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Personen    5 m / 4 w  

Ischnidgly (169)   Hausgeist 

Kari Brösmeli (207)   Abbruchunternehmer 

Marianne Brösmeli (67)   Frau von Kari 

Sarah Wirz (139)   Tochter von Marianne 

Linus Tschümperlin (90)   Lehrer 

Richard Lügner (88)   Baumeister 

Luzia Tratsch (43)   Wirtin 

Esmeralda de Castro (48)   Hellseherin 

Pfarrer (55)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bühnenbild 

Die Bühne sollte als Wohnzimmer bzw. gutbürgerliche Stube eingerichtet sein. 

Ein Tisch ist notwendig. Weiter sind mindestens zwei Sessel, zwei Türen (eine 

davon hinten) erforderlich. Auf dem Tisch liegen einige Papiere. Regiehinweis: 

Der Geist „Ischnidgly“ ist grundsätzlich unsichtbar, weshalb fast alle Darsteller 

durch ihn „hindurchsehen“ müssen. Das Wort „Ischnidgly“ existiert nur im 

Stück und kann durch dialektische Änderungen abgewandelt werden. Die 

Bedeutung ist „Ist nicht bald“ und sollte sinngemäss gleichbleiben. 
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Inhalt 

Der letzte Coup des Abbruchunternehmers Kari Brösmeli war der Abriss des 

unter Denkmalschutz stehenden alten Meierhofes. Damit hat er sich was 

eingebrockt, denn Ischnidgly, der 300 Jahre alte Hausgeist vom Meierhof, zieht 

daraufhin bei ihm ein. Denn schließlich ist er jetzt obdachlos! Er lehrt nun so 

manchen das Fürchten, vor allem Kari erlebt seine blauen Wunder. Ischnidgly 

nimmt ihm den Speck vom Brot und auch der Schnaps bekommt ihm sehr. 

Eine äusserst gelungene Komödie! Der Hausgeist Ischnidgly hat alle Lacher auf 

seiner Seite, ein gemütliches Gespenst, das nur seinen Frieden sucht, doch auf 

seine Rechte pocht und den Schalk im Nacken hat. 
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1. Akt 

 

Kari: So, ungerschrib jetz ändlech dr Vertrag. Jetz hani dr scho 
aues zähmou erklärt. 

Sarah: I verstoh aber gäng no nid, werum du mi für das 
bruchsch. Das cha jo o d Muetter ungerschribe. 

Kari: (zähneknirschend) Nei, äbe nid. Wennis doch säge. Mit 
dire Muetter bini verwandt. Wüui se ha ghürote. Du 
bisch aber nume mini Stieftochter, drumm bini nid 
liiblech verwandt mit dir! 

Sarah: Aber du bisch dr Chef vom Betriib. Werum wosch mir 
jetz d Häufti überschribe? I wott mit dim 
Abbruchungernähme nüt z tüe ha! 

Kari: (zornig) Wi mängisch söui drs no vorläse? Es isch jo 
nume ufem Papier! S Gschäft füehre natürlech ig! Und di 
Gwinnateil überchume ou ig! Es isch jo nume wäg de 
Stüüre! 

Sarah: (eingeschüchtert) Und für mi isch keis Risiko drhinger? 

Kari: Jo wohär! I bschisse doch nid mi eigeti Stiiftochter. 
(Schmeichelnd) Du bisch mir soo as Härz gwachse. 
(Zutraulich) Auso ungerschib doch ändlech, Sarah. 
(Sarah blickt ihn fragend an. Kari nickt ihr 
vertrauenswürdig zu. Zögernd unterschreibt Sarah den 
Vertrag) Härzleche Dank! Und aues Guete zum 
Geburtstag. (Er drückt ihr ein Geschenk in die Hand) 

Sarah: (freudig) Ou, danke viumou, Kari! 

Kari: (verzweifelt) Du söusch doch Papi zuemer säge. 

Sarah: (entschlossen) Nei! Das hei mir scho mängisch 
besproche. Mi Papi isch gstorbe und du wirsch nie si 
Platz iinäh. 

Kari: (wird zornig) Das het me drvo! Johrelang kümmeret me 
sech um das Meitschi und das isch dr Dank drfür! Mach 
dass usechunnsch! 

Sarah: Gib mer no d Kopie vom Vertrag! I wott dä öpperem 
zeige. 

Kari: Öppe däm Schlufi vomne Lehrer? 
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Sarah: Jo! Genau däm. Dr Linus kennt sech mit sörige Sache 
besser us aus ig. (Kari gibt Sarah widerwillig den 
Durchschlag des Vertrages. Sarah schnappt ihn und 
verlässt den Raum. Sie schlägt die Tür zu) 

Marianne: (kommt herein) Was isch do los gsi, dass d Sarah so 
muess drvospringe? 

Kari: Undankbar isch sie haut, wie gäng. 

Marianne: Hesch se scho wider wäg ihrem Vatter schigganiert? 

Kari: Was fingt sie a ihm? I ha doch gäng guet zuere gluegt. 

Marianne: Jo, wie uf di Jagdhung. Nume hesch däm meh Liebi 
gschänkt. 

Kari: Jetz redsch du ou no so? Aber weni mi richtig erinnere, 
isch ihre Vater e versoffne, arbeitslose… 

Marianne: (unterbricht) …liebe und härzensguete Mönsch gsi. Und 
jetz schwig und pass uf was de seisch. Über ne Tote redt 
me nid schlächt. 

Kari: (protzt) Wie wenn er das no würd ghöre. 

Marianne: (zornig) Was hesch gseit? 

Kari: (eingeschüchtert) Nüt, nüt. Isch scho guet. 

Marianne: (sieht den Vertrag auf dem Tisch, hält ihn hoch) Jetz lueg 
ou do! Du elände Schlawiner! Hesch es auso gschafft, 
das arme Ching z überrede? 

Kari: (rechtfertigt) Sie isch aut gnue… 

Marianne: (erbost) Sie het hüt Geburtstag! Hüt isch sie voujährig 
worde und du Halungg verwicklisch se scho grad i dini 
hausbrächerische Gschäft! Pfui, schäm di! 

Kari: Liebi Marianne, dank mine „hausbrächerische Gschäft“ 
wie du seisch, hani us üsem Betriib das gmacht, woner 
hüt isch. Es bitzeli meh Dankbarkeit hätti verdient. 

Marianne: (mitleidig) Du bisch sone liebe u guete Mönsch gsi, woni 
di ha lehrekenne. Aber s Gäud het di zumene aute... 
hochnäsige… (überlegt) …Trottu gmacht! 

Kari: (zornig) Was verzeusch du… 

Marianne: (unterbricht) I muess jetz goh, süsch verzeui no meh. 
Usserdäm chunnt do sowiso grad no sone Trottu drhär. 
(Schaut beim Fenster hinaus) 



 

theaterverlag kaliolabusto – etienne meuwly – eichholzstrasse 16 – 3254 messen 

7 

Richard: (betritt die Bühne) Grüess öich wouh mitenang! 

Marianne: (schnippisch) Grüessech wouh, Herr Lügner und uf 
Widerluege! I ha öppis ufem Herd. (Ab) 

Richard: Was het sie o, d Frou Chef? 

Kari: Was weiss ig. Wär chunnt scho drus bi dene Wiiber. 

Richard: Du machsch mer Fröid, Chef. Und ig söu hürote! 

Kari: Das isch öppis angers. Do geits ums Gäud. Du hürotisch 
mini Stiftochter, de bisch a mim Gschäft beteiliget, ohni 
dassi drfür muess Stüüre zahle. Und mit dir aus 
Boumeischter i mim Abbruchungernähme gründe mir 
zwe e Superfirma. (Beide lachen) 

Richard: Het di Chliini dr Vertrag scho ungerschribe? 

Kari: Aues erlediget! Stufe eis vo üsem Plan isch erfougriich 
abgschlosse. Jetz bisch du dra. Stufe zwöi! 

Richard: Aues klar! D Sarah hürote. Kes Problem für mi! 

Kari: Ufpasse! Die chunnt nach dr Muetter. Do muesch dr 
scho öppis lo iifaue. 

Richard: (ratlos) Was zum Bischpiu? 

Kari: (drückt Richard ein Päckchen in die Hand) Do! Das 
gischere. Sie het hüt Geburtstag. (Sarah betritt den 
Raum. Kari verlegen) Ah, so! Jo! (Klatscht in die Hände) 
I muess öich schnäu ellei loh. (Verlässt die Bühne) 

Sarah: Hoi Richard! 

Richard: Grüess di wouh! (Stille… die beiden sehen sich verlegen 
an. Nach einer Weile sieht Sarah das Geschenk, welches 
Richard in seiner Hand hält) 

Sarah: (freudig) Isch das für mi? 

Richard: (verwirrt) Ah, jo. Aues Guete zum… Dingsbums? (Er 
gibt ihr das Geschenk) 

Sarah: (packt es aus) Dass du a mi Geburtstag dänkt hesch… 
(Gibt ihm einen Kuss) 

Richard: Ah, so! Jo! Geburtstag! 

Sarah: Und i ha gäng gmeint, dir ligi nüt a mir. 
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Richard: (falsch) Ou nenei! Mir ligt sogar sehr, sehr viu a dir. Du 
chasch dir wahrschinlech gar nid vorsteue, wie wärtvou 
du für mi bisch (Durchdringender Blick). 

Sarah: Du starrisch so. Isch irgendöppis? 

Richard: Verliebt bini haut i di! Übrigens, het dir dr Stifvater dr 
Vertrag scho zeigt? (Scheinheilig) 

Sarah: Vo däm weisch o scho? 

Richard: (ausredend) Ou, är het mers grad vori verzeut. 

Sarah: Jo, dr Vertrag hani ungerschribe, weni o nid so rächt ha 
begriffe, um was es geit. Dä isch nämlech schön 
kompliziert gschribe. 

Richard: Gang reich ne doch. I würd ne gärn läse. 

Sarah: Das geit leider nid. I ha ne emne Kolleg gäh, wo bi so 
Sache besser druschunnt aus ig. 

Richard: (neugierig) Wäm hesch de dä Vertrag gäh, weni darf 
froge? 

Sarah: Em Lehrer, em Tschümperlin Linus hani ne gäh. 

Richard: (aufgebracht) Was? Däm chliine Komplexler? Däm 
dämleche Dioptrienotto hesch dr Vertrag gäh? 

Sarah: I weiss nid was du hesch, dr Linus isch doch nätt. 

Richard: Was isch er? E Krawallisierer isch er, nüt angers! (Die 
Wirtin Luzia Tratsch betritt die Bühne) 

Luzia: (neugierig) Was gits de hie Spannends? Mä ghört öich 
im Fau bis uf d Stross use. 

Richard: I rege mi grad extrem über dä dämlech Schueumeischter 
uf, dä Linus Dingsbums do. 

Sarah: Tschümperlin heisst er. 

Luzia: Wiso regt di dä so uf? 

Richard: Dä geit mer ufe Geischt! Jedesmou we mir e auti Hütte 
abschriisse, wott er mine Arbeiter es schlächts Gwüsse 
mache, vowäge Dänkmouschutz und so. 

Sarah: (verteidigt) Är macht sech äbe Gedanke wäg dene aute 
Hüser. 

Richard: Das geit ne aber gar nüt aa! Dä söu gfälligscht ir Schueu 
blibe und siner Goofe schigganiere. Aber nid mini Lüt! 
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Luzia: Was macht er de? 

Sarah: Är het Ungerschrifte gsammlet, dass dr aut Meierhof 
wider reschtauriert wird. 

Richard: U genau dert wei mir es nöis Iichoufszänter häre pflanze. 

Luzia: Jo los, risset di auti Hütte ab! (Geheimnissvoll) Mä seit 
sowiso, dass es dert spukt. Gruusigi 
Gschpängschtergschichte ghört me vo däm aute Gmüür. 
Ä ruehlosi Seeu tribi dert ihres Unwäse. 

Richard: (lacht) U jetz tribt äbe dr Bagger dert sis Unwäse. Hüt 
Vormittag hei mer die auti Hütte abbrozzet. (Zynisch) Es 
cheibe Päch füre Lehrer! 

Sarah: Oje. Jetz tuet er mer aber leid, dr arm Linus. 

Richard: Chasch ne jo go tröschte. U wene gsehsch, nimmsch grad 
dr Vertrag wider mit. So öppis git me nid us dr Hang. 
(Sarah verlässt den Raum) Luzia, dini Asichte gfaue 
mer. Du bisch e Frou vo zackige Entschlüss. I muess 
scho säge, wi das so gseit hesch: „Jo los, schrisset di auti 
Hütte ab!“ Das het mer scho gfaue. 

Luzia: Aber, aber, das tönt jo wienes Komplimänt! 

Richard: Bitte, i bi e Gentleman. 

Luzia: Und? Gloubsch nid a Geischtergschichte? 

Richard: (lacht) Geischter? A die hani nidemou aus Ching gloubt. 

Luzia: (lacht mit) Gsehsch, ig ou nid! (Während die beiden 
lachen, betritt von hinten die Wahrsagerin Esmeralda 
die Bühne, sie spricht mit Akzent) 

Esmeralda: (unterbricht) Und es git se doch! (Die beiden hören auf 
zu lachen, fährt fort) Sie si unger üs und lose zue. Und 
nume ig gseh und ghöre se. (Lacht geheimnisvoll) 

Luzia: Jetz lueg ou do, wär sit de dir? 

Esmeralda: (stellt sich vor) Mi Name isch Esmeralda de Castro. 

Richard: Und was weit dir hie? 

Esmeralda: I sueche Arbeit. 

Luzia: Was für Arbeit? 
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Esmeralda: Wohrsäge, Häusehe, Chartelege, Pändle und 
Geischterustriibe… mit Gäudzrugggarantie. (Luzia und 
Richard lachen) 

Luzia: De lueget aber, dass nech üse Pfarrer nid verwütscht. Dä 
hett nid viu uf Abergloube. (Luzia und Richard lachen 
wieder. Kari kommt herein) 

Kari: Wiso geits i mim Huus so luschtig zue und här? (Der 
lachende Richard deutet auf Esmeralda) Und wär bitte 
sit dir? 

Esmeralda: Mi Name isch Esmeralda de Castro. Wohrsäge, Häusehe, 
Chartelege, Pändle und Geischterustriibe mit 
Gäudzrugggarantie! 

Kari: (schnappt Esmeralda) Mir hei keni Geischter im Huus, 
mach as witer chunnsch! (Wirft Esmeralda hinaus, 
schenkt sich ein Glas ein, dann zu Luzia) Und du? Was 
weisch Nöis z verzeue? 

Luzia: Nüt Grossartigs. Eigentlech hani säuber wöue wüsse, 
was es für Nöiigkeite git, drum bini o do. 

Kari: Ei Nöigkeit hani für di, we de när geisch. S nöie 
Iichoufszänter wird boue. Dert häre wo dr aut Meierhof 
isch gschtange. 

Luzia: (schnippisch) Weissi leider scho! (Ab. Kari bietet 
Richard eine Flasche Bier an. Beide nehmen am Tisch 
Platz. Kari richtet sich ein Stück Speck und Brot her) 

Kari: Und Richard? Wi ischs bir Sarah gloffe? Het sie sech 
gfröit über s Gschänk? 

Richard: Jä joo! Sehr! Aber öppis gfaut mer gar nid. Sie hett dr 
Vertrag em Schueumeischter zeigt, dä wo üs so viu 
Schwirigkeite macht. 

Kari: De muess me haut schlöinigscht luege, dass dä Vertrag 
wider dahäre chunnt. Aber sie hett jo sowiso nume e 
Kopie. S Originau hani do a mim Härz. (Klopft an die 
Brust) 

Richard: I ha se scho gschickt dr Vertrag go z reiche. 

Kari: Sehr guet! Und wi ischs bim Meierhof gloffe? 

Richard: (stolz) Ribigslos. No bevors öpper gmerkt hett, hei mer 
em Morge früech die Ruine furtputzt. (Lacht auf) 
Absolut keni Problem mitem Geischt. Haha. 
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Kari: (verwundert) Wiso Geischt? 

Richard: (erklärt) D Luzia het gmeint, im Meierhof heig e Geischt 
gwohnt! 

Kari: (lacht) Jojo, d Luzia. Wes dere mou nid laferet! 

Richard: Nume isch komischerwiis d Bouschteuetafele 
verschwunde. 

Kari: Die wirds öppe wägggchuttet ha. (Sarah betritt die 
Bühne)  

Sarah: I ha dr Linus nid gfunge. Är sig schiins uf Züri gange. 

Kari: Dert passt er o besser häre aus zu üs, dä Revoluzzer. 

Richard: (steht auf) Wart, i chume mit. Zäme finge mer de dä 
scho. Villech hesch ne jo nid wöue finge… (Richard und 
Sarah verlassen die Bühne) 

Kari: (lachend) Was die Luzia für ne Phantasie hett, jetz 
gloubt sie scho a Geischter. (Plötzlich wird es finster. Es 
blitzt und donnert. Kari bemerkt das alles nicht. Er 
schnabuliert genüsslich seinen Speck weiter. Plötzlich 
fliegt die hintere Tür auf. Der Geist Ischnidgly betritt in 
ein Nachthemd gekleidet mit einem Koffer in der Hand 
von hinten die Bühne. Kari bemerkt, dass die Tür 
aufgegangen ist und steht auf, um diese zu schliessen. 
Den Geist kann er nicht sehen) 

Ischnidgly: (zornig) Himmuherrgottsakramänt nonemou! Hett me 
nidemou am heiterhäue Tag sini Rueh! 

Kari: (schliesst die Tür) Hä??? Was isch jetz das fürne Böe 
gsi? Es geit jo gar kes Lüftli hüt. 

Ischnidgly: I gib dr de öppe es Lüftli, du Vagant! Sit drühundert Johr 
wohni jetz im Meierhof. Aber so öppis wi hüt hetts no 
nie gäh! 

Kari: (stolpert über Ischnidglys Koffer) Hä??? Chani jetz nid 
emou meh louffe? I stogle jo über nüt u wider nüt. 
(Schaut zum Koffer, kann ihn aber nicht sehen) 

Ischnidgly: Wär jo no schöner, we mi würdsch gseh, du elände 
Hüsermörder! Immerhin bini dr Geischt vom Meierhof! 
Dr berüehmt ISCHNIDGLY! 

Kari: Wiso hani plötzlech so chaut? I chami gar nümm 
ufwerme. (Er fröstelt) 
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Ischnidgly: Hesch s Gfüeuh i heig warm? Do i mim Nachthemmli. 
(Er zieht das Baustellenschild des Unternehmers aus der 
Tasche und vergleicht es mit dem Firmenschild, das an 
der Wand hängt. Kari setzt sich wieder. Ischnidgly 
erfreut) Ha! Do hani jo würklech grad dr Richtig 
verwütscht. (Zu Kari) Nätt vo dir, dass äxtra d Adrässe 
hesch dert gloh. (Er knallt das Baustellenschild auf den 
Boden. Kari schreckt auf, steht auf und geht um den 
Tisch, wo das Firmenschild liegt. Kari hebt es auf) 

Kari: (verwundert) Wo chunnt de jetz das Schiud här? I chönnt 
schwöre, das isch vori no nid do am Bode gläge. (Er will 
mit dem Schild in der Hand wieder zurück an seinen 
Platz gehen, da schiebt Ischnidgly seinen Koffer vor 
seine Füsse. Kari stolpert und fällt hin. Während er am 
Boden liegt trinkt Ischnidgly Karis Bier aus. Das leere 
Glas stellt er nicht zurück auf den Tisch. Kari erhebt sich 
wieder und schaut worüber er gestolpert ist. Er kann 
aber nichts sehen) 

Ischnidgly: So, du Halungg hesch mer mis Huus abgschrisse. Für di 
nöchschte hundert Johr blibi hie. Dass das klar isch! 

Kari: Jetz bini scho wider gschtoglet, aber es ligt gar nüt ume. 
Fahni itz öbbe afah spinne? 

Ischnidgly: (nimmt am Tisch Platz) Wahrschiinlech scho! (Kari setzt 
sich wieder an den Tisch. Als er nach seinem Bier langt, 
greift er ins Leere) 

Kari: (erschrickt) Zum Donner…! 

Ischnidgly: (gibt Kari einen Klaps) Nid flueche!! 

Kari: Aua! Was isch das gsi? Und werum steit mis Bierglas 
plötzlech ufem Fäischtersims? 

Ischnidgly: Wüu is dert ha häregsteut! (Lacht. Kari steht auf und will 
das Bierglas holen. Da stellt ihm Ischnidgly ein Bein und 
Kari fällt wieder auf die Nase. Kari erhebt sich 
vorsichtig und blickt sich genau im Raum um, ob da 
nicht doch etwas am Boden liegt) 

Kari: (nervös) Hä? I hätt chönne schwöre, dassi über öppis bi 
gschtouperet. Jetz längts, i hole dr Richard, dä söu mou 
cho luege. (Ab. Ischnidgly blickt sich im Raum um. Da 
fällt sein Blick auf den Speck. Voller Freude setzt er sich) 

Ischnidgly: Späck! Richtige Späck! I ha gloub sit öppe zwöihundert 
Johr ke Späck meh gässe. (Zaghaft) Sones chliises 
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Stückli chani mer doch gnähmige. (Er überlegt kurz ob 
es richtig ist, dann wird er plötzlich selbstsicher) Was 
söus, immerhin hett er mis Huus abgrisse! De muess 
doch es Stückli Späck drinn lige. (Voller Genuss schlägt 
sich Ischnidgly den Bauch voll. Während er isst, betritt 
der Pfarrer mit einer dicken Brieftasche den Raum. Der 
Pfarrer kann Ischnidgly weder sehen noch hören) 

Pfarrer: Schad, isch leider niemer do! 

Ischnidgly: (springt auf) Schnäu die Gufere wäg, nid dass no dr 
Pfarrer stoglet. (Räumt seinen Koffer weg) 

Pfarrer: Chaut isch es do inne, wie ire Gruft. 

Ischnidgly: Tuet mer Leid, Hochwürde, isch mini schoud. Sit ig e 
Geischt bi, nimi d Chäuti mit. Woni bi, isches chaut. 

Pfarrer: I ha nume dr Herr Brösmeli wöue umne Spänd bitte füre 
Chiucheturm. 

Ischnidgly: Aber das isch doch säubverständlech! (Er stöbert in den 
Taschen von Karis Sakko. Endlich findet er die 
Brieftasche) Ha! Sis Portemonnaie! 

Pfarrer: Jo, de chumi haut spöter no einisch verbi. (Er dreht sich 
um und verlässt den Raum. Beim Hinausgehen steckt ihm 
Ischnidgly das Geld von Kari in die Tasche, ohne dass es 
der Pfarrer bemerkt) 

Ischnidgly: So, das fröit mi doch. Jede Tag ä gueti Tat. Frömds Gäud 
spändi viu lieber aus s Eigete. (Lacht auf, setzt sich 
wieder zu Tisch und schmaust weiter. Plötzlich sieht er 
sich an und stellt erschüttert fest, dass er noch immer 
sein Nachthemd trägt) Jetz lueg mou mi a! Sowyt bini 
scho, dassi im Nachthemmli am Tisch hocke. I bruche 
unbedingt öppis zum Aalegge. Aber was? (Blickt herum 
und sieht eine Garnitur Gewand von Kari. Rasch packt 
er es in den Koffer) Ha! Und scho ghörts mir! (Er will 
sich wieder hinsetzen, da hört er jemanden kommen. 
Rasch steckt er das Stück Speck ein und verlässt den 
Raum. Kari und der Pfarrer betreten den Raum) 

Kari: Jetz heit dr aber Glück gha, Herr Pfarrer, dass dir mi no 
verwütscht heit. I ha grad dr Richard, mi Polier, wöue 
cho sueche. 

Pfarrer: Es pressiert zwar nid, aber i bi froh, dass dir nech Zyt 
näht. I dr Chiuche hani öich jo no nie gseh. 
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Kari: (bietet dem Pfarrer Platz an) I bi Gschäftsmaa, Herr 
Pfarrer. Mir blibt nid viu Zyt für d Chiuche. Darfi nech 
es Schnäpsli aabiete? 

Pfarrer: (nickt zustimmend) Aber s Frölein Tochter, d Sarah, 
gsehni öppe diä. Sie singt im Chiuchechor mit. 

Kari: D Sarah isch mi Stiftochter. Ihre Vater isch vor zwöuf 
Johr gstorbe. 

Pfarrer: Das hani nid gwüsst. 

Kari: Auso, was gits Dringends, dass sech dr Herr Pfarrer zu 
mir bemüeiht? Gits öppe no e Uftrag? Söue mer öppis 
abriisse? 

Pfarrer: Oh Gott! Nei! I bi nume cho fürne Spänd z erbitte, für 
armi Seelä wo unverschoudet in Not si cho. Di jährlechi 
Huussammlig. 

Kari: Sit wenn geit do dr Pfarrer säuber? 

Pfarrer: Früecher isch gäng mini Pfarrchöchin gange, aber s 
Schlosshotäu het mer die abgworbe und i ha no ke Nöii 
gfunge. 

Kari: Aha! Guet, de luege mer einisch, ob mer sone Spänd im 
Huus hei. (Durchsucht die Taschen seines Sackos. 
Entsetzt stellt er fest, dass sein Geld gestohlen wurde) Bi 
mir isch iibroche worde! Mis Gäud isch wäg! 

Pfarrer: Villech heit drs jo ir angere Jagge? 

Kari: Das isch müglech! (Auf einmal stellt er fest, dass die 
zweite Jacke auch fehlt, Ischnidgly hat sie ja 
mitgenommen) Jetz isch die o verschwunde! Herr 
Pfarrer, das geit nid mit rächte Dinge zue und här! (Der 
Pfarrer dreht sich um, dabei stösst er sein Glas um. Der 
Inhalt des Glases läuft über den Tisch. Rasch sucht der 
Pfarrer in seiner Tasche nach einem Taschentuch, da 
fällt die Brieftasche von Kari aus seiner Tasche) 

Kari: (hebt die Brieftasche auf) Herr Pfarrer!!! Wie chömet dir 
zu mim Gäudsecku? 

Pfarrer: (ratlos) I ha ke Ahnig! Dä muess öpper i mini Täsche to 
ha. 

Kari: Und wär? Usser öich isch jo niemer im Zimmer! Sötts 
öppe e Geischt gsi sii? 
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Pfarrer: (erbost) Jetz isch aber gnue! I ha derartigi 
Verdächtigunge nid nötig! Wahrschiinelch sit dirs säuber 
gsi! Uf Widerluege, Herr Brösmeli. (Der Pfarrer verlässt 
den Raum. Kari bleibt verwirrt zrück) 

Kari: Wi cheibs isch das müglech? Dr Gäudsecku isch i mim 
Chittu gsi. (Deutet darauf) Dr Pfarrer isch do ghocket. 
(Deutet auf den Stuhl) Är het ne gar nid chönne näh. 
(Denkt nach) Aber isch jo gliich! S Gäud isch wider do 
und gschpändet hani o nüt, das isch s Wichtigschte. (Will 
sich setzen, da stellt er fest, dass auch sein Speck 
verschwunden ist) Jetz isch mi Späck ono verschwunde! 
Was isch de hüt o los? (Richard betritt den Raum) 

Richard: Du hesch mi gsuecht, Chef? Was gits? 

Kari: (setzt sich) Jo wahrschiinlch nüt… I ha nume s Gfüeuh, 
dass i schön süferli überesschnappe! 

Richard: (nimmt auch Platz) Was isch passiert? 

Kari: Lueg mis Bierglas a. 

Richard: Jo und? Sisch haut läär. 

Kari: Und chunnt dr das nid verdächtig vor? 

Richard: Eigentlech nid. 

Kari: (aufgebracht) Jetz lueg ufe Tisch, gsehsch dert Späck? 

Richard: Jo nei, eigentlech nid. 

Kari: (erfreut) Äbe! Wüu kene dert isch. U genau das isches, 
wo diä Schoose so verdächtig macht. 

Richard: (verwirrt) I chume nid drus. Isch aues guet mit dir? 

Kari: I weiss es nid. Stang einisch uf und louf im Zimmer hin 
und här. 

Richard: Und werum? 

Kari: Wüui wott gseh, ob de stoglisch. (Richard geht 
achselzuckend im Raum auf und ab, lächelt Kari 
mitleidig an) I verstoh das nid! Werum gheisch du nid 
um? 

Richard: (zornig) Wüui nüechtern bi und wüui cha loufe sit i 
jährig bi. Was söu dä Chabis? Isch das dr einzig Grund, 
werum i ha müesse dohäre cho? Für umezloufe wiene 
Drässuresu? 
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Kari: (verwirrt) Nei, nei! Irgendöppis isch do fuu, das gspüri. 
(Ischnidgly betritt im Gewand von Kari den Raum) 

Ischnidgly: (erfreut) Ha! Bsuech! Wär hei mer de do? 

Richard: Aso s einzige, wo ig gschpüre hie, isch dass es do inne 
ufs Mou schampar chaut wird. 

Kari: Das isch vori o scho so gsi. Derbi si dusse mindischtens 
zwänzg Grad. 

Richard: Mängisch ischs haut dinne chäuter aus dusse. 

Kari: Wahrschiinlech. Aber jetz muesch mou lose, was mir hüt 
scho aus passiert isch. Zersch het öpper mis Bier 
ustrunke und s lääre Glas ufe Fänschtersims gschteut. 

Richard: Tönt sehr spannend. 

Kari: När het mer öpper dr Späck, mi Chittu und d Hose 
gschtohle! 

Richard: Aha, drum hocksch jetz füdleblutt do! 

Kari: Nid die Chleider woni aha, du Depp. Mini 
Sunntigschleider hett me gschtohle! 

Ischnidgly: Doch nid gschtohle… nume usglehnt! I hundert Johr 
überchunnsch se zrügg! 

Richard: Das isch e klare Fau. Es geit e Penner ume, wo es 
Hüngerli hett gha und Chleider hett brucht. 

Ischnidgly: Hehee, söui öppe im Nachthemmli umegeischtere? 

Kari: Und wi erklärsch dr, dass mi Gäudsecku im Chittu vom 
Pfarrer landet und dasses mer eis putzt weni Flueche, 
wüui über Sache stogle, wo gar nid do si? (Richard 
schaut Kari ratlos an. Kari springt auf) Muesch mou 
luege! (Er läuft im Raum auf und ab. Richard und 
Ischnidgly sehen ihm zu) 

Ischnidgly: Du gheisch nume um, wenni wott. U jtz wotti haut grad 
nid. 

Richard: Auso mir faut nüt Ussergwöhnlechs uf. 

Kari: (setzt sich wieder) Hesch rächt. (Lacht auf) I ha mer das 
aues nume iibiudet. Jetz geits mer wider besser! (Schenkt 
sich und Richard einen Schnaps ein) Auso nach dere 
Ufregig hani es Schnäpsli verdient. 
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Richard: Ufe glungnig Meierhofabriss! (Ischnidgly springt auf 
und schlägt beiden die Gläser aus der Hand) 

Ischnidgly: (zornig zu Richard) Jetz weissi wider vo wo i di kenne! 
Du bisch drbi gsi, wosi mis Huus hei abgrisse! 

Richard: Was isch das gsi? Wiso isch mer jetz s Glas abegheit? 

Kari: (erschrocken) Jetz foht das wider a! Serigs passiert hüt 
scho di ganzi Zyt. Do stimmt öppis nid. 

Richard: (tapfer) Aba! I gloube nid a übernatürlechs Züüg. 

Ischnidgly: Das söttsch aber. (Schnalzt Richard am Ohr) 

Richard: Au! Blödi Mugge! (Auf einmal sieht Richard das 
Baustellenschild liegen, das Ischnidgly mitgebracht hat. 
Bedächtig nimmt er es in die Hand) Das verstohni jetz 
nid. Das isch das Schiud, wonis bim Meierhof isch 
gstohle worde. 

Kari: (erschrocken) Bisch sicher? 

Richard: Ganz sicher. I ha bim Ufhänke dä Egge abbroche. Do 
wott üs öpper verarsche! 

Kari: (verlegen lachend) Du gloubsch doch nid öppe a das 
Geischterglafer vor Tratsch Wirti, oder? 

Richard: (beruhigend) Sicher nid! 

Kari: (sich selbst Mut machend) Guet. Für aues gits irgend e 
logischi Erklärig. U glich wotti vor Tratsch Wirti wüsse, 
was es mit dere Geischtergschicht uf sech hett. 

Richard: I chume mit. I muess no em Herr Lehrer go d Levite läse. 
(Kari und Richard verlassen den Raum. Beim 
Hinausgehen stellt Ischnidgly Kari ein Bein) 

Ischnidgly: Wartet nume, dir zwe komische Vögu, mit öich wirdi mi 
no königlich amüsiere. (Lacht. Ischnidgly steht nun 
allein im Raum) Und was machi jetz? So ganz ellei? 
(Geht unentschlossen auf und ab, lebt auf) I weiss was. I 
luege mou obs do irgendwo e Wy- oder Moschtchäuer 
het. (Verlässt den Raum. Kurz darauf kommt Marianne 
herein. Ihr folgt der Lehrer, er ist ziemlich 
niedergeschlagen) 

Marianne: (beruhigend) Jetz sitzed doch ab, Herr Tschümperlin.  
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Linus: (schluchzt) Dä schön Bou! I gloubes nid. Das isch so 
unfair. (Schluchzt. Ischnidgly läuft hektisch zur Tür 
herein) 

Ischnidgly: Holla! Itz hätti bau öppis versuumet. Wär hei mer de do? 
Zwöi nöii Gsichter. (Böse) Isch das öppe ono sone 
Huuszerstörer? 

Linus: Rettä hätti ne wöue, dr Meierhof! 

Ischnidgly: E sympathische Kärli… 

Marianne: Jetz nähts doch nid so schwär. Dir chöits jo glich nümm 
ändere. 

Ischnidgly: Und wär bisch du, schöni Frou? 

Linus: I weiss, Frou Brösmeli. Aber das wird es Nachschpiu ha. 

Ischnidgly: (erstaunt) Was? Frou Brösmeli? Du bisch d Frou vo däm 
brutale Hüsermörder? 

Marianne: I verstoh mi Maa o nid. Är isch so giirig worde ir 
Letschti, mä cha kes vernünftigs Wort meh mit ihm rede. 

Ischnidgly: (beruhigt) Wart nume! Dä bringi de scho no zur 
Vernunft. So wahr ig Ischnidgly heisse! 

Linus: Eigentlech bini cho, wüui ar Sarah öbbis übere Vertrag 
muess säge. 

Ischnidgly: Was fürne Vertrag? 

Marianne: (traurig) Ah jo. I vermuete, dass es mit däm Vertrag nid 
mit rächte Dinge zuegeit. 

Linus: Das isch leider richtig. Öie Ma hett öii Tochter regurächt 
betroge. 

Ischnidgly: (zornig) Dä wird jo gäng wi unsympathischer, dä aut 
Abbruchchnächt. 

Marianne: Was söue mer o nume mache? 

Linus: (ratlos) I weisses nid. 

Ischnidgly: (stampft auf) Aber i weisses! Dr Brösmelimeischter hett 
usbrösmelet! Dä machi jetz z Bode! 

Linus: (verabschiedet sich) I sött jetz goh. Dr Polier macht mer 
Angscht. 

Ischnidgly: Guet, dass mi dra erinnerisch. Dä Knülch überchunnt o 
grad eini. Das schwöri. 
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Marianne: Uf Widerluege, Herr Tschümperlin. 

Linus: Uf Widerluege, Frou Brösmeli und liebi Grüess ad 
Sarah. (Ischnidgly klopft Linus anerkennend auf die 
Schulter) 

Ischnidgly: Du bisch e guete Burscht. Mit mire Hiuf chasch rächne. 
(Linus greift sich verwundert an die Schulter und 
verlässt den Raum. Marianne räumt indes etwas auf. Sie 
kehrt zusammen. Ischnidgly hebt galant seine Beine 
hoch, damit er sie nicht bei der Arbeit stört) 

Marianne: Är isch so lieb gsi, wo mer üs hei lehrekenne. Das isch 
nume dr schlächt Iifluss vo däm nöie Polier! Aber eis 
schwöri, we dä mire Sarah weh macht, de dräiih ihm dr 
Gring um. 

Ischnidgly: (zustimmend) Genau! Und i hiufe dr drbi. 

Marianne: I bi äbe viu z guetmüetig. 

Ischnidgly: Nume ke Angscht, das glichi de scho us. (Lacht hämisch) 

Marianne: (sieht ein umgestossenes Bild) Hoppla, jetz isch s Biud 
vor Sarah scho wider umgheit. (Stellt es auf) 

Ischnidgly: (betrachtet das Bild) Lueg o do. Jetz lehri di 
myschteriösi Sarah o no kenne. (Entzückt) Das isch jo es 
üsserscht hübschs Modi. Sones liebs Meitschi unger eim 
Dach mit däm doofe Kari! Pfui! (Kari betritt den Raum) 

Marianne: Wo chunnsch de du här? 

Kari: Us dr Beiz. I bi nume schnäu bir Tratsch Wirti gsi. 

Marianne: Und? Was weiss sie z verzeue, di auti Plappertäsche? 

Kari: I ha se müesse froge, was sie über Gschpängster und 
Geischter weiss. 

Marianne: (lacht) Sit wenn intressiersch du di für so übernatürlechs 
Züüg? 

Kari: Sits bi üs geischteret. 

Ischnidgly: (erstaunt) Würklech wohr? 

Marianne: (zornig) Jo klar! Bi üs geischterets! Gsehni us wienes 
Gschpängscht oder was? 

Kari: Nei! 
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Marianne: Was de? Heschs Gfüeuh i sig blöd? We scho am 
Vormittag und unger dr Wuche id Beiz geisch, de 
überlegg dr gfälligscht e angeri Usreed. 

Kari: Aber es stimmt! 

Ischnidgly: (zustimmend) Isch würklech wohr! 

Marianne: Käru, jetz hör aber uf! U verzeu de sone Blödsinn nid 
grad jedem, süsch meine d Lüt no, du sigsch nid ganz 
richtig im Chopf. 

Kari: (denkt nach) Das wär sicher nid guet fürs Gschäft. 

Marianne: I gloube, du hesch ender chli z töif is Glas gluegt. Du 
stinksch nach Schnaps! (Ischnidgly beschnüffelt Kari und 
stimmt Marianne zu) 

Kari: Eh, we mer ä Geischt dr Schnaps verschüttet hett. Mir 
und em Richard. 

Marianne: Aha! Vo do wäiht dr Wind. Sit dr scho wider gsi go 
suufe, dir zwe! Weisch was? We nüt vertreisch, loschs 
gschider lo si. Süsch gsehsch wider wiissi Müüs. 

Kari: Nid wiissi Müüs! Geischter! 

Marianne: So, so, Geischter. Und die flüge hie umenang i wiisse 
Liintüecher und mache «Huhuuuu» oder was? 

Ischnidgly: Flüge chani nid, wüui keni Flügu ha. Und ines Liintuech 
wickli mi o nid bi dere Hitz. (Verwundert) Und wiso 
bitte, söui Huhuuuu mache? 

Kari: Nei, lue. Es isch ganz angers. I cha zum Bischpiu nümm 
do düre loufe, ohni umzgheie. 

Marianne: So wyt bisch scho? De gang go lige und schlof di Ruusch 
us! 

Kari: Aber i ha ke Ruusch! (Ischnidgly legt die Schnapsflasche 
in die Hand von Kari und führt sie zu Karis Mund, so 
dass es für Marianne aussieht, als würde Kari saufen) 

Marianne: Jetz suufsch scho wider?! 

Kari: (entsetzt) Aber… das bini nid gsi! 

Marianne: (sehr zornig) Jetz isch gnue, Hallungg! I loh mi doch nid 
vo dir loh verarsche! 
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Ischnidgly: (anstachelnd) Rächt hesch. Gib ihms! (Er nimmt 
Mariannes Hand und gibt Kari damit eine Ohrfeige. 
Danach schaut Marianne ihre Hand fragend an) 

Kari: (verdutzt) Aua! Du hesch mer no nie eis ghoue! 

Marianne: I weiss o nid… (selbstsicher) Bi haut verruckt gsi! (Sie 
verlässt den Raum. Ischnidgly folgt ihr. Kari bleibt 
kopfschüttelnd alleine zurück) 

Kari: Es muess jetz öppis passiere! I reiche dr Pfarrer. Dä 
muess mis Huus sägne. Das sött doch häufe gäge 
Huusgeischter! I muess ihm jo nid säge, um was es geit. 

Vorhang 
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2. Akt 

 

(Kari sitzt im Raum und liest Zeitung. Ischnidgly steht hinter ihm und 
schaut ihm über die Schulter) 

Kari: (blättert um) Ir Politik gits o nüt Nöis. Gäng s gliiche 
Chaschperlitheater! 

Ischnidgly: (blättert zurück) Was bletterisch de scho wider um? I 
luege lieber di schöne Meitschi a! 

Kari: (blättert wieder vor) Blöde Luft! Verbletteret mer mini 
Zytig! 

Ischnidgly: (blättert wieder um) I ha no nid fertig gläse, du Lööli! 
(Gibt Kari einen Klaps) 

Kari: (fährt hoch) Jetz geit dä Zirkus scho wider los? Aber das 
geit gli verbi. (Schaut zum Fenster hinaus) Do chunnt jo 
scho dr Pfarrer! Dä wird scho wüsse, wie me mit dere 
Geischterei Schluss macht! (Kari räumt eilig ein wenig 
zusammen. Auch die Zeitung räumt er schnell weg. 
Kaum hat Kari die Zeitung weggelegt, wird sie von 
Ischnidgly wieder auf den Tisch gelegt. Ischnidgly nimmt 
Platz und liest weiter. Der Pfarrer betritt den Raum. Der 
Pfarrer ist mit Weihwasser und Aspergil, dem Stab zum 
Weihwasserspritzen, ausgestattet) 

Pfarrer: Grüess Gott, Herr Brösmeli! 

Kari: Grüessech, Herr Pfarrer. Danke, dass dir sit cho. 

Pfarrer: Das isch ke Säubverständlechkeit für mi, das chöit dr 
mer gloube. Es passiert nid hüüfig, dass mer öpper (laut) 
sis Portmonnaie iischteckt!!! 

Kari: (zornig unterdrückt) Mir passierts o säute, dass öbber 
angers mi Gäudsecku iisteckt! 

Pfarrer: Auso, was söui do sägne? 

Kari: (denkt nach) S Aueriwichtigschte zum Sägne isch emou 
dä Ruum do. Är chunnt mer so… (denkt nach) ungsägnet 
vor! 

Pfarrer: So, so? Villech wüu i däm Ruum kes Plätzli fürnes 
Chrüz isch gfunge worde? 
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Ischnidgly: (schaut im Raum herum, empört) Nidemou es Chrüz hett 
dä unsympathisch Mönsch ufghänkt. Auso das trifft e 
fromme Geischt. 

Kari: I bi sicher, mer wärde e Platz finge fürnes Chrüz. (Der 
Pfarrer nickt erfreut) 

Ischnidgly: I hiufe de sueche. 

Pfarrer: Auso, sägne mer das Zimmer. 

Kari: (trotzig) Aber de zümftig! So mit viu Weihwasser und 
so, dass do inne nüt Böses meh isch! 

Pfarrer: Wie meinet dr das bitte? 

Kari: I meine, nach somene Säge dörfts eigentlech ke Grund 
meh gäh, dass ig do inne umgheie. (Ängstlich) Oder? 

Pfarrer: I verstoh nech nid ganz, Herr Brösmeli. 

Kari: (abfällig) Isch jo glich. Jetz machet ändlech. Zyt isch 
Gäud. (Der Pfarrer schaut Kari böse an. Plötzlich 
springt Ischnidgly auf und geht auf Kari zu) 

Ischnidgly: (zornig) So redt me nid mitem Pfarrer! Jetz faut mou dini 
Häng! (Ischnidgly faltet Karis Hände) Und jetz geisch id 
Chnöi, we ä Säge wosch. (Ischnidgly kickt Kari in die 
Kniehele. Kari blickt panisch hilfesuchend um sich. Der 
Pfarrer sieht gefällig zu, wie Kari vor ihm auf die Knie 
geht. Ischnidgly kniet sich neben Kari und faltet 
ebenfalls fromm die Hände) 

Pfarrer: (Kreuzzeichen) Auso… (murmelt den Segen und weiht 
das Zimmer. Als er Ischnidgly mit Weihwasser 
besprengt, macht dieser fromm ein Kreuzzeichen) 

Kari: (ungeduldig) Und? Sit dr ändlech fertig, Herr Pfarrer? 

Pfarrer: Dr Ruum hani gsägnet, we dr das meinet. 

Kari: (steht auf) Guet, de chöme mer jetz zum gmüetleche Teu. 
Heit dr Zyt für nes chlises Schnäpsli? 

Pfarrer: (lächelt) Nachdäm i s erschte jo verschüttet ha, wirdi mer 
wouh eis chönne gnähmige. (Der Pfarrer und Kari 
nehmen Platz. Kopfschüttelnd legt der Pfarrer die 
Zeitung beiseite. Kari greift sich verwundert an den 
Kopf. Ischnidgly setzt sich zu den beiden, Kari schenkt 
zwei Schnaps ein) 

Kari: Und was bini nech schoudig? 
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Pfarrer: Gottes Säge isch mit Gäud nid abzgäute, aber fürne 
Spänd wäri sehr dankbar. Dir wüsst jo… 

Kari: I chume druf zrugg. I weiss jo was sech ghört, nume hani 
LEIDER grad ke Gäud im Huus. 

Pfarrer: Jo, jo. Das ghöri öppe die. 

Ischnidgly: (steht empört auf) Sone Giizgnäpper. Ha jo säuber gseh 
wi vou sis Portmonee isch. (Er nimmt Kari die 
Brieftasche aus dessen Sakko und wirft sie in den 
Weihwasserkesssel des Pfarrers. Weder Kari noch der 
Pfarrer merken das) 

Kari: (setzt sich eine Zigarre an) Störts nech, weni rouke? 

Pfarrer: Nenei! 

Ischnidgly: (giftig) Aber mi störts und zwar gwautig! (Kari versucht 
mehrmals mit einem Streichholz die Zigarre anzuzünden, 
aber Ischnidgly bläst die Flamme immer wieder aus) 

Kari: Jo! Stärnehagudööri… (sieht den Pfarrer an) Eh, eh auso 
so öppis! 

Pfarrer: (hilfsbereit) Wartet, i hiufenech. (Der Pfarrer gibt Kari 
mit einem Feuerzeug Feuer. Und zwar so, dass 
Ischnidgly die Flamme zum Ausblasen nicht erreicht) 

Kari: Dankeschön, Herr Pfarrer. 

Ischnidgly: (zornig) I ha gseit, i has nid gärn, we do inne groukt 
wird! (Er hält Kari die Nase zu, während dieser die 
Zigarre im Mund hat. Kari bekommt daraufhin einen 
mittelschweren Erstickungsanfall. Rasch legt der heftig 
hustende Kari die Zigarre in den Aschenbecher. Der 
Pfarrer sieht verwundert zu. Kaum liegt die Zigarre im 
Aschenbecher, lässt Ischnidgly von Kari ab und zerstört 
die Zigarre) 

Pfarrer: Was heit dr o, Herr Brösmeli? 

Kari: (nervös) Herr Pfarrer! I ha nechs jo nid wöue säge. Aber 
i muess! 

Pfarrer: (einfühlsam) Was isch de los? 

Kari: (entnervt) Es geit um Geischter, um Heinzumanndli, um 
grausami Unghüür, wo mi nid i Rueh löh! 

Ischnidgly: (belehrend) Red nid so schlimm über mi! (Ischnidgly 
gibt Kari einen leichten Klaps. Dieser fährt zusammen)  
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Pfarrer: Herr Brösmeli! Hinger öine Ussage versteckt sech es 
töifligends Problem. Dir söttet mit emne Dokter rede. 
(Ischnidgly trinkt den Schnaps von Kari) 

Kari: I bruche ke Dokter, i bruche e Tüüfusustriiber!!! (Er 
schnappt seinen Schnaps und will ihn trinken. Entsetzt 
stülpt er es vor den Augen des Pfarrers um, so dass auch 
dieser sehen kann, dass es leer ist) 

Pfarrer: (ernst) Herr Brösmeli! I bi dr Meinig, dir heit es 
ärnschthafts Aukohouproblem! 

Kari: Aber Herr Pfarrer! Merket drs nid? E Geischt hetts lo 
verschwinde! (Hektisch greift Kari nach dem Schnaps 
des Pfarrers. Als er es zum Mund führen will, stösst ihn 
Ischnidgly, so dass sich Kari den Schnaps über den 
Anzug leert. Der Pfarrer sieht besorgt zu) 

Ischnidgly: Dä isch füre Pfarrer, nid für di! 

Pfarrer: (zuredend) I bitte nech, Herr Brösmeli. Redet mitemne 
Dokter über öies Problem. Uf Widerluege, und näht nech 
mini Wort z Härze. (Ab) 

Kari: (steht auf) Wartet, Herr Pfarrer! (Er folgt dem Pfarrer. 
Dabei stellt ihm Ischnidgly ein Bein, so dass Kari 
strauchelt) 

Ischnidgly: I chume mit. Ellei isch mers hie z ööd. (Die drei 
verlassen den Raum. Sarah betritt den Raum) 

Sarah: Wi das hie scho wider usgseht. (Sie räumt etwas 
zusammen. Es klopft an der Tür. Sarah bemerkt dies 
allerdings nicht. Nach einer Weile klopft es wieder. 
Sarah bemerkt es jedoch wieder nicht. Langsam öffnet 
sich die Tür und Linus schleicht herein. Er stellt sich 
hinter Sarah, so dass sie ihn nicht sehen kann) 

Linus: Grüess di! 

Sarah: (fährt hoch) Hä! 

Linus: (erschrickt und lässt seinen Block fallen) Ha! 

Sarah: Jösses Gott Linus! Hesch du mi jetz verchlüpft! 

Linus: (verlegen) Das tuet mer leid, aber i bi säuber o grad 
verchlüpft. 

Sarah: Was gits Linus? Weisch scho meh? Hesch dr Vertrag 
chönne aaluege? 
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Linus: (nervös) Jo, nei, eh jo. I meine nid ganz. So haub afe. 

Sarah: Hock doch ab. 

Linus: Jo, eh… danke. (Setzt sich) 

Sarah: (neugierig) So verzeu doch mou. 

Linus: (springt auf) Pass uf. I gloube, di Stiefvatter wott di 
inelegge. (Er blättert nervös in seinen Unterlagen, dabei 
fällt ihm das ganze Papier aus der Hand. Tollpatschig 
versucht er es aufzuheben, dabei stösst er Sessel um usw. 
Sarah sieht ihm erheitert zu) Auso mit däm Vertrag… 
(Sammelt Papier auf während er spricht) es git do e 
Punkt… wo steit… auso mitem Gäud… 

Sarah: (beruhigt) Linus. Nume ruehig. Jetz lisisch mou dini 
Zedle zäme, när hocksch wider schön ab und verzeusch 
mer aues. (Schön langsam findet sich Linus zurecht. Er 
ordnet seine Zettel und nimmt Platz. Sarah setzt sich zu 
ihm) So, jetz säg. Was weisch? 

Linus: I ha im Vertrag e Punkt gfunge, wo mer eifach nid ganz 
ghüür isch. 

Sarah: Und was isch das fürne Punkt? 

Linus: (nervös) Dä do, Punkt 126. 

Sarah: Aha, dä wo so chlii gschribe isch. 

Linus: (wichtig) Mit Grund, liebi Sarah, mit Grund! Dert steit 
nämlech… (Er wühlt tollpatschig in seinen Papieren, 
dabei fallen ihm alle aus der Hand. Nervös sammelt er 
sie wieder zusammen) 

Sarah: (beruhigend) Schön langsam, Linus. Mir hei jo gnue Zyt. 
Nume nid jufle. 

Linus: (hat wieder alles beisammen) So! Jetz geits wider. Wo si 
mer blibe stoh? 

Sarah: Punkt 126. 

Linus: Wiso Punkt 126? Ah so, Punkt 126. Natürlech. Hie. I 
hane gross usekopiert. Lies säuber. (Gibt Sarah ein Blatt 
Papier) 

Sarah: (verwirrt, liest) „Wie eine Rosenknospe im Morgenwind, 
so sehe ich dich im Herzen mein…“ 
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Linus: (reisst Sarah das Blatt aus der Hand, nervös) Hoppala, 
das isch s fautsche Blatt. Hie isch s Richtige. (Gibt Sarah 
ein anderes Papier) 

Sarah: Was? Das Gedicht isch vo dir? 

Linus: (verlegen) Jo, ehm… isch mer haut so i Sinn cho. Sisch 
mer chli läng… und eh… jo äbe. 

Sarah: (beruhigt) I froge nid witer. 

Linus: Lies jetz Punkt 126 vor. 

Sarah: (liest vor) „Im Falle einer Hochzeit von Sarah Wirz fällt 
ihr gesamter Firmenanteil an der Firma Brösmeli-Bau an 
ihren Bräutigam. Das Mitbestimmungsrecht bei der 
Geschäftsführung bleibt aber weiterhin ausschliesslich 
Herrn Kari Brösmeli als Firmenchef vorbehalten.“ 
(Sarah schüttelt verwundert den Kopf) 

Linus: (entsetzt) Begriifsch de nid, was das bedütet? 

Sarah: Nei, nid ganz. (Linus steht auf und fuchtelt nervös mit 
den Händen umher, dabei wirft er einige Gegenstände 
um) 

Linus: (nervös) Das bedütet, dass du nie öppis vor Firma wirsch 
ha, we du hürotisch. 

Sarah: (beruhigt) Jo, jo, Linus. Das stimmt scho so. I ha em 
Kari jo gseit, dass ig mit sire Firma nüt wott z tüe ha. Är 
macht jo das Ganze nume wäg dr Stürverwautig. 

Linus: De lies mou, was im Punkt 138 so steit. Das hani 
nämlech ou usekopiert. (Er wühlt tollpatschig in seinen 
Zetteln, diese fallen ihm wieder aus der Hand. Rasch 
bückt er sich, um sie aufzuheben. Sarah wendet ihren 
Blick hilfesuchend gegen den Himmel) 

Sarah: (genervt) Werum bisch o so närvös, Linus? 

Linus: Weiss ou nid. Wahrschinlech hani Angscht vor öiem 
Polier. Oder de ischs… 

Sarah: Oder es isch was? 

Linus: (verlegen) Nüt! Ha! Do isch jo dr richtig Zedu scho. 
(Linus drückt Sarah einen Zettel in die Hand) 

Sarah: (liest vor) „In jedem Falle werden eventuelle Lasten aus 
Verlusten des Unternehmens, unbeschadet der Punkte 1 
bis 348, der Unterzeichnerin zu Lasten gelegt. Sie 
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übernimmt damit auch den Haftungsanteil des 
Geschäftsführers.“ 

Linus: Was das bedütet, versteisch aber scho? 

Sarah: (setzt sich) Das bedütet, dass mi dr Stiefvatter inegleit 
hett. Wenn är Schoude macht, muess ig derfür grad stah. 

Linus: Und lies emou was süsch no steit. (Er wühlt wieder in 
seinen Papieren. Die Zettle fallen auf den Boden. Linus 
bückt sich, um die Zettel aufzuheben. Er merkt dabei 
nicht, wie Richard den Raum betritt. Richard geht auf 
den am Boden kriechenden Linus zu) 

Richard: (steigt Linus auf die Finger) Was steit druff, Micky 
Maus? 

Linus: (ängstlich) Aua! Eh… gar nüt, i muess mi tosche ha. 
(Lacht verlegen) 

Richard: (protzig) Das gloubi o! Oh Gott, bini dr uf d Finger 
gschtange. Das tuet mer leid. Wart, i hiuf dr uf! (Er packt 
Linus an der Krawatte und stellt ihn vor sich hin) 

Linus: (ängstlich) Isch jo nüt passiert! 

Richard: Steu dr vor, Herr Lehrer, genau di hani gsuecht! 

Linus: (schluckt) Mimi… mimi… mi gsuecht? 

Richard: (bestimmt) Genau di! Und säg nid duurend „Mimi“ 
zuemer! (Linus schluckt mehrmals panisch. Richard 
falsch) Oje. Dr Herr Lehrer hett jo ganz es trochnigs 
Muu. Sarah, bissoguet und reich ihm öbbis z trinke. 
(Sarah steht auf und will bereits zur Tür gehen) 

Linus: I ha aber gar ke Dursch… 

Richard: (bestimmt) Ou mou! Und ob du Durscht hesch! 

Linus: (schluckt) Jo genau, jetz merkis ou. 

Sarah: Geits bi öich zwene? 

Richard: (nimmt Linus fest an der Schulter) Aber sicher scho. Mir 
si dicki Fründe. (Drohend) Gäu Linus? 

Linus: (ängstlich) Jo, jo. Ganz dicki Fründe. 

Sarah: (erleichtert) Auso, das fröit mi. (Geht ab) 

Richard: (drohend) So, du Spaghetti mit Schoutere. Jetz rede mir 
zwe mou zäme. 
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Linus: (ängstlich) I wott aber gar nid mit… 

Richard: (barsch) Was du wottsch, intressiert mi überhoupt nid, 
du Zwärg. 

Linus: Über was sötti de mit dir rede? 

Richard: Du hesch e Kopie vom Vertrag. Die wotti, aber chli dali. 

Linus: Dä hett mer aber d Sarah… (Richard packt Linus grob 
an der Krawatte) 

Richard: Was isch los? Du Dioptriinotto! 

Linus: Isch ir Ornig. I suechene grad. (Richard lässt von Linus 
ab. Linus schleudert Richard seine ganzen Papierzettel 
ins Gesicht und läuft mit einem Blatt Papier in der Hand 
davon) 

Richard: Wart nume, Bürschtli! Weni di verwütsche… (Er läuft 
Linus nach. Die Zettel bleiben am Boden liegen. 
Ischnidgly betritt den Raum. Er sieht die Zettel) 

Ischnidgly: Lueg, lueg. Was ligt de do am Bode? (Bückt sich und 
hebt die Zettel auf. Interessiert blättert er die 
Schriftstücke durch. Einen Zettel nimmt er heraus. Die 
anderen legt er geordnet in der Stube ab) Schad. Steit 
nid viu intressants druffe. Ussert öbbis. Die Gedicht do. 
Dä bhauti. (Er steckt den Zettel ein. Danach nimmt 
Ischnidgly am Tisch Platz und liest weiter in seiner 
Zeitung, lacht) Hey, isch das luschtig gsi, wi dr Pfarrer 
em Herr Brösmeli is Gwüsse gredt hett. Auso rede 
chaner, dr Pfarrer. Dä versteit sis Gschäft so guet, dass er 
sogar fasch mi überzügt hätt, dass es keni Geischter git. 
(Lacht auf, sitzt mit dem Rücken zur Tür und liest seine 
Zeitung. Da kommt Sarah mit einem Krug und einem 
Becher herein) 

Sarah: Jo was? Wo sie si de jetz häre? (Ischnidgly reagiert 
nicht) Hesch du gseh, wo dr Richard und dr Linus häre 
si? (Ischnidgly dreht sich interessiert um) Ou, 
entschoudigung. Jetz hani öich mitem Schwigervatter 
verwächslet, dä hett nämlech dr glich Aazug. (Ischnidgly 
dreht sich um, als ob ihn dies alles nichts anginge) 

Ischnidgly: (zum Publikum) Es flotts Meitschi, die Sarah. 

ETC ETC 


