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Personen    8 m / 5 w (variabel bis 5 m / 8 w) 

Simon Böckli (93) WG-Bewohner und Psychotherapeut 

Chantal Böckli (74) seine Tochter in der Trotzkopfphase 

Fritz Brünzli (55) „Stammgast“ von Simon 

René Bluemchööli (97) Lehrer von Chantal 

Andreas Chlötzli (98) WG-Bewohner und Gemeindepolitiker 

Patricia Chlötzli (67) Ex-Frau von Andreas 

Sven Chlötzli (64) Sohn von Andreas und Patricia – total cool 

Michèle Dürbächler (54) Geliebte von Andreas und Sekretärin von Simon 

Christian Chlopfer (49) Bruder von Patricia, will auswandern 

Isaak Chummer (94)  WG-Bewohner und Zirkusclown 

Miranda Chlämmerli (101) Putzfrau in der Männer-WG 

Manuela Bigoudi (60) Nachbarin mit gewissen Bedürfnissen 

Jürg Bleiföhn (54) charmanter Briefträger   

 

Varianten 

Fritz könnte zu Frieda werden 

Sven könnte zu Svenja werden 

Christian könne zu Kristina werden 

 

 

 

 

 

 

 

Bühnenbild: 

Wohnimmer einer Männer-WG. Rechts hinten die Haustür. Hinten links ein 
offener Ausgang, der rechts wegführt zu den Schlafzimmern. Mitte links offener 
Ausgang zu Küche und Badezimmer. Rechts vorne ein Fenster nach draussen. 
Vorne links Bartheke mit Zugang von vorne, zwei Barhocker und Kühlschrank. 
Sofa, Sessel, Salontisch aus Reifenstapel, Musikanlage mit Boxen, 
Männerpflanze, einfaches Büchergestell mit Männerrequisiten (Fussball, 
Basketball, Flaschen, Pizzakartons), Bierharassen angeordnet nach Gutdünken 
der Regie. 
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Inhalt 

Drei Männer gründen wegen gescheiterten Beziehungen eine WG und stellen 
allmählich fest, dass sie offenbar nicht nur die falsche Frau, sondern auch den 
flaschen Beruf gewählt haben. Beim Feierabendbier kommt ihnen die glorreiche 
Idee, die Arbeitsstellen als Psychotherapeut, Clown und Politiker untereinander 
zu tauschen. 
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1. Akt 

 

(Das Stück spielt im Frühling. Es ist ca. 18 Uhr. Chantal trägt einen 
Staubsauger von hinten links herein, der hinter der Kulisse noch am 
Strom angeschlossen ist. Sie trägt im ganzen Stück schwarze 
Kleidung, hat helle Haut, ist schwarz geschminkt und hat rote Lippen. 
Sie ist in einer Trotzkopfphase gegen alle Erwachsenen, vor allem 
gegen den eigenen Vater)  

Chantal: Sones Gschiis abloh wäge paar Brösmeli im Bett. (Stellt 
Staubsauger hin, äfft Vater nach) „Mir hei gli keni Täuer 
meh ir Chuchi.“ Das isch wider einisch absolut 
überdramatisiert. (Geht nach hinten, kommt kurze Zeit 
später mit einem Stapel dreckiger Teller zurück, stellt sie 
auf die Bartheke) Mängisch fragi mi würklech, für was 
mir ä Putzfrou hei. (Geht zum Staubsauger) 

Isaak: (flüchtet schnaufend zur Haustür rein, man hört 
Kinderstimmen, die ihn bedrängen, die Tür bleibt offen, 
er öffnet hektisch den farbigen Kinderschirm in seiner 
Hand und schützt sich vor den Bonbons, die flugs zur Tür 
reingeworfen werden, er stürzt zur Tür, schlägt sie zu, 
die Stimmen erstummen. Er lehnt vorwärts an die Tür. 
Isaak trägt ein Clown-Kostüm, eine farbige Clown-
Perücke, eine rote Nase und ist dezent geschminkt mit 
weissen Augenpartien, schwarzen Augenbrauen, roten 
Backen und Lippen) Ig hasse dä Job. (Lässt von der Tür 
ab, geht rückwärts Richtung Chantal, die mit dem 
Staubsauger auf ihn zeigt, zeigt auf die Tür) Dir… dir… 
unerträglech… so… Ching. (Chantal startet den 
Staubsauger, Isaak erschrickt) 

Chantal: (laut) Was isch los? 

Isaak: (laut) Chantal?! Was machsch du da? 

Chantal: (laut) Wohne, du Louch. 

Isaak: (laut) Dass du weisch, wie me e Stoubsuger aalaht, 
erstuunt mi jetz scho chli. 

Chantal: (laut) Seit e Clown, wo Angscht het vor Ching. (Bedroht 
ihn mit dem Staubsaugerrohr) 

Isaak: Chuum. (Chantal saugt etwas von ihm an, Isaak etwas 
verängstigt) Hör uf! 
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Chantal: No so gärn. (Stellt den Sauger ab und drückt ihm das 
Rohr in die Hand) Ig säge am Vater, du wöugsch das 
lieber säuber mache. (Geht hinten ab in ihr Zimmer)  

Isaak: (lässt sich aufs Sofa fallen, frustriert) Aaaaaah! (Schlägt 
dabei mit den Armen um sich)  

Miranda: (kommt von links, sieht ihn an. Miranda arbeitet und 
spricht langsam und bedächtig) Abah, nid usraschte. 
(Isaak hält inne) Du wirblisch dr ganz Stoub desume u 
när chani wider vo vor afah putze. 

Isaak: Scho mau öbbis vo chlopfe ghört? Es gfaut mer nid, we 
eifach so iche chunnsch ohni Vorwarnig. 

Miranda: We Gott hätt wöue, dassi aune gfaue, wäri e 
Bluemestruuss worde. (Setzt sich zu ihm, erklärend wie 
zu einem Kind) Ig putze hie. Wo chäme mer de häre, 
wenni vor jedem Zimmerwächsu müesset ad Türe 
chlopfe. (Schaut ihn an, ehrlich) Was isch de los? 

Isaak: (niedergeschlagen) Es het wider niemer über mi glachet 
ar Namittagsvorschtellig. 

Miranda: Im Läbe geits haut obsi u nidsi. Usserdäm verwungerets 
mi nüt bi dim Gmüetszuestang. Wärsch o gschider 
Bestatter worde. (Nimmt Schnapswäntele raus, trinkt) 

Isaak: (schaut ihr zu, ein bisschen verärgert) Und du 
Schnapsdrossle, statt Putzfrou. (Geht nach links ab)  

Miranda: Fräche Hagu! (Steht auf, sieht den Staubsauger, geht 
nach hinten und holt das Kabel, zieht es ein) 

Simon: (kommt frustriert zur Haustür rein) Itz ischs passiert! 

Miranda: (erstaunt) Was? (Freudig erwartend) Hesch ändlech d 
Socke gwächslet?  

Simon: Nei! Ig höre uf! 

Miranda: Jammere? 

Simon: Aus Psychotherapeut. Ig wott d Praxis uflöse. D Michèle 
hani vori afe scho mau entlah. Ig cha nümm! (Lässt sich 
auf Sofa fallen) D Lüt göh mer nume no ufe Sack und ig 
ha gnue Problem mit mir säuber.  

Miranda: Das isch offesichtlech so. 

Simon: Wie meinsch itz das? 
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Miranda: Erschtens hesch ä pubertierendi Tochter, wo aune dr 
letscht Närv usriist… 

Simon: Isch si scho deheim? 

Miranda: (zeigt auf Stapel Teller) Gseht so us. 

Simon: (unsicher) Het si Bscheid becho wäge dr Prüefig? 

Miranda: Weiss nid. 

Simon: Zwöitens? 

Miranda: Het di d Frou verlah u wohnsch ire Männer-WG. 

Simon: We si nid mah verliide, dass mis Mami besser chochet 
aus sie. 

Miranda: Hättsch eres ja nid täglech müesse unger d Nase riibe. 

Simon: Sie het mer ja o täglech dä Vogufrass uftischet. 

Miranda: U drittens hesch itz nid mau meh ä Job nach dere 
bireweiche Churzschlusshandlig. (Überlegt) Wi wottsch 
eigentlech mi no chönne zahle?  

Simon: Es het ja no zwe anger wo Gäud verdiene i dere WG. 

Miranda: Genau. Zwe wo öbbe glich gärn göh gah schaffe wie du. 

Simon: Säuber tschoud, hei si e Job, wone nid gfaut. (Steht auf, 
geht nach links)  

Miranda: Seit grad dr richtig. 

Simon: (dreht sich zu ihr) Was hesch gseit? 

Miranda: (zeigt auf den Teller-Stapel) Ähm… steisch grad richtig. 
Nimmsch no die dräckige Täuer vo dire 
härzauerliebschte Tochter mit id Chuchi? 

Simon: Vo mir us. (Nimmt die Teller und geht links ab) 

Miranda: (geht zur Theke, setzt sich auf Barhocker, nimmt eine 
Flasche Eistee, schenkt sich ein) S guete am Iischtee 
isch, me darf ne währendem Schaffe trinke. (Hebt das 
Glas hoch) S schöne am Whisky isch, är gseht us wie 
Iischtee. Proscht! (Trinkt in einem Zug aus, nimmt den 
Staubsauger und bringt ihn nach hinten) 

Jürg: (kommt joggend von rechts, er trägt Briefträger 
Sommeruniform, dazu Stirnband, Pulswärmer und 
Laufschuhe, hat ein paar Briefe in der Hand. Joggt zur 
Theke, fängt an zu dehnen, schnaufend und schwitzend) 
Eis cha dr säge… (schaut sich um, ruft) He Andreas, wo 
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bisch? (Zu sich) Brucht äuä no ä Momänt. (Legt die 
Briefe auf die Theke, sieht die Eistee-Flasche) Durscht! 
(Trinkt, setzt Flasche ab, schaut gegen Publikum, öffnet 
den Mund, Publikum meint, er reagiere auf den Whisky, 
aber er sagt nur trocken) Geile Iischtee! (Setzt noch 
einmal an. Andreas kommt von rechts. Er trägt Hemd 
und Kittel. Jürg sieht ihn) Ou scho da? Bisch am 
entschlöinige, oder was? 

Andreas: Ig bi Politiker und aktive Passivsportler us Liideschaft. 
Auso, ke Stress. 

Jürg: Ke Stress? Ig bi Briefträger u ha pro Station 3.76 
Sekunde Zyt. Dis Zytlupetempo muesi när wider ufhole. 

Andreas: (schaut auf die Uhr) U werum chunnsch ersch itz? 
Früecher isch d Poscht aube am Morge cho. 

Jürg: (verwirft die Hände) Du chasch scho goh säge. Sit fasch 
niemer meh Briefe schickt, hei mir Zuesatzufgabe becho. 
Ah ja, chani no hurti dr Strom abläse?  

Andreas: (verwirrt) Sicher. Im Gang usse. Aber de bechunnsch ja 
sicher o meh Chöle, we so schuftisch. 

Jürg: Chasch dänke. Mir heige froh z si, dass mer überhoupt 
no brucht wärde. 

Andreas: Derbi söttsch eigentlech no Gfahrezueschlag becho. Het 
di sicher o scho ä Kläffer i Scheiche bisse, oder? 

Jürg: He, im Fau, nid nume d Hüng si gfährlech. Ei Tag si sie 
z dritt uf mi los cho. Ig ha kei angeri Wauh gha, aus se z 
kille. (Trocken) Drum ha se killt. (Pause) Schiiss 
Mugge! 

Andreas: (hat mit offenem Mund zugehört) Öu läck, du bisch o nüt 
für schwachi Närve. 

Jürg: (schaut auf die Uhr) Ou verreckt, ig muess. (Rennt rechts 
ab) 

Andreas: (ruft ihm nach) Vergiss dr Strom nid! (Geht zum Sofa, 
setzt sich, zieht die Schuhe aus) Aaah. Tuet das guet. Isch 
das ä Schiiss Tag gsi! 

Sven: (klingelt und kommt rein, er trägt Kapuzzenpulli, 
Lederjacke und Sonnebrille, sieht Andreas auf dem Sofa) 
Hey Papsler! Aues sänkrächt?  

Andreas: Büebu? 
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Sven: (setzt sich zu ihm) Bisch d Chääsfüess am tschille? 

Andreas: Bi nid gmacht für so nobli Schlaarpe. 

Sven: Werum zwingsch di de? 

Andreas: Aus Gmeindspresidänt cha me nid ume loufe, wis eim 
passt.  

Sven: Drum wird ig entwäder Dichter oder Alpaka-Hirt z Peru. 

Andreas: (schaut ihn an) Bisch sicher, dass die Viicher nid 
abseckle, we so drhär chunnsch? 

Sven: Jo, wohär. (Schiebt die Sonnenbrille hoch) Gibs doch 
zue, du hättsch o lieber ä unaständige Bruef glehrt. 

Andreas: Wie chunnsch druf? 

Sven: Jedes Mau schiists di a, we Gmeindrat hesch. Fröisch di 
o nume ufs Après-Bier, oder? 

Andreas: Bi haut so inegrütscht. Irgendöbber muess es ja mache. 

Sven: (ironisch) Gueti Vorussetzig für sone Job. 

Andreas: Was machsch eigentlech hie? Lehre mit dr Chantal? 

Sven: (stockt) Nä-ä, das bringt nüt. 

Andreas: Isch si derewäh es Griuehirni? 

Sven: Nenei, d Prüefige si düre. Itz cha me eh nüt meh ändere. 

Andreas: Ig finges uf au Fäu nobu vo dir, dass ere hesch ghoufe.  

Sven: (plötzlich nervös, steht auf) Ja, ja. Ig muess glich no hurti 
gah luege, wo sie isch. Mir wei no chli zäme abhäänge. 

Andreas: (steht auch auf) Wart. (Fasst ihn an den Schultern) Los 
Büebu, es tuet mer Leid, was passiert isch. D Muetter 
und ig hei üs usnang gläbt u drum trennt bevors eskaliert.  

Sven: (cool) Easy, müesster ja säuber wüsse. Sit ja aut gnue. 
(Dreht sich ab) Im wahrschte Sinn vom Wort. (Schaut 
ihn aus den Augenwinkeln an) Hoffentlech bechumi nie 
so schütters Haar. 

Andreas: Schön, dass dus so locker nimmsch, «Aute». (Lacht) U 
we wottsch rede, chasch geng zu mir cho. (Umarmt ihn. 
Sven lehnt sich jedoch zurück, ist ihm unangenehm)  

Sven: Sicher. (Reisst sich los) Ig muess itz aber. Die scharet 
sicher scho mit de Huuf. Bis später. (Geht hinten ab) 
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Andreas: Und ig wott itz zu dene Hudle us. (Will zuerst nach 
hinten, überlegt es sich dann aber anders) Si die angere 
zwe äch scho im Füürobe-Bier? (Geht links ab. Die 
Bühne ist einen Moment lang leer) 

Patricia: (die Tür geht langsam auf, Patricia streckt den Kopf 
hinein. Sie trägt einen Columbo-Mantel, schaut sich um. 
Sie ist nicht der hellste Stern am Himmel und äusserst 
ungeschickt. Macht die Tür leise zu, schleicht 
übertrieben zum Sofa, schaut umständlich dahinter. Will 
nach vorne und stolpert über den Salontisch. Schaut 
umständlich darunter. Dann schleicht sie zur Theke, 
schaut schnell dahinter, richtet sich auf) Hmm. 
(Überlegt. Schreitet nach rechts, Hände hinter dem 
Rücken. Überlegt. Hat Idee und schreitet mit Händen 
hinter dem Rücken langsam hinten ab) 

Isaak: (kommt von links, ruft) Mirändele, hets no chüeuhs Bier? 
(Geht sogleich wieder links ab)  

Miranda: (kommt von hinten mit Mätteli, macht grosse Augen) 
Mirändele? Frächheit! Hets no chüeuhs Bier? No gad 
einisch ä Frächheit! Bi schliesslech nid dr Böttler. Ig 
putze nume hie. (Geht zum Kühlschrank, auf dem Weg 
schmeisst sie das Mätteli so hin, dass Patricia in der 
Folge darauf fällt) När no geng das achebücke i mim 
Auter. Die jungle Gimple chönnte das säuft säuber 
mache. Wart nume. Für mi nimi o grad eis. (Bückt sich 
zum Kühlschrank runter. Patricia kommt von hinten, 
geht zur Theke, setzt sich auf einen Barhocker, nimmt 
Notizheft und Schreiber raus. Miranda steht schnell auf 
und Patricia fällt vom Hocker. Beide schreien) 

Patricia: (flüsternd) Geits no, mi so goh verchlüpfere. (Steht auf) 

Miranda: Was machsch du do? 

Patricia: (schnelles Kopf-ab Zeichen, dann Finger vor den Mund) 
Pssst! Ig bi gar nid hie. 

Miranda: (versteht nicht) Ig gseh di aber. 

Patricia: (erstaunt) Würklech? (Setzt sich auf Hocker, verwirft die 
Hände) Du machsch mi ganz konfus. Logisch bini hie, 
aber nid offizieu. 

Miranda: Chunnsch di Maa cho bsueche? 

Patricia: (hebt den Finger) EX-Maa bitte schön. Mir hei üs trennt. 
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Miranda: Das hani gmerkt. Drum verbisleter ja itz o hie s WC u 
nümm bi dir deheim. (Will gehen) Söune hole? 

Patricia: (hält sie auf) Haut! Ig wott nid zu ihm. 

Miranda: Zu wäm de? 

Patricia: Ähm… (scheinheilig) Isch dr Sven zuefällig bi öich? 

Miranda: Nüt gseh. Villecht bir Chantal im Zimmer. 

Patricia: Aha? Ja, de gahni mau gah luege. (Steht auf, bleibt aber 
stehen. Miranda wartet, schaut sie an) Aha, so, ja. Auso 
de. Mir schmöcke üs später. (Geht hinten ab) 

Miranda: (versteht nicht, riecht an sich) Wie meint si itz das? 
(Nimmt vier Bierflaschen) Sones Chragebaabi. (Geht 
links ab) 

Patricia: (kommt sogleich zurück, nervös) Es darf mi uf ke Fau 
öbber gseh. Ig wott nume usefinge, ob mi EX ä Nöii hett. 
Es wird öbbis gmunklet im Dorf. Nid, dass es mi würd 
intressiere, nenei! Es nimmt mi haut eifach Wunger. 
(Schaut auf die Notizen) Was hani afe? (Zeigt leeres 
Blatt) Es läärs Blatt. Immerhin. (Es klingelt. Patricia 
geht Richtung Tür, auf halbem Weg realisiert sie, dass 
sie das nicht tun sollte, rennt hysterisch gegen hinten, 
dreht sich verzweifelt um und versteckt sich hinter der 
Theke. Patricia reagiert in der Folge ,fürs Publikum gut 
sichtbar, mimisch auf alles Gesagte) 

Andreas: (kommt von links, ruft zurück) Ig mache de uf Miranda, 
bschteu du afe no chli Bier online. Hüt chöi mers gloub 
bruche. Dasch wider ä Stimmig bi üs. (Öffnet die Tür) 

Michèle: (stürmt fröhlich ins Zimmer, sie trägt Zöpfli, ist schick 
angezogen und äussert übertrieben geschminkt, 
ausserdem kaut sie Kaugummi, Andreas will was sagen) 
Säg nüt. Säg nüt. Ig weiss es säuber. Du wottsch nid… 

Simon: (kommt von links) Isch mis Töchterli hei cho? 

Michèle: (dreht sich zu ihm) Die würd ja äuä chuum lüte. (Lacht 
gackernd) 

Simon: Michèle? Was machsch du hie? 

Michèle: Ig… äh… (zeigt auf Andreas mit beiden Händen) 

Andreas: Sie… äh… (Patricia wird hellhörig) 

Simon: (begreift nicht. Bestimmt) Nei! Es blibt derbi! 
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Michèle: (schaut Andreas verliebt an) Das hoffi schwär. (Lacht 
gackerd. Andreas ist verzweifelt) 

Simon: (hört gar nicht richtig zu, mitfühlend) Ig weiss, es isch 
schwär, dr Job z verlüüre. (Mehr zu Andreas) Und no 
schwärer ischs, für gwüssi Lüt zmingscht, wider eine z 
finge. (Andreas verdreht die Augen. Simon fällt in ein 
Loch) Aber ig cha nümm! (Legt seinen Kopf an Andreass 
Brust) Jede Tag di Problem alose vo Lüt, woni gar nid 
kenne. Ig bi am änd. Buhuuuu. (Andreas tätschelt ihm 
widerwillig den Rücken. Simon weinerlich) D Praxis isch 
Gschicht u du bisch entlah. Aus die Maus. 

Michèle: Aber Simon, ig bi doch gar nid wäge däm… (Andreas 
schaut sie böse an. Michèle versteht) …bös. (Simon löst 
sich, dreht sich zu ihr)  

Simon: (erstaunt) Nid? 

Michèle: Nei. 

Simon: Werum de? 

Michèle: Wüu… wüu… (schaut Andreas an, der hebt nur die 
Hände, weil er selbst keine Ahnung hat. Michèle führt 
Simon zum Sofa. Simon setzt sich aufs Sofa und verbirgt 
sein Gesicht in den Händen. Andreas setzt sich nervös 
auf Barhocker, Patricia reagiert darauf, weil sie es 
bemerkt) Weisch, (schaut verliebt zu Andreas) ig ha di 
gärn (zu Simon) gha aus Chef. (Simon wimmert. Michèle 
schaut wieder verliebt zu Andreas) Du hesch mer z 
Gfüeuh gäh, dasi brucht wirde. (Simon wimmert. Michèle 
zu Simon) Wär hätt süsch o au Wuche einisch d 
Ghüderchüble gläärt? (Schmachtend zu Andreas) Du 
hesch mi gnoh wieni bi. (Simon wimmert. Michèle zu 
Simon) Ou weni d Termine geng fautsch iitreit u d Näme 
verwächslet ha. 

Simon: (steht auf, zieht sie hoch) Danke! So öbbis schöns het no 
nie öbber zu mir gseit. (Denkt kurz nach) Ussert denn, 
wo mi s Mami grüehmt het, wüui d Schueh s erschte 
Mau säuber ha bunge… ir sibte Klass. (Umarmt sie) Es 
tuet mer Leid. (Lässt den Kopf hängen) Es tuet mer Leid. 
(Hält sie an den Schultern fest, geht nahe zu ihr und 
schaut ihr in die Augen) Viu Glück! Du chasch es 
bruche. (Geht wimmernd links ab)  

Michèle: (schaut fragend zu Andreas) Was hätt das söue? 

Andreas: Är het es Burn Out. 
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Michèle: Nid är. Du! Hesch öbbe no niemerem nüt… 

Andreas: (fällt ihr ins Wort) Wettsch öbbis trinke. (Patricia 
reagiert indem sie heftig den Kopf schüttelt)  

Michèle: Wes muess si. (Patricia zieht den Kopf ein. Andreas will 
hinter die Theke gehen, Michèle sagt gerade noch 
rechtzeitig) Ä Gin. (Funkelt ihn an) 

Andreas: Dä isch ir Chuchi. (Führt Michèle links in die Küche) 

Patricia: Potz Glöggliböög, isch das knapp gsi! (Patricia will 
aufstehen, bleibt mit Mantel an Bartheke hängen und es 
schlägt sie zurück. Hat die Schauspielerin währenddem 
«Versteckspiel» so installiert, dass es funktioniert. Zum 
Mantel) So, chumm itz! (Reisst sich los, rennt 
umständlich zur Tür hinten rechts, kurz bevor sie dort ist 
geht diese auf, sie dreht sich in einem Schwung und 
hechtet aufs Sofa, Kopf nach unten)  

Manuela: (kommt vorsichtig herein, sie ist stylisch gekleidet, ein 
bisschen aufreizend aber nicht billig, mit Hut und kleiner 
Handtasche. Sie spricht zackig, handelt zackig und ist 
auf der Suche nach einem Mann) Huhuuu, ig bruchti chli 
Mäuh. Isch öbber deheim? 

Patricia: Eigentlech nid ums Verrecke! 

Manuela: (sieht sie, entsetzt weil eine Frau in der Wohnung ist) 
Wär sit dir? 

Patricia: (setzt sich auf, langsam etwas verzweifelt) D Ex. 

Manuela: Vo…? 

Patricia: Eh, dänk vo mim Ex. 

Manuela: Dasch itz äs Beeri. 

Patricia: (aufrichtig) Uf Ärdbeeri bini allergisch. 

Manuela: (genervt) Danke für d Info. Heit dir hie iibroche? 

Patricia: Im Gägeteil. Ig wett scho lang use. (Zeigt zur Tür) 

Manuela: Isch kene vo dene attraktive Manne da? 

Patricia: Attraktiv? (Erstaunt) Wo? (Ungläubig) Hie? 

Manuela: Ig sueche sit Jahre e hübsche u aaständige Maa. Es isch 
fasch wine Sächser im Lotto, dass usgrächnet näbe mir 
drei so hübschi Hängschte e WG hei gründet. 

Patricia: (misstrauisch) Wele gfaut nech de am beschte? 
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Manuela: Ehrlech gseit… dr Schorsch. 

Patricia: So heisst hie kene. 

Manuela: Das isch mer klar. Mit däm bini geschter Aabe furt gsi. 
(Schwelgt in Erinnerungen) Ha drum es Blind Date gha. 

Patricia: De müesster rächt verzwiiflet si. Auso mit eme Frömde 
gieng ig nie eifach so i Usgang. 

Manuela: Ig kenne ne scho lang. 

Patricia: Aber dir heit doch vom Blind Date gredt? 

Manuela: Är isch drum Schiidsrichter. (Lacht) Nei, Seich. Tuet 
mer Leid. Ha gläse, Manne stöngi uf Froue mit Humor. 

Patricia: Auso de, viu Erfoug uf dr Suechi. (Geht nahe an sie ran) 
Dä mitem schüttere Haar ghört de mir, nume das es klar 
isch! (Geht ab und schlägt die Tür zu. Isaak kommt von 
links, mittlerweile hat er die Perücke ausgezogen. Er hat 
soeben eine Panikattacke, die sich in Atemnot äussert. Er 
bemerkt Manuela nicht, geht hinter die Theke, sucht und 
findet eine Schachtel Tabeletten, schluckt sie. Fingert am 
Kragen rum, um Luft zu kriegen 

Manuela: (setzt sich auf Barhocker, stützt die Hände auf und 
himmelt ihn lautlos an, dann) Geits? 

Isaak: (erschreckt sich zu Tode) Äääh! 

Manuela: Du bisch so sexy, we dini Aafäu hesch, mis Nasezipfli. 

Isaak: (verstört) Danke. 

Manuela: Bruchsch öbbis? 

Isaak: Danke, es geit. Bruchsch du öbbis? 

Manuela: (schaut ihn lächelnd an, dann fast stöhnend) Jaaaaaaa. 

Isaak: (wird nervös) Nei, ig meine… nid eso. Miuch, Eier… 

Manuela: (bei «Eier» noch lauter stöhnend) Jaaaaaaa. 

Isaak: (ängstlich, schnell) Mäuh? 

Manuela: (enttäuscht) We dr nüt bessers i Sinn chunnt. 

Isaak: (immer noch panisch) Los, ig bi grad nid so druf. 

Manuela: Chasch ou drunger… (Lächelt verführerisch)  

Isaak: (versteht zuerst nicht, dann plötzlich schnell Richtung 
Küche gehend) Ähm… Mäuh hesch… gseit. Chunnt 
sofort. (Geht rufend links ab) Mirändele! 
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Manuela: (schaut ihm nach) Sone Schnüggu. (Nimmt 
Schminkspiegel raus und zieht die Lippen nach) 

Michèle: (kommt mit Andreas aus der Küche) Ig cha nid gloube, 
dass du no niemerem öbbis verzeut hesch.  

Andreas: (nervös) Ja, weisch. Das isch im Fau nid eso eifach. 
(Manuela wird langsam auf die beiden aufmerksam) 

Michèle: (gespielt wütend) Das isch auso… (plötzlich lieb) …so 
härzig vo dir. Fasch wie früecher zu Schueuzyte. 

Manuela: (steht auf, geht zu ihnen) So lang isch ja das ja no nid här 
bi öich. 

Michèle: (wütend) Es müesse ja nid aui so aut si wie dir. 

Manuela: (ebenfalls wütend) Auso…! 

Andreas: (geht dazwischen) Momänt, Momänt. Itz bitte keini auzu 
emotionale Usbrüch hie. Michèle, du geisch itz gschider. 
(Will sie zur Tür führen) 

Michèle: U die darf no blibe? 

Andreas: (dreht sich zu Manuela) Was machsch eigentlech hie? 

Manuela:  Ig bruche Mäuh. 

Andreas: (zu Michèle) Si brucht Mäuh. Sie darf blibe. (Manuela 
winkt Michèle böswillig zu. Andreas will Michèle zur Tür 
führen) 

Michèle: (bremst ihn) Säg schnäu, Müüsli. Hättsch du mir nid es 
Jöbli ir Gmeindsverwautig? Du weisch ja, dr Simon het 
mi spediert. Wo söui itz häre? (Schaut ihn mit 
Hundeaugen an) 

Manuela: Egau. Houptsach wyt wäg. 

Andreas: (holt Anlauf, um etwas zu erwidern, dann aber zu 
Michèle) Im Momänt isch nüt frei. Aber ig cha ja mau 
chli umelose. Was chasch de? 

Manuela: Aso schminke scho mau nid. 

Michèle: Muess me o nid chönne ir Gmeindsverwautig. (Zu 
Andreas, freudig) Choche? 

Andreas: (schiebt sie zur Tür raus) Ig mäude mi. (Michèle ab) 

Manuela: Ou nid die häuschti Cherze uf dr Turte. 

Andreas: (gespielt nett) Möchtsch gahnes Kafi trinke? 
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Manuela: (erfreut) Gärn. 

Andreas: (bösartig) De gang. (Andreas geht links ab, Miranda 
kommt gleichzeitig mit einem Teller Mehl) 

Manuela: Uschaflige Kärli.  

Miranda: Hie, dis Mäuh. (Gibt ihr den Teller) 

Jürg: (kommt von rechts mit einer Harasse Bier) Wär het Bier 
bschteut? (Stellt es auf den Tisch)  

Manuela: (zu Miranda) Danke. 

Miranda: (zu Jürg) Danke. 

Manuela: (geht zu Jürg, fasst ihm an den Arm) Jürg, du hesch so 
schöni Muskle. 

Jürg: Danke. Ig weiss. Söui bi dir no grad dr Rase mäihe, weni 
scho da bi? 

Manuela: Macht das nöierdings d Poscht ou? 

Jürg: Klar, dä Uftrag hei mer dr Landi wäggschnappet. 

Manuela: Dämfau gärn. (Mehr zu sich) Am liebschte blutt. 

Jürg: Choschtet eifach füfzg Rappe Zueschlag pro 
Quadratmeter Rase. 

Manuela: Sehr guet, gang afe vorus. (Erfreut) Ig chume grad. (Jürg 
geht ab, öffnet sich dabei die Kleider. Manuela dreht 
sich zu Miranda, gibt ihr den Teller zurück) Tuet mer 
Leid, aber hüt chumi vermuetlech nümm derzue z bache.  

Miranda: (schaut sie an) Jo was? Hhhuiii. (Bläst ihr mit dem «H» 
das Mehl ins Gesicht) Dasch itz aber blöd. 

Manuela: (mit Mehl im Gesicht) Blödi Gumsle. (Geht hässig ab) 

Miranda: Gaggerlagagg. (Nimmt Wäntele raus und trinkt, dann 
links ab. Kurze Pause. Man hört eine Fahrradklingel) 

Fritz: (öffnet die Tür, kommt vorsichtig herein. Er trägt ein 
Tanktop, ein rotes Vierecktuch um den Hals, eine 
ausgefallene Brille – nicht Sonnenbrille, und ein 
Baseballcap. Am Handgelenk trägt er statt einer Uhr 
eine Fahrradklingel, die er ab und zu wieder betätigt. 
Ausserdem hat er eine grosse Umhängetasche dabei, 
gefüllt mit diversen Requsiten. Er ist offensichtlich 
durchgeknallt) Isch hie s Wartzimmer? (Setzt sich aufs 
Sofa, klingelt wieder) 



 

theaterverlag kaliolabusto – etienne meuwly – eichholzstrasse 16 – 3254 messen 

16 

Miranda: (kommt mit Chuechetrööli in der einen, Bier in der 
anderen Hand, trägt Schurz, der voll Mehl ist. Sieht Fritz 
noch nicht. Während sie reinkommt) Itz ghöri doch 
würklech scho es Velolüti. Ha gloub gli säuber es Burn 
Out. (Setzt Wäntele an, ein bisschen angeheitert, singt) 
Mir si mitem Velo doo, mir si mitem Velo doo, mir si 
mitem Velo do… 

Fritz: (geht zu ihr während sie singt, klingelt, Miranda fährt 
erschrocken herum, zieht mit dem Trööli auf) Ig bi haut 
mitem Trämli cho. 

Miranda: Sone Guguus! Es Trämli gits bi üs gar nid. 

Fritz: (versteckt sein Gesicht) Guguus. Do, do, do, dooo. 

Miranda: (blinzelt erstaunt) Hä? (Trinkt) 

Fritz: (klingelt, ruft aus) Letschti Rundi. 

Isaak: (kommt von links, beachtet Fritz noch nicht, zu Miranda) 
Mirändele? Ghörsch du das Lüte ou? (Verzweifelt) Oder 
hani itz ou no ä Tinnitus? (Kriegt Atemnot) 

Miranda: Ig ou. Aber im Oug! Ig gseh nume Pfiife! (Geht 
verärgert ab in die Küche) 

Isaak: (sieht nun Fritz und seine Klingel) Aha, das chunnt vo 
dir. (Fritz nickt breit lächelnd) Werum lütisch ständig? 

Fritz: Wäge de Hüng. 

Isaak: Wie, wäge de Hüng? 

Fritz: Dass si verschwinde. 

Isaak: Aber hie hets ja gar keni Hüng. 

Fritz: Äbe gsehsch. Scho ghoufe. 

Isaak: (versteht langsam, verständnisvoll) Aha. Du wottsch 
vermuetlech zum Dokter Böckli? (Fritz nickt heftig und 
grinst dabei) Ig hole ne. Är isch ir Chuchi. (Geht links 
ab)  

Fritz: (klingelt wieder, ruft aus) Letschti Rundi. (Geht hinter 
die Theke und schaut, ob er etwas zu Trinken findet. 
Sobald Sven und Chantal kommen, erstarrt er und schaut 
ihnen gebannt zu) 

Sven: (kommt mit Chantal, cool) Wis mi würd intressiere, was 
die mache. Sie hei ihres Läbe u ig mis, oder fingsch nid? 
Isch mir doch pfyyfeglich! 
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Chantal: (setzen sich aufs Sofa) Ja gäu. Ig ha s Höi irgendwie o 
nümm uf dr gliche Bühni wie mi Aut. (Sie sehen nach 
vorne) 

Sven: Ig cha dr eis säge, ig bi vou aagmüedet. Schigg, hei mer 
itz drei Wuche Ferie. 

Chantal: Was wirdsch am meischte vermisse vor Schueu? (Sven 
gibt keine Antwort, seufzend) Ja, ig ou. 

Sven: Sonä Süder, dass mer nid hei glehrt für dini Prüefig füre 
Vorgymer. 

Chantal: Das isch mir doch bums. Meinsch änrnschthaft ig wöu 
einisch studiere? Pha! Sit ig letscht mau dä Zwöierpasch 
ha gha im Zügnis, isch dr Zug sowiso abgfahre. 

Sven: Easy. Aber was säge mer dim Père? Dä het mir totau viu 
Stütz gäh für dini Nachhiuf. U mir hei scho aues 
vergänggelet. 

Chantal: Yolo. (Pause) Äbe drum heissts ja Muettersprach; wüu 
dr Vater nüt z säge het. (Sie lachen) 

Fritz: (klingelt, ruft aus) Letschti Rundi! 

Sven: (und Chantal blicken synchron mit offenem Mund, 
langsam zu Fritz) Was isch das fürne Vogu? (Fritz fängt 
an wie ein Vogel zu pfeifen) 

Chantal: (hat sich gefangen, springt auf) He, du Knaller, was 
machsch du hie? 

Fritz: Päng! Päng! Picknick isch im Fau verbotte hie. (Hebt 
den Finger) Konsumationszwang. 

Chantal: (packt ihn am Tuch und zieht ihn zu sich über die Theke) 
Hesch ä Frosch im Arsch, oder was?  

Fritz: Quaaaaack. 

Chantal: Ig wohne hie, du Nulltschegger! 

Sven: (unterbricht sie) Hey Chantal, blib mau schön cremig. 
(Geht hin, zu ihr) Dä isch doch vou verschrederet. 

Chantal: (lässt ihn los, schaut ihn an) Du hesch rächt, dä rafft nüt. 

Sven: (zu Fritz, verständisvoll) Lah mi rate: Das isch dini Bar? 

Fritz: (nickt freudig, ruft aus) Letschti Rundi! 

Sven: (setzt sich auf Barhocker) U wie heisst di Bar? 

Fritz: Yogi-Bar. 
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Sven: Gedige. Und werum usgrächnet hie? 

Fritz: (zeigt Richtung Publikum) Lueg einisch die schöni 
Ussicht. (Formt mit den Händen einen Feldstecher und 
schaut ins Publikum) 

Sven: (nimmt Chantal zur Seite, gehen nach rechts) Das isch 
sicher ä Stammgascht vo dim Père. 

Fritz: (nimmt Badeente aus der Umhängetasche) Yogi-Bar: 
Statt Änte bade, ä Bränte lade. (Knallt sie auf die Theke) 

Chantal: (zu Sven, nickt) Das chönnt de no si. 

Simon: (kommt von links, völlig aufgewühlt, geht auf Sven und 
Chantal los) Wo isch er? Wo isch er? Wo isch… (Sven 
und Chantal zeigen synchron auf Fritz, Simon will zu 
ihm, besinnt sich dann, zu Chantal) Hoi Meitschi. 
(Umarmt sie, sie lehnt zurück wie vorher Sven)  

Chantal: Hör doch uf. D Lüt luege scho. 

Simon: (lässt sie los, will wieder zu Fritz, der angefangen hat 
Gläser auf die Theke zu stellen) Ähm… (Besinnt sich 
wieder und dreht sich erneut zu Chantal) Hesch scho 
Bscheid becho wäge de Prüefige. (Sven wird nervös) 

Chantal: (antwortet cool) Nid dasi wüsst. Geits di öbbis a? 

Sven: Ähm… (zu Chantal) Ig gah de mau. 

Chantal: (hält ihn zurück) Du blibsch schön hie. 

Sven: (spielt übertrieben) Ig ha im Fau vou weichi Chnöi… vor 
Hunger. Muess gah Kalorie tanke. (Will gehen) 

Chantal: (hält ihn zurück, Sven verdreht die Augen) Nid ohni mi. 

Fritz: (haut sich) Schiss Mugge. (Nimmt Mückenspray aus der 
Tasche, sprayt) 

Simon: (schaut zu ihm, schüttelt für sich den Kopf, zu Chantal) 
Ähm… 

Sven: (zu Chantal, nervös) Was isch itz? Bisch ou am Start? 

Chantal: (schaut zuerst Simon an, dann zu Sven) Klar. (Sie wollen 
beide gehen) 

Simon: (hält Chantal zurück, Chantal hält Sven zurück, laut) 
Momänt! Du geisch niene häre, Madame. S Gschirr vo 
dim Zimmer isch no nid abgwäsche, dis Jäggli ligt ir 
Chuchi am Bode u das… (versucht streng zu wirken) 
…macht mi hässig.  
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Chantal: Chill mau, Aute! 

Simon: (öffnet entsetzt den Mund, weiss zuerst nicht was sagen) 
Wie redsch du eigentlech mit mir, hä?! Und werum 
hänksch dini Chleider nie uf? 

Chantal:  (genervt) Wüus eifacher isch, se lah z gheie. (Von oben 
herab) Und ig has haut gärn eifach. 

Simon: (noch entsetzter) Ig… (will etwas zu Sven sagen) äh… 

Sven: Bi scho wäg. (Geht cool zur Tür raus) 

Simon: Und du, Chantal! 

Chantal: Ig Chantal, ja. Du Simon? 

Simon: Hänksch itz noukommaplötzlech aui dini Chleider uf und 
wäschisch s dräckige Gschirr ab! 

Chantal: Easy. (Geht Richtung Küche) Mir hei ja ä Maschi…. 

Simon: (unterbricht sie) Vo Hang! (Chantal stoppt, Simon äfft 
sie nach) «Ig has haut gärn eifach.» Dir gibi de öbbe 
eifach. 

Chantal: (schüttelt den Kopf) De säge si gäng söusch d Wahrheit 
säge. U när? Das isch doch ä hingerlischtige Trick. (Geht 
wütend Richtung Küche) 

Miranda: (kommt aus der Küche, mit einem Wäschekorb voll 
Kleider, zu Chantal) Säg schön mersi, Frölein. Nächscht 
Mau chasch de dis dräckige Gschirr, wo sit Wuche i dim 
Zimmer am verfule isch, ellei abwäsche. U dini Jäggli 
(zeigt Korb) sammlisch ab sofort o säuber ii. Das isch 
doch s hingerletschte. (Geht zur Haustür raus) 

Chantal: (dreht sich grinsend zu Simon, der mit offenem Mund da 
steht) Ätschi-bäätsch. (Dreht sich nach hinten, zu sich) 
Hasehirni. (Geht hinten ab)  

Simon: (wütend) Das hani ghört! 

Chantal: (im Off) Umso besser. 

Simon: (steht, lässt den Kopf hängen, schüttelt ihn) Frächi Göre. 
Was söui nume mache? 

Fritz: (geht zu Simon, täschelt ihn auf die Schultern, scheint 
plötzlich normaler) Sali Simon. Das chunnt de scho 
wider. 

Simon: (schaut hoch) Ah ja, eigentlech hani ja zu dir wöue. (Sie 
geben sich die Hand) Hoi Fritz. Ig muess dir öbbis säge, 
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ig höre uf mit dr Praxis. Du muesch dr e angere 
Therapeut sueche. (Weint los, legt seine Stirn an Fritz’ 
Brust) Ig haute das nümme us. 

Fritz: (tätschelt ihn zurückhaltend auf den Rücken) Ig weiss. 
Ha dr Zedu gseh ar Tür. (Simon richtet sich auf, räuspert 
sich) Drum bini ja dahäre cho. Zum dir säge, ig bruche di 
nümm. Ig bi gheilet.  

Simon: (schaut ihn verunsichert an, glaubt ihm beinahe) Wie 
bitte? 

Fritz: Es het irgendwie Klick gmacht und ig bi wider wi 
früecher. 

Simon: Dank mire Therapie? 

Fritz: (nickt) Sicher. Du muesch dr auso kei Sorge mache um 
mi. (Kurze Pause, ruft dann aus) Letschti Rundi! 

Simon: (lässt den Kopf kurz hängen) Fasch hättis gloubt. 

Fritz: Mini Frou fingt ou, ig heig mi veränderet. Positiv! 

Simon: (schaut ihn an) Du bisch nid ghürate. 

Fritz: Brueflech loufts ou. 

Simon: (verwundert) Brueflech? 

Fritz: Mini Beach-Bar ar Ämme-Bire louft so guet, dassi sogar 
ä Filiale ha eröffnet. (Zeigt zur Theke) Yogi-Bar: «Ganz 
im Stüue, d Lampe füue.» 

Simon: (begreift langsam, will ihn zur Tür führen, müde) 
Chumm itz, ig bschteue dr es Taxi. Ig cha nümm… 
(schiebt Fritz raus)  

Fritz: (stoppt ihn, umfasst sein Gesicht mit beiden Händen) 
Bueb, du gsehsch Scheisse us. 

Simon: (verzweifelt) Säg mer öbbis, woni nid weiss. 

Fritz: (schaut ihn an) Ig ha scho mau es Ross küsst. 

Simon: (nimmt seine Hände weg, schaut ihn mit grossen Augen 
an) Chumm itz. 

Fritz: (geht zur Tür, Simon trottet ihm nach, bevor Fritz zur 
Tür raus geht, dreht er sich noch einmal um, klingelt) 
Letschti Rundi! (Fritz ab) 
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Simon: (macht Tür zu, müde, mehr zu sich, da Fritz schon weg 
ist) Ig bschteue dr es Taxi, wartisch eifach dunge. (Geht 
kopfhängend nach hinten ab) 

Miranda: (kommt zur Haustür rein, schaut nach hinten) Wie lang 
suecht er äch s Nüüni Tram? (Schüttelt den Kopf) So, d 
Wösch isch über. Itz es churzes Pöiseli. (Setzt sich auf 
Barhocker, nimmt Wäntele raus) 

Isaak: (kommt niedergeschlagen aus der Küche, sieht Miranda) 
Mirändele? (Miranda verdreht die Augen. Isaak kommt 
zu ihr nach vorne) Ig muess mi mau gah umzieh. Mir 
isch nid wouh i dene luschtige Hudle. (Zeigt auf die 
Wäntele in Mirandas Hand) Du söttsch mau lehre loslah. 
– Zwüschine chli Wasser trinke, wär de nid verchehrt.  

Miranda: (völlig entsetzt) Wasser?! (Steht auf und geht 
kopfschüttelnd in die Küche) 

Isaak: (schaut ihr kopfschüttelnd nach) Völlig 
argumentationsresischtänt. (Schlurft hinten ab) 

Sven: (kommt zur Tür reingestürmt, gar nicht mehr so cool) 
Potz Hüenerwadli! Mir hei verkackt! Mir hei verkackt! 
(Schaut sich um) Abtouche, aber difig! (Versucht sich 
unter dem Tisch zu verstecken, gelingt ihm nicht, steht 
wieder auf, ruft) Chantal! (Geht noch einmal zur Tür, 
schaut raus, kommt rein, Tür zu) Är chunnt! Är chunnt! 
(Völlig verzweifelt und hastig)  

Chantal: (kommt von hinten) Scho fertig tanket? 

Sven: (packt sie an den Schultern. Immer anders betont) Är 
chunnt. Är chunnt. Är chunnt!  

Chantal: Di Pups? 

Sven: (schaut sie an, ruhig) Nid luschtig! (Wieder hastig, 
umhertigernd) Dr Herr Bluemchööli! 

Chantal: Was wott de dä hie? 

Sven: Ig vermuete… dä wott mit dim Père rede wäge dr 
Prüefig. (Verzweifelt) Itz chunnt aues us!  

Chantal: (bleibt besonnen, bestimmt) Mir müesse ne ufhaute. 

Sven: Aber wie, heilige Bisiblätz!? 

Chantal: Ig luege, was dr Vater macht u du länksch ne sider ab. 

Sven: (zeigt mit beiden Daumen nach oben, zu Chantal, 
ironisch) Super Idee! 
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Chantal: Ig weiss. (Eilt hinten ab) 

Sven: (winkt ab, versucht sich zu beruhigen) Ganz ruehig. 
Easy. Mit däm Nussgipfu wirdi ja wouh no fertig. (Stellt 
sich vor Tür, richtet die Haare, wartet. Besinnt sich) 
WC! (Will wegrennen, da klingelt es. Erstarrt. Es 
klingelt erneut. Richtet sich langsam auf. Ruft ängstlich 
fragend) Ine? 

René: (öffnet die Tür, kommt herein, trägt Brille, Ökohemd, 
Manchesterhosen und Heilandsandalen, hat eine alte 
Schulmappe dabei) Lue da, dr Sven. (Gibt ihm die Hand) 
Lang nümm gseh. (Lächelt aufgesetzt) 

Sven: (nervös) Ja, Herr Bluemchööli, letscht mau am 
Schueuschluss… woni öii Mappe miteme 
Chirschichracher id Luft gjagt ha. 

René: Stimmt. Dasch denn aber würklech luschtig gsi. 
(Räuspert sich) 

Sven: Aber ig ha mi besseret. Bi ganz e angere Mönsch worde. 

René: (interessiert ihn nicht gross) Vo mir us. (Zeigt nach 
draussen) Chasch du mir säge, werum itz grad ä 
füdleblutte Maa mit Mäuhspure im Gsicht u Gras am 
Arsch ufeme Poschttöfli abem Parkplatz gflüchtet isch? 

Sven: Ghört vermuetlech zum Servic Public. (Unangenehme 
Pause, dann nervös) Ig schribe itz sogar Gedicht. 

René: Intressant. (Schaut sich um, weil es ihn gar nicht 
interessiert) Isch d Chantal oder ihre Vater hie? 

Sven: De weiter sicher sicher eis ghöre… 

René: Ehrlech gseit… (will an Sven vorbei gehen) 

Sven: (hält ihn auf) Stopp! (René schaut auf Svens Hände, die 
ihn berühren, Sven nimmt Hände weg, richtet das Hemd. 
Stellt sich in Position, gegen vorne, übertreibt, denkt 
zwischen den Zeilen immer nach) 
Ohne Dich wär alles doof 
wie ein Pony ohne Hof, 
wie ne Party ohne Schwoof 
oder Eltern ohne «Goof». 

René: (will ihn unterbrechen) Sehr schön, sehr schön. Aber… 

Sven: (schaut ihn mit Hundeaugen an)  
Ohne dich, wär alles Mist 
wie ne Band ohne Bassist, 
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wie der Jeusus ohne Christ 
und Kindheit ohne Gummitwist, 

René: (sarkastisch) Ig bi begeischteret, aber… 

Sven: (schaut ihm tief in die Augen) 
Ohne dich wär alles Scheisse 
wie ein ein Ei ohne das Weisse, 
wie die Vögel ohne Scheisse 
oder Peter ohne d «Geisse». 

René: (hat genug) Es isch itz guet. (Chantal kommt aus dem 
Zimmer) Ig muess unbedingt mitem Vater vor Chantal 
rede. (Chantal erstarrt mit verzogenem Gesicht. René 
sieht sie nicht) 

Sven: (schiebt René zum Sofa) Jajaaa, locker blibe. Ig luege, ob 
er hie isch. (Drückt René aufs Sofa, der setzt sich 
widerwillig. Sven dreht sich nach hinten, sieht Chantal, 
eilt zu ihr) 

Chantal: Är pennet. 

Sven: Guet für üs. De müesse mer nume no dä Grittibänz (zeigt 
auf René) blitzartig wider loswärde. 

Chantal: Aber wie? 

Sven: (schlägt ihr auf die Schultern) Du machsch das scho. 
(Chantal will widersprechen) Ig muess hurti gah luege… 
(überlegt) …wi töif är pennet? (Lächelt, geht dann 
schnell ab) 

Chantal: (geht zu Sofa, sich genierend, winkt) Hallo. 

René: (sieht hoch, steht auf, eher erfreut) Hallo Chantal. (Gibt 
ihr die Hand) Schön, dass de da bisch. Los, ig störe nid 
gärn… (Miranda kommt aus der Küche mit einer 
Harasse Bier, Chantal sieht sie)  

Chantal: (unterbricht ihn, erleichtert) Miranda! Darfi dir mi 
Lehrer vorsteue? (Geht zu ihr)  

Miranda: (stellt mühsam die Harasse ab) Wes muessi si.  

René: (steht erfreut auf, gibt ihr die Hand) De sit dir auso d 
Muetter vor Chantal. (Verwirrt) Ig ha gmeint… 

Miranda: (zieht schnell die Hand weg) Hets dr is Hirni bislet? 

René: Ig ha gmeint wüu… (zeigt auf Harasse) 

Miranda: Ig schaffe nume hie. (Nimmt Harasse und will gehen) 
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Chantal: (hält sie auf, nimmt sie beiseite) Du muesch mer häufe. 
Dä wott mitem Père rede. U das sötter nid. 

Miranda: (schaut sie an) Nid? 

Chantal: (schüttelt den Kopf, schaut ihr tief in die Augen) Uf gar 
kei Fau! 

Miranda: (versteht, jedoch gelangweilt) U was söui mache? 

Chantal: Hesch kei Idee wiene chönnt ufhaute? 

Miranda: (stellt sich vor René) Wottsch ä Hopfesmoothie? (Zeigt 
mit Kopf auf Harasse) 

René: (zögert) Ähm… lieber es Glas Wasser villecht. 

Miranda: Jöö, härzig! Bisch eine vo dene, wo nume heimlech 
suuft, hä? 

René: Nei, eigentlech nid, aber… 

Miranda: Sicher ou no Vegetarier nimmi a. 

René: Ja scho, aber… 

Miranda: (nahe zu ihm, böse) Blüemlikiller. (Geht nicht weg) 

René: (verunsichert) Tschoudigung. 

Miranda: (geht zur Theke) Typisch Lehrer. (Stellt Harasse dort ab) 

Chantal: (schaut René an, zuckt entschuldigend die Schultern) Es 
Glas Wasser… chunnt sofort. (Geht zu Miranda hinter 
die Theke. René nimmt die Schulmappe und kramt darin 
herum. Miranda nimmt ein Glas, füllt es halb mit Wasser 
und gibt tüchtig Schnaps aus ihrer Wäntele dazu. 
Chantal sieht dies. Flüsternd) Was machsch du da? 

Miranda: Du hesch doch gseit, ig söune ufhaute. (Gibt ihr das 
Glas) Bringem das und dä tanzet si Name rückwärts, das 
garantieri dir.  

Chantal: (zögert) Aber… 

Miranda: (nimmt ihr das Glas weg) De haut nid. (Ext es, nimmt 
Harasse und geht hoch erhobenen Hauptes zur Haustür 
raus)  

Chantal: (schenkt ein Glas Wasser ein, geht damit zu René und 
stellt es auf den Tisch) Voilà. Es Glas Wasser. 

René: (steht auf) Chantal, ig bi eigentlech cho… 
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Chantal: Ig cha mers vorsteue. (Lächelt aufgesetzt) Dir weit 
mitem Vater rede.  

René: Und mit… 

Chantal: Ig luege, woner isch. (Geht schnell hinten ab, René setzt 
sich wieder und schon kommt Patricia zur Haustür rein. 
Sie trägt immer noch Mantel, dazu ein Hut) 

René: (steht auf, gibt ihr die Hand, erstaunt) Frou Chlötzli? 

Patricia: Herr Bluemchööli. Sone Überraschig? Blind Date? 

René: Mit öich? 

Patricia: Nei, ob dir eis heit? 

René: (erstaunt) Hie? Isch das nid e Männer-WG? 

Patricia: (misstrauisch) Mä weiss ja nie. Villecht hets ou Froue 
ume? 

René: Uuu, kei Ahnig. Ig bi s erschte mau hie. Ha eigentlech 
zum Herr Böckli wöue. 

Patricia: Uuu, schwirig. Dä het schiins gad es Björn-Out. 

René: D Chantal het ne ämu gad wöue hole. (Miranda kommt 
zur Haustür rein)  

Patricia: (geht zu Miranda, nimmt sie etwas nach vorne rechts) 
Du muesch mer häufe? 

Miranda: Was isch eigentlech hüt los? Gsehni us wie s 143gi? 

Patricia: (schaut sie an) Dünkt mi nid. (René setzt sich wieder und 
wartet) 

Miranda: Aso wes um Schnaps geit, chani nid häufe. Aue säuber 
gsoffe.  

Patricia: (nimmt eine Flasche Schnaps aus der Manteltasche) 
Drum hani ä chlini Überraschig mitbracht. 

Miranda: (freut sich, will sie nehmen) Ou, danke! 

Patricia: Nid so gschwing, Wiehnachtsching. (Miranda schaut sie 
verwirrt an) Eh ja, zersch muesch mer dänk häufe. 

Miranda: (freudig) Ig hiuf dr ja suufe. 

Patricia: Dänk mit mim Maa muesch mer häufe? 

Miranda: Hesch scho wider ä nöie? 

Patricia: Ig rede vom Andreas. 
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Miranda: Itz hani gmeint, das sig dr Ex. 

Patricia: Isch er ja ou.  

Miranda: U was isch s Problem? Suuft är dir aue Gin wäg deheim 
oder was? 

Patricia: (langsam verzweifelt) Nei, är suuft…  äh… wohnt ja hie. 

Miranda: De isch doch aues guet. 

Patricia: Nei, ischs nid. Uf dä muess me geng chli ufpasse. Süsch 
heter nume Seich im Gring. 

Miranda: Und was ha ig eigentlech dermit z tüe? 

Patricia: Du bisch doch ständig hie. 

Miranda: (Augen verdrehend) Leider, jo. 

Patricia: Und ig ha hie nüt verlore. 

Miranda: Ussert di Maa. 

Patricia: Ussert mi Maa. Hä? Wie ou geng… chönnscht ne nid 
beobachte u mir Bscheid gäh, wenn plötzlech sone 
uffäuigi Voguschüüchi (zeigt Kurven einer Frau) 
uftoucht? 

Miranda: Aber wie… 

Patricia: (nimmt Walkie Talkies raus, gibt eines Miranda) Hie. Ig 
verstecke mi i däm Boumhuus ufem Spiuplatz unge und 
du gisch mer Bscheid, wenn dr öbbis ussergwöhnlechs 
uffaut. Danke! (Rauscht zur Haustür ab) 

Miranda: (geht Richtung Küche, dreht sich nochmal zurück zu 
René) Sicher geng no ke Durscht. (René steht auf, will 
etwas sagen) Zzz, Aquaholiker. (Ab in die Küche, René 
setzt sich wieder. Sieht auf die Uhr) 

Chantal: (schiebt Sven hinten in den Raum) Du housch itz die 
Nachbere. 

Sven: U was söu die hie? 

Chantal: Dr Bluemchööli ablänke. 

Sven: (will nicht recht) U wie söui die Bumsnuss da übere 
bringe? 

Chantal: Sägere, dass hie ä Maa frei desume louft. (Zeigt auf 
René) Är verlüürt langsam d Gedoud. (Stösst ihn nach 
vorne) 
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René: (steht auf, zeigt auf die Uhr) Sven, ig sött langsam. 
Hesch du dr Herr Böckli gfunge? 

Sven: Ähm… villecht isch er bir Nachbere. Ig luege hurti 
nache. 

René: Gärn. Danke. (Setzt sich wieder, Sven geht zur Haustür 
raus. Gerade kurz bevor René nach hinten links schaut, 
verschwindet Chantal im Flur) Wenni de gwüsst hätt, 
dass das so lang geit, hätti de bigoscht es Bierli gnoh. 

Fritz: (kommt von rechts) Itz hani no mini Täsche vergässe. 
(Geht zur Theke, nimmt Tasche, dreht sich zur Tür, sieht 
René, geht zu ihm) Bisch du s Taxi? 

René: Äh… nei. 

Fritz: Darfi mitritte? (Setzt sich neben ihn, tut so als würde er 
Fenster runterkurbeln und Arm raushalten) 

René: (schaut ihn von oben bis unten an) Ähm…? 

Fritz: Fliderwäg 17 bitte. Geit das? 

René: (verzweifelt) Nei! (Genervt) Süsch no Frage? 

Fritz: (lehnt sich zu René) Ja. (Kurze Pause um Spannung 
aufzubauen) Werum hei Pouletbrüschtli keini Nipple? 

René: (steht entsetzt auf) Ig muess doch sehr bitte! 

Fritz: (steht auch auf, gibt ihm die Hand) Danke für d Fahrt! 
Geit ufs Huus. (Geht nach rechts)  

Manuela: (stürzt zur Haustür rein, mit Handschellen in der Hand, 
freudig) Wo isch er? Wo isch er? 

Fritz: (hält sie auf) Uswiiskontroue bitte! 

Manuela: Wiso? Ig bi z Fuess cho! 

Fritz: Dir chömet ohni z lüte da ine. Das isch 
Huusfridensbruch! 

Manuela: Das isch ä Notfau. Ig bruche… äh… (überlegt) Batterie. 

Fritz: (anzüglich) Ahaa… Amore mit Motore, hä?! 

Manuela: (überlegt zuerst was er meint, legt nun los) Kei 
Chinderstube gha?! Chouf dr doch ä Hund, wenn ä Fründ 
bruchsch! Dini Eutere wäre denn o gschider füüf Minute 
gah spaziere!! 

Fritz: (scheint perplex, dann) Dir heit s Rächt z schwige… und 
es wäre aui froh drum. (Eilt rechts zur Tür raus) 
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Manuela: (schaut ihm nach) Knall-Bohne… (Dreht sich zurück, 
sieht René, erfreut, anzüglich) Halloooo.  

René: (steht auf, gibt ihr die Hand) Grüessech. Bluemchööli. 
Dir sit? 

Manuela: Säg doch Manuela zu mir. S angere tönt eso stiif. (Lacht) 

René: (verängstigt, niffelt am Kragen, lacht aufgesetzt) Danke. 
Äh… René. Ig warte bis dr Herr Böckli chunnt. 

Manuela: Da chasch ewig warte, i säge drs. Ig rede us Erfahrig. 

René: Schön, schön. (Setzt sich wieder) 

Manuela: (setzt sich zu ihm, hält Handschellen hoch, wieder 
anzüglich) Wei mer fusioniere? 

René: (steht nun auf, flüchtet hinter die Bartheke) Nei, danke.  

Manuela: (geht ihm nach, bleibt aber rechts von der Theke stehen, 
lehnt sich darüber) Mir chönnte mini Aktive u dini 
Passive zure Einheit lah verschmeuze. 

René: (verzweifelt) Ig blibe lieber Eigeständig, danke. (Will vor 
der Theke durch flüchten, Manuela steht ihm in den 
Weg) Bitte, löht mi i Rueh. 

Manuela: (kurze Pause, dann erschreckt sie ihn) Buu! 

René: (erschrickt und flüchtet hinten ab) Äääääh! 

Manuela: Öu Mann, sone Weichschnäbeler. (Geht zur Haustür ab) 

Sven: (kommt sogleich rein) Himu Plütter, het nid funktioniert. 

Chantal: (schiebt René zurück auf die Bühne) Was isch de o los, 
Herr Bluemchööli? 

René: (zeigt nach vorne – auf Sven – ohne zu schauen, entsetzt) 
Die… die het mi wöue…  

Chantal: (zeigt auf Sven, gespielt erstaunt) Die? 

René: (schaut hin, erschrickt zuerst) Nei, natürlech nid. Wo 
isch sie? 

Sven: (cool) Vermuetlech hei gah abechüele. 

René: (zu Chantal) Hesch itz di Vater ändlech gfunge? 

Chantal und Sven: (sychron) Tscheck, mir luege nache. (Gehen 
zuerst beide gegen hinten, schauen sich dann an und 
gehen in die Küche)  
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René: (setzt sich verzweifelt aufs Sofa) Ig bi am Änd. Zum 
Glück gits itz 3 Wuche Ferie… äh… (schaut sich um) 
Ungerrichtsfreii Zyt. Zum Lektione präpe. (Lacht sich 
ins Fäustchen. Dann tiefer Seufzer, während er wartet)  

Michèle: (kommt ungebeten zur Haustür rein) Wart nume, so 
schnäu bringsch mi nid los. 

René: (sieht Michèle) Das geit ja zue und här wie am Bahnhof. 
(Steht auf, gibt ihr die Hand) Grüessech. Dir sit? 

Michèle: Geits di öbbis a? 

René: (zuckt mit den Schultern) Eigentlech nid. Ha nume wöue 
nätt si. (Schaut ihr genauer ins Gesicht) Heit dir im 
Paintball verlore? 

Michèle: He du Chääsnase, du bruchsch ou kei Laktose für 
intolerant z si, hä? (Geht zur Bartheke, setzt sich auf 
Hocker, verschränkt die Arme) 

René: (Schulterzucken, setzt sich, nach einer kurzen Pause) 
Wartet dir uf öbber? 

Michèle: (kurz angebunden) Ja. 

René: Ufe Herr Böckli? He, auso ig bi de zersch gsi. 

Michèle: Ufe Böckli hani kei Bock. (Lacht gackernd, findet sich 
selber sehr lustig)  

René: Langsam chumi mer vor wie im Wartzimmer vom 
Irrehuus. 

Andreas: (wird von Sven und Chantal ins Zimmer geschubst, dreht 
sich zurück zu ihnen, flüstert laut) Ig kenne aber keini 
Lehrerwitze. 

Chantal: De verzeusch haut Friburger Witze. 

Sven: Houptsach, du beschäftigsch ne so lang, bis er d Gedoud 
verlüürt und vo säuber wider geit.  

Chantal: Und das am beschte bevor dr Père ufwacht.  

Andreas: Ig bi Gmeindspresidänt u är isch Lehrer i üsere Schueu. 
Ig bi sozsäge si Chef. Das gseht ou us, weni itz däm 
eifach so paar Witze verzeue. 

Chantal: Chumm itz, du bisch doch sone luschtige. 

ETC ETC 

 


