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Personen   6 m / 8 w 

Guschti Moser (224)  unser Held 

Tante Erika (116)  Guschtis Tante, Inhaberin der Pension Erika 

Lena (77)   Erikas Tochter 

Tabea (103)   Erikas Tochter 

Nina (26)   Kollegin von Tabea 

Nadine (81)   Guschtis Freundin 

Tante Sabine (36)  Erikas Schwester 

Josefina (32)   alte Jungfer 

Ernestine (27)   alte Jungfer 

Aschi (35)   Emmentaler 

Bumpus (107)   Penner 

Schlufi (46)   Mündel von Bumpus 

Claude E. Grimm (19)  Kavalier und Geschäftsmann 

Dr. Ernst (6)   Arzt  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bühnenbild 

Wohnzimmer bei Baders. Gemütlich aber nicht pompös. Vorne links ein offener 
Ausgang zum Hausflur. Hinten in der Mitte eine Tür zu Esszimmer und zur 
Küche. Der Rest des Hauses erreicht man über die Treppe rechts in der Mitte. In 
der rechten Wand ist ein Fenster mit Vorhängen. Vor dem Fenster steht ein 
kleiner Tisch mit einer Lampe, darunter ein Stuhl. Hinten rechts steht ein Sofa, 
vorne links ein kleiner Tisch mit Blumenvase, Telefon und Stuhl. Hinten links 
steht ein Stuhl mit Zeitungsständer und Ständerlampe. 
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Inhalt 

Gusti: vom Chef gefeuert, vom Schatz verlassen, von der Tante hinausgeworfen. 
Arbeitslos, mädchenlos und obdachlos heuert er bei Bumpus den unbekannten 
Ernst an, um ihn zu erlösen. Unverhofft erhält er tags darauf neue Chancen von 
der Tante, der Freundin und vom Chef. Das Leben war nie besser! Nur leider 
heissen plötzlich alle Menschen, die er trifft, Ernst. 
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1. Akt 

 

(Lena liegt auf dem Rücken ausgestreckt auf dem Sofa, atmet tief und 
laut ein und aus. Sie trägt Bluse, Jeans, Slippers und keine Socken. 
Die Töne – falls man denen so sagen kann – werden sukzessive lauter, 
auch noch wenn das Telefon klingelt. Bald darauf kommt Erika von 
links. Sie trocknet ihre Hände an der Schürze ab. Sie ist die Chefin des 
Hauses, leicht ergraut. Sie hat es die letzten paar Jahre geschafft ihre 
„Brut“ durchzubringen mit der Pension, die sie führt. Sie geht zum 
Telefon. Hebt ab) 

Erika: Pension Erika, Bader. – Wär? – (Lauter) Wär? (Sie 
dreht sich zu Lena, hält die Hand auf die 
Sprechmuschel) Lena! 

Lena: (atmet noch zweimal, dann ohne aufzuschauen) Was? 

Erika: Ig bi am Telefon. Hör uf schnuufe! 

Lena: (Sie setzt sich auf) Wottsch dassi verschticke? 

Erika: (wieder ins Telefon) Wär? – Ja, dr Guschti Moser wohnt 
hie. Das isch mi Neveu. (Hält wieder die Hand auf die 
Sprechmuschel) Isch dr Guschti hie? 

Lena: (hat sich wieder auf den Rücken gelegt) Ig ha ne nit 
gseh. (Sie fängt wieder an, noch lauter als zuvor) 

Erika: Är isch nit da. – Isch gärn gscheh. (Legt auf) Dä het dr 
Guschti wöue. Är lütet später nomau a. (Sie büschelt die 
Blumen in der Vase) Was zum Donner machsch du 
eigentlech? 

Lena: Ig schaffe a mire Stimmentwicklig. Sie muess no besser 
wärde. 

Erika: Mi dünkts es tönt vo mau zu mau schlimmer. 

Lena: Ig üebe für mini nöii Karriere. 

Erika: (stemmt Arme in die Hüfte) Nit scho wider! 

Lena: (stützt sich auf eine Hand) Nimm mer nit grad dr Muet, 
wenni ändlech mini Bestimmig ha gfunge. 

Erika: Und wenn nit ufhörsch lärme, versammle sech gli e 
Horde Wiudsöi im Garte. 

Lena: (steht auf) Muetsch! Dir vergöh de die blöde Sprüch 
scho no, wenni im Operhuus uf dr Bühni stoh… (Sie 
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streckt die Arme aus und schaut in den Saal) Dr Saal bis 
ufe letscht Platz vou, aui Ufmerksamkeit uf mi grichtet, 
uf dini Tochter Lena Bader… besser bekannt aus Lena 
Dubois. 

Erika: Dubois? (Erfreut) Wottsch hürate? 

Lena: Nei. Das isch e Künschtlername. Verträter vor höche 
Kunscht ändere dänk meischtens ihre Name. (Sie legt 
sich wieder aufs Sofa und atmet laut ein und aus) 

Erika: Wenn die so töne, verwungerets mi nit. 

Lena: (stützt sich wieder auf, träumend) Und sie apploudiere 
wenni fertig bi mit mire Arie. Und sie chlatsche und 
chlatsche… und är wartet uf mi bim Künschtleriigang. 

Erika: Är? 

Lena: (steht auf) Und mir ässe zäme Znacht, mir tanze zäme, 
es isch himmlisch und är fragt mi ob ig ne wott hürate 
und ig säge… (Bruch) nei. 

Erika: De spinnsch aber. 

Lena: Ig wirde dänk hunderti vo Verehrer ha. 

Erika: Ig ha ir letschte Zyt nid ei einzige gseh. 

Lena: (sackt in sich zusammen, vorwurfsvoll) Muetsch. Du 
machsch mini Tröim kaputt. (Setzt sich aufs Sofa) 

Erika: (stemmt Arme in die Hüfte) De wottsch jetz auso 
Sängere wärde? Letscht Monet Schouspilere. Letscht 
Jahr Wüsseschaftlere. S Jahr vorhär Lehrere. Was 
chunnt aus nächschts? Vermuetlech Aschtronautin. 

Lena: (steht auf) E super Idee, Muetsch! 

Erika: (geht nach links) Gopfridstutz… 

Lena: (geht ihr nach) Ig bruche hundert Franke für 
Gsangsschtunge... 

Erika: Du bruchsch e Maa, das isch aues. 

Lena: Aber das isch doch s Ziel vom Ganze. 

Erika: Mir gfaut dä Opere-Chabis nit. Und s angere Züüg o 
nid. Einisch hesch wöue Wüsseschaftlere wärde und viu 
flotti, jungi Manne mit Ambizione lehre kenne. Werum 
konzentriersch di nit eifach ufne Burscht vo hie und 
bisch zfride dermit? 
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Lena: Aber Muetsch, mä muess dr Chääs zu de Müüs bringe. 
Du chasch ne nit eifach im Chüeuschrank lah ligge und 
erwarte, dass ne d Muus dert fingt. Und sowiso… (sie 
schnieft) hie hets eh nume Ratte. 

Erika: Früecher hesch nit so dänkt übere Fredi, übere Nick 
oder übere Jonas. Was isch d Grund, dass die nümm 
wotsch? 

Lena: (sinkt aufs Sofa) Vermutlech ihri Froue. Ig bine Art 
Grundusbiudig für d Manne. Sie göh mit mir… und 
hürate e angeri. 

Erika: Aber, aber. (Setzt sich, legt den Arm um sie und tätschelt 
ihr die Schulter) Du bisch ersch drüezwänzgi. Eines 
Tages triffsch e hübsche junge Käptn ufem Troumschiff 
„Romantica“ und scho fahrsch mitem ufem Fluss vom 
Läbe richtig Sunneungergang. 

Lena: Wenns no lang geit, bini vorhär versoffe. (Das Telefon 
klingelt) 

Erika: (hebt ab) Bader. – Ja, dr Guschti Moser wohnt hie. – 
Wär? (Erstaunt) Polizei? – (Schnell) Guschti Moser? No 
nie ghört. (Legt auf)  

Lena: (steht auf) D Polizei suecht dr Guschti? Was het er jetz 
scho wider aagschteut? 

Erika: (nimmt Zeitung und überfliegt schnell die Schlagzeilen) 
Furchtloser Bankräuber überfällt Spar- und Leihkasse 
Bucheggberg und flieht mit 5000 Franken. Dr Guschti 
würd doch nid… (verstummt, schaut Lena an) 

Lena: Nei, Muetsch. Es heisst furchtlos. Das cha nid dr 
Guschti si. 

Erika: (blättert um) Bim Chummer isch iibroche worde. D 
Röiber hei verschidenes mitgnoh, unger angerem 35 
Donald Duck Büecher. 

Lena: (schaut Erika über die Schulter) Das chönnt ne si. 

Erika: Sie si ufs Dach klätteret, hei sech dürs Chemi abgseilet, 
si drü Meter abegumpet und… (Schaut auf) Das cha ne 
ou nid si. So sträng het dä im Läbe no nie gschaffet. 
(Das Telefon klingelt. Hebt ab) Hallo. – Fix Kredit AG? 
– Tuet mer leid, dr Guschti Moser isch nit hie. (Sie 
hängt auf) Bravo. E Kreditfirma ou no. Dr Guschti isch 
es lüchtends Bischpiu fürne arbeitsschüüchi Glüehbire. 
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Für nüt cha me ne bruche. Und eis sägi dr, Lena, das 
isch typisch fürs Mannevouch. Die si aui glich. Lueg di 
Vater a. Vor zäh Jahr isch er abghoue und sit denn 
muessi mi säuber düreschlah. Ohni Manne wär d Wäut 
viu besser dra. (Lena lässt sich aufs Sofa fallen, stützt 
Kinn in die Hände) Wär leit üs Froue sone schwäri 
Lascht uf d Schoutere? Manne! Wär isch tschoud a 
Träne und Liebeschummer? Manne! Wär isch 
verantwortlech für Chrieg und Eländ uf dr Wäut? 
Manne! 

Lena: Du hesch völlig rächt, Muetsch.  

Erika: (Setzt sich an Tisch vorne links) Manne. (Pause) Deppe. 
(Telefon klingelt, hebt ab) Bader. (Steht kerzengerade 
auf, hält Hand auf Hörer, erfreut) Lena, es isch e Maa. 

Lena: (erfreut) E Maa? (Rennt zum Telefon) Ja. 
(Dahinschmelzend) Ah, hoi Philipp. – Ja, Philipp. – 
Klar, Philipp. – Gärn, Philipp. (Hält Hörer zu) Es isch 
dr Philipp.  

Erika: Wär hätt das dänkt? 

Lena: Dr Philipp Affolter… vom Gschäft. 

Erika: (trimuphierend) Gsehsch jetz. (Sie fängt an zu putzen 
und summt dazu)  

Lena: (begeistert) Ja, Philipp. – Du… was? – (Ihr Verhalten 
ändert sich schlagartig) Aha. – (Betrübt) Ja, Philipp. D 
Akte vor Inobat si im Ordner unger I. (Heftig) I wie 
Inobat. – Im Ordner, ja. Hesch gmeint sie sige im 
Chüeuschrank, oder was? (Sie schmettert den Hörer 
aufs Telefon) Manne! (Jammert) Är het am Sibni es 
Date, isch wäge däm pressiert und het mir drum aaglüte 
zum frage wo d Akte si. (Heult) 

Erika: Jetz merki grad öbbis: So tönt dini Stimm rächt guet. 
(Lena heult noch lauter und rennt rechts ab. Erika ruft 
ihr nach) Ig meine ja nume… (Das Telefon klingelt 
wieder) Pension Erika. (Sabine kommt von links. Sie ist 
Erikas Schwester, direkt, streng und kritisch mit den 
meisten Menschen, vor allem mit Guschti. Sie sollte 
etwas Dunkles tragen) Ja, dr Guschti Moser wohnt hie 
und nei, är isch nit da im Momänt. Chani ihm öbbis 
usrichte? – Visana? – Klar, ig richte ihm us, dass sini 
Rächnig überfäuig isch und wenn dir ihn vorhär gseht, 
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säget ihm dass är mir ou no drei Monatsmietine 
schoudet. (Knallt den Hörer aufs Telefon) 

Sabine: (verschränkt die Arme) Vermuetlech ender meh. 

Erika: Hoi Sabine. 

Sabine: Wenni mi nit tüsche, isch er scho do gsi, wo Stouffers 
ires nöie Outo hei kouft. Är isch nämlech denn dri 
gfahre – frontau – mitem Velo. Und är isch sicher scho 
do gsi, wo dr Herr Äberhard im Spitau isch gsi. Gnau 
gnoh ischer dr Grund gsi, dass dr Herr Äberhard im 
Spitau isch gsi. Är het de Nachbersching ghoufe e 
Boumhütte boue und isch abe gheit. Genau ufe Herr 
Äberhard. Werum doudisch du das immer no? Egau ob 
Neveu oder nit. Är isch sone Toupatsch. 

Erika: Är git sech ir letschte Zyt so Müeh sech z ändere. 

Sabine: (geht zu Erika, die wieder ein bisschen aufräumt) Wie 
aut isch dr Guschti jetz? 

Erika: So um die füfezwänzgi.  

Sabine: Vor füüf Jahr. Jtz isch er mindeschtens drissgi. Und was 
macht är? Grad jetz? 

Erika: Schaffe… bim Morand im Lager. 

Sabine: Äuä! Är isch im Garte uss und schuttet mit dr Tabea und 
dr Nina. 

Erika: Das cha nit si. Är isch vori äxtra schnäu hei cho und het 
mer ghoufe mini nöii Glasvitrine inetrage. När isch er 
grad wider gange. 

Sabine: Ig ha mit eigete Ouge gseh, wiener dusse schuttet. (Man 
hört hinten eine Scheibe zerschmettern) Voilà. 

Erika: De hesch äuä Rächt gha. 

Sabine: Wie immer. Ömu wenns ume Guschti geit. (Ein 
Fussball rollt durch die Tür von links. Sabine hebt ihn 
auf) Hmm! (Sie wirft den Ball ein paar Mal hoch) Mitts 
am Namittag. I däm Auter! (Tabea und Nina kommen 
links herein. Sie tragen sportliche Kleidung) 

Tabea: Hallo. 

Nina: Hallo. (Beide stehen da mit gesenkten Köpfen)  

Sabine: Är schickt d Meitschi vorus, isch ja klar gsi. 
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Erika: Was isch passiert? 

Tabea: Weisch Muetsch, mir si drü eis hinger gsi, d Nina het mi 
gfoulet und de hets Penouty gäh. (Zeigt es vor) Ig ha dr 
Bau ufe Punkt gsetzt, dr Lars isch is Goal gschtange und 
d Leonie het ar Sitelinie gjublet. Ig ha Aalouf gnoh 
und… d Baue isch bis ufs Tribünedach gfloge. 

Erika: Wenn dermit s Chuchifänschter meinsch, de hesch 
Rächt. 

Sabine: (bestimmt) Tabea? 

Tabea: (ängstlich) Ja, Tanti? 

Sabine: Was isch passiert? 

Tabea: Wieni scho gseit ha, mir si drü eis hinger gsi… 

Sabine: (redet dawzischen) Tabea… 

Tabea: Villecht ou nume zwöi eis… 

Sabine: (redet wieder dazwischen) Tabea… 

Tabea: Es isch Foul gsi. 

Sabine: Tabea… 

Tabea: (lässt sich aufs Sofa fallen) Dr Guschti het gschosse. 

Sabine: (triumpfierend) Hanis doch gwüsst! Scho wider. E 
erwachsne Maa, wo sött schaffe. Isch am Schutte mitts 
am Namittag. Gsehsch, Erika. Je früecher ne los wirsch, 
deschto besser. 

Tabea: (steht auf) Aber Tante Sabine… 

Sabine: Är schoudet dir Gäud, Erika. Mieti. Unghüür viu. Das 
geit eifach nit witer so. Är macht ständig Problem und 
hiuft nüt mit. Und är cha nüt. 

Tabea: Im Jongliere isch er super. 

Nina: Und aus Muur cha me ne guet bruche. 

Tabea: Usserdäm hätte mer ohni ihn kei so cooli Boumhütte… 

Sabine: (ernst) Är isch e erwachsne Maa. 

Nina: Aber angersch aus die angere. 

Sabine: Wär het vori aglüte? Sicher öbber, wo Gäud wott, oder? 

Erika: Ja. D Chrankekasse. Und e Kreditfirma. Und d Polizei.  
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Sabine: D Polizei? Dä blamiert di geng wie meh, wenn ne nid 
usegheisch. (Nina und Tabea setzen sich, stützen das 
Kinn auf die Hände) Los Erika, es isch mir glich, ob är 
dr Sohn vo dire Schwöschter isch. Är isch ou dr Sohn 
vo mire Schwöschter und glich… ghei ne use! Dä söu 
säuber luege, dass er z schlag chunnt. 

Erika: Är probierts ja… 

Sabine: Är probiert Problem z mache, wenn mi fragsch. Är 
schoudet dir mindeschtens drei Monetsmietine. Das hie 
isch e Pension. Es geit um di Läbesungerhaut, um s 
tägleche Brot. Är isst di buechstäblech z arme Tage. 
(Erika geht nach rechts, denkt nach, Sabine geht ihr 
nach) Sini Gläubiger jammere. D Polizei suecht ne. Und 
was macht är? Penauty schiesse. Und d Schibe 
verschlah. 

Tabea: Mä chönnt ou säge, är heig eifach Päch gha. 

Sabine: Das chönnt me säge, ja. Me chönnt. Aber ig säge: Är 
isch rücksichtslos, gedankelos, ussichtslos, ratlos, 
hilflos, charakterlos und hirnlos. Erika, är muess gah. 

Erika: Ja. Ig sött ihm säge, är müess nöime angersch gah 
wohne. Aber immer wennis probiere… (Sie verstummt) 

Sabine: Guet, ig hiufe dir. Dr Stichtag isch do. Hüt Aabe 
bechunnt är e Schutt is Füdle. 

Erika: Vo mir us. Ig muess uf mis Buuchgfüeu lose. Ig mache 
jetz mau s Znacht parat. (Sie geht nach links)  

Sabine: Und ig warte hie. Nie im Läbe wotti das verpasse. Ig 
steue ihm höchschtpersönlech d Koffere vor d Türe… 
wenn er überhoupt eini het. Und lüt de am Azeiger a. 

Erika: Am Azeiger? 

Sabine: Natürlech. Mach es Inserat: „Zimmer frei.“ De hesch kei 
Wauh meh und muesch ne usegheie. 

Tabea: Aber Muetsch, dr Guschti isch so cool. Du chasch ne 
doch nit eifach usgheie. Schliesslech isch är mi Cousin. 

Nina: Dä chönnt nit emau are Flöige öbbis z leid tue. Da 
chasch sicher si und überhoupt… (Sie verstummt als 
Erika und Sabine den Raum verlassen) 

Tabea: Mischt! (Lässt sich aufs Sofa fallen) 
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Nina: Kacke! (Lässt sich aufs Sofa fallen. Beide stützen 
synchron das Kinn auf die Hände. Guschti streckt links 
den Kopf herein. Schaut sich um. Er ist freundlich und 
sanft, sogar schüchtern. Er trägt ein zerknittertes 
weisses Hemd und Hosen mit Grasflecken. Eine 
Krawatte hängt schief um seinen Hals) 

Guschti: (flüstert) Isch d Luft suber? 

Tabea: Ja. Chum ine, Guschti. 

Nina: (traurig) Hallo Guschti. 

Guschti: Wo isch d Baue? 

Tabea: D Sabine het se. 

Guschti: Süsch no öbbis kaputt gange… ussert d Schibe? 

Nina: Üses Härz. 

Guschti: Wott sie d Baue nümm zrügg gäh? 

Tabea: Viu schlimmer. Du wirsch usegheit. Es isch furchtbar 
Guschti. Hüt Abe. D Muetter macht es Inserat ir Zytig. 
(Schluckt schwer) Für dis freie Zimmer. Sie isch 
zimlech hässig. 

Guschti: Das hani befürchtet. 

Tabea: Und sone Kreditfirma het aglüte. 

Nina: Und d Chrankekasse. 

Tabea: Und d Polizei. 

Guschti: Ou nei, das hani ganz vergässe. Ig hätt hüt ufe 
Polizeiposchte söue gah. Ig ha öbbis verbroche. 

Nina: (mit grossen Augen) Verbroche? 

Guschti: Ja. Ig ha z lang parkiert… mitem Velo. 

Tabea: Du wirsch üs fähle, Guschti. (Entschieden) Du züglisch 
nit. Egau was d Muetter seit, du geisch eifach nit! Mir 
mache e Hungerstreik u rebelliere! 

Guschti: Nä-ä! Tabea, dini Muetter het Rächt. Ig hätt scho lang 
söue gah. Ig bine Plaag für öich. Mache nech nume 
Problem. (Setzt sich, niedergeschlagen) 

Nina: Nei, bisch nit, Guschti. Für mi nit. Für Tabea ou nit. 
Und mi Hung, dr Amaretto, fingt di sowiso dr coolscht. 
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Tabea: Und ersch üsi Chatz Pepsi. Die gumpet vore Hung, 
wenn du geisch. 

Guschti: Klar. D Hüng, d Chatze und d Ching wärde mi 
vermisse. Und ig sie ou. Aber… (Es klingelt an der Tür) 

Tabea: D Bulle. Die sueche di, Guschti. 

Nina: Versteck di. Mir probiere se abzwimmle. (Tabea und 
Nina ziehen ihn hoch)  

Guschti: Aber… 

Tabea: Hingers Sofa, schnäu. (Tabea und Nina Ziehen ihn 
hinter das Sofa, dann gehen sie zur Tür und öffnen sie. 
Nadine tritt ein. Sie ist Guschtis Freundin) Aha, hoi 
Nadine. Chumm ine. Mir hei gmeint, es sig d Polizei. 

Nadine: D Polizei? Was het dr Guschti scho wider agschteut? 

Tabea: Nina, das isch d Nadine. D Fründin vom Guschti. 

Nina: Hoi. Fröit mi. 

Tabea: Eigentlech si sie sogar verlobt. 

Nadine: Nit nume eigentlech. Isch dr Guschti hie? 

Tabea: Ja, är isch… (Tabea will zum Sofa gehen. Nina hält sie 
auf) Ig meine… 

Nina: Är isch… auso… was mer dermit wei säge… 

Guschti: (streckt den Kopf nach oben, zaghaft) Hallo. 

Nadine: Säg jetz nid, du spiusch scho wider Versteckis. 

Guschti: Auso… ig… es isch… (Er schaut die anderen an)  

Tabea: Chum Nina, sie wei hurti chli ellei si. 

Nina: (zögert noch) Ja. Sicher. (Tabea und Nina gehen rechts 
ab. Guschti kommt nach vorne zu Nadine) 

Guschti: (putzt sich etwas die Hosen ab) Hoi.  

Nadine: Guschti, dini nöie Hose si ganz dräckig. 

Guschti: (schaut nach unten) Jetz wos seisch. 

Nadine: Hesch wider dr haub Namittag gschuttet? 

Guschti: Nei! Ganz sicher nid! Uf kei Fau. – Höchschtens e 
Stung. (Er setzt sich aufs Sofa) 

Nadine: Und? (Sie geht zu ihm, setzt sich)  
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Guschti: Was und? 

Nadine: Was het dr Chef gseit? 

Guschti: Aha, är het gseit, es chömm vermuetlech cho rägne und 
das sig guet für d Bure und… 

Nadine: (unterbricht) Ig meine wäge dr Lohnerhöchig. Wo hesch 
wöue frage. 

Guschti: Aha, das meinsch. 

Nadine: Hesch mitem gredt? 

Guschti: Natürlech hani mitem gredt. 

Nadine: Und was heter gseit? 

Guschti: Är het gseit, es chömm vermuetlech cho rägne und das 
sig guet für d Bure und… (verstummt, schaut sie an) 

Nadine: (schaut Guschti wütend an) Guschti Moser! (Steht auf, 
stemmt die Hände in die Hüfte) Hesch ne überhoupt 
gfragt? 

Guschti: Dr Herr Tschumi und ig hei es längs Gschpräch gha. (Er 
steht auf, steckt Hände in die Hosentaschen) Ig ha grad 
im Lager gschaffet, da het är mir lah usrichte, dass er 
mit mir wott rede und de bini zu sim Büro gloffe, ha ad 
Türe klopfet und… aber das intressiert di doch gar nit. 

Nadine: Fahr witer. 

Guschti: (spielt mit seinen Fingern) Guet. Und grad woni ne ha 
wöue frage für meh Lohn, het er gseit, ig schaffi jetz 
scho zwöi Jahr i sire Firma und är heig siner Läbtig no 
nie sone Agschteute gha wie mi. Är het gseit, ig machi 
es Chaos, verbocki jedi chlinschti Ufgaab und ig 
verschwändi sini Zyt und är het gseit… 

Nadine: (unterbricht ihn) Guschti, du bisch e Trottu. 

Guschti: (setzt sich) Ja. Das het er ou gseit. Ig probieres ja, aber 
ig bringe schiinbar würklech nüt uf d Reihe. 

Nadine: Lue Guschti, du bruchsch meh Lohn. Gang nomau 
zuenim und sägem wo dr Bartli dr Moscht hout. 

Guschti: Das intressiert ne chuum. Är trinkt nume Wasser. 

Nadine: Är isch e Tyrann. Du muesch für dini Rächt kämpfe. 
Frag ne für meh Lohn. Mir si jetz scho füüf Jahr verlobt 
und ig ha no geng ke Ring becho. 
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Guschti: (steht auf) Aber letscht Wuche hani doch mit mim 
letschte Gäud e Ring kouft für dir. 

Nadine: Dr einzig Ring, wo du mir mau gschänkt hesch, isch dä 
usem Chätschgummioutmat gsi. 

Guschti: (setzt sich) Ja… vo däm redi ja. 

Nadine: (flehend) Guschti, vor füüf Jahr hesch mi bätte uf di z 
warte. Ig cha nit warte bisi aut und grau bi. Ig wott es 
Deheii und e Familie. Du bisch dr bescht Mönsch, wo 
mir je begägnet isch. Du bisch so guet und härzig und 
aaschtändig und hesch nie e böse Gedanke im Chopf. 
Aber langsam fragi mi, ob überhoupt öbbis i dim Chopf 
isch. Ig ha gnue lang gwartet. (Sie verschränkt ihre 
Arme, dreht sich weg) Jetz ligts a dir. 

Guschti: (stützt Kinn auf Hände) Ig bine Versäger. 

Nadine: (dreht sich zu ihm) Du bisch kei Versäger! Du hesch 
hert gschaffet füre Herr Tschumi. Jetz gang zum 
Telefon, lüt em a und verlang e Lohnerhöchig. 

Guschti: Jetz? 

Nadine: (bestimmt) Jetz.  

Guschti: Aber Nadine, ig… 

Nadine: (unterbricht ihn, lauter, zeigt aufs Telefon) Lütisch du 
nem a oder muess ig? 

Guschti: Auso guet, aber… auso guet. (Er steckt seine Hände tief 
in die Hosentaschen, geht zum Telefon, dreht sich zu 
Nadine, dann wieder zum Telefon, hebt ab, wählt nicht) 
Hallo. Dr Herr Tschumi, bitte. (Legt auf) Är isch nit da. 

Nadine: Du hesch gar nit gwäuht. 

Guschti: (verlegen) Ou ja. (Er geht zurück zum Telefon, will den 
Hörer abheben, als es klingelt. Er springt erschrocken 
zurück) 

Nadine: Herrgott nomau! (Hebt ab) Hallo. – Ja. Dr Guschti 
Moser steit grad näb mer. (Hält ihm den Hörer hin) Es 
isch für di. 

Guschti: (nimmt den Hörer) Wär isch es? 

Nadine: Dr Herr Tschumi. 
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Guschti: Aha, dr Herr Tschumi. (Als er es bemerkt, erstarrt er, 
wirft Nadine den Hörer zu, sie wirft ihn wieder zurück) 
Herr Tschumi, ig… – Was, Herr Tschumi? – Ei 
Momänt, Herr Tschumi. – E fautschi Lieferig? – Aber 
Herr Tschumi, ig… – Ja, Herr Tschumi. – Aber Herr 
Tschumi… 

Nadine: Lah d Lohnerhöchig loh iifliesse. 

Guschti: Dä lost gar nit zue. (Ins Telefon) Aber Herr Tschumi. – 
Oiiiiiii, was heit dir gseit? – Aber… (Er zuckt 
zusammen, blinzelt, schaut den Hörer an, blinzelt 
wieder, hält die Hand auf den Hörer, steckt ihn unter 
den Arm, schaut Nadine hilflos an. Er nimmt ihn wieder 
raus, zuckt und steckt ihn wieder unter den Arm) 

Nadine: Mach scho, Guschti. Säg ihms. 

Guschti: (nimmt den Hörer raus) Chef, ig… – (verstummt, öffnet 
den Mund, schliesst den Mund wieder, schaut sich um, 
legt den Hörer auf den Tisch) Ja Chef. (Er geht weg, 
lässt den Hörer auf dem Tisch liegen. Nadine folgt ihm) 

Nadine: Guschti Moser, e Maa muess für sini Rächt kämpfe. 
Wenn du nit für di luegsch, luegt niemmer für di. Du 
chasch aues erreiche, wenn nume wottsch! 

Guschti: (geht wieder zum Telefon und nimmt den Hörer) Ja, 
Herr Tschumi. (Legt ihn wieder hin, geht auf und ab)  

Nadine: (folgt ihm) Häb Säubschtvertroue! Du muesch agiere, nit 
reagiere! Verhandle muesch! 

Guschti: Ig bi nit guet im handle. Ufem Märit hani letscht mau 
dopplet so viu zauht, wies isch agschribe gsi. (Geht zum 
Telefon) Ja, Herr Tschumi. (Legt Telefon wieder hin)  

Nadine: Ig rede nit vo däm. Du muesch dis Schiff uf Kurs 
bringe, d Zügu fescht a di risse und sicher i Hafe 
schtüüre. 

Guschti: (schaut sie verdutzt an) Hä? (Überlegt, dann 
entschieden) Du hesch Rächt. Ig säges ihm jetz. (Er geht 
zum Telefon, hört) Läck, isch dä verruckt. So hässig isch 
dä nümm gsi, sit ig mit em Stapler über si Laptop gfahre 
bi. (Ins Telefon) Ja, Herr Tschumi. Ig… ig… (Er hört 
zu, runzelt die Stirn, blinzelt, schaut den Hörer an) Aber 
Herr Tschumi, ig… (Er blinzelt, schaut den Hörer an, 
wirft ihn in den Papierkorb, geht nach rechts) 
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Nadine: Jetz fahrsch is Gschäft und seisch em… dass du ä 
Lohnerhöchig verdient hesch. Säg em, du wöusch 
hürate… und zwar gli. Dass verliebt bisch. Säg em das 
und när göh mer i Löie fein gah ässe. 

Guschti: Ou. (Steckt Hände in Hosentaschen) Apropos Löie… ig 
ha kei Gäud. 

Nadine: Du hesch scho letscht Samschti kei Gäud gha für mit 
mir gah z ässe. Jetz bisch scho wider blank? 

Guschti: Nid „scho wider“, ender „immer no“. Ig ha nume no 
sibzäh Franke und füfenachzg Rappe und die chani nit 
vergüüde. Me weiss nie, wenn me plötzlech Gäud 
brucht. (Er geht zum Papierkorb, nimmt den Hörer 
raus) Ja, Herr Tschumi. (Wirft ihn wieder herein) 

Nadine: (schnieft) Guschti Moser, ig… ig ha bis jetz immer 
Verständnis gha. Scho hundert mau bini im Stouz 
verletzt gsi, aber ig ha das aues häre gnoh solang wieni 
ha chönne. (Wird allmählich lauter) E Frou cha viu 
verchrafte und ig stah geng no hie und warte uf di. Aber 
mir tüe d Füess langsam weh! 

Guschti: Das hani nit gwüsst. Hie. (Führt sie zu einem Stuhl) 
Hock doch ab. 

Nadine: Läng mi nit a, Guschti Moser. Du bisch fuu, träg… (Er 
zuckt bei jedem Wort zusammen und blinzelt, 
währenddem sie ihn rückwärts drängt) e Niete, e 
Hampumaa und dr gröscht Toupatsch wo d Wäut je 
gseh het. Und du wirsch nie öbbis erreiche im Läbe. Ig 
ha gnue! Mir si fertig zäme. (Er stolpert über den 
Papierkorb und fällt flach auf den Boden) 

Guschti: (am Boden, nimmt den Hörer ans Ohr) Ja, Herr 
Tschumi. – Übrigens hani mit öich no überne 
Lohnerhöchig wöue rede und… – Was?! (Er erstarrt, 
macht grosse Augen) Entlah? 

Nadine: (unter Tränen) Machs guet, Guschti. (Sie rennt links 
hinaus) 

Guschti: Aber Nadine… (Ins Telefon) Aber Herr Tschumi. (Er 
will aufstehen, verhedert sich mit dem Telefonkabel, 
stolpert nochmals über Papierkorb, geht nach links, 
zieht Telefonstation vom Tisch und leert die Blumenvase 
aus) Sone Seich! 
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Erika: (Off, ruft geharnischt) Guschti Moser! (Erscheint in der 
Tür links, stemmt Hände in die Hüfte) Jetz längts mer! 
(Zeigt auf die Tür) Use! 

Guschti: (geht rückwärts nach links, verzweifelt) Ig bi ufem Wäg, 
Tante Erika, ig… (Guschti ab) 

Erika: (schaut ihm nach) Achtung Guschti, mini nöii 
Glasvitrine. Pass… (Glas splittert laut. Erika lässt sich 
aufs Sofa plumpsen) Vergiss es, Guschti, vergiss es… 

Vorhang 

 

(Am selben Abend im Park. Vor dem Vorhang. Man sieht nur eine 
Bank. Guschti ist gleich angezogen wie in der 1. Szene, er kommt 
traurig von links, hat eine gerollte Zeitung dabei. Er setzt sich 
erschöpft auf die Bank) 

Guschti: Läck mir! (Er greift in die Hosentasche, nimmt einen 
Sack raus, nimmt aus dem Sack eine Erdnuss, schält sie, 
spickt die Schale weg, steckt die Nuss in den Mund, 
stützt das Kinn auf die Hände und kaut) Gang wäg, du 
blödi Tube. Husch! Verschwind! Nit emau im Waud het 
me si Rueh. Lah mi in Fride. Es längt wenn die ganzi 
Wäut gäge mi isch, jetz muesch nit ou no aafah. Furt 
mit dr! Hou ab uf Bärn oder wod häre ghörsch. Verzieh 
di! Los! (Starrt die Taube böse an) Was wottsch? Es 
Nüssli? Du wottsch doch nit amene arme Maa s letschte 
Nüssli wägfrässe, oder? Auso guet. Hesch gwunne. (Er 
schält die Nuss und wirft sie der imaginären Taube hin) 
Die letschti. Nimm se. (Schaut sie an) Was isch los? 
Meh hani nit. Ehrlech. Ig schwöres. (Tut es) Lueg nit 
so. (Bumpus, ein jämmerlicher Bursche, kommt von 
rechts. Er geht am Stock und trägt einen langen Mantel 
und Hut, beides dunkel, ausserdem ein zerknitterets, 
schmutziges Hemd mit Fliege, schwere Schuhe. Er 
stoppt, als er Guschti sieht. Guschti spricht immer noch 
mit der Taube) Lueg di a. Du heschs guet. Keini Sorge 
und nüt. Du chasch ufs nächschte Dach flüüge, dert gah 
penne u morn chunnsch wider dahäre und sie fuettere di 
mit Nüssli. Möglecherwiis wartet irgendwo es 
Tubewiibli uf di, wo di um nüt uf dere Wäut würd im 
Stiich lah. (Stützt wieder das Kinn auf die Hände) 
Beschissni Wäut. Für d Chatz. (Schaut Taube an) Kei 
Angscht, es chunnt keini. Jetz flüg witer. Zisch ab! 
(Bumpus kommt näher) Hani doch das doofe Fänschter 
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vor Tante Erika müesse kaputt mache. Und d Vitrine. 
Doof. Job wäg. Zimmer wäg. Fründin wäg. Blöd.  

Bumpus: (setzt sich zu Guschti auf die Bank) Grausami Wäut. 

Guschti: Verschisse isch si. Totau verschisse. (Er öffnet die 
Zeitung) 

Bumpus: Hani richtig ghört? D Fründin het sech gäge di kehrt? 

Guschti: (deprimiert) Ja. Kehrt het sie. Ohni z blinke. 

Bumpus: Weisch was muesch mache, dass keini Problem hesch 
mit Froue? 

Guschti: Was? 

Bumpus: Wiich ne us. Ignorier se. Und wie schafft mes, dr Job 
nit z verlüüre? 

Guschti: Wie? 

Bumpus: Gang gar nid gah schaffe. Ig meine, was bringts 
einewäg? Kaputti Finger. Schwarzi Ougeringe. 
Magegschwür. Das ischs nit wärt. D Wäut isch 
beschisse. Punkt. (Nimmt Guschtis Zeitung) Bruchsch 
es Bischpiu. (Er öffnet die Zeitung, zeigt) Was steit hie? 

Guschti: (schaut, mürrisch) D Stüüre göh ueche. 

Bumpus: (zeigt) Und hie? 

Guschti: Dass si z Syrie Chrieg hei. 

Bumpus: Und do? 

Guschti: Es Flugzüüg isch abgschtürzt. Sibe Toti. 

Bumpus: Da hesch dini Bischpiu. Nüt aus Quale, Leid und 
Chummer uf dr Wäut. We mer nit chönnte läse, müesste 
mer üs keini Sorge mache drüber. Stimmts? Auso für 
was id Schueu gah? Es isch so eifach wie „eis und eis 
git… (überlegt) drü.“ Wie heissisch, mi Fründ? 

Guschti: Guschti Moser. Aber mir si nit Fründe. Ig ha keini 
Fründe.  

Bumpus: Entschoudigung, mi Fründ, aber es git es Sprichwort wo 
heisst: „Wahre Freunde erkennt man in der Not.“ Und 
meh i Not als du, cha me ja chuum si. Ig bi dr Bumpus, 
mi Fründ. (Er streckt die Hand raus)  
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Guschti: (streckt die Hand raus, ohne zu schauen, schütteln sie 
sich die Hände) Hoi. 

Bumpus: S Glück het di auso verlah? 

Guschti: Ja. 

Bumpus: D Muetter Ärde zeigt dr die chauti Schoutere? 

Guschti: Chame so säge. Ig bi erlediget. Ruiniert. Es lohnt sech 
nümm z läbe. 

Bumpus: Guschti, s Schicksau het mi zu dir gfüehrt. Ig cha dir 
häufe. Wieviu Gäud hesch? 

Guschti: (kläglich) Sibezäh Franke und füfenachzg Rappe. 

Bumpus: (verwundert über den kleinen Betrag) Sibezäh Franke 
und füfenachzg Rappe? Das isch… sone Zuefau! Du 
hesch Glück im Unglück. 

Guschti: (schaut ihn an) Ig? 

Bumpus: Genau sövu verlangt dr Ärnscht. 

Guschti: Dr Ärnscht? 

Bumpus: Ja, dr Ärnscht. Zuefälligerwiis weiss ig, dass dr Ärnscht 
sibzäh Franke füfenachzg verlangt. 

Guschti: Für was? 

Bumpus: Für Lüt wie di z erlöse. S Läbe isch schlimm, gäu? 
(Guschti nickt) Es ischs nit wärt witerzläbe, oder? 
(Guschti schüttelt verneinend den Kopf) Jede hout dr eis 
uf d Nase und niemmer versteit di, stimmts? (Er nickt 
wieder) Du bisch verhäxt, Guschti. (Steht auf) Du bisch 
e Gfahr für d Mitmönsche. Sie chönnte di überfahre und 
so ihres Outo verbüle. Du chönntsch us ihrem Fänschter 
gheie und ihri Oschterglogge verdrücke. Ihre Hung 
chönnt di i Scheiche biisse und are Vergiftig stärbe.  

Guschti: (steht auch auf) Du hesch Rächt Bumpus. 

Bumpus: Guschti, wüu du mi Fründ bisch, gibe ig diä… diä 
sibzäh Franke füfenachzg am Ärnscht und är befreit di 
vo dim Eländ. Du weisch nit, wenns passiert… oder 
wie… drfür muesch dr keini Sorge meh mache. 

Guschti: Ig zahle dä Ärnscht für mi z eliminiere? Das gfaut mer 
irgendwie nit so würklech. 
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Bumpus: (geht zu ihm) Aber du chönntsch öbber verletze! E 
unschoudige Mitbürger… e Jugendleche mit rote 
Bäckli… e harmlosi auti Frou. Wär weiss, viellecht 
niessisch nume und scho het sie e Lungeentzündig. 
(Legt seine Hand auf Guschtis Schulter) Es isch fürs 
Wouh vor Mönschheit. Du miechsch usnahmswiis mou 
öbbis guets für d Lüt. Du wärsch e Heud. 

Guschti: (überlegt) Ja… du hesch Rächt. (Greift in die Tasche) 
Hie. (Reicht Bumpus das Geld) 

Bumpus: (während Guschti das Geld in seine Hand plumpsen 
lässt) Du bisch e richtige Maa. Und mach dr keini Sorge 
wägem Ärnscht. Dä macht das scho. Du wirsch nie 
erfahre wär är isch. Jede chönnts si. I bi stouz uf di, 
Guschti. (Er schaut zum Himmel) Du hesch e grosse 
Biitrag gleischtet für d Mönschheit. Du steisch i eire 
Reihe mitem Thomas Edison und em Henry Ford… 
(Guschti stellt stolz die Brust) …oder em Gölä. 
(Schneuzt in einen roten Schal) Ig erkenne, was fürne 
Maa du würklech bisch. Was i dir steckt. Da inne isch 
es Härz so gross wie d Wäut und es schloht wienes 
Domino. Läbwouh, Guschti. 

Guschti: (sichtlich gerührt) Läck mir… ig weiss nit wasi söu 
säge. 

Bumpus: (hält die Hand hoch) Säg nüt, Guschti. Ig wott di so in 
Erinnerig bhaute. (Bumpus geht nach links, dreht sich 
zurück, schneuzt sich die Nase. Guschti winkt ihm zu, er 
winkt zurück und geht links ab) 

Guschti: Läck. Steu dr vor. Ig. Stah ihre Reihe mitem Thomas 
Edison und em Henry Ford. (Stellt stolz die Brust) 
Läck! (Blackout) 

 

(Eine Stunde später im Wohnzimmer der Baders. Tabea und Nina, 
angezogen wie in der ersten Szene, sitzen auf dem Sofa, Kinn 
aufgestützt, starren in die Ferne) 

Tabea: Arme Guschti. 

Nina: Ja… arme Guschti. Wo geit er häre? 

Tabea: Het er nit gseit. 

Nina: Was macht er de? 

Tabea: Het er nit gseit. 
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Nina: Het er de überhoupt nüt z säge gha? 

Tabea: Het er nid gseit. (Lena kommt von links, hält je einen 
Herrensocken in jeder Hand, weit von sich gestreckt. 
Die Socken sind zerlumpt) Geit jetz dr Guschti 
würklech? (Er steht auf) 

Lena: Ja. Är isch dobe am packe. Ig ha es päärli Socke vo ihm 
usem Wöschchorb müesse fische. (Streckt sie aus) Und 
weni säge fische, de meini fische. 

Tabea: Arme Guschti. Wird usegschosse wiene Penner. 

Lena: Jo und? 

Tabea: Dr Guschti isch kei Penner. Es versteit ne eifach 
niemmer hie. Ussert ig und d Nina. Und d Josefina u d 
Ernestine. 

Lena: D Josefina und d Ernestine si zwe auti Jumpfere. Die 
schetze aues, wo Bartwuchs het. 

Nina: Är wird mer fähle. 

Tabea: Mir ou. Es isch mir glich, was dir säget, dr Guschti isch 
e ächte Fründ, är isch immer e ächte Fründ gsi, är wird 
immer e ächte Fründ blibe und är isch e ächtere Fründ 
aus süsch irgendöbber, ussert villecht… 

Nina: E ächte Fründ. Und e ächte Fründ gheit me doch nid 
use. 

Lena: (setzt sich) Ja, dir heit Rächt. Es isch nit richtig. Wüsst 
dr was? (Kinn auf Hände) Är wird mer ou fähle. 
(Josefina und Ernestine, zwei alte Frauen, kommen 
beschwerlich von rechts, jede hat ein kleines Geschenk 
bei sich. Beide sind altmodisch gekleidet und sind 
immer beisammen. Sie bleiben stehen) 

Josefina: Mir si abe cho für am Guschti tschüss z säge. 

Ernestine: Ja, mir si abe cho für am Guschti tschüss z säge. 

Tabea: (deprimiert) Hallo Josefina. Hallo Ernestine. 

Lena: Är reist ab sobau är packt het. 

Josefina: Mir wei ihm öbbis mitgäh. 

Ernestine: Ja, mir wei ihm öbbis mitgäh. 

Josefina: Dr Guschti wird üs fähle. (Ernestine nickt) Auso, mir 
warte i üsem Zimmer. (Josefina geht mühselig zurück, 
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Ernestine folgt ihr. Josefina stoppt, dreht sich um) 
Arme Guschti. (Ab) 

Ernestine: (dreht sich zurück) Arme Guschti. (Ab) 

Erika: (und Sabine kommen von rechts) Aber villecht sött ig 
ihm es Lunchpäckli mache für ungerwägs. 

Sabine: Jetz darfsch nit weich wärde. Du kennsch dr Guschti: 
Lahsch ne ar Vanillecrème schläcke, frisst er s ganze 
Cornet. 

Tabea: Hochkannt zur Hütte usgschosse wird er. 

Lena: Wiene Hung. (Tabea geht zum Fenster, schaut hinaus) 

Erika: Es Sandwich und es herts Ei cha doch nit schade. 

Tabea: Es isch eifach nit richtig. 

Erika: Säg nid, es sig nit richtig. 

Tabea: Aber es isch nit richtig. Wenni öbbis angers säge, de 
würdi lüge. 

Sabine: (zu Erika) Ig weiss, dass es e schwirige Entscheid isch 
gsi, aber imene Jahr bisch froh drum. 

Tabea: (schaut zum Fenster raus) Es het nit mau ei Stärn am 
Himmu hüt Nacht. Läck, isch das dunku dusse. Wenn 
jetz öbber da use müesst, würd er nit mau gseh woner 
häre louft. Dä würd sech glatt verloufe. 

Sabine: Es isch höchschti Zyt, dass er säuber z schlag chunnt i 
dere Wäut. Das wirdem guet tue. (Sie schaut von einem 
zum anderen. Lena dreht sich ab, Nina ebenfalls. Tabea 
schaut immer noch zum Fenster raus. Guschti kommt 
von rechts. Er hat einen kleinen, ausgeleierten Koffer 
dabei. Sabine wandelt nach links, sieht ihn nicht) 
Verbockt aues, tschaupet jedem uf d Füess, isst di z 
arme Tage und… (sie sieht Guschti) und… und… (Alle 
drehen sich zu Guschti, freundlich) Hallo Guschti. 

Guschti: Hallo. Tante Erika. Lena. (Er schnieft) Tabea. Nina. 
(Kurze Pause, Stille) Auso, ig ha mini Sache packt. De 
gahni däich mau. (Stille. Tabea nimmt ein Taschentuch, 
schneuzt sich laut die Nase) Auso de, danke für aues 
und… tja… ig bi wäg. (Er geht rückwärts Richtung 
Ausgang. Josefina und Ernestine kommen von rechts, 
sie verstecken die Pakete hinter dem Rücken) 

Josefina: Guschti, mir hei no öbbis für di. 
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Ernestine: Ja, mir hei no öbbis für di. (Sie trippeln zu Guschti)  

Josefina: Guschti… (Sie schaut sich um, Ernestine nickt, schubst 
Josefina) Guschti, mir si ersch sit paar Wuche hie bi 
dire Tante, aber i dere Zyt… ähm… hei mir di richtig 
gärn übercho. (Ernestine nickt. Tabea schneuzt ihre 
Nase noch lauter als vorher)  

Erika: (scharf) Tabea, hör uf! 

Tabea: Ig cha doch nüt derfür. We me muess schnüze, muess 
me schnüze. 

Josefina: Du bisch so lieb gsi zu üs, hesch glächlet und hesch 
immer es nätts Wort übrig gha und… ähm… (Sie nimmt 
das Paket hervor) Drum möchte mir dir öbbis chlises 
schänke. 

Ernestine: (nimmt ihr Paket auch hervor) Ja, öbbis chlises 
schänke. 

Josefina: Es isch nüt grosses. Nume sone Plunder. (Ernestine 
nickt) 

Guschti: (überwältigt) Danke viu mau. (Tante Erika schneuzt 
sich laut die Nase, schaut sich dann um) 

Erika: Entschoudigung. 

Guschti: So, de gahni däich mau. Adiö mitenang. (Er geht 
Richtung Tür) Tschüssli zäme. (Sie schauen ihm alle 
schweigend nach, während er zur Tür schlurft) 

Erika: (sobald Guschti bei der Tür ist) Guschti! (Er dreht sich 
um) Wart e Momänt! Mir bruche no e starche Maa im 
Huus. 

Tabea: (rennt zu Guschti, schlägt ein) Ou Muetsch, ig ha 
gwüsst du schaffsch es nit. 

Erika: Dr Rase muess umegschtoche und dr Gartehaag 
gschtriche si… 

Tabea: Ig muess fasch hüüle. 

Nina: Ig ou. (Sabine schneuzt sich laut die Nase. Alle drehen 
sich zu ihr)  

Sabine: Entschoudigung. 

Nadine: (stürzt von links zur Tür herein) Guschti. Guschti. Es 
tuet mer leid, wasi hüt Namittag gseit ha. Ig has wöue 
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dürezieh, aber ig schaffes nid. Ig cha eifach nit hässig si 
uf di, du Hampumaa. Und ig nime aues zrügg. 
Nimmsch mi ou zrügg, Guschti? 

Guschti: (erstaunt) Läck mir! 

Nadine: Guschti. (Sie rennt zu ihm, wirft sich ihm an den Hals) 

Guschti: (windet sich) Nid hie, Nadine. (Er schaut sich verlegen 
um. Das Telefon klingelt) 

Erika: (hebt ab) Hallo. – Ja, är isch da. (Schaut auf) Guschti. 

Guschti: (geht zum Telefon) Hallo. (Freudig) Ja, Chef. – Was? – 
Ig söu wider cho schaffe? – (Erstaunt) E Lohnerhöchig. 

Nadine: (freudig) Lohnerhöchig? Ou Guschti. (Sie rennt wieder 
zu ihm, umarmt ihn, er windet sich wieder) 

Guschti: Bis stiu. (Schnell ins Telefon) Nei, nit dir, Chef. – Ig ha 
d Firma grettet? Ig? – (Wichtig) Ja. Mir gseh üs morn, 
Chef. (Er knallt den Hörer auf die Gabel, streift sich die 
Hände ab) Weisch no die fautschi Liferig vo hüt 
Morge. E angeri Firma het aaglüte und dopplet so viu 
botte. Ig (stolziert umher) bi unentbehrlech für d Firma. 

Tabea: Donnerwätter, jetz isch doch no aues guet use cho. 

Guschti: Das cha me so säge, ja. Und no vor füüf Minute bini es 
Hüüfeli Eländ gsi. Jetz hani wider es Zimmer… e Job… 
(er legt Arm um Nadine) und e Fründin. Ig chegge 
überhoupt nüt meh. 

Erika: Und mir näh aues zrügg. Egau was du geng boosgisch, 
du bisch ärnschthaft eine vo de… 

Guschti: (erschrickt) Ärnschthaft. Ärnscht… haft. (Lauter) Ou 
nei! Das hani ja ganz vergässe. (Laut) Ou nei! 

Nadine: Was hesch vergässe? 

Guschti: (rennt wild umher) Bschliesset d Türe! Verbarrikadieret 
d Fäischter! Tüet d Store abe. Löschet s Liecht. Ja 
niemmer inelah! Ou nei. Nei! (Er rennt links hinaus)  

Erika: Guschti, pass uf, d Glasvitrine! Mir hei se im Fau is 
Ässzimmer züglet und… (Man hört laut Glas klirren) 

Josefina: Wiukomme deheim, Guschti. 

Ernestine: Ja, wiukomme deheim, Guschti! 

Vorhang  
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2. Akt 

 

(Am nächsten Tag. Früher Abend. Wohnzimmer bei Baders. Lena, in 
Rock und Pullover, telefoniert. Tabea liegt auf dem Sofa und liest 
einen Krimi) 

Lena: (ins Telefon) Du bisch so luschtig. (Sie kichert) – 
Natürlech losi zue. Verzeu witer. – (Lacht noch mehr) 
Du bisch ächt zum göisse. – Ja? – Ja? – (Lacht wieder) 
Dä muessi mer merke. (Erika kommt von links. Sie trägt 
eine Schürze) 

Erika: Lena, jetz telefoniersch scho sit ere Stung. 

Lena: (ins Telefon) Ig muess. Vergiss nit. ire Stung gits 
Znacht. Bis när. (Legt auf, seufzt) 

Erika: Mit wäm hesch telefoniert? 

Lena: Mit eme Troum, Muetsch. E absolut wunderbare, 
starche, chräftige, männleche Troum… usem Ämmitau. 
(Sie steht auf, schlendert im Raum umher, geht dann zu 
Erika) Är chunnt zu üs cho Znacht ässe. Ig bi zwar nit 
hundertprozäntig sicher, aber das chönnt dr Richtig si. 

Tabea: (schaut ins Buch) Wie doof muess me si. 

Lena: Du kennsch ne jo gar nid. 

Tabea: (stützt sich auf eine Hand) Wär? 

Lena: Dä woni zum Znacht iiglade ha. 

Tabea: (liest weiter) Ig rede vor Heudin i däm Krimi. 

Erika: Dä chunnt hüt Aabe? 

Lena: Ufs Znacht. Es verjagt mi fasch! Was fürne Maa! Das 
chönnt ne si. (Sie setzt sich auf einen Stuhl) 

Tabea: (schaut immer noch ins Buch) Jedes Mau we si e Maa 
gseht, gheit si ufne ine wienes blings Huehn. 

Erika: Jetz lis nid geng lut. 

Tabea: Was läse? Ig rede vor Lena. 

Lena: Ja, ja, mach di nume luschtig über mi. Ig gschpüres, 
dasmau ischs dr Richtig. (Sie seufzt) Villecht isch es 
Intuition, villecht isch es süsch öbbis, aber es isch wie 
wenn mir üs scho ewig würde kenne. 
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Erika: Wenn hesch ne lehre kenne? 

Lena: Das isch unwichtig, Muetsch. Wichtig isch nume, dassi 
ne ha lehre kenne. Und dass mer üs so guet verschtöh… 
üs gägesitig schetze. (Tabea hustet absichtlich, Erika 
dreht sich zu ihr und sie liest schnell weiter) 

Erika: Kennsch no vom schaffe? 

Lena: Isch glich ob mir üs vor tuusig Jahr oder ersch geschter 
hei lehre kenne. (Sie seufzt) 

Erika: (besorgt) Du hesch ne aber nit geschter lehre kenne, 
oder? 

Lena: Nei, Muetsch, sicher nit. 

Erika: Wenn de? 

Lena: Hüt morge. (Tabea hustet heftig. Erika starrt sie böse 
an. Tabea steht auf, geht zum Tisch, nimmt ein 
Hustenbonbon) 

Erika: Du kennsch ne ersch sit hüt? 

Lena: (starrt ins Leere) Gloubsch a Liebi ufe erscht Blick? 

Tabea: (geht wieder zum Sofa) Chunnt ufs Blickfäud drufa. 

Lena: Es isch Schicksau, Muetsch, Schicksau. Ig hane 
unabsichtlech agrämplet ir Säubschtbedienig, är het 
sech es Glas Miuch über d Hose gläärt, eis Wort het s 
angere ergäh… 

Tabea: Und jetz chunnt är zu üs cho Znacht ässe. (Sie liest 
weiter) 

Lena: Är isch usem Ämmitau. Und är isch Grossbuur und dick 
im Gschäft. 

Erika: Wie dick? 

Tabea: (liest immer noch) 150 Kilo. 

Lena: Jetz schwig emau. Är isch hie wäge dr Viehschou. Är 
kennt sech us mit Fribourger Schwarzfläckvieh, 
Simmentaler Fläckvieh, Bruunvieh undsowiter. (Springt 
auf) Und är isch sehr nätt, Muetsch. Ä Gentleman vor 
Sohle bis zum Mäuchertschäppi. Und wo mir üs s 
erschte Mau hei id Ouge gluegt… (Tabea hustet wieder. 
Sie drehen sich beide zu ihr um) 
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Tabea: (geht wieder zum Tisch) Ig muess öbbis gäge dä 
Hueschte mache. 

Lena: Är het mi agluegt, aus hätt er gfunge, was er scho lang 
gsuecht hett… woner kämpft het derfür… au die Jahr! 
Dr James Watt muess öbbe glich gluegt ha, woner d 
Dampfmaschine erfunge hett. 

Tabea: Isch em d Brüue aagloffe vor Freud? (Nimmt Sack mit 
Süssigkeiten, setzt sich auf Stuhl, kaut geräuschvoll) 

Erika: Und du ändisch hoffentlech nid wie d Marie Antoinette. 
Die het ou ihre Chopf verlore, weisch no? (Macht Kopf 
ab-Bewegung) 

Lena: Är isch angers aus jede woni vorhär ha gha. 

Tabea: Du meinsch, är gseht richtig guet us. 

Lena: So, ig muess mi parat mache. Är chunnt gli. Rüefet mer, 
wenner da isch. (Sie geht zur Tür rechts, dreht sich 
nochmals um) Und lue dass er paar Filet ufem Täuer 
het… 

Erika: Filet? Hüt gits aber… 

Lena: Ä Viehbuur, Muetsch. Die wei Fleisch ufem Tisch. 

Erika: Und das hie isch e Pension und keis Füüfstärn-Hotel. 
Hüt gits Fisch. 

Lena: (erstaunt) Fisch? (Jammernd) Wie söui e Maa erobere 
mit Fisch? (Ab) 

Erika: (zu Tabea) Du bisch hüt Aabe dra mit tische, steu de 
zuesätzlech zwöi Täuer ufe Tisch. 

Tabea: Zwöi? Chunnt no öbber angers ussert dr Rindercowboy 
Bänz Eastwood? 

Erika: Ja, dr Profässer Grimm. 

Tabea: Profässer Grimm? 

Erika: E Fründ vo mir. 

Tabea: Ou nei! Nit du ou no! 

Erika: E Fründ, meh nit. Vo früecher. Ah ja, und säg am 
Guschti är söu hurti is Lädeli gah iichoufe. 

Tabea: Ig chas probiere, aber es chönnt schwirig wärde. Är het 
sech i sis Zimmer iibschlosse. Scho dr ganz Tag. 
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Erika: (erstaunt) Dr ganz Tag? Isch er chrank? 

Tabea: Kei Ahnig! Är seit nit mau öbbis. 

Erika: Was söu jetz das wider?! Ig hätt ne geschter glich söue 
usegheie. Ig bi so nöch dra gsi. (Sie geht nach rechts zur 
Tür, ruft) Guschti! Guschti Moser, chumm sofort 
dahäre. Dä macht mi no wahnsinnig! (Sie geht links ab. 
Tabea nimmt den Krimi, legt sich aufs Sofa, liest und 
isst Süssigkeiten. Guschti kommt, angezogen wie im 
ersten Akt, vorsichtig von rechts, schleicht sich gegen 
links ohne Tabea zu sehen. Tabea nimmt letztes 
Bonbon, bläst den Sack auf und verplatzt ihn) 

Guschti: Jesses! (Er dreht sich um) Jetz hani gmeint, ig müess 
stärbe. 

Tabea: Wo bisch gsi dr ganz Tag? 

Guschti: (setzt sich) Ähm… ig… auso es isch… ähm… mir isch 
nid so wouh gsi. 

Tabea: Weisch was du bruchsch? 

Guschti: E schusssicheri Weschte. 

Tabea: Rizinusöu. Das hiuft. 

Guschti: (steht auf) Es isch grauehaft. Schrecklech. 

Tabea: So gruusig isch es gar nid, we me sech dra gwöhnt het. 

Guschti: Und s schlimmschte isch, dass em no Gäud ha gäh 
derfür. (Dreht sich zu Tabea) 17 Franke 85 hani zauht. 
17 Franke 85! Das gits doch nit, dass öbber sone 
Vorschlag macht und ig Trottu bi no so verblödet und 
gah drufii. (Er geht schnell hin und her) Nit emau e 
Voudepp isch gnue doof und zauht no 17 Franke 85 
derfür! (Geht zu Tabea, wild) Ig muess ne ufhaute! 

Tabea: Wän ufhaute? 

Guschti: Aber wie, ig weiss nit emau wär er isch? 

Tabea: Ig weiss nit emau vo was du redsch. 

Guschti: (geht wieder auf und ab) Es chönnt jede si. Gib mer 
eifach s Gäud, heter gseit und mir liferes am Ärnscht 
ab. Genau sövu verlangt dr Ärnscht. Ou nei! Ig Esu! 
Wie cha me nume so dumm si!? 

ETC ETC 


