit dänkt.
Margaret: (zu sich) Es git sicher no angeri Sache uf dere Wält, wo

ig chönnt mache, ussert hürate.
Marie: Ig wott natürlech, dass die ganzi Ufmerksamkeit mire

Tochter gschänkt wird.
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Greti: Frou Babsi, heit dir würklech ds Gfüehl mir sige so
doof?

Babsi: Tschuldigung?
Greti: (sarkastisch nachäffend)„…wenn die wunderschöni 

Brut nit beachtet würd.“ „…wird doch die ganzi 
Ufmerksamkeit vor Margaret wäg gnoh.“ Ig bitte euch.

Babsi: Mit so schöne Blueme wärdet dir säubverständlech ou
weniger beachtet.

Greti: (schnell)Was stöht’er no desume? Los, bringet die 
Blueme use.

Margaret: Ig gloub ig wirde Nonne und gah ids Chloschter.
Hans: Isch guet, Frou Schmid?
Ursula: Ja, Herr Hueber. (Sie nehmen ein paar Blumen und

gehen ab. Ursula zieht Babsi nach vorne) Okay, dir heit
mi usem Seich gholt, aber ig ha hie ds Kommando… 
isch das klar? Das wär mir ou i Sinn cho, wenn ig gnue
Zyt hätt gha. (Geht weg von ihr)

Babsi: (etwas frustriert) Tja, dir heit nit dra dänkt, aber ig scho.
Hanna: (kommt mit Mister Wright) Hie düre. Es sötte alli da

inne si. Da si sie ja.
Ursula: (eilt zu ihm) Ooooh, da sit dir ja. Mir hei euch scho

erwartet. Heit dir e guete Flug gha?
Wrigth: Holprig und längwilig.
Ursula: Darf ig euch d Familie vorstelle. Das isch d Frou Sutter,

d Muetter vom Brütigam…
Greti: Grüessech.
Ursula: Und das isch d Frou Hueber, d Muetter vor Brut.
Marie: Freut mi euch lehre z kennä.
Ursula: (geht zu Margaret) Und das isch die härzigi chlini Brut

höchschtpersönlech… d Margaret.
Margaret: Mini Frisur isch normalerwiis nit so… riesig.
Wright: Es freut mi euch alli lehre z kenne.
Ursula: (zieht Mister Wright in die Mitte der Bühne und stellt

ihn vor als wäre er der König persönlich) Darf ig euch
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allne vorstelle, das isch mi berüehmt und hervorragend
Chef us Amerika… us New York… dr Mister Wright.

Margaret: (steht langsam auf, starrt ihn an und flüstert) Mister
Right?

Greti: Super… drei Grossstadtmönsche a eim Tag i üsem 
Chrache hinge. Guet Nacht.

Margaret: (geht zu Wright und Ursula) Han ig euch richtig
verstande, Frou Schmid?

Ursula: Was heit dir richtig verstande?
Margaret: Heit dir gseit, dr Name vo däm Herr isch… Mister 

Right?
Ursula: Ja, hani. (Dreht sich zu Wright) Mister Wright, ig ha so

vil Ideeä woni euch wett vorschlah. Chönnte mir voruss
afah bir Zuefahrt zur Kapälle.

Wright: (zu Babsi) Und dir müesst d Babsi si.
Babsi: Das stimmt… Mister Wright. Ig assischtiere ar Frou

Schmid die Wuche.
Ursula: (nimmt Mister Wright am Arm) Mit Betonig uf

assischtiere, gäuet Babsi.
Greti: Frou Schmutz, währenddäm dir dr Mister Wright

desumefüehret, fahre mir mit de Girlande bir Stäge
witer und…

Ursula: (unterbricht sie)Wüsst dir was… werum göht dir nit 
fang use und mir chöme när grad nache.

Marie: (beim abgehen) Werum nit.
Ursula: Babsi, nähmet ds Clipboard mit. (Alle ausser Margaret

und Hanna gehen ab)
Margaret: (ist sichtbar aufgewühlt)Hanna… das isch dr 

schlimmscht Tag i mim Läbe.
Hanna: (berührt ihre Haare) Margaret, es isch nit so schlimm.

Das wachst wider use.
Margaret: Ig rede nit vo mine Haar. Ig ha grad dr Mister Right

lehre kenne.
Hanna: Ja und?
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Margaret: Weisch nümm, was ig dir geschter verzellt ha. Mis
Mami het mir immer gseit, dass wenn dr Mister Right
derhär chunnt, dass ig söll…

Hanna: Oh Margaret… du meinsch aber nit…
Margaret: Dr Gustav isch schliesslech nit grad e Troumprinz,

eigentlech isch är mir zimlech frömd.
Hanna: Das cha nit si, Margaret. Was het das z bedüte?
Margaret: (denkt laut nach) Dr Mister Right isch i mis Läbe trätte.

Wenn’s mis Schicksal isch mit ihm zäme z si, de chani 
dr Gustav nit hürate.

(Margaret träumt. Das Licht wird gedimmt oder farbig. Gustav kommt
herein und tanzt mit Margaret zum Lied Dancing Queen. Mister
Wright kommt, stösst Gustav zur Seite und tanzt mit Margaret. Gustav
ist sichtbar verletzt. Er steckt die Hände in die Säcke, lässt den Kopf
hängen und geht raus. Musik aus, normales Licht, Mister Wright geht
hinaus)
Hanna: Margaret? Margaret? (Margaret erwacht) Margaret, das

isch ja schrecklech. Was machsch jetz?
Margaret: Ig cha dir säge, was ig nit mache. Ig goh morn uf kei

Fall mit em falsche Maa zum Altar.
Hanna: Arme Gustav.
(Ursula kommt zurück mit Mister Wright und Babsi)
Ursula: Und da inne hani dänkt, schmücke mer alles mit

wunderschöne Bluemestrüss. E tolle Chronlüchter hie.
Heit dir das notiert, Babsi?

Babsi: (schreit auf das Clipboard)Kronleuchter… ja, hani.
Ursula: Und ig ha dänkt, dass e ruehigi Pianomusig im

Hingergrund während dr Prozession sehr schön wär.
Wright: Es tönt so, als hättet dir alles im Griff hie, Frou Schmid.

(Geht zu Margaret) Es füllt mis Härz mit Fröhlechkeit,
wenn zwöi jungi nätti Lüt zäme i heilig Stand vo dr Ehe
trätte.

Margaret: Kei Angscht, Mister Right, ig wirde scho ds richtige
mache.

Wright: Wie bitte?
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Hanna: Margaret, tue nüt überstürze. Ig muess schnäll mit dir
redä, chumm mit i dä Ruum dahinger. (Zu den anderen)
Entschuldiget üs e Momänt. (Hanna zieht Margaret
nach rechts hinten)

Ursula: Es tuet mer leid, aber die Sach hie isch e zimlechi
Useforderig. Nume kei Angscht, Mister Wright, ig sorge
derfür, dass das die schönschti Hochzyt vo allne Zyte
wird.

Wright: Die Lüt hie si so lieb. So am Bode. So real.
Ursula: (überrascht, reagiert schnell) Genau das hani vori ou

grad zur Babsi gseit.
Babsi: Ehrlech?
Ursula: D Babsi het halt nit so vil Erfahrig im Umgang mit

Mönsche, aber ig ha ihre gseit, dass d Lüt meh zelle
weder ds drum und dra.

Babsi: Aber…
Wright: Das stimmt. Babsi, loset guet uf d Frou Schmid, und dir

wärdet’s wyt bringe i üsere Firma.
Babsi: Ja, Mister Wright.
Wright: (zu Ursula) Ig wott wie immer es Gspräch unger vier

Ouge mit dr Brut und mit em Brütigam. Ig fah a mit dr
Margaret und stelle ihre die grossi Frag.

Ursula: Ja, Mister Wright. (Zu Babsi) Heit dir das, Babsi?
Babsi: (schreibt)Gespräch… ja, Frou Schmid. Darf ig frage, 

was gmeint isch mit „dr grosse Frag“?
Wright: Ob sie z fride isch mit de Hochzytsvorbereitige. Wenn

sie „ja“ seit, isch das e grosse Pluspunkt für d Frou
Schmid.

Babsi: Das wird garantiert es „ja“.
Wright: (schaut sich um)Wüsst’er, immer wenn ig all die 

Hochzytsvorbereitige gseh, wird ig sälber scho ganz
chribelig.

Ursula: Dir hüratet, Mister Wright?
ETC ETC


