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Personen    4 m / 6 w oder 5 m / 5 w 

Guido Späck (139)   Bestatter 

Lisa Späck (151)   Gattin von Guido 

Paul Späck (62)    Sohn von Guido und Lisa 

Leo Kemp (111)   Lackfabrikant, lebende Leiche 

Rosalia Kemp (84)   Frau von Leo 

Veronika (95)    Geliebte von Leo 

Eulalia (63)    Geliebte von Leo 

Ludwig Heller (97)   Mitarbeiter von Leo 

Amaryll Schlumpf (57)   Betreibungsbeamtin 

Melanie (53)    Freundin von Paul 

 

Amaryll Schlumpf kann auch von einem Mann gespielt werden 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

Bühnenbild 

Spielort ist das Bestattungsunternehmen der Familie Späck. Auf der linken Seite 
ist die Eingangstür zum Bestattungshaus, daneben befindet sich ein Fenster. An 
der linken hinteren Wand stehen typische Ausstellungsstücke, beispielsweise 
eine Schauvitrine mit Urnen, Muster-Foto-Büchern von der Trauerfeier und 
Trauerkarten. Ausserdem befindet sich im Raum ein kleines Schränkchen, auf 
dem eine Kaffeemaschine und Tassen platziert sind. Vorne steht ein 
Schreibtisch, der auch als Beratungstisch dient. Auf ihm steht ein 
Computerbildschirm. Auf der rechten Seite geht es in den Hausflur und damit in 
den Wohnbereich der Familie Späck. Hinten rechts ist ein kleiner Raumteil mit 
einem Vorhang oder einer spanischen Wand abgetrennt, hinter der sich eine 
Bahre befindet. Neben der Bahre steht eine Kommode und auf der Kommode 
eine Schüssel. Von diesem kleinen Raumteil aus geht eine weitere Tür ab zu den 
restlichen Räumen des Bestattungshauses. 
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Inhalt 

Das Bestattungsinstitut Späck steckt in finanziellen Problemen. Deshalb lässt 
sich der chronisch pessimistische Bestatter Guido auf ein unmoralisches 
Angebot ein. Er ist bereit für den Fabrikanten Leo Kemp eine Beerdigung zu 
inszenieren, nur dass dieser gar nicht tot ist. Der Lebemann möchte auf 
ungewöhnliche Weise von seiner reichen und verbitterten Frau Rosalia 
loskommen und dabei noch eine Menge Geld mitnehmen. Doch als plötzlich 
immer mehr Geliebte von Leo im Bestattungsinstitut aufeinander treffen, Guidos 
lebenslustige Frau Lisa die Betreibungsbeamtin kurzerhand abfüllt, der 
unterwürfige Mitarbeiter Ludwig mit der auserwählten Geliebten seines Chefs 
durchbrennt und dann auch noch die lebende Leiche Leo plötzlich verschwindet, 
droht der unmoralische Plan vollends im Chaos zu versinken. Eine rasante, 
schwarze Komödie mit urkomischen Charakteren.  
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1. Akt 

 

(Es ist Nachmittag. Guido sitzt an seinem Schreibtisch über einem 
Ordner mit Rechnungen. Sein, im Gothic-Stil gekleideter Sohn, liest in 
einer Gothic Zeischrift z.B. „Orkus“) 

Guido: Es stirbt eifach niemer. Es stirbt eifach niemer! 

Paul: Todlängwilig isch es. 

Guido: Mir chöi gli zuetue. Ei einzigi Liiche i drei Wuche. Das 
cha nid so witer goh. 

Lisa: (kommt von rechts) Was cha so nid witer goh, 
Schnurziburzi? (Zu ihrem Sohn) U was lisisch do wider 
für unheimlechi Sache, Pöili? 

Paul: Boah, wi mängisch no?! Du söusch mer nid gäng Pöili 
säge! 

Lisa: Natürlich, Buebli. (Paul stöhnt genervt auf) 

Guido: (weinerlich) D Schrinerei hocket mer wäg de unzauhte 
Sargrächnige im Äckä. I ha sogar scho Briefe vom 
Betribigsamt übercho. 

Lisa: Jetz lo dr doch kener graue Hoor lo wachse. Das bringe 
mer scho irgendwie häre, hmm? (Bufft ihm in die Seite) 

Paul: Aber ächt Vater, mach der doch wäg dene nid is 
Hemmli. 

Guido: Dir begriffet wider einisch überhoupt nid, wi ärnscht üsi 
Laag isch! 

Lisa: Jo, jo, i weiss Schatz, bi dir isch gäng aues so 
fürchterlech ärnscht. (Schaut aus dem Eingang heraus) 
Eh lug ou do, wie härzig! Dr Herr Fischer git sire Frou 
grad es zärtlechs Müntschi zum Abschied… und jetzt 
längt er ihre ono ganz liebevou ad… Wiso machsch du 
das eigenlech nie, Schnürzeli? 

Guido: (trocken) I kenne di Frou jo gar nid richtig. (Das Telefon 
klingelt, Guido nimmt ab) Späck Bestattige. (Einfühlsam) 
Bestattige mit Härz. – Dr Fabrikant Kemp isch tot?! 

Lisa: Das isch jo super! 

Guido: (ins Telefon) Das isch jo to… ehm… (ernsthaft) 
tottruurig! Mis ufrichtige Biileid. – Ah soo. Dir sit nume 
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dr Mitarbeiter? Werum schluchzet dr de derewää? – Aha, 
dr Gluggsi. 

Lisa: Hett er dr Toteschiin scho? (Reibt sich die Hände) 

Guido: (ins Telefon) Säget einisch, heit dr dr Toteschiin scho? – 
Guet. Är hett jo grad e Stross witer gwohnt, gäuet? – De 
hole mer ne doch grad ab und bringe ne ume Egge… 
ehm… i meine, hole ne zu üs. – (Nickt) Aues witere klärt 
d Witwe de mit üs, aues klar. Bis när! (Legt auf) 

Lisa: Jä, dr riich Kemp mit dr Laggfabrigg? Gsehsch jetz, es 
louft jo! Mä muess nume positiv dänke. 

Guido: Paul, mir müesse sofort goh, i mache mi nume no schnäu 
chli früsch. 

Paul: Eh, was wottsch di jetz no früsch mache? 

Lisa: Guidöli, dänk de dra, dass mir Froue vom Cheguclub 
hinech aui üsi Manne mitnäh! 

Guido: Du, i ha auso jetz würklech Bessers z tüe, aus mit dine 
agheiterete Cheglerinne e ruehigi Chugele z schiebe. I ha 
schliesslech Chundschaft. (Ab) 

Lisa: (ruft hinterher) D Cheglerinne si im Fau ou aues 
potenzielli Chunde! Es paar drvo gseh ömu so us, aus 
würds nümm lang duure. (Läuft hinter ihm her und geht 
rechts ab) Und versproche hesch mers o! 

Melanie: (kommt im Gothic-Stil gekleidet von links) Hallo! 

Paul: (überrascht. Macht sich hastig zurecht) Hey, Morgana! 

Melanie: Hiä, läbsch du auso, hutnoch am Riich vo de Tote. 
Perfekt! 

Paul: Für mini Aute isch das o nume ihres autägleche Gschäft. 
Mi Muetter tuet ömu so, aus würd sie Tupperware 
verchoufe. 

Melanie: Wie bitte? 

Paul: Isch jo glich. 

Melanie: Mini Aute si o so schreg. 

Paul: Wiso? 

Melanie: Si säge gäng: Meitschi! Werum bisch du so vom Tod 
fasziniert? Du bisch doch no viu z jung für das, du hesch 
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no dis ganze Läbe vor dr! Ume Tod macht me doch nid 
sones Theater! 

Paul: (lacht) Das kenni. Söttsch mou mini Muetter ghöre! 

Melanie: U gliich, das isch jo so abgfahre, imene 
Bestattigsungernähme z wohne! 

Paul: (will sie beeindrucken) Klar. Jede Tag mit Liiche z 
schaffe und em Tod so noch z sii… das isch scho extrem 
cool. 

Melanie: (aufgeregt) Zeigsch mer mou e Liiche? 

Guido: (kommt von rechts und sieht Melanie) Aha. 

Paul: (zu Guido) Hey, auso das do isch d Morgana. (Zu 
Morgana) Und das isch mi Vater, Morgana. (Gesprochen 
wie Fata Morgana) 

Guido: Oje! 

Melanie: (lässig) Hi! 

Guido: Chumm Paul, mir müesse jetz go dr Kemp reiche. 

Melanie: Jä göht dir öppe zure ächte Liiche? Wiä geil isch de das! 
I chume mit! 

Guido: Jungi Frou, das isch nid eifach sones Znünifährtli! 

Paul: (zu seinem Vater) Chumm jetz, Vater! 

Guido: Uf gar ke Fau! 

Melanie: Werum de nid? 

Paul: De chumi haut o nid mit. 

Guido: Was isch los? Wirsch jetz wider pubertär oder was? 

Paul: I chume nid mit. 

Guido: (ärgerlich) Auso guet, de chömet haut beidi mit. Hett jo 
eh ke Sinn. 

Melanie: Geil! (Guido, Paul und Melanie gehen links ab. Das 
Telefon klingelt) 

Lisa: (kommt von rechts und ruft fröhlich) I chume! (Hebt ab 
und sagt schnodderig) Späck Bestattige, Bestattige mit 
Härz? – Was weit dr? – Es Taxi? Auso, mir fahre nume 
do die schwarze, längleche Stretchlimousine. – Zum 
Flughafe, jo! – Sit wenn sit dr de scho tot? – Ah, dir sit 
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gar nid tot? (Rosalia kommt von links. Lisa bemerkt sie 
nicht. Ins Telefon) Nei, de geit das nid, tuet mer leid. Mir 
transportiere nume Liiche. – Nöchschts Mou villech. 
Was nid isch, cha jo no wärde, gäuit? (Lacht) Adiä! 
(Legt auf und entdeckt Rosalia) Suechet dir o es Taxi? 

Rosalia: Dir sit doch es Bestattigsinstitut, oder? 

Lisa: Bingo! 

Rosalia: (geschäftig) Super. Mi Maa isch nämlech tot. 

Lisa: Das isch jo wunderbar! Chömet doch afe mou ine. 

Rosalia: Si Mitarbeiter hett scho bi öich aglüte. 

Lisa: Aha, de sit dir d Frou Kemp? Mis härzleche Mitleid… 
eh… Biileid. 

Rosalia: Danke. Mini Hushäutere und üse Mitarbeiter, dr Herr 
Heller, si grad bi ihm. I ha afe mou aues wöue cho regle. 
Är söu so schnäu wi müglech bigsetzt wärde. 

Lisa: Säget, heit dir nid do diä Laggfabrigg? (Sie bittet Rosalia 
zum Beratungstisch) 

Rosalia: Jo, diä hani vo mim Vater geerbt. Aber d Gschäft füehrt 
mi Maa… eh… i meine, är hett se gfüehrt. 

Lisa: Jo, wau, truurig, truurig. Wie isch es de passiert? 

Rosalia: I ha hüt em Morge grad mit ihm afoh… eh, dir wüsst 
scho. Und irgendeinisch hani gmerkt, dass er gar nümm 
läbt. (Fängt an zu weinen) 

Lisa: Was? Zersch heit drs gar nid gmerkt? 

Rosalia: (schluchzt) Nei, er isch so schlapp gsi wi gäng. 

Lisa: Jetz säget mou, wi lang sit de dir scho verhürotet gsi? 

Rosalia: (tupft sich die Augen trocken) Zwänzg Johr. 

Lisa: Eh, de chönnts jo ou e Erlösig si… 

Rosalia: (fängt wieder an zu schluchzen) Was söui de jetz mache? 

Lisa: Jetz machet afe nümm sones längs Gsicht. Das macht ne 
o nid läbiger, hm? Öie Maa isch übrigens scho 
ungerwägs. 

Rosalia: I Himmu? Trotz auem woni mit ihm düregmacht ha? 
(Heult los) 
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Lisa: Nei, zu üs. Mi Maa und mi Sohn hole ne grad ab. 

Rosalia: Ahsoo. I bi irgendwie chli… (stöhnt) Ouu. (Starrt ins 
Leere) 

Lisa: Auso Frou Kemp, was hättet dr de gärn? 

Rosalia: (abwesend) Rindsghackets, bitte. 

Lisa: Auso mir Bestatter müesse jo mittlerwile jede Chabis 
mitmache. Aber dass me Verstorbni düre Fleischwouf 
loht… das hani jetz o no niä ghört. (Lacht auf und schaut 
dann Rosalia besorgt an) Frou Kemp? Geits nech guet? 

Rosalia: Exgüsee, was heit dr gseit? 

Lisa: (euphorisch) Wi söu de d Biisetzig gschtautet wärde? 
Öppis schön tüürs mit auem Schnickschnack? 

Rosalia: E Maggaroni-Sarg wär schön. 

Lisa: Dir meinet e Mahagoni-Sarg? 

Rosalia: Jo, richtig, mit viune wiisse Rose druff. 

Lisa: Säubverständlech, das tönt doch guet! Und söumer öie 
Maa verbrönne oder verbuddle? Auso i meine, weit der e 
Ärdbestattig? 

Rosalia: Nei, nid verbrönne! 

Lisa: De mache mer doch es richtigs Mausoleum us ächtem, 
guetem Marmor, oder? 

Rosalia: Jo, das fingi aagmässe. 

Lisa: Wüsst dr villech scho was für ne Inschrift druf söu? 

Rosalia: (denkt nach) Inschrift? (Lacht auf) Einisch hett er 
zuemer gseit: „We du mou stirbsch, de schribi uf di 
Grabstei: Hie ligt mini Frou, chüeuh wiä gäng.“ 

Lisa: Uii, das ischmer aber es Härzli gsi, das… 

Rosalia: Do hani gantwortet: Und uf dim Grabstei steit de: „Hiä 
ligt mi Maa, ändlech stiif.“ 

Lisa: (lacht herzhaft) Köschtlech Frou… köschtlech… (sieht 
Rosalia prüfend an) Jä, söue mer das würklech schribe? 
„Hier liegt Leo Kemp – endlich steif?“ 

Rosalia: Entschoudiget mi bitte! (Läuft aufgelöst links raus) 
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Lisa: (sieht ihr nach) De regle mer das es angers Mou. (Reibt 
sich die Hände) Aber s Gschäft louft! (Begeistert) Und 
do chunnt scho di Nöchschti! 

Amaryll: (kommt von links) Bini hie richtig bi Späck Bestattige? 

Lisa: (reizend) Jo, mini Liebi, das sit dir! (Geschäftig) Wär 
isch de gstorbe? 

Amaryll: Bis jetz no niemer. Aber we dir nid gli zahlet, chani für 
nüt garantiere. (Schaut Rosalia hinterher) Isch o kes 
Wunger. D Chunde flüchte jo regurächt vor öich. 

Lisa: Wie bitte? 

Amaryll: Betribigsbeamtin Schlumpf. I bi do für d Schoude 
iiztriibe, wo dir bir Schriinerei Holzer heit. 

Lisa: Ojee… ehm, i meine… eduausoo! Jo, de hocket doch 
zersch mou chli häre. Näht dr gärn es Käfeli? 

Amaryll: Nei. I hätt gärn Gäud! 

Lisa: Eh mou. Nume ganz es winzigs Käfeli. Was isch de scho 
drbi? 

Amaryll: (überlegt und nickt dann in Freundlichkeit) Auso guet. 
Aber när chöme mer zur Sach, klar?! 

Lisa: (holt aus einer Ecke zwei Tassen und Kaffee) Sodeli. 
Auso Frou… ehm… 

Amaryll: Schlumpf. 

Lisa: Frou Sumpf. Das isch würklech ganz es blöds 
Missverständnis. 

Amaryll: (betont) Schlumpf. 

Lisa: Jo, hani jo verstange, Frou Strumpf. Aber heit DIR o 
verstange, was i… 

Amaryll: SCHLUMPF! 

Lisa: Ah jetze, Schlumpf, dir heisset Schlumpf, so wiä d 
Schlümpf! Auso uf das sötte mer doch glatt es Schnäpsli 
näh! (Holt eine Falsche Rum aus einem Schrank hervor) 
Dir heit jo sicher gärn es Schüssli vo däm feine Rum im 
Käfeli, nid? 

Amaryll: Nei, i bi im Dienscht! 

Lisa: Eh, chömet, Frou Schlumpf, nume es chliises Schlückli. 
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Amaryll: (zögert und lacht dann) Jo auso haut, gärn, mersi 
viumou! Wüsst dr, mit Rum bringt me mi gäng öppe 
rumm! (Lacht doof) 

Lisa: (giesst einen ordentlichen Schluck in Amarylls Tasse) 
Das hoffi doch… 

Amaryll: Bhüetis, nid so viu! I muess jo no schaffe. 

Lisa: „Menschenskind bedenke wohl, dein grösster Feind 
heisst Alkohol. Doch in der Bibel steht geschrieben, du 
sollst auch deine Feinde lieben.“ (Lacht herzhaft) 
Proscht! 

Amaryll: (trinkt) Hmm, fein. (Hustet) Uh, dä weckt jo Toti uf. 

Lisa: Hoffentlech nid! Das wär e Katastrophe fürs Gschäft. 

Amaryll: Und scho si mer wider bim Thema. Dir heit hiä und hüt 
di letschti Chance, mir das Gäud z gäh. 

Lisa: (vorsichtig) Und was wär, auso rein theoretisch, we mir 
öich das Gäud nid chönnte gäh? 

Amaryll: De muessi dür öies Huus loufe und s Inventar pfände. 

Lisa: (erschreckt) Pfände? I mim Huus? 

Amaryll: Natürlech. 

Lisa: (berappelt sich wieder, fröhlich) Neinei, so wit löhmer s 
scho nid lo cho. Jetz trinke mer afe no eis zäme. We d 
Lüt nümm täte trinke, chönnte mer jo grad dicht mache. 
(Giesst den Rum pur nach. Die Frauen stossen an) 

Amaryll: (trinkt) Wiä chunnt me eigentlech druuf, sone truurige 
Bruef uszläse? 

Lisa: Mi Maa het dä Lade vo sim Vater gerbt. 

Amaryll: Är hätti jo chönne ablehne. 

Lisa: Und grad si erscht Chund verlüüre? Das isch gar nid i 
Frog cho. 

Amaryll: (schon leicht beduselt) Auso, was isch jetz? Heit dr das 
Gäud? 

Lisa: Jo sicher. I reiches grad. Trinket nume afe no eine. 
(Giesst nach und geht rechts ab) 

Amaryll: Komischi Frou. Was söus? Proscht! (Trinkt den Rum in 
einem Zug. Hinter dem zugezogenen Vorhang hört man 
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ein Rumoren. Amaryll schaut sich erschrocken um und 
schenkt sich noch schnell einen Rum nach) 

Melanie: (hinter dem Vorhang) Ou läck, isch das geil! 

Guido: (hinter dem Vorhang) I reichne no schnäu d Ungerlage 
usem Outo. (Paul zieht den Vorhang ein Stück auf und 
kommt mit Melanie raus. Das Publikum sieht lediglich 
Leos Füsse auf der Bahre) 

Paul: (sieht Amaryll) Oh, hallo. 

Amaryll: (schaut die beiden ungläubig an. Trinkt und sagt leicht 
betrunken) Was sit de dir für Gschaute? I ha gloub z viu 
trunke… 

Paul: I bi dr Paul Späck. Und ig erbe einisch die schöne 
Todeshaue do. 

Amaryll: (lacht laut auf) Ä Grufti im Bestattigsinstitut! Das isch jo 
zum Lache. (Lacht unbeherrscht) 

Paul: Gothic. Mir si Gothics. 

Amaryll: Was isch de das? 

Melanie: Mir luege em Tod is Gsicht. 

Amaryll: Aha. Du meinsch aber nid öppe mis Gsicht, oder? (Lacht 
angetrunken) 

Melanie: Sehr witzig. Wüsst dr was? (Schleicht um Amaryll herum 
und sagt unheimlich) Dir heit Angscht vorem Tod. 
(Schaut sich die Flasche Rum an) Drum verdränget dr ne 
und suufet nech s Läbe schön. 

Amaryll: (beduselt) Chabis. (Lacht) Wär bringt äch bittesehr sini 
tote Aghörige zumene Satanischt? We dä Lade do nid 
jetz scho verlumpet, de spötischtens we du ne mou 
füehrsch. (Zeigt auf Paul) 

Paul: Dummi Gans. 

Amaryll: (lallt) Mir isch so komisch. 

Melanie: (hält die Flasche Rum gegen das Licht) Kes Wunger, we 
dr das aues ellei heit gsoffe. 

Amaryll: (lallt) I bruche mou chli früschi Luft. Chume grad wider. 
(Torkelt links ab) 

Melanie: Komischi Tusse. 
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Lisa: (kommt von rechts und schaut sich um) Isch sie 
verduftet? 

Paul: Jo, isch sie. 

Lisa: Sehr guet gmacht, Lisa. Diä Zwätschge hesch hurti 
abgwimmlet. (Zu Paul) Vo dire Muetter chasch im Fau 
no öppis lehre. 

Paul: (ironisch) Klar. Öppe wiä me e Schnapsliiche aquiriert? 

Lisa: (räumt die Rumflasche wieder in das Schränkchen) Pöili, 
diä hett üs wöue fertig mache. Aber vo dämm versteisch 
du jo nüt. (Realisiert Melanie) Ou, isch das dini chlini 
Fründin? 

Melanie: Chlini Fründin? 

Paul: Morgana, chumm. Mir göh i mis Zimmer. I ertrage mini 
Mamm grad nid. 

Lisa: Morgana! Hei dini Eutere grad kiffet, wone dä Name 
isch i Sinn cho? 

Melanie: (zickig) Nei. Eigentlech heissi Melanie, aber ir Szene 
säge mer aui Morgana. Das isch di schwarzi Häx usem 
Autertum. 

Lisa: De si dini Eutere auemaa Liidesgnosse vo mir! Was säge 
sie drzue, dass du umeloufsch wiene Flädermuus? 

Melanie: (fassungslos) Flädermuus?! (Paul funkelt seine Mutter 
böse an und wedelt mit der flachen Hand vor seiner 
Kehle hin und her) 

Lisa: Ou jösses. De tüet dr gäng so cool und unzuegänglech, 
aber sit beleidiget wine Läberwurscht, weme mou 
Klartegscht redt. 

Paul: Das isch mir z blöd, chumm mir göh. 

Melanie: Du hesch ächt e komischi Mother. (Die beiden gehen 
rechts ab. Veronika kommt von links) 

Veronika: Läck, Lisa! Jetz hani grad e völlig verstörti Witwe bi 
öich gseh usecho. 

Lisa: Veronika, mis Chegufrouehärzli! Jo und? 

Veronika: Diä isch regurächt usegschwankt. Zersch hani gmeint sie 
sig bsoffe, aber sicher isch sie vor luter Truur nümme 
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ganz bi sech. Du hättsch se doch nid so dörfe lo goh. Diä 
brucht Biistang! 

Lisa: Nenei, diä erhout sech gli und chunnt sicher scho bau 
wider verbi. Todsicher. Wäg dr Liiche womer im Chäuer 
hei. (Macht mit Daumen und Zeigefinger 
Geldzählbewegungen) 

Veronika: Hä? 

Lisa: Veronikaali, das isch d Betribigsbeamtin gsi. (Fröhlich) 
Und i ha se abgfüut und abserviert! 

Veronika: Heit dr öppe Gäudproblem? 

Lisa: Nümm lang. Es isch solvänti Chundschaft do gsi. 

Veronika: Jo de härzleche Glückwunsch… eh… i meine härzlechs 
Biileid! (Die Frauen lachen) 

Lisa: (wird ernst) Nume mi Bueb macht mer Sorge. 

Veronika: Eh was, dä isch haut gäng no chli em pubertierä. 

Lisa: U jetz hett er no sone Flädermuus aaglachet. I weiss 
eifach nid, was mit däm Ching los isch. 

Veronika: Villech ischs haut glich nid so guet gsi fürne, ir 
Chindheit duurend zwüsche de Liiche z spile. 

Lisa: Är würkt fasch so, aus sehnt er sech nachem Tod. 

Veronika: Wohär! Dämm ischs eifach wouh näbe dene Gruftis. 

Lisa: Gruftis? Du meinsch doch nid öppe mi u dr Guido? Mir 
si de no guet im Saft, das sägi dr. 

Veronika: (lacht) Nei, öich meini nid. 

Lisa: (sieht Veronika von oben bis unten an) Wau, du hesch 
würklech ächt abgnoh. Was isch eigentlech dis 
Gheimrezäpt? 

Veronika: Dänk mini Ehe. Dä ewig Erger zehrt mi uf! 

Lisa: Wes mitem Georges würklech so schlimm isch, 
chönntsch di jo eifach lo scheide. 

Veronika: Nei, i ha mis Troumgwicht no nid ganz erreicht. (Die 
beiden Frauen lachen) 

Lisa: Was isch eigentlech mit hinech? Nimmsch dr Georges o 
mit? 
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Veronika: Jo sicher! (Verdreht die Augen) Är weigeret sech zwar 
no, aber das schaffi de scho. Und när wird keiglet und 
bächeret, bis sech d Chegubrätter biege! (Beide lachen. 
Guido kommt von rechts) 

Guido: Ah, hoi Veronika! 

Veronika: Guido! Wi geits? 

Guido: Muess dänk. Aber immerhin hani jo jetz solvänti 
Chundschaft. 

Lisa: Apropos solvänt. Vori isch diä vom Betribigsamt do gsi. 

Guido: Ou nei! Und was hett sie gseit? 

Lisa: I ha se chönne abwimmle. Aber si chunnt wider. U de 
muesch ere so richtig chönne d Zäng zeige. 

Guido: Lieber nid, süsch nimmt sie diä ono mit. (Schlüpft hinter 
den Vorhang) 

Veronika: (schaut ihm lächelnd hinterher und erstarrt) Momänt 
einisch! Das si jo em Leo siner Schueh! (Reisst den 
Vorhang ganz auf) Oh Gott! Mi Leo! 

Lisa: Di Leo? 

Veronika: Was isch mit ihm? 

Guido: Jo, ehm… är isch tot. Hesch ne kennt? 

Veronika: (fängt an zu schluchzen) I… ha… ne… gliebt! 

Lisa: Momänt einisch. So viu i weiss bisch du verhürotet. Und 
mit sire riiche Frou bini vori grad am Verhandligstisch 
ghocket. 

Veronika: (schluchzt) Vo sire Frou hett er sech wöue lo scheide. 

Lisa: Und was isch mit em Georges? 

Veronika: Vo ihm hani mi när ou ändlech wöue trenne und mitem 
Leo zäme es nöis Läbe afo. (Heult auf) 

Lisa: (zeigt auf Leo. Ungläubig) Das do isch dis erotische 
Abentüür? 

Veronika: Mini grossi Liebi! 

Guido: Ou nei, nei, nei. Das wetti lieber nid mit aalose. (Geht 
rechts ab) 
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Veronika: I hane vorem ne Johr im Café lehre kenne. Är isch eifach 
zu mir cho und hett gseit: Gloubsch du a Liebi ufe erscht 
Blick oder muessi no einisch a dir verbiloufe? 

Lisa: Vor emne Johr? U du verzeusch mer gar nüt? 

Veronika: Mir hei zäme abgmacht, dass mer niemerem öppis säge. 
(Schnieft) Är isch so charmant und luschtig gsi. 

Lisa: Wo heit dr nech de troffe? 

Veronika: Meischtens si mer z (Nachbarort des Spielortes) go ässe. 
U mängisch si mer o zäme verreist. Mauritius, Kreta, 
Ibiza. Är hett sire Frou gseit, är sig uf Gschäftsreis. 
(Tupft sich die Augen trocken) 

Lisa: Und was hesch em Georges gseit? 

Veronika: I sig es paar Tag mit dir im Schwarzwaud, Frouetäg. 

Lisa: I gloubes nid! Das wotti jetz aber aues ganz genau 
wüsse. Chumm, i bruche jetz e Kafi mit Schuss. (Die 
beiden gehen rechts ab. Paul und Melanie kommen von 
rechts) 

Melanie: I sött jetz goh. 

Paul: Sorry für di komischi Aktion vo mire Mamm vori. 

Melanie: (zuckt mit den Achseln und sieht Leo) Geil, d Liiche isch 
jo no do. Darfi ne no einisch aalänge? 

Paul: Klar. 

Melanie: (fasst Leo an) Dä isch jo no warm. 

Paul: Wahrschinlech isch er ersch grad gstorbe. 

Melanie: Heftig! 

Paul: Chunnsch hinech a Gothic-Träff ufe Fridhof? 

Melanie: Klar gohni dert häre. Aber i weiss nid, ob du erwünscht 
bisch. 

Paul: Werum de das? 

Melanie: Dr Darkness meint, du sigsch ke richtige Grufti, sondern 
nume es pubertierends Bibeligsicht, wo sech eifach gärn 
schwarz verchleidet. (Kichert) 

Paul: Pff… und är meint, är sig bsungers fiischter ungerwägs, 
nume wüu är sech Darkness nennt, oder was? 
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Melanie: I finge dr Darkness eigentlech ganz cool. 

Paul: Ah jo? 

Melanie: Weisch no, woner einisch dä ächt Toteschädu hett drbi 
gha? 

Paul: Hmm. Und… (unsicher) …wi fingsch du mi? 

Melanie: (zuckt mit den Achseln) Weiss nid, ganz okey 
wahrschinlech. Ciao! (Geht rechts ab) 

Paul: Scheisse! (Guido kommt von rechts) 

Guido: So, de wei mer mou dr Herr Kemp schön mache. 

Paul: Ha ke Bock. Dä isch mer z warm. 

Guido: Mi lieb Herr Sohn. Es geit im Läbe nid nume nachem 
Luschtprinzip. Weni gäng nume denn würd schaffe, weni 
„Bock“ ha, de… (schaut sich hilflos um und zuckt mit 
den Achseln) 

Paul: …würdsch gar nümm schaffe, i weiss. Hör mer uf mit 
dene Autherresprüch. 

Guido: Paul! 

Paul: Blos mer doch id Schueh! (Geht rechts ab) 

Guido: (schüttelt den Kopf) Guido, du muesch jetz positiv 
dänke. Ändlech hesch wider mou Chundschaft! (Geht 
zur Kommode, kramt einen Waschlappen hervor, tunkt 
ihn in eine Schale mit Wasser, die auf der Kommode 
steht und dreht sich zur Bahre) Dä guet Mänu isch zwar 
chli unappetitlech, aber i ha wäger scho schlimmeri Fäu 
gha! Gäu, Herr Kemp! De weimer mou afoh. (Fängt an 
Leo auszuziehen. Leo packt ruckartig Guidos Hand, 
richtet sich auf und lacht höhnisch. Guido schreit, reisst 
sich los, rennt zu seinem Schreibtisch, nimmt sich einen 
Brieföffner und richtet ihn auf Leo. Leo sitzt gelassen auf 
die Bahre, nimmt sich eine Nagelfeile aus der 
Brusttasche und fängt an, seine Fingernägel zu feilen) 
Wär sit dir? 

Leo: Bestatte… eh… gestatte. Leo Kemp! 

Guido: Und werum verdammi sit dir nid tot? 

Leo: Höret uf, öii Waffe uf mi z richte. De erkläri nech aues. 

Guido: Sit dir e Geischt? (Ruft ängstlich) Lisa! 
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Leo: Jetz machet doch nid id Hose und näht ändlech de 
Brieföffner wäg. 

Ludwig: (kommt von links reingestürmt und hat nervösen 
Schluckauf, zu Leo) Bini z spät? Hicks! 

Leo: Fasch, dir Saftsack! Um es Hoor hätt mi dä Psychopath 
mit em Brieföffner abgstoche! 

Ludwig: Exgüsee, Chef! Hicks! I bedure! Aber öii wärti 
Hushäutere hett no so lang brüelet wäg öich, do hani se 
jo nid eifach so ellei chönne loh. Hicks! 

Leo: Es isch so unfassbar schwär, guets Personau z finge. 

Guido: Was ums Himmus Wiue isch hie los? 

Ludwig: I bi öich en Erklärig schoudig. Hicks! 

Guido: Jo, das dünkt mi ou. Dir heit mer doch vori e Liiche mit 
Toteschiin übergäh. I verstoh überhoupt nüt meh! 

Ludwig: Vori hani ono nüt chönne säge, wäg dr arme Hushäutere. 
(Holt tief Luft) Auso, dir müesst wüsse: dr Herr Kemp 
isch gar nid tot. Hicks! Ömu nid im ängere Sinn! 

Guido: Das gsehni säuber. Und witer? 

Ludwig: Mi Chef steckt grad echli ire missleche Lag. Und für dert 
usezcho, gseht är dr vermeintlech Tod aus geignets 
Mittu, hicks! 

Leo: Für das ganze Truurspiu hie abzchürze, wotti mou 
Klartegscht rede: I bschiisse mini Frou! (Lacht 
selbstgerecht) 

Guido: Wi darfi das verstoh? 

Leo: Bir Hochzyt hani no gmeint, i chön se ertrage… wäg 
ihrem Gäud. Aber es isch usgschlosse! 

Guido: De löht nech doch lo scheide. Das isch hützutags nüt 
bsungrigs meh. 

Leo: Geit nid. Sie hett e Ehevertrag gmacht, do wird dr 
angscht und bang. Wenn i mi loh lo scheide, gohni völlig 
läär us! 

Guido: Aber das isch jo no lang ke Grund, wöue tot z sii! 

Leo: I ha e Stange Gäud uf d Bahamas lo überwiise. Ufenes 
Konto vomene gwüsse Heinrich Boss. 
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Ludwig: (eifrig) Wunderbare Schachzug, Chef! (Stutzt) Aber 
werum überchunnt de dä öies Gäud? 

Leo: Houhchopf, chasch o chli studiere? 

Ludwig: (unsicher) I weiss nid. Hicks! 

Leo: Wär isch äch dr Heinrich Boss? Hm? Ke Idee? (Ludwig 
und Guido zucken die Achseln) Ig! (Lacht herzhaft) Mi 
nöii Identität! 

Guido: U wi söu das gah? 

Leo: Ig vo es nöis Läbe a uf de Bahamas, aus Heinrich Boss. 
Apropos: Weli Name si di Beschte? 

Ludwig: I weiss es nid, Chef! 

Leo: D Iinahme! (Lacht herzhaft) 

Ludwig: (lacht eifrig) Köschtlech, Chef! Köschtlech! 

Guido: I gloube chuum, dass dir so eifach e nöii Identität chöit 
aanäh. 

Leo: Logo. D Papier hani jo scho! (Zeigt auf Ludwig) Mi 
ungertänigscht Ludwig hett dr Dokter gschmieret, dass er 
mer e Toteschiin usschteut und jetz müsst dir nume no dr 
ganz Beärdigungs-Schnickschnack inszeniere und dr Leo 
Kemp us sim aute Läbe entloh. 

Guido: Nie im Läbe! Vergässets grad wider, do machi garantiert 
nid mit! 

Leo: Heller, jetz chunnt öie Iisatz! 

Ludwig: Auso, hicks! Es hett sech ir Stadt scho umegredt, hicks, 
dass öii finanzieui Lag echli misslech isch… 

Guido: Chabis! Wär verzeuht so öppis? 

Leo: Mann, dir überchömet füfzgtuusig Franke für das bitzeli 
Theater. Das chöit dr jo sicher guet bruche, oder? 

Guido: Füfzgtuusig Franke? (Kämpft mit sich) Nei, geit nid. 

Leo: Schad, eigentlech. (Schaut sich um) Isch es schöns 
Bestattigsinstitut gsi. Dir müesst zue mache, we dir nid 
gli wider flüssig sit, stimmts? 

Guido: I bine aagsehne Bürger vo däm Ort! I mache serigs nid. 
Baschta! 
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Ludwig: (redet auf Guido ein) Höret besser uf. Är cha sehr 
unagnähm wärde. 

Leo: Dir heit doch e Sohn, oder? 

Guido: (misstrauisch) Jo, werum? 

Leo: Isch das do nid sini brueflechi Perspektive? (Guido sackt 
auf seinen Schreibtischstuhl und starrt vor sich hin) Es 
isch aues ganz eifach! Dir machet mi Liicheschigg und 
sorget drfür, dass sech mini Frou hie schön vo mir cha 
verabschide. Und zur Beärdigung chunnt eifach e lääre 
Sarg mit emne Sangseckli drinn. (Schaut auf seinen 
Bauch) Oder villech glich chli es grössers Sangseckli. 
(Lacht) 

Ludwig: Und dass er sech joo nid a unpassende Steue bewegt, 
hicks, tueni ne vor de entscheidende Begägnige ruehig 
steue. (Zieht ein Fläschchen mit Tropfen aus seiner 
Tasche) Dr Dokter hett mer K.O.-Tröpfli gäh. Är seit, diä 
würke todsicher. 

Leo: Ha, ha, fasch e guete Witz, Heller. Hätti nech gar nid 
gäh! 

Ludwig: Danke Chef! 

Leo: Jo, Herr Späck, das klappet uf au Fäu! Dir gäht mer 
zwüschine öppis Feins zässe und i verrichte ab und zue 
miner chliine Bedürftigkeite. Aues völlig easy. 

Ludwig: (schleimig) Aues easy-peasy, hicks! 

Leo: Genau! 

Ludwig: (zu Guido) Und? Heit dr nech entschide? 

Guido: (verbissen) So minetwäge haut. 

Leo: (jubelt) Let the show begin! 

Vorhang 
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2. Akt 

 

Guido: (benässt ein Schwämmchen mit weisser Farbe) Zersch 
tüe mer nech mou wiiss grundiere, dass dr ächt usgseht. 

Leo: De hätti mer s Solarium chönne spare. 

Guido: I mache jo nume s Gsicht bleich. 

Leo: Jo guet, de machet mou. (Guido schminkt) Wüsst dr e 
Witz? Süsch wirds mer plötzlech no längwilig. 

Guido: Mir ischs nid ums witzle. 

Leo: Ou nei, dir sit aber nid eine vo dene Truurchlötz wo ke 
einzige Witz uf Lager hei?! 

Guido: I muess mine Chunde für gwöhnlech keni Witze verzeue. 

Leo: Henu. Aber de kennet dr sicher dä o nid: Werum hei 
Bestatter während dr Iibettig oder bim Sänke Händsche 
ah, he? 

Guido: Us hygienische Gründ. 

Leo: Nei, dass si keni Fingerabdrück hingerlöh. (Lacht) 

Guido: Jetz häbet nech ändlech mou stiu! 

Leo: Aber es chutzelet so! (Kichert) Oder kennet dr dä? Was 
rüeft es Skelett, we ä Liichewage dürefahrt? 

Guido: Hm? 

Leo: Taxi! (Lacht) Oder dä: Es stöh zwe Golf GTI-Fahrer am 
Grab vomene Audi-Fahrer. Seit dr eint zum anger: 
Chame dä nid töifer lege? (Lacht wieder) 

Guido: I cha so nid schaffe! Jetz höret mou uf zable. (Lisa und 
Veronika kommen von rechts) 

Lisa: Guidöli? Aues guet? Sit wenn redsch de du mit de 
Liiche? 

Guido: Blödi Aagwohnheit. (Versteckt schnell die weisse 
Schminke und lacht verlegen) 

Veronika: Leo! (Schmeisst sich um seinen Hals und weint. Leo 
stöhnt unter der Last auf) Är hett gschtöhnt! 

Lisa: (hat nichts gehört) Chabis! 
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Veronika: Eh mou, i has ghört! Genau so stöhnt är gäng. 

Lisa: Aba, du hesch nume es paar Schnäpsli z viu gsoffe, mini 
Liebi. (Sie bugsiert Veronika zum Ausgang) Mir fahre 
jetz id Gärtnerei und läse Bluemeschmuck us. (Zeigt auf 
Leo) Schöni, biuigi, wiissi Rose, womer ar riiche, aute 
Kemp aus s tüürschte vom tüüre verchoufe. 

Guido: (sieht runter zu Leo, dann wieder zu Lisa) Psst, Lisa! 

Lisa: (schaut sich um) Wiso? Isch jo gar niemer do. (Schüttelt 
unverständlich den Kopf) 

Veronika: Roti Rose. Är hett so gärn roti Rose gha. 

Lisa: Sini Frou wott wiissi Rose. Sie zauht, sie entscheidet. So, 
und jetz hü! (Die zwei gehen links raus) 

Leo: Puh, dasch knapp gsi. Mini armi Veronika! 

Guido: (holt die weisse Farbe aus dem Versteck und schminkt 
weiter) Heit dir würklech es Verhäutnis gha mit ihre? 

Leo: (stolz) Ehm jo, i ha verhäutnismässig mängs Verhäutnis. 
Wüsst dr eigentlech wiä me ere Frou seit, wo jedi Nacht 
weiss, wo ihre Maa isch? 

Guido: Ke Ahnig. 

Leo: Witwe! (Lacht herzlich) 

Guido: (lacht nicht) D Veronika isch di beschti Fründin vo mire 
Frou und i kenne ihre Maa sehr guet. Mir loufts grad 
iischchaut dr Rügge abe, weni dänke, dass sie eini vo 
öine unzählige Liebschafte isch. 

Leo: Ohoo, dr gross Morauaposchtu! Nei, mou im Ärnscht, ar 
Veronika ligt mer vo aune mine Liebschafte em 
meischte. 

Guido: Tja, aber öii Affäre isch jo jetz im wahrschte Sinn vom 
Wort gschtorbe. 

Leo: Nei! Zum Glück nid. 

Guido: Was söu jetz das scho wider heisse? 

Leo: I wirde ihre aues erkläre u se mit uf d Bahamas näh. 
Aber ersch we dä ganz Chraam hiä über d Bühni isch. 
Sie hett für das Theater eifach z schwachi Närve. Emänd 
vermasslet sie mer süsch no aues. 
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Guido: (stöhnt auf) Das cha jo nume schief goh! I was bini hiä 
eigentlech inegrasslet?! 

Leo: Ah hiä, eine hani no: Seit dr eint Bestatter zum angere: 
Bi mir loufts super! Letscht Wuche hani drei 
Ärdbestattige gha, viir Füürbestattige und zwe 
Komposchtierige. 

Guido: Wiso Komposchtierige? 

Leo: Eh, di Grüene chöme o langsam id Johr. (Guido schüttelt 
den Kopf) 

Melanie: (kommt von links) Hi! Isch dr Paul do? 

Guido: (versteckt hastig die weisse Schminke, ruft) Paul! 
Bsuech! 

Paul: (kommt von rechts) Hey Morgana! 

Melanie: Du, wäg hinech… i ha mers angers überleit. I wott, dass 
du uf au Fäu mitchunnsch. Isch mer gliich, was dr 
Darkness seit. 

Paul: (lächelt) Hey Vater, mach doch mou e Pouse. D 
Morgana und ig mache dr aut Kemp fertig. 

Melanie: Cool! Geili Idee! (Läuft zu Leo und fängt an, an ihm 
herumzuzuppeln) 

Guido: Uf gar ke Fau! 

Melanie: Werum de nid? Dr Paul macht das jo süsch ou gäng, 
oder? 

Guido: Abfahre! Das isch e Speziaufau. (Guido verscheucht sie) 

Paul: Hey Päppu, werum bockisch so ume? 

Guido: (schreit) I bocke nid! Göht jetz und löht mi i Rueh lo 
schaffe! 

Melanie: Isch jo guet, nume schön gschmeidig blibe! (Die beiden 
ziehen beleidigt rechts ab) 

Leo: I sött einisch. 

Guido: Ou das no. 

Leo: Hesch im Läbe nüt zum Lache, de los uf dr Schissi 
zümftig krache. (Lacht und richtet sich auf) 

Guido: Im Gang usse, di erschti Tür rächts. Aber ufpasse, dass 
nech d Ching nid gseh! (Leo geht rechts ab) Ojee! Dr 
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Liichnam Becker sött jo hüt no is Krematorium, süsch 
passt das nid mitem Biisetzigstermin. Mischt, das hani 
wäg däm Gschtürm völlig verschwitzt. (Überlegt) Dr 
Paul muess das mache, i schaffe das süsch nid. (Ruft) 
Paul! (Amaryll kommt von links und sieht Guido hinter 
dem halb zugezogenen Vorhang nicht) 

Amaryll: Hallo? (Ruft) Betribigsbeamtin Schlumpf! Es isch 
Zauhtag! 

Guido: Ou nei! 

Amaryll: (ruft) Hallo?! (Hält sich den Kopf) Aua! Mi Schädu. 
(Guido legt sich kurzerhand auf die Bahre und stellt sich 
tot. Amaryll immer noch leicht angetrunken) I hätt mi nid 
so eifach söue lo abfüue. Hallo? (Geht weiter in den 
Raum, sieht Guido auf der Bahre liegen und erschrickt) 
Oh, mein, Gott! E Liiche! Iih! I bruche dringend e 
Schnaps. Wo cheibs isch jetz dä Rum scho wider gsi? 
(Sucht leicht schwankend herum und findet ihn in einem 
Schränkchen. Nimmt einen kräftigen Schluck) Villech 
hiuft das jo gäge das Chlopfe i mim Gring. (Guido liegt 
ruhig da. Amaryll geht wieder vorsichtig zu Guido und 
hält sich an der Kommode fest) Dä schmöckt scho ganz 
moderig. Pfui. (Sie läuft leicht schwankend herum und 
schaut sich um) So, de föh mer mou a. (Nimmt einen 
Sticker aus ihrer Tasche und klebt einen ungelenk auf 
Guidos Computer-Bildschrim) Dä chönnt öppis wärt si. 

Leo: (kommt von rechts) So, guet Schiss will Weile haben! 
(Erschrickt als er Amaryll sieht) 

Amaryll: Grüessech wouh. I ha afe mou agfange. 

Leo: (unsicher) Grüessech. 

Amaryll: (bemüht sich trotz ihres Alkoholpegels resolut zu 
sprechen) So liichebleich wi dir sit, schiinet dir auemaa 
zwüsse werum ig hiä bi. Mit öire Frou hani jo scho gredt. 

Leo: Mit mire Frou? Oh Gott, bitte säget ere nüt! 

Amaryll: Sie weiss dänk scho Bscheid. 

Leo: (fassungslos) Jetz isch aues kaputt! 

Amaryll: Sie hetts eigentlech ganz locker gnoh. 

Leo: (erstaunt) Würklech? (Winkt ab) Nei, auso das gloubi 
nid. Zersch würkt sie aube no harmlos, aber när wes druf 
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aachunnt, hett sie Hoor uf de Zäng wiä Drohtseili. 
(Weinerlich) Das zauht diä mir gnadelos zrugg! 

Amaryll: Öiies Privatläbe intressiert mi eigentlech nid. Wo isch 
das Gäud? 

Leo: Vom Gäud weiss sie ou? 

Amaryll: (ärgerlich) Natürlech weiss sie vom Gäud! 

Leo: (erschüttert) Ou nei! 

Amaryll: Entwäder zahlet dir uf dr Schteu öii Schoude, wo dr bim 
Sargschriiner Holzer heit oder i tue hiä witer pfände. 

Leo: Schoude? I ha keni Schoude. 

Amaryll: Herr Späck, weit dir mi jetz ufe Arm näh? Was söu das? 

Leo: Späck? (Sieht Guido auf der Bahre liegen) Jo natürlech, 
Späck! Dir sit gar nid vor Polizei?! 

Amaryll: I bi Betribigsbeamtin. Was söu das Theater? Wo isch das 
Gäud? 

Leo: (erleichtert) Betribigsbeamtin! Jo, sicher, d Schoude, 
klar! (Lacht) 

Amaryll: (hält die Hand auf) I warte! 

Leo: Apropos, kennet dr dä? Seit d Sekretärin: Herr 
Generaudiräkter, dusse steit e Betribigsbeamte. Seit dr 
Generaudiräkter: Bietet ihm doch afe e Sässu a. Seit sie: 
Hani scho, aber är wott aui Möbu. (Lacht laut) 

Amaryll: (ungeduldig die Hand aufhaltend) Sehr witzig. I warte! 

Leo: Jo klar, Momänt. Wiviu isch es scho wider gsi? 

Amaryll: Fufzähtuusig und sächzähni drissg. 

Leo: Natürlech, stimmt. Momänt bitte. (Kramt in seiner 
Hosentasche einen Hunderter hervor) Würd das aus 
Aazahlig afe länge? 

Amaryll: Nei. 

Leo: Dr Räschte überchömet dr morn. 

Amaryll: Nei. Jetz uf dr Schteu! 

Leo: (umschmeichelt sie) Sone attraktivi Frou wi dir und e 
erwachsene Maa wiä ig, wärde sech doch chönne einige. 
Meinet dr nid? 
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Amaryll: (muss lächeln) Auso guet. Diä auerletschti Chance. Aber 
morn gits dr Räschte, verstange? (Nimmt etwas ungelenk 
den Hunderter) 

Leo: (schaut ihr tief in die Augen) Natürlech. Oder meinet dir 
diä Ouge chöi lüge? 

Amaryll: (gluckst verlegen vor sich hin und wankt leicht links ab) 
Tschüüüss. Aber he, i chume de wider! 

Leo: (ruft ihr hinterher) Hoffentlech! (Lacht anbiedernd. Als 
sie ausser Hörweite ist) Läck Bobi! Hett diä mi jetz 
verchlüpft! 

Guido: (steht wieder auf) Danke für d Schonfrischt und fürs 
Gäud. 

Leo: I säge geng, we dr d Bschütti scho bis zum Haus steit, 
eifach nid dr Chopf lo hange. (Lacht) Chömet, uf das abe 
müesse mer eine trinke. (Nimmt die Flasche Rum) 

Guido: Nenei, nid vo däm. Das isch d Bschütti vo mire Frou. I 
reiche öppis Aaständigers. (Geht rechts ab) 

Leo: (ruft hinterher) Am gschidschte grad di ganzi Fläsche! 
Und mi Mage mögt o öppis verliide! (Rosalia kommt von 
links und hat Kleider von Leo und ein Witzeheft in der 
Hand, sie schaut sich um)  

Rosalia: Hallo?! Frou Späck?! 

Leo: Ou nei, mini Frou! (Legt sich schnell auf die Bahre. 
Eulalia kommt von links. Sie trägt einen langen Mantel, 
darunter nackte Beine und Schuhe. Die Frauen bleiben 
im Eingangsbereich stehen und sehen Leo nicht) 

Eulalia: Grüessech. Bini hie richtig bi Späck-Bestattige? 

Rosalia: Jo. 

Eulalia: Wüsster, mi Lover isch gstorbe. (Leo fährt hoch und 
reisst die Augen auf) 

Rosalia: Jo, härzlechs Biileid. 

Eulalia: I ha chli es spezieus Aalige, was d Truurfiir aageit. 

Rosalia: Nei, nei. Das isch es Missverständnis. I bi o nume e 
Chundin. 

Eulalia: Wär isch de bi öich gstorbe? 

Rosalia: Mi Maa. 
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Eulalia: Ou, das tuet mer Leid. 

Rosalia: I ha ihm paar Chleider usgläse, wo si ihm bir Beärdigung 
söue aalege. 

Eulalia: Luschtig. Di genau gliichi Flöige hett mi Lover o gha. 
(Leo quält sich) 

Rosalia: Komisch. Mir hei si denn im Lade gseit, es sig es Unikat. 

Eulalia: A aune Egge und Ändi wird me übere Tisch abezoge. A 
was isch de öie Maa gschtorbe? 

Rosalia: Dr Dokter meint, e Härzinfarkt. I bi grad drann gsi 
ihm… ehm nei, löhmer das. (Leo muss sich sichtbar das 
Lachen verkneifen) 

Eulalia: Oje! 

Rosalia: Und was isch mit öiem „Lover“ passiert? 

Eulalia: I weiss gar nid genau. I ha nume vernoh, dass er 
gschtorbe isch und ne sini Frou hett dohäre brocht. 

Rosalia: Aha, är isch no verhütotet gsi? 

Eulalia: Jo, leider! Aber är hett gäng gseit, das mit mir sig öppis 
bsungrigs. Viu besser, aus mit sire aute, verbitterete 
Frou. (Erinnert sich verträumt) Mir zwöi… mir hei ganz 
e spezieui Beziehig gha. (Leo windet sich) 

Rosalia: Diä armi Frou. 

Eulalia: Diä muess furchtbar gsi si. Iischchaut und berächnend. 

Rosalia: Würklech? 

Eulalia: Jo, diä hett ne richtiggehend ungerdrückt und fertig 
gmacht. 

Rosalia: Ungloublech! 

Eulalia: Einisch hett er zuemer gseit: Weisch was dr Ungerschiid 
isch zwüschemne Tumor und mire Frou? E Tumor cha 
guetartig si. 

Rosalia: Und i ha gäng gmeint, mini Ehe sig e Schärbehuufe. 
Aber weme när serigs ghört… (lacht erleichtert auf). Das 
isch jo auerhang! 

ETC ETC 

 


