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Personen  4 m / 4 w (3 m / 5 w) 

Moritz Bill (146) Senderchef ShopTV 

Theo Herzig (125) Putzmann 

Erika (58)  Maskenbildnerin ShopTV 

Vincent von Lojewski (101) Regisseur ShopTV 

Mike Burns (83) Moderator aus den USA 

Sonja Grunder (98) Moderatorin  

Pamela Peter (61) Tussi 

Uschi Rolli (28) Kundin ShopTV 

 

Vincent von Lojewski ist auch weiblich besetzbar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bühnenbild 

Spielort ist das Fernsehstudio von „ShopTV“, dem Homeshoppingsender. 
Hinten stehen einige Kulissenwände, die das Studio darstellen. Davor ein 
Tresen, von dem aus die Moderatoren in eine imaginäre Kamera im 
Zuschauerraum sprechen. Am rechten Bühnenrand steht ein Maskentisch mit 
Spiegel. Darauf ein schnurloses Telefon. Am linken Bühnenrand steht eine 
kleine Couch mit Glastisch. Daneben eine Minibar. Vorne rechts steht ein Stuhl, 
auf dem „Regie“ steht. Hinten rechts ist der Ausgang aus dem Studio mit einer 
grossen Flügeltür. Links geht es zu den Büros, rechts zur Studio-Küche und dem 
VIP-Bereich. Diese seitlichen Ausgänge können mit den üblichen 
Kulissenvorhängen oder aber auch mit Türen gestaltet werden.  
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Inhalt 

Ein Fernsehstudio, ein koksender Senderchef, extravagante Moderatorinnen und 
ein hysterischer Regisseur… die schillernde Welt des Fernsehsenders „ShopTV“ 
hat so gar nichts gemeinsam mit dem tristen Leben von Theo Herzig. Denn der 
sympathische Pechvogel ist seit Jahren arbeitslos. Doch als er im Fernsehstudio 
von „ShopTV“ zum Putzen anheuern will, wird er mit dem lang ersehnten Star-
Moderator aus den USA verwechselt und landet vor der Kamera… für Theo die 
Chance seines Lebens, endlich gutes Geld zu verdienen. Dass er eher einfach 
gestrickt ist, mehr schlecht als Recht Englisch kann und immer falsche 
Sprichwörter benutzt, macht es jedoch komplizierter als gedacht, sich als Profi-
Moderator auszugeben. Als dann auch noch der echte Moderator aus den USA 
im Studio auftaucht und seinen Job anfangen will, beginnt für Theo ein 
irrwitziges und turbulentes Versteckspiel, das den Zuschauern die Lachtränen in 
die Augen treibt. 
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1. Akt 

 

(Der Vorhang ist noch geschlossen. Theo kommt von der Seite vor den 
geschlossenen Vorhang und schaut auf einen Kontoauszug in seiner 
Hand. Er bemerkt das Publikum und spricht es an) 

Theo: Schad, dass am Ändi vom Gäud gäng no so viu Monet 
fürig isch. U bessere tuets o nid. Jetz bini grad ufem 
RAV gsi. Das heisst jo jetz (betont) Joop-Center. 
(Spricht jemanden aus dem Publikum an) Sit dir o scho 
einisch dert gsi? Nid? Heit dr o nüt verpasst. Sisch gäng 
wider s Gliiche. De ziehsch sone Ässensmarge, steisch 
stungelang imene Gang ume und em Schluss seit dr sone 
Tante: (verstellt die Stimme) „Auso Herr Herzig, dir 
söttet mou chli meh Eigeiniziive entwickle.“ Hani jo 
scho lengschtens gmacht. I hane vegetarische 
Liferservice für Chatzefuetter gründet… leider hei di 
Viicher das Züüg eifach nid wöue frässe. Und i bi 
Schiilehrer gsi imene Winter, wos nüt gschneit hett. Und 
de bini no Alleiungerhauter gsi… aber ellei vo däm hani 
mi o nid chönne ungerhaute. Irgendwiä hani haut gäng 
Päch. Cha mache wasi wott, s änderet sech eifach nüt. 
(Winkt ab) Mhm, aber i säge gäng: Lieber arm dra aus 
Arm ab, nid? (Lacht fröhlich. Sonja kommt durch den 
Saal gelaufen, geht an Theo vorbei und sieht ihn gar 
nicht an. Sie ist sehr hübsch zurechtgemacht und 
elegant) 

Theo: Hoho, schöni Frou! Mir kenne üs doch, oder? 

Sonja: (sieht ihn kurz an) Aah, dir sit doch dää, wo öppe vor füf 
Johr bi mir putzt hett. 

Theo: Richtig, richtig! 

Sonja: Dir heit mir denn bim Fäischterputze ä Chessu Wasser 
übere Chopf ab gläärt. 

Theo: Tja, do gseht dr jetz. Ä Theo Herzig macht äbe nid nume 
das, wo uf dr Etigette steit. Bi mir überchömet dr äbe 
Service all inclusive, ä Duschi obedruf. 

Sonja: Öie Arbeitgäber hett nech aber gloub ersch spediert, 
nachdäm dr mim Nochber mitere Speziaupolitur dr 
Porsche vermooret heit. 
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Theo: Dumms Missverständnis isch das gsi. I ha nume chli 
drnäbe glängt und d Politur mit dr Sunnecrème 
verwächslet. Cha jo mou passiere, oder? (Sonja lacht auf 
und geht weiter. Theo läuft ihr hinterher) Dörfti nech nid 
ufnes Tässsli Gaffee i Conis Schlemmerstübli iilade? 

Sonja: Nei… mersi. (Verschwindet hinter der Bühne) 

Theo: (zuckt die Schultern) Wesi nid wott… de hett sie äuä dr 
Gaffe scho über. Aber sie hett mi ufne Idee brocht. I 
chönnts doch wider mou mit Putze probiere. Tschüüss! 
(Geht seitlich von der Bühne. Hinter dem verschlossenen 
Vorhang hört man zwei Männerstimmen streiten. Moritz 
und die Stimme eines fremden Mannes) 

Fremde Stimme: (brüllt) De mach doch dä Mischt ellei! 

Moritz: Jetz riiss di zäme, Mann! D Sändig geit jetz de grad 
witer! 

Fremde Stimme: Chasch mer dr Buggu abrütsche! (Man hört die 
Studiotür zuknallen. Der Vorhang öffnet sich. Moritz 
streift unruhig über die Bühne, hält dann inne, geht zu 
seinem Schreibtisch und fängt an, sich auf dem Glastisch 
weisses Pulver zu zerkleinern) 

Moritz: Voutrottu, verblödete Voutrottu! (Vincent kommt von 
rechts. Er trägt einen Schal, den er sich immer wieder 
exzentrisch um den Hals wirft) 

Vincent: D Wärbepouse isch grad düre. Wo isch dr Günther? 
Gopfridli! (Ruft) Günther?! (Wirft die Arme exzentrich 
gegen den Himmel) I cha so nid schaffe! 

Moritz: Dä Penner isch wägg. 

Vincent: Wiä wägg? Är isch dr Moderator und d Sändig geit itz de 
grad witer! 

Moritz: I ha ihm gseit, sini Verchoufszahle sige beschisse. Drbi 
hei mer doch so super gueti Produkt. (Lacht dreckig) I ha 
nume gseit, bi dene Verchoufszahle sig är gli wägg vom 
Fäischter. När isch er usgraschtet und verduftet, dä 
Voutrottu. 

Vincent: Und wär söu jetz bitte schön moderierä, he? 

Moritz: Wär isch no fürig und gseht guet us, wär? (Er rollt sich 
einen Geldschein zum Röhrchen zusammen und zieht 
sich damit das Pulver in die Nase) 
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Vincent: (geschmeichelt) Mersi viumou. Aber i muess jo scho d 
Regie mache… 

Moritz: Sicher nid du. 

Vincent: (beleidigt) Du wosch doch nid öppe säuber… 

Moritz: Sicher. I weiss wiä me Chunde behandlet, wiä roui Eier. 

Vincent: Und wiä behandlet me roui Eier, he? 

Moritz: Mä hout se id Pfanne! (Lacht laut auf. Erika kommt von 
rechts. Sie trägt ein Blech Kuchen herein. Sie spricht 
nach Möglichkeit den lokalen Dialekt) 

Erika: (fröhlich) So, diä Herre, i ha geschter Öpfuchueche 
bache. Griifet zue, griifet zue. Mir hei jo so viu Öpfu im 
Garte, das gloubsch jetz chuum. Nochbers hei scho 
Harrassewiis heitreit u gäng hetts no so viu. (Der Kuchen 
bleibt unberührt stehen) 

Moritz: (abfällig) Jo, schön. Aber chöi mer jetz afo? Dir chöit mi 
no grad abpudere. 

Erika: (verwundert) Öich? 

Vincent: Aber passet uf! Nid dass er s Puder no dür d Nase 
ufezieht. 

Erika: (zu Moritz) Auso das verstohni jetz nid, Chef. Für was 
söui öich abpudere? 

Moritz: Machet eifach, mir hei ke Zyt für blödi Froge. (Legt sich 
ein Headset um) 

Erika: Jo guet, we dr meinet. (Sie pudert Moritz kurz ab. Moritz 
geht schnell hinter den Moderationstresen) 

Vincent: (sitzt auf seinem Regie-Stuhl und dreht sich um in 
Richtung Zuschauerraum) D Kamera louft? – Guet! 
(Spricht in ein Funkgerät) Drü, zwöi, eis und Äktschen! 

Moritz: (moderiert ins Publikum und wirkt dabei sehr schleimig 
und falsch) Und jetz mit emne chliine Personauwächsu 
zrugg bi „ShopTV“ am Mittag. Schön, dass dir 
iigschaute heit, mini Dame und Herre. We dir öppe no 
für d Viagra-Tablette weit aalüte, de Hopp de Bäse! 
Probierets eifach us! Viu bekannti Schouspiler näh. 
Wiso? Eh, dass sie kei Hänger hei! (Lacht schmierig) 

Erika: (schüttelt den Kopf und geht links ab) Läck isch das 
piinlech! 
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Moritz: Und jetz hani no ächt es praktischs Produkt für öich: Dä 
Multifunktionsschirm vor Firma Sturm. (Zieht einen 
Schirm hinter dem Tresen hervor) Aber i säges grad: mir 
hei vor Firma Sturm nume grad es paar vo dene Schirme 
übercho. S heisst auso pressiere, dr Ender isch dr 
Gleitiger! (Lacht falsch) Dä Schirm isch würklech 
phenomenau: Absolut dicht… gseht dr? (Sprüht mit einer 
Sprühflasche Wasser über sich und hält schnell den 
Schirm über seinen Kopf) Wahnsinnig dicht, oder? Und 
das für ungloublechi vierzg Fränkli. Gschänkt würdi 
säge, mini Dame und Herre. Dr Multifunktionsschirm vo 
Sturm schützt vor winzige Rägetröpfli und vor grosse 
Rägetröpfli, Schnee, Hagu und Meteoroitä. Und nid 
nume das… är isch ou multifunktionell iisetzbar! Steuet 
nech vor, dir sit ir Stadt ungerwägs und träffet öii 
Schwigermuetter: Kes Problem… verstecket nech eifach 
hingerem Multifunktionsschirm vo Sturm! (Erika kommt 
mit einem Zettel in der Hand von links und reicht ihn 
Vincent. Danach geht sie wieder links ab) Oder i de 
Feriä… dert gheiä jo gäng wider öppe Kokosnüss vo de 
Böim… mitem Multifunktionsschirm vor Firma Sturm: 
gar kes Problem! 

Vincent: (spricht in ein Funkgerät) No ke einzige Schirm 
verchouft! 

Moritz: (hält sich eine Hand ans Ohr) I ghöre grad: scho 
füfhundert Schirme si wäg! Das i dere churze Zyt! Mini 
Dame und Herre, es geit um die letschte. Es isch 
würklech ganz e ussergwöhnleche Schirm, für aui 
Läbeslage. Dir weit dusche, aber d Hoor söue nid nass 
wärde? Kes Problem mitem Multifunktionsschirm vo 
Sturm. 

Vincent: (macht ein Handzeichen) No zäh Sekunde. 

Moritz: D Sändig isch jetz leider scho wider verbi. Aber ke 
Angscht, dir chöit no di ganzi nöchschti Stung aalüte und 
nech das Multifunktionstalänt sichere, (droht mit dem 
Finger) wenns de überhoupt no hett! Auso, zum Hörer 
griife und aalüte, we dr nid im Räge weit blibestoh. 
(Lacht schleimig) No e schöne Nomitag wünscht öich öie 
Moritz Bill. Uf Widerluege! 

Vincent: (spricht ins Funkgerät) Uf Züri schaute! 

Moritz: (geht zum Glastisch und zieht sich mit dem Geldschein 
die Koksreste in die Nase) Und wiä bini gsi, he? 
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Vincent: Dr Günther isch ä miserable Moderator gsi, aber das isch 
bi dir natürlech ganz angers. 

Moritz: Isch wohr? 

Vincent: Jo. Du bisch (reisst die Arme in den Himmel) …no 
schlimmer! Totau ungloubwürdig! I cha so nid schaffe! 

Moritz: De wei mer doch grad mou luege. (Ruft) Erika?! Wo 
blibe d Verchoufszahle? (Erika kommt von links) 

Erika: Null. 

Moritz: Wiä, null? 

Erika: Ke einzige Schirm isch use. 

Moritz: Das gits doch nid! 

Vincent: Weisch was, Moritz? We das so witer geit, bruche mir o 
gli e Schirm, nämlech e Rettigsschirm! 

Moritz: Mir bruche dringend dä Mike Burns, wo sech hüt chunnt 
cho vorsteue. 

Erika: Wär isch de das? 

Moritz: Ä Moderator us de USA. Dä isch dört ä Koriphäe. Är 
hett „Homeshopping USA“ mitgründet. 

Vincent: Hesch de dä überhoupt scho einisch gseh? 

Moritz: Nei. Aber was d Agentur gseit hett, hett richtig geil tönt. 
Är hett Erfahrig, kei Skrupel und cha schiinbar d 
Zueschouer wi ke angere ume Finger wickle. 

Vincent: Tönt guet! 

Moritz: Sägi jo. Das isch eine, dä verchouft emne Vegetarier no 
es Kilo Söifett obedruf. Und dä cha sogar dütsch. 

Vincent: Jä wenn hett er de s Vorsteuigsgspräch? 

Moritz: Är hett unmittubar nach dr Landig wöue dohäre cho. 
(Moritz geht zum Schreibtisch und zieht sich den Rest des 
Pulvers, das sich noch auf der Glasplatte befindet, durch 
die Nase) 

Vincent: De besteit jo no Hoffnig. I go mou is Büro eis go 
rouke… für d Närve! (Geht links ab) 

Moritz: (putzt sich die Nase) Mischt, scho wider Naseblüete. 
(Betrachtet die roten Flecken auf seinem Taschentuch 
und hält das Tuch wieder an die Nase) 
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Erika: Chef, i ha letschti mit mim Schwoger über öich gredt, dä 
isch Dokter. Är hett o gmeint, dass das nid gsung isch, 
we dir gäng dä Puderzucker uchezieht. Das trochnet d 
Schliimhüt us. (Hält ihm ein Stück Apfelkuchen hin) Dir 
würdet o gschider mou chli Öpfuchueche probiere. Do 
isch im Fau ou Puderzucker druff. 

Moritz: Nei, Erika. Bi dene beschissne Verchoufszahle vergeit 
eim dr Appetit. 

Erika: Do bachsch u bachsch u kene isst. Irgendwiä müesse diä 
Öpfu doch wägg. (Es klopft an der hinteren Tür) 

Moritz: (hoffnungsvoll) Mike Burns?! Das isch ne sicher! 
(Erleichtert) Dä chunnt grad wi beschteut! (Aufgeregt) 
Erika, göht machet d Tür uf. Mir wei ne doch nid no lo 
warte! (Er zückt einen Spiegel und tupft sich die Nase ab. 
Erika öffnet die hintere Tür und davor steht Theo Herzig 
in Putzkleidung und mit Putzeimer in der Hand) 

Theo: Halli, hallo, hallööli. I zeige grad mou so richtig 
Eigeiniziife und chlopfe eifach mou aa. I ha nämlech 
wöue froge, ob dir eventuell öpper chöit bruche, wo hiä 
mou so richtig dürefägt. Darfi mi vorsteue, jungi Dame. 
(Küsst Erika di Hand) Ig bi… 

Moritz: Dr Mike Burns! Härzlech Wiukomme bi „ShopTV“! 
Moritz Bill isch mi Name. I bi dr Sänder-Chef! Dir heit 
natürlech voukomme Rächt, es sött hiä wider mou 
zümftig früsche Wind drdüür! 

Theo: Jo super, de bini jo diräkt bim Chef glandet. (Lacht) 
Ehm, auso, i ha im Fernseh gseh, dass es hiä im Studio 
nid grad gäng eso suber isch u de hani däicht, diä bruche 
villech mou e Maa wiä mi. 

Moritz: (guckt erst verdutzt und fängt dann an, schallend zu 
lachen) Geniau, dä amerikanisch Humor! Genau das 
bruche mir hiä. Eine wo so richtig ufe Putz hout. Üsi 
Zueschouer wärdes liebe! (Vincent kommt von links) 

Theo: (kratzt sich am Kopf und schaut irritiert, schüttelt dann 
den Kopf und macht unbeirrt weiter) Im Ärnscht jetz, 
kene machts so super suber wiä ig. Das müesst dr gseh 
ha! (Geht zum Moderationstresen, nimmt eine Tube aus 
seinem Eimer, verteilt Putzmittel auf dem Tresen und 
fängt an, den Tresen zu polieren) I ha scho johrelang 
Erfahrig! Mir macht so schnäu kene öppis noche… eh 
vor. Innerhaub vo Sekunde isch dä blitzblank und gseht 
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us wi nöi. Do lueget dr dri, he? Und jetz bini do und 
steue mi vor, schliesslech isch jede ungerem Strich 
„seines Glückes Schuster“, oder? 

Moritz: (schaut ihn verzückt an) Ungloublech! Di Natürlechkeit! 
Perfekt! (Er bemerkt Vincent) Vincent! Dr Mike Burns 
isch scho do! 

Theo: Momäntli mou, i gloub es git do es chli… 

Vincent: Dr Moderationsstar us Amerika? 

Theo: Oh… eh… äh… 

Moritz: Steu dr mou vor: Wüu mir so viu Putzmittu verchoufe, 
chunnt dä doch tatsächlech grad im Putzmanneoutfit und 
liferet e super outhentischi Show ab! 

Vincent: Gibe zue, isch zimli kreativ. 

Moritz: Das isch unique! 

Vincent: (leise zu Moritz) Är hett sech zwar zimli verlaferet wiänä 
Aafänger. Fingsch nid? „Jeder ist seines Glückes 
Schuster“? Isch jo zimli dämlech oder? 

Moritz: Dä macht das äxtra, dass es unschoudig und natürlech 
überechunnt! Diä Amis heis druff, sägi dir. Diä wüsse 
genau wiä mes macht. Mä tuet eifach so, aus wär me dr 
nätt vo änet dr Stross, e liebe Cheib und nid ganz perfekt. 
Das isch fantastisch! 

Vincent: I weiss de nid. 

Moritz: Aber ig, Vincent. Das isch ä Koriphäe. Mit däm aus 
Moderator chönnte mer dr ganz Schrott uf dr Steu 
verchoufe. (Zu Theo) I hoffe, mir wärde üs einig. 

Theo: (begreift seine Chance und spricht in schlechtem 
amerikanischen Akzent) Yes auso, we will see. I meine, 
sone Moderatinsstar us the USA gits jo not für ne Apple 
und e Nuss, nid? (Lacht fröhlich) 

Vincent: I ha o scho z Hollywood dräiht! 

Theo: (deutsch ausgesprochen) Ah, really? 

Vincent: Lang ischs här. Aber säget einisch, wohär chöit de dir so 
guet dütsch? 

Theo: Oh… äh… jo… auso… i mean… 

Moritz: Är isch ir Schwiz ufgwachse! 
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Theo: (deutsch ausgesprochen) Right. I am ufgwachse z ehm… 
Börn. Aber later in the day, simer de uf Amerika. Nume 
sehni mi jetz haut chli zrugg, schliesslech bini hiä at 
home. 

Vincent: (zu Moritz) Irgendwiä isch dä komisch. Aber säg mou, 
Moritz, weni mi nid tüüsche, hei mir när nid no es 
Casting? 

Moritz: Ou jo, stimmt. Diä Dame müesste öppe cho. (Zu Theo) 
Wüsst dr, we dir de tatsächlech bi üs aafööht, 
überchömet dr o grad e nöii, reizendi Moderations-
Assischtäntin. Mir wei ab sofort es Duo vor dr Kamera 
ha. D Schwizer stöh uf Duos: Che & Ray, Salzgäber und 
Gress, Latour und Meier und so witer… 

Theo: (deutsch ausgesprochen) Ah, i understand. 

Moritz: Drum schlohni jetz vor, d Erika zeigt öich mou aues und 
bringt nech i üse VIP-Beriich. Dert chöit dr nech o grad 
chli erhole vo de Flug-Strapaze. Mir redä när nachem 
Casting no mau mitnang. 

Theo: (begeistert und leise) V-I-P… i gloubes not! (Dann 
wieder lauter) Aues klar… bis later. Wo si hiä eigentlech 
se toilets? 

Moritz: Gits nid. Hiä kackt jede uf jede. (Lacht dreckig auf) 

Erika: Chabis. I zeige nechs. Ou, heit dir villech gärn e Bitz 
Öpfuchueche? (Hält Theo das Blech hin) 

Theo: Sänk You, säts very nice. Aber i sink, i bringe grad nüt 
abe. 

Erika: (atmet schwer) De haut nid. (Stellt den Kuchen wieder 
ab) So chömet mit. I zeige nech aues. (Theo und Erika 
gehen rechts ab) 

Moritz: Herrlech. I gloube mir hei dr richtig Schmöcker gha. 
(Fängt an, sich wieder Pulver auf dem Glastisch zu 
zerkleinern und es sich auschliessend in die Nase zu 
ziehen) Weisch wiä me abgstangnigem Kokain seit? 

Vincent: Nei! 

Moritz: Schnee vo geschter. (Lacht dreckig) 

Vincent: Sehr witzig. Aber säg mou, dünkts di nid dä Typ würkt 
wiäne Amatöör? 
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Moritz: Nei Moritz, dünkt mi nid. I bi sicher, mit däm mache mer 
gli saftigi Gwinne. 

Vincent: Auso mi dünkts, du söttsch chli uf besseri Qualität setze, 
bi de Moderatore. 

Moritz: S geit mer vorauem um drei Sache: Erschtens Profit, 
zwöitens Profit und drittens, äh… (überlegt) genau, um 
Profit. 

Vincent: Du würdsch zu mim Brüetsch passe. Das isch o sone 
kunschtlosi Seele… nume uf Gäud fixiert. Seit doch dä 
tatsächlech zu mir, mir söue hiä  doch so Diätpiue vo 
Oschteuropa verchoufe, wo vom Markt gfloge si. Är 
schaffet für diä Firma und fingts soo schad für diä Piue. 
Gschtört, oder? 

Moritz: Geili Idee! 

Vincent: Jetz machsch aber e Witz! 

Moritz: Eh, werum de nid? Mir choufe dim Brüetsch diä Dinger 
ab, säge mer mou für zwänzg Rappe s Dösli. När 
vertigge mer se üsne tröie Zueschouer für zwänzg Stutz. 
Bingo! 

Vincent: Moritz, di hei si vom Markt gnoh, wüu si heftigi 
Näbewürkigä hei! 

Moritz: Mir tüe eifach e angeri Etigette druf und fertig. Das 
merkt ke Sou. Säg ihm, mir näh füfzgtuusig Päckli. 
(Zieht sich die Reste vom Koks in die Nase) 

Vincent: Chasch vergässe! I bi Künschtler, nid Dealer! I cha so 
nid schaffe! 

Moritz: Du überchiemsch dänk o öppis vo dene Chöle! 

Vincent: När verchouft sech das Züüg nid und mir blibe uf däm 
Schrott hocke. 

Moritz: Und ob sech das verchouft! Mit dene Tablettli wird s 
Portmonnaie vo üsne Zueschouer schlank und üses 
Konto feiss. Chumm scho, we das mit dim Brüetsch 
iifädlisch überchunnsch drissgtuusig Franke. Egau, wi 
viu mer verchoufe. 

Vincent: (wird träumerisch) Weni driissgtuusig Franke hätt, würdi 
dä troschtlos Job do ändlech a Nagu hänke und mi wider 
mou um mini Kontäkt bim Fium due. 
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Moritz: (lacht abfällig) Mit Bestächigsgäud, oder was? Das isch 
bimne Regisseur wiä dir ou würklech nötig… komische 
Vogu. 

Vincent: (begeistert) Wider mou birä richtig hochstehende 
Liinwandproduktion mitschaffe! 

Moritz: Was isch jetz? Bsorgsch mer das Züüg vo dim Brüetsch? 

Vincent: Iiverstange! (Die beiden schlagen ein) 

Moritz: (begeistert) We eine wi dr Mike Burns diä Piue 
verchouft, schriisse üs d Zueschouer diä Dinger us dä 
Häng! Los, ad Arbeit! (Die beiden gehen links ab. Theo 
kommt von rechts) 

Theo: Theo der Grosse! Moderator vo Wäut! Residiert im 
(deutsch gesprochen) VIP-Beriich! I gloubes not! (Lacht 
fröhlich. Das Telefon klingelt, er sieht sich um) Erika?! 
(Es rührt sich nichts. Theo hebt ab) „ShopTV“, hallo?! – 
(Runzelt die Stirn) Wär isch dra? – (Entsetzt) Dr Mike 
Bums?! – Oh, äh, Burns. Jo wiä steits wiä geits eso? 
Aues fit im Schritt? – (Erleichtert) Spitau? Das isch jo 
super, ehm… super blöd, hä? Was isch passiert? – 
Zämebroche? Oje, schrecklech. – So öppis duuret 
natürlech, jo. Das cha aues Mügleche sii. I wünsche uf au 
Fäu gueti Besserig! – Jo, i richtes em Herr Bill 
säubverständlech us. Bye, bye! (Er legt auf und macht 
einen Freudensprung. Singt vor sich hin) I bi so schlau, i 
bi so schlau, i bi so (buchstabiert) S-C-H-L-L-A-H-U. 
Jetz chani nume hoffe, dass mer nid wider öppis 
soublöds passiert und i aues verduble. (Wird unsicher) I 
ha no niä so öppis vor dr Kamera gmacht. (Versucht sich 
aufzubauen) Aber das cha jetz o wider nid soo schwär 
sii, oder? (Es klopft an der Studiotür. Theo macht auf. 
Vor der Tür steht Uschi mit einem Multifunktionsschirm 
in der Hand) 

Uschi: So! Jetz längts mer auso! 

Theo: Nume inespaziert, inespaziert, jungi Frou. 

Uschi: Ä Frächheit so öppis! 

Theo: Was de? 

Uschi: Eh, das hüt i derä Sändig scho wider dä 
Multifunktionsschturm aabotte wird! Drbi hani dä scho 
bim letschte Mou kouft und dä isch im Fau für gar nüt! 
Rein gar nüt! 
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Theo: (kann das gar nicht glauben) Würkli? 

Uschi: Jo! Lueget doch mou, dä geit nidemou uf! (Zerrt 
erfolglos an dem Schirm herum) 

Theo: Zeiget einisch. (Er nimmt ihr den Schrim aus der Hand 
und versucht erfolglos, ihn zu öffnen. Moritz kommt von 
links) 

Moritz: Was isch hiä los? 

Uschi: Do isch er! Dä hett ne vori verchouft! (Reisst Theo den 
Schirm aus der Hand und geht damit auf Moritz los) Dä 
Halungg! (Moritz verschanzt sich hinter der Couch) 

Moritz: Nume ruehig, ganz ruehig. 

Uschi: Sit Johre choufi scho do ii. 

Moritz: Das isch doch schön. 

Uschi: Aber jetz längts mer! (Haut mit dem Schirm auf die 
Couch) Dr Fruchtentsafter hett mer di ganzi Chuchi 
versprützt, d Siuberbrosche hett abgfärbt und dä blöd 
Multifunktionsschrim chame nidemou uftue! So öppis 
hätts früecher niä gäh! (Haut nochmal mit dem Schirm 
auf die Couch) 

Moritz: Gäht dä mou häre! (Zerrt an dem Schrim, bis er sich 
öffnet. Der Schirm ist allerdings völlig zerschlissen) 
Gseht dr jetz, dä geit doch ganz eifach uf. 

Uschi: Jetz isch er kaputt! 

Moritz: Dä isch doch nid kaputt. Das muess so sii, dass d Sunne 
besser düre chunnt. 

Uschi: (besänftigt) Jä soo? 

Moritz: Eh jo natüürlech. Und jetz löht mi bitte lo witer schaffe, 
gäuit? (Macht ein Handzeichen, dass sie verschwinden 
soll. Uschi betrachtet zufrieden den Schirm)  

Uschi: So schöön, de überchumi jo villech sogar no chli Farb. 
Auso de, uf Widergügs! (Geht hinten ab) 

Theo: (in schlechtem amerikanischen Akzent) Jo, diä hett jetz 
aber es Päch gha, hm? I mean, we she hiä scho mängisch 
Sache kouft hett, wo not funktionierä. 

Moritz: I weiss jo nid wis bi Homeshopping USA isch, aber mir 
verchoufe fasch überhoupt nume Schrott und definitiv 
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übertüüret. Aber dir machet das sicher so super guet, 
dass nech d Zueschouer das Züüg gliich us de Häng 
schriisse. 

Theo: Yes, aber wenn diä Sache für nüt sii, sen ischs jo gloge, 
wemä seit wi super sei are. 

Moritz: Mir lüge doch nid. Mir verschwige höchschtens gwüssi 
Sache und dräie se chli um. 

Theo: (erleichteret) Ahsoo… 

Moritz: Das machet dir z Amerika jo sicher ou so, oder? 

Theo: (beeilt sich) Ëhh, yes, yes, das meike mir genau eso! 

Moritz: Mir hei jetz de grad s Casting für di nöie Moderations-
Chätzli. Mir zwe rede de när drüber, ob mer is einig 
wärde, ok? 

Theo: Okay, bye, bye, läter we see üs wider. (Moritz geht eilig 
links ab. Theo geht rechts ab. Erika kommt von rechts 
und räumt den Moderationstresen auf) 

Erika: Ei, ei, ei. Hinger derä Theke isch jo ewig nümm 
usgmischtet worde. Hiä si jo no di ganze Fasnachtssache 
vo letscht Johr! (Fängt an, Karnevalsartikel hinter dem 
Tresen hervorzukramen. Es klopft. Erika geht zur Tür 
und macht auf. Davor steht Sonja) 

Sonja: (lächelt reizend) Hallo, Sonja Grunder isch mi Name. I 
bi zum Casting aus Moderations-Assischtäntin iiglade 
worde. 

Erika: De chömet doch ine. (Pamela kommt von hinten 
angerauscht und drängelt sich an Sonja vorbei. Sie ist 
sehr stark zurechtgemacht) 

Pamela: Isch do s Casting füre Job vor dr Kamera? 

Erika: Jo. Genau. Chömet ine. De reichi jetz mou dr Chef und 
üse Regisseur. Es Momäntli bitte. (Sie geht links ab) 

Pamela: (und Sonja betrachten sich gegenseitig skeptisch) Sit dir 
öppe o wägem Job do? 

Sonja: Jo. I bi Moderatorin bimne angere Verchoufssänder. 
Aber hiä zahle si schiins meh. 

Pamela: (schaut Sonja von oben bis unten an) Hmm. (Packt aus 
ihrer Tasche einen Handspiegel, betrachtet sich darin 
und schminkt sich die Lippen nach) I bi o gli im Fernseh. 
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Mi Vater hett gäng gseit: „Baby, du landisch mou vor dr 
Kamera!“ I bi scho a mängem Casting gsi. 

Sonja: Ahjo? Wo de? 

Pamela: Supertalänt, DSDS… 

Sonja: Aha, dir chöit ou singe? 

Pamela: Jo, chani. I bines Multitalänt, seit dr Vater. (Fängt an 
völlig schief ein Lied anzustimmen) 

Sonja: (ironisch) Würklech sehr schön, mou. 

Pamela: I cha o sehr guet Promis nochemache… Mit däm bini im 
Fau bim Supertalänt gsi. Wär isch zum Bischpiu das: 
(Verstellt die Stimme tief) „Hallo Pamela!“ 

Sonja: Ke Ahnig. 

Pamela: (stolz) Mi Brieftreger! 

Sonja: Und was hett d Jury drzue gseit? 

Pamela: Sie hei gseit, mini Sterchi ligi wahrschinlech nöime 
angers. Aber i bi im Fau nid uf diä aagwise. Hei mini 
Fründe o gseit. I weiss, dass i guet bi. I weiss, dass i 
entdeckt wirde. Irgendeinisch landi bi… 

Sonja: (ironisch) „Pleiten, Pech und Pfannen?“ (Pamela schaut 
beleidigt und zuppelt an ihrem Dekolleté herum. Vincent, 
Moritz und Erika kommen von links. Moritz hat einen 
Koffer in der Hand und stellt ihn unter dem Glastisch ab) 

Vincent: Mini Dame, schön, dass dir do sit. (Wirft sich seinen 
Schal um den Hals) I bi dr Regisseur, Vincent von 
Lojewski. I leite s Casting mit öich. (Sonja will ihm 
gerade die Hand geben, als Pamela sich an ihr 
vorbeidrängelt und ihm die Hand schüttelt) 

Pamela: Pamela Peter! Fröit mi! 

Moritz: (küsst Sonja die Hand) Und i bi dr Chef hiä. Moritz Bill. 
(Etwas anzüglich) Dir chöit mir aber ou Mo säge. 

Vincent: I würd de gärn grad afo. (Kramt eine Feinripp-
Herrenunterhose aus seiner Tasche und reicht sie 
Pamela) Bitte verchoufet mer diä Ungerhose. (Setzt sich 
auf seinen Regiestuhl) 

Pamela: Jetz, oder was? 

Vincent: (entnervt) Jo, natürlech. Wenn de süsch? 
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Pamela: (kaut dabei einen Kaugummi) Okey, okey, i cha das! 
Auso: Wau, was für cooli Hösli, oder? Si diä nid schön, 
Giele?! Und sie si so vou weich, do wott me gar nüt herts 
drinn ha. (Lacht über ihren Gag, sieht sich um und 
merkt, dass sonst keiner lacht, wieder ernst) Nei, aber im 
Ärnscht, vou schön. Drum lütet doch jetze mou a, wüu 
mir wei müglechscht viu vo denä verchoufe und so und 
drum: Aalüte! Schmätzli, öii Pamela! (Zu Vincent) Und, 
wi bini gsi? 

Vincent: (steht auf und rauft sich die Haare) Furchtbar! I 
überchume d Kriise! Mit was muess i mi do eigentlech 
umeschloh? I ha scho mit em Klaus Kinski dräiht und 
när so öppis! 

Sonja: (zu Erika) Mit em Klaus Kinski! 

Erika: Är hett em Kinski sis Kabu gschleppt. (Sonja lacht) 

Pamela: Klaus Kinski? Isch das dä vo Klaus & Klaus? (Stimmt 
völlig schief „An der Nordseeküste“ an) 

Vincent: (unterbricht Pamela) Ufhöre! Sofort ufhöre! So chani 
nid schaffe! So chani würklech nid schaffe! 

Moritz: (zu Pamela) Probiers nomou, Baby. Du muesch 
überlege, was d Chunde wei ghöre. Frog di, wiä dr 
Chund no schöner, no attraktiver chönnt si mit üsne 
Ungerhose. Är muess s Gfüeuh übercho, weni diä 
Ungerhose ha, bini soo sexy. De si aui niidisch uf mi. 

Vincent: (aufgebracht) Und nimm ums Himmus Wiue dä 
Chätschgummi zur Schnurre us! Mini Närve! Aus nume 
Amatööre! 

Pamela: Okey, okey, i cha das. (Spuckt den Kaugummi aus) Söui 
no einisch afo? 

Vincent: Vo mir us. (Macht eine abwertende Handbewegung und 
setzt sich wieder auf seinen Stuhl. Pamela fängt an mit 
der Unterhose in der Hand eine Art Go-Go-Tanz zu 
machen, singt) 

Pamela: I bi so sexy mit dene Ungerhose! I bi so heiss mit dene 
Ungerhose! (Zieht sich die Unterhose über) Bisch ou du 
sexy mit dene schöne Ungerhose de lüt… jetz… aa! 
Wau! (Bleibt in einer Schlusspose stehen. Lacht dann 
dümmlich. Dann) Chumi jetz im Fernseh? 

Vincent: Villech im Nachtprogramm bi de Wärbespots. 
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Pamela: Was für Wärbespots? 

Sonja: (witzelt) Lüt… mer… aa! 

Pamela: (runzelt die Stirn) Aber dert gseht mi jo chuum öpper. 
Znacht luege jo nume totau weni Lüt Fernseh. (Zieht die 
Herrenunterhose aus) 

Vincent: Di Nöchschti! (Flehend) Bitte! (Sonja nimmt Pamela die 
Unterhose ab. Sie moderiert routiniert und 
selbstbewusst) 

Sonja: Hiä hani öppis ganz bsungers für öich, mini Herre, 
deheim vorem Biudschirm. Diä fantastisch weiche Shorts 
vor Margefirma Leif. Fräch, schigg u trendy! U aues 
angere aus längwilig. Und dir weit i öine Ungerhose 
schliesslech nid längwilig übercho, oder? Drum zögeret 
nid und bschteuet diä zouberhafte Shorts! 

Vincent: Perfekt! 

Moritz: Absolut geil! 

Pamela: Und was heisst das jetz? 

Moritz: Du bisch duss, Baby. 

Pamela: Dir heit jo überhoupt ke Ahnig, heit dir! (Pamela rauscht 
beleidigt hinten ab) 

Moritz: (geht zu Sonja und küsst ihr die Hand) Härzlech 
Wiukomme bi „ShopTV“. Em erfougriiche 
Fernsehsänder, wo vo (Spielort) us di ganzi Wäut 
eroberet. I säge gäng: Der beschtischt Job fürne Frou… 
isch d Assischtänz bi ShopTV. 

Sonja: (flirtend) Danke. Mir müesse üs auerdings no über d 
Modalitäte einig wärde. I ha bi mire bishärige 
Moderationsaasteuig 300 Franke pro Sändig übercho. 

Moritz: I lege drissg Prozänt obedruf. Drfür bruchi di ab sofort. 

Sonja: Iiverstange. 

Erika: De härzlech Wiukomme. Dir gseht us, aus mögtet dr 
öppis z Ässe verliide. Weiter es Stückli Öpfuchueche? 
Mit Öpfle us üsem eigete Garte. 

Sonja: Spöter villech. Aber heit dr äch es Tee? 

Erika: Sicher. Chömet mit id Chuchi. Müesst wüsse, i bache jo 
mit Anke. 
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Moritz: Jo, das gseht mä. 

Erika: Das schmöckt me vorauem. (Beim Abgehen) Has jo 
letscht Mou mit haubfetter Margerine probiert, aber i 
säge öich, i ha gmeint i heig öppis fautsch gmacht. (Die 
beiden gehen rechts ab) 

Moritz: Diä isch affegeil! Zäme mitem Mike Burns wärde die s 
absolute Dream Team. Diä Piue göh wäg wi warmi 
Weggli! 

Vincent: Sie isch würklech e Vouprofi. 

Moritz: Hesch diä Tablettli eigentlech übercho? 

Vincent: Dr Brüetsch hett se gschickt. Spötischtens morn sötte si 
cho. 

Moritz: Super! 

Vincent: Und wo isch jetz mis Gäud? (Moritz holt den Koffer 
unter dem Glastisch hervor und öffnet ihn. Darin 
befinden sich bündelweise Geldscheine) 

Moritz: Hiä! 

Vincent: (will die Geldscheine herausnehmen) Wunderbar! 

Moritz: (lässt den Koffer wieder zuschnappen) Ersch we mer se 
verchouft hei. Die nöii Sändig heisst „Schlank im Nu!“ 
Mir verchoufe diä Piueli zäme mit emne Fitnessdrink. 

Theo: (kommt von rechts) Hallöli! Wiä stöh se Aktiä? 

Moritz: Sehr guet, sehr guet. Mir hei e super Moderations-
Assischtäntin kastet. (Sonja kommt von rechts, hat eine 
Tasse Tee in der Hand) 

Theo: (sieht Sonja) Ou Mischt! (Versteckt sich schnell hinter 
dem Moderationstresen) 

Moritz: Darfi vorsteue… (sieht sich um) Burns? 

Theo: (ruft hinter dem Tresen) One Moment please. My 
Schuehbängel is open. (Er wurschtelt hinter dem Tresen 
herum und kommt dann mit einer Brille und einem 
aufgeklebten Schnäuzer hinter dem Tresen hervor und 
geht zu Sonja) Theo… äh, theoretisch and… and… 
and… praktisch. I am Mike Burns. Hello! 

Sonja: Sonja Grunder. Hallo. (Schüttelt Theo die Hand) Hei mir 
üs scho mou gseh? Dir chömet mir bekannt vor. 
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Theo: Really? Sit dir scho mou z Amerika gsi? 

Sonja: Jo. 

Theo: (deutsch ausgesprochen) Eventually heit dir mi dört im 
TV gseh. 

Sonja: (zuckt die Schultern) Mhm. Müglech. 

Vincent: Was söu de diä Koschtümierig? 

Sonja: Koschtümierig? 

Theo: Är meint se Brüue. My Optiker hett mer se yesterday 
äh… verschribe. Und jetz hani sis Brüue ändlech mou 
wöue usprobiere. 

Vincent: U dr Schnouz isch grad im Akkord mitgwachse? 

Theo: Zu sis Brüue muess i eifach e Schnouz ha. Dä hani 
zuefäuig vori dert hinge gfunge. Steit mer good, oder? 

Moritz: Eifach dr Hammer, dä Burns. Überrascht d Zueschouer 
ono grad mit emne nöie Outfit. (Nimmt Theo beiseite) 
Dir und d Sonja moderieret zäme. I wott öich hiä aus 
Frontman ha. 

Theo: Frontman? I have jo gar ke Chriegserfahrig. 

Moritz: (lacht) Dä amerikanisch Humor! (Theo lacht auch) Chöi 
mir üs bi achthundert Franke einige? 

Theo: (erfreut) Im Monet? Jo klar! 

Moritz: Guete Witz, Mann! Pro Sändig natürlech. 

Theo: (kurz sehr überrascht, dann erfreut) Yes, we can! (Die 
beiden schlagen ein) 

Moritz: Dir sit üse Maa! Ab morn göht dir hiä uf Sändig! 

Vorhang 
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2. Akt 

 

(Am nächsten Tag. Vincent sitzt auf seinem Regiestuhl, Sonja auf dem 
Maskenstuhl. Erika schminkt an ihr herum und pudert sie ab. Theo 
steht hinter dem Moderationstresen, schaut in die falsche Richtung) 

Theo: (spricht die englischen Wörter deutsch aus) Halli, hallo, 
hallöli und welcome bei ShopTV mini zutöifscht 
verehrte Zueschouerinne and Zueschouer vor se 
heimische Flackerschirme. 

Vincent: D Kamera isch dert hinge, Mann! (Zeigt in den 
Zuschauerraum) 

Theo: (sucht herum, scheint die Kamera dann gefunden zu 
haben und spricht in diese Richtung) Aha, do sit dr jo! 
Hello! Dir kennet mi wahrschiinlech not, i bi dr Mike 
Burns us se USA. Today ig steue öich es paar Sings vor, 
wo dir villech chöit bruche. Wenn not, ou glich. (Lacht) 
For se Sändig hani e reizendi Kollegin iiglade, se Sonja! 

Sonja: (kommt von rechts. Übertrieben fröhlich) Hallo Mike. 
Fröit mi, i dire Sändig chönne z sii. 

Theo: Me too, Sonja! Aber säg, was hesch you do (schlecht 
englisch ausgesprochen) mitgebringt? 

Sonja: Fantastischi Sache, Mike. Zum Bischpiu diä praktischi 
Wärchzüüggufere für ungerwägs. (Sie zieht ein kleines 
Werkzeugköfferchen hervor) 

Theo: Wow, Sonja, ändlech mou ä woman, wo weiss where se 
Hammer hanget. (Lacht. Sonja lacht auch) 

Sonja: Jo, das isch totau praktisch, Mike. I ha das Güferli 
eigentlech gäng drbi und bi für aui Fäu gwappnet. (Erika 
geht links ab) 

Theo: Was hesch de so aues in se Güferli, Sonja? I bi jo 
gschpannt wiä se Äckemusku vom Klitschko! 

Sonja: Das chasch o sii, Mike. (Macht das Köfferchen auf und 
zeigt die einzelnen Bestandteile) I ha hiä drinn e 
Hammer, e Zange, e Schrubeziejär… 

Theo: Ou, und e Imbisschlüssu. Äh… i mean a Imbusschlüssu. 
Sehr praktisch, Sonja! 
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Sonja: Richtig. Das Ganze isch vor Firma Frosch und hett e 
super Qualität. Und s tolle isch: Aues Schwizer 
Wärtarbeit! 

Theo: (betrachtet den Hammer in seinen Händen) Komisch, uf 
sis Hammer steit: (deutsch ausgesprochen) „Made in 
China“. (Vincent rauft sich die Haare. Sonja schaut auf 
den Hammer und lacht dann künstlich) 

Sonja: Stimmt, do hani mi äuä tosche. Tja, liebi Zueschouer, hiä 
isch aues live. Aber drfür hett s Wärchzüüg s chinesische 
Umwäutsigu „Di bruni Blattlus“ und trotz auem e super 
Qualität. Was seisch derzue, Mike? 

Theo: That isch the absolut Hammer! (Er hat den Hammer in 
der Hand und haut damit auf den Tisch, Stil bricht ab) 

Vincent: (wirft die Arme in die Luft) Ou nei! Dä Dilettant! 

Theo: Mischt. Aber bimene Maa vo sis power, kes Wunger. 
(Schmunzelt) Jo, jo, se Chinese! They have mou wider e 
chli z schlächt üses Wärchzüüg kopiert! (Lacht fröhlich. 
Vincent vergräbt seinen Kopf in den Händen) 

Sonja: Sones Malhöör chunnt bi de beschte Wärchzüüg vor, 
hani bi schwizer Produkt ou scho erläbt. (Lacht 
künstlich) Di unverbindlechi Priisempfählig für diä 
Gufere ligt bi Fr. 49.90. Bi üs, sehr verehrti Zueschouer 
und Zueschouerinne und nume bi üs überchömet dir dä 
hüt… i betone, nume hüt… für ungloublechi Fr. 29.90. 
Und für di erschte zäh wo alüte gits no zäh Negu und 
füfzäh Schrube gratis obedruf. 

Theo: Yes, very cheap. We dir jetz säget: Das wo se woman do 
bi sech hett, wotti ou ha, sen lütet üs doch eifach aa! 
(Lacht fröhlich und hält sich dann eine Hand ans Ohr) 
Achtun, es chlises Männli in se ear seit grad, dass bereits 
öpper ir Leitig isch, wo mit üs wott speaken. Hallo? 

Stimme: (über Lautsprecher aus dem Off) Hallo?! 

Theo: Hallöli Misses. Was we can do für you? 

Stimme: Heidi Wäger us (Nachbarort) am Apperat. Zersch wetti 
no säge, dass ig öich auso ganz sympathisch finge! Das 
isch würklech mou es bitzeli angersch aus süsch. 

Sonja: Das isch nätt. Danke viumou! 

Stimme: (über Lautsprecher) I hätti gärn sones Güferli für mi 
Maa! 
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Theo: Es Güferli für öie Maa? Mir mache wäger keni 
Tuuschgschäft, Frou Wäger. (Lacht) 

Stimme: (lacht) Jööö, dir sit so witzig. 

Theo: Sänk you für se compliments. Und good luck wis se 
Wärchzüüggufere! We öie Maa dä hett isch är se Star. Dr 
Eiibeinig unger se Blinge! 

Stimme: (fröhlich) Danke viumou! Und wenn er ne nümme 
brucht, bhauti ne eifach säuber. Wüsst dr, we mer uf 
Reise sii, chani dä prima bruche für so chliises Züüg dri. 

Theo: Sis isch jo wunderbar, Frou Wärcher… äh Wäger. Dir sit 
jo schleuer then se Füürwehr erloubt. Gueti Reis wis se 
Wärchzüüggufere! (Vincent schüttelt den Kopf und rauft 
sich immer wieder die Haare) 

Stimme: (kichert) Merci tuusigmou. Darfi no öpper grüesse? 

Theo: Jo wägerli, Frou Wäger! 

Stimme: De grüessi… (drei bekannte Namen aus dem Ort oder 
Publikum) 

Sonja: Danke, Frou Wäger! Uf Widerlose! 

Stimme: Tschüüüsss! 

Sonja: Mike, i muess dr e Gschicht verzeue. 

Theo: I am ganz Öhrli! 

Sonja: I ha geschter deheime mit dere Wärchzüüggufere wöue 
mis aute Tennstor flicke. 

Theo: Wo hetts de dert es Tennstor? (Erschrickt) 

Sonja: (irritiert) Du bisch no niä bi mir deheime gsi, oder? 

Theo: (überspielt mit einem Lachen) No, no! No not! Du hesch 
me jo no niä iiglade. (Lacht) 

Sonja: Uf jede Fau hani grad wöue s Tennstor flicke, u was 
passiert? (Zieht ein weisses Kleidungsstück hinter dem 
Tresen hervor) I chume mit mim Lieblingschlei am Tor 
aa und scho hani e Roschtfläcke druff. 

Theo: Öu nöu, what e Mischt! 

Sonja: Zum Glück hani aber öppis deheim gha, wo mini Rettig 
isch gsi. Und das hani hüt mitbrocht. 
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Theo: Jetz bini aber totally gspannt, Sonja. (Sonja zieht ein 
Fleckenmittel hinter dem Tresen hervor) 

Sonja: Dr Fläck-Wägg-Fix. 

Theo: Und mit däm isch sis Fläck wägg? 

Sonja: Und wiä! (Verteilt das Fleckenmittel auf einer Stelle) 

Theo: Super! Sen, sehr vereehrti Zueschouer, dir müesst wüsse, 
Latteroscht isch not e Gschlächtschrankheit, aber mä söu 
glich not gschpasse drmit! (Lacht herzhaft) 

Vincent: Dä schnuret sech um Chopf u Chrage! 

Sonja: (hält ein anderes sauberes Oberteil hoch, tut aber so, als 
sei es dasselbe) Lueg, dr Fläck isch wägg. Und das für 
nume grad füfzäh Franke pro Fläschli. Fasch gschänkt! 

Theo: Oh Sonja, you bisch wiä Zucker. 

Sonja: (flirtend) So süess? 

Theo: No, so raffiniert! (Lacht fröhlich) Lovely Zueschouer, sis 
ischs leider scho gsi. But hüt am Nomi we komm wider. 
Ou se zouberhafti Sonja. 

Sonja: Genau. Üsi Sändig hüt am Nomitag heisst: „Schlank im 
Nu!“. Dert steue mir öich paar Häuferli vor, wo dir im 
Nu zu öire Wunschfigur chömet. Meh wird aber no nid 
verrote. (Lacht reizend und winkt fröhlich in die Kamera) 
Tschüüss und bis spöter! 

Theo: Bye, bye! 

Vincent: (in ein Funkgerät) Uf Basu schaute! (Moritz kommt von 
links mit Zetteln in der Hand herein gerauscht) 

Moritz: Chinder, dir sit grossartig gsi! 

Vincent: Grossartig?! Sövu Pannene hei mer no niä gha! Das isch 
Dilettantefernseh! 

Moritz: Drfür umso gloubwürdiger! Dir heit scho über tuusig 
Wärchzüüggufere verchouft und für das Fläck-Wägg-
Züüg si o scho füfzg Bschtellige ine cho. Serig Zahle hei 
mer scho ewig nümm gha! 

Vincent: Das isch erstuunlech… 

ETC ETC 


