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Aufführungsbedingungen 

 

Das Recht zur Aufführung in der Schweiz erteilt ausschliesslich der 

Theaterverlag Kaliolabusto Etienne Meuwly (www.theaterstuecke.ch) in 

Messen. 

Bei jeder Aufführung vor Publikum ist eine Aufführungsgebühr zu bezahlen und 

zwar 10 % der Bruttoeinnahmen (aus Eintrittsgeldern, Spenden, Sammlungen, 

Programmverkäufen etc) mindestens jedoch eine Mindestgebühr pro 

Aufführung, welche Sie unserer Website entnehmen oder bei uns anfragen 

können. Dies gilt auch für Wohltätigkeitsveranstaltungen, Aufführungen in 

geschlossenen Kreisen und Aufführungen ohne Einnahmen. 

Wenn dieses Stück aufgeführt wird, müssen A 5 Texthefte entsprechend der 

Anzahl Rollen gegen Rechnung erworben werden. Unerlaubtes Abschreiben, 

Fotokopieren oder Vervielfältigen des gesamten Stückes oder auch nur 

Ausschnitte davon, verstossen gegen das Urheberrecht und sind gesetzlich 

verboten. 

Unerlaubte Aufführungen verstossen gegen das Urheberrecht und sind 

gesetzlich verboten. 

Der Name des Autors und des Bearbeiters muss auf allen Werbeträgern genannt 

werden. In Programmheften muss zusätzlich der Name des Verlags aufgeführt 

werden. 

Aufführungen von Profi-Bühnen, Bühnen mit Berufsschauspielern oder andere 

gewerbliche Aufführungen sind nur nach Abschluss eines gesonderten Vertrages 

mit dem Verlag zulässig. Das Recht der Übersetzung, Verfilmung, Funk- und 

Fernsehsendung vergibt ausschliesslich der Verlag. 

 

 

http://www.theaterstuecke.ch/
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Personen 7 m / 11 w 

Martin (60)  Allrounder im Theater 

Luzia (165)  Regieassistentin, unsicher, launisch, flatterhaft 

Fiona (225)  Regisseurin mit hohem Blutdruck 

Nadja (44)  Schauspielerin, bringt Tabea mit 

René (37)  Schauspieler, macht nur sein Job 

Helene (56)  Schauspielerin, zieht voreilig Schlüsse 

Mirjam (69)  Schauspielerin, etwas blöd 

Sylvia (44)  Schauspielerin, übertreibt gerne 

Leonie (52)   Schauspielerin, isst gerne, spielt gerne 

Bruno (45)  Schauspieler, unerfahren 

Nicolas (51)  Schauspieler, charmant und schlagfertig 

Olivia (63)  Schauspielerin, Klugscheisser 

Elena (36)  Schauspielerin, Jugendliche, unkonzentriert 

Martha (12)  Kostümbildnerin, eher älter 

Tabea (52)   Schauspielerin, neu in der Gruppe 

Wachtmeister Hug (38)  Polizist mit Schnurrbart 

Herr Haberstroh (26) Besitzer des Theaters, duldsam und nett 

Herr Leuthold (4) Geschäftsmann 

 

 

 

Kostüme 

Nicolas und Bruno: Zylinder, Handschuhe, „britischer“ Umhang. 
Olivia: Modischer Hut und „britischer“ Umhang. 
Leonie: buntes Hawaiihemd, Tropenhelm, Blue Jeans und Cowboystiefel 
Hug: Hose, Hemd, Krawatte als Ermittler. Im 2. Akt als britischer Bobby: 
schwarzer Helm mit Kinnriemen, Kittel mit gestelltem Kragen und Abzeichen, 
schwarze gerade geschnittene Hose mit Gummiknüppel und schwarze Schuhe. 
Alle anderen sind „normal modern“ gekleidet. 

 

Bühnenbild 

Leere Theaterbühne. Nur die Kulissen und die Türen stehen bereits. Eine Tür 
rechts, zwei Türen hinten, eine Tür links. 
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Bemerkungen des Autors 

Die Dialoge in dieser Farce sind schnell und sarkastisch. Auftritte und Abgänge 
sollten ebenfalls schnell gehen. Es wird einige Proben brauchen um die 
„Türzuschlagen“ Szene zu meistern, aber das Publikum wird die temporeiche 
und chaotische Szene lieben. 

 

Szenen 

1. Akt 
1. Szene Erstes Treffen 
2. Szene Erste Probe 
3. Szene Eine Woche später 
4. Szene Darauffolgende Woche 

2. Akt 
1. Szene Probe, ein paar Tage später 
2. Szene Probe, ein paar Tage später 
3. Szene Premierenabend, eine halbe Stunde vor der Aufführung 
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1. Akt – 1. Szene 

 

(Die Bühne ist einen Moment leer. Martin öffnet die linke Tür, kommt 
langsam herein, trägt unter jedem Arm einen Klappstuhl, geht nach 
rechts, stellt einen nach dem anderen umständlich nebeneinander auf. 
Dann geht er, immer noch langsam, nach links und dort ab. Kurze 
Pause) 

(Luzia kommt von links, schaut ins Publikum. Lächelt und nickt. Sie 
bemerkt die Stühle, schüttelt den Kopf, nimmt sie und stellt sie links 
auf der Bühne nebeneinander ab. Dann geht sie rechts ab) 

(Martin kommt von links, wieder mit zwei Stühlen. Er geht nach rechts 
und stellt sie neben den Platz, wo vorher die anderen standen. Danach 
bemerkt er, dass die zwei anderen fehlen. Er schaut sich um und sieht 
sie schliesslich links stehen. Er kratzt sich am Kopf, geht zu den 
Stühlen links und stellt sie an die ursprüngliche Position. Links ab) 

(Luzia kommt wieder von rechts, schaut auf ihr Klemmbrett, checkt 
ein paar Begriffe, geht dabei nach links, will sich auf einen Stuhl 
setzen und bemerkt gerade rechtzeitig, dass kein Stuhl mehr dort steht, 
balanciert sich ungeschickt aus. Sie sieht die vier Stühle, schüttelt den 
Kopf. Sie legt das Klemmbrett auf den Boden, geht nach rechts, nimmt 
zwei Stühle und stellt sie wieder links ab. Dann geht sie nach rechts 
nimmt die zwei Stühle. Gleichzeitig kommt Martin von links mit zwei 
Stühlen. Sie gehen aneinander vorbei, Martin sieht den leeren Platz, 
ist verwirrt, stellt die Stühle ab. Er geht dann nach links und kreuzt 
Luzia, die nach rechts geht. Martin nimmt zwei Stühle links, Luzia 
sieht die neuen Stühle und nimmt sie. Sie treffen sich in der Mitte der 
Bühne) 

Luzia: Momänt, Momänt. 

Martin: Was? 

Luzia: Was machsch? 

Martin: D Stüeuh parat fürs Vorspräche. 

Luzia: Ig ou. 

Martin: Iz hani würklech gmeint, ig spinne. 

Luzia: D Stüeuh ghöre linggs häre uf dr Bühni. 

Martin: Linggs? 

Luzia: Richtig. (Martin geht zu den Stühlen links und bringt sie 
nach rechts. Luzia nimmt zwei Stühle von rechts und 
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bringt sie nach links. Sie kreuzen sich wieder. Sie 
platzieren beide ihre Stühle und treffen sich in der Mitte 
wieder) 

Luzia: Momänt, Momänt. 

Martin: Was? 

Luzia: Ig ha gseit uf dr Bühni linggs! 

Martin: Isch jo rächt. 

Luzia: Nei, links. 

Martin: Sägi doch.  

Luzia: Du hesch gseit rächts. 

Martin: Wüu du linggs hesch gseit. 

Luzia: Aber du steusch se dert äne häre. 

Martin: Werum motzisch de? 

Luzia: Wüu se rächts häre steusch. 

Martin: Momänt. Das isch doch linggs. 

Luzia: (zeigt nach rechts) Nei, das isch rächts uf dr Bühni. 

Martin: Ig bruche ä Charte. Wo bini? 

Luzia: Im Zentrum. 

Martin: Das isch mer ou klar. Üses Theater isch im Zentrum vom 
Dorf. 

Luzia: Aber du bisch im Zentrum vor Bühni. Ir Mitti. 

Martin: Und d Stüeuh müesse linggs übere. (Zeigt nach rechts) 

Luzia: Nei, die müesse uf dr Bühni linggs übere. 

Martin: (steht gegen das Publikum) Aber ig steue se ja linggs 
häre. 

Luzia: Ja, aber uf dr Bühni linggs isch nid linggs. 

Martin: (schüttelt den Kopf) Machs säuber. (Verschränkt die 
Arme und schaut ihr zu) 

Luzia: Vo mir us. (Luzia geht nach rechts, nimmt die zwei 
Stühle und bringt sie nach links) 

Martin: So ischs rächt? 

Luzia: Nei, linggs. 
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Martin: (frustriert) Ig meine: so ischs korrekt? 

Luzia: Iz heschs ändlech begriffe. 

Martin: Aber das isch doch rächts. 

Luzia: Tue nid blöder aus de bisch, du Depp. (Sie dreht ihn 
gegen hinten) Gsehsch? Im Theater isch jedi 
Regieaawisig i de Büechli vom Publikum us gseh. Wes 
auso heisst linggs uf dr Bühni… 

Martin: De ghöre si dert übere. (Zeigt nach links) 

Luzia: Guete Bueb. Chöi mer jetz ändlech die angere Stüeuh 
hole? 

Martin: Klar. (Er geht nach links, schaut zurück) Die si dert äne. 
Linggs. (Lächelt stolz und geht links ab) 

Luzia: (schüttelt den Kopf) Sones Brösmeli! (Geht ihm nach) 

Fiona: (kommt von rechts, schaut sich um. Sie sieht die Stühle 
links und schüttelt den Kopf. Ruft) Nadja? Hiufsch mer 
hurti mit de Stüeuh? (Nadja kommt herein, liest ein 
Script) 

Nadja: Was? 

Fiona: (geht zu den Stühlen) Hiuf mer mit de Stüeuh. (Nimmt 
zwei Stühle und geht damit rechts ab) 

Nadja: Verstande! (Stopft das Heft in die Jacke, nimmt zwei 
Stühle und geht Fiona nach. Ab) 

Luzia: (kommt von links und stellt zwei Stühle hin. Sie bemerkt, 
dass Stühle fehlen) Martin, nid scho wider! (Sie geht 
links ab. Fiona und Nadja kommen von recht, nehmen 
die vier restlichen Stühle und tragen sie rechts raus. 
Luzia und Martin kommen von links und Luzia zeigt auf 
den leeren Platz) Ig ha gseit, mir steue d Stüeuh hie zu 
de angere. (Sie bemerkt, dass alle Stühle weg sind)  

Martin: Weli angere? 

Luzia: Hei mer nid Stüeuh dahäre gschteut? 

Martin: Du meinsch uf dr Bühni linggs? 

Luzia: Tue nid doof. Wo si d Stüeuh? 

Martin: Hie spuukts. 

Luzia: Chabis. 
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Martin: Guet. (Pause) U wo si de d Stüeuh? 

Luzia: Du machsch das äxtra, wüu mi wottsch blamiere vor 
dene Lüt. 

Martin: Nenei, das schaffsch du ganz ellei. 

Luzia: (zum Publikum) Mir si grad binech. (Fiona und Nadja 
kommen von rechts, sie sprechen lautlos zusammen) Mir 
föh a mitem Vorspräche sobau d Reschissörin isch cho 
und… (Martin tippt Luzia auf die Schulter und zeigt auf 
Fiona) Was? (Sie sieht Fiona) 

Martin: Sie isch cho. 

Luzia: Ou. (Geht zu Fiona) Fiona, mir si am Stüeuh parat 
mache.  

Fiona: Was für Stüeuh? (Luzia dreht sich und zeigt nach links, 
schüttelt den Kopf)  

Luzia: Du muesch mers gloube, mir hei vori äs Rudu Stüeuh 
genau… genau… 

Fiona: Scho guet. Föh mer a. 

Luzia: (zum Publikum) Auso, wie dir aui wüsst… oder die 
meischte vo öich wüsse… oder paar vo öich wüsse… 
villecht weiss es ou niemer… 

Fiona: (von oben herab) Du hesch nid viu Kollege, gäu? 

Luzia: Hä? 

Fiona: (zum Publikum) Auso guet, üses nächschte Stück heisst 
«Hört, hört, Spaghetti.» Ig bi d Fiona Chäuer, die Person 
wo het gschwore nie meh Regie z füehre hie. Aber ig bi 
erpresst worde. We dr ganz Liebi sit und nech benäht, 
wird niemer verletzt. Isch das klar? Wär wott aus 
erschts? (Die vier schauen ins Publikum, kurz geschieht 
nichts. Als Fiona wieder sprechen will, bricht die Hölle 
los und eine Horde Schauspieler kommt von allen Seiten 
auf die Bühne und bedrängt Fiona. Jeder spricht die 
ersten ein, zwei Sätze vom Monolog, bis Fiona sie 
verärgert unterbricht) He! He! He! Näht nech zäme! 

René: Äbe, ig ha nid gwüsst, ob me säuber ä Tegscht muess 
mitnäh oder ob me es Script bechunnt und drus vorlist. Ig 
hätt öbbis derbi, aber es isch dusse im Outo. Es isch zwar 
keis Theaterstück, aber villecht chönnt me eis drus 
mache. Aber das woni derbi ha, isch keis Theaterstück. 
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Helene: Das Stück het d Kommission usegläse? «Hört, hört, 
Spaghetti»? No nie ghört. Das isch doch kei Titu fürnes 
Theater. Tönt ender nacheme Rezäpt vor Betty Bossi. 
Und bitte keis Musical. Ig bi nid äxtra sowyt gfahre für 
fausch z singe. 

Mirjam: Darfi äch aus erschts? Ig weiss, es isch unbeliebt we me 
vüredrückt, aber ig ha drum d Chatz dinn glah und sie 
wird u huere hässig, we sie z lang ellei isch. Einisch het 
sie sogar am Grosi sis Gebiss gfrässe. Das heisst, ig bi 
nid sicher ob sis het gfrässe, aber sie het mi so 
gschpässig aaglachet denn. 

Sylvia: Hets überhoupt Froueroue i däm Stück? Du hesch gar nüt 
gseit vom Froue-Manne Aateu. Und ig wott nid scho 
wider ä Maa spile. Und ig spile kei Roue, wo euter isch 
aus vierzgi, so aut chame mi gar nid schminke. Und bitte 
nid scho wider äs Huusmeitschi. Ha d Nase vou geng dr 
gliich Typ z spile. Und es Tier spili ou nümm! 

Bruno: (zu den anderen) Wo heit dir parkiert? Ig ha mis Outo 
vorem Iigang, isch das guet? Wo hättet dir parkiert? Ig 
wott nid scho wider abgschleppt wärde. Ig ha näbeme 
blaue Mini parkiert. Ghört dä dir, Sylvia? Hoffes nid. 
Letscht mau woni bi abgschleppt worde, hani nämlech 
ou näbe dir parkiert. Het süsch no öbber vorem Iigang 
parkiert? Wo heit dir parkiert? 

Leonie: Het öbber ä Donut derbi? Ig ha nämlech no nüt zmittag 
gässe und chönnt chli Energie bruche. Normalerwiis issi 
ja kei Zucker, aber im Notfau machi ä Usnahm. Hä? 
Irgendöbber? Oder es Schoggistängeli? Villecht es 
Mars? Oder ä Berliner? Es Sugus? Chätschgummi? Ig 
nime aues. 

Olivia: Und ig ha gmeint mir spile dasmau ä Klassiker. Isch ja 
klar gsi. Spile mer äch irgendeinisch Nathan der Weise? 
Nid? Faust? Nei. Nid mau Hamlet? Chöit dir überhoupt 
läse? Immer so Züüg wie «Love and Peace ir 
Gmeindsverwautig» oder «No Body Like Jimmy». Wär 
entscheidet das eigentlech?  

Nicolas: He, ig hätt ä super Idee für die Produktion. Mir chönnte 
doch ä Dinner-Krimi uffüehre. Mir chönnte d Sofas 
acheruume u Tische häresteue. Oder vorusse. Ar früsche 
Luft. Mit grosse Schirme über de Tische und chline 
Schirme im Getränk. De chönnte mer meh derfür höische 
und Gäud spare mit biuigem Poulet. 
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Elena: S Muetti het gseit, ig müess am zähni deheim si ohni 
wenn und aber. Und das nach aune Probe. A de 
Uffüehrige darfi bis am haubi eufi blibe. Sie trout mer 
gloub nümm so rächt. Villecht wüui denn drei Nächt 
lang nid bi hei cho. Aber he, ig ha ou es Privatläbe. Und 
sowiso isch das ä Notfau gsi. Ig ha gmeint, dä wöu mi 
hürate. Huehn, ig. (Alle rücken noch einmal näher zu 
Fiona und reden auf sie ein, wieder mit den ersten 
Sätzen) 

Fiona: He! He! He! (Alle erstummen) Guet. Danke fürs 
Schwige. De muessi dasmau villecht kei Chläbbang 
mitnäh ad Probe. 

René: Wo si d Stüeuh? 

Luzia: Haut d Schnurre! 

Nicolas: (zu Leonie) Villecht näb de Donuts. 

Leonie: Würklech? 

Luzia: Jetz schwiget einisch. Mir wei aafah. (René stösst Bruno 
an, sie gehen zusammen links ab) 

Fiona: Auso, föh mer afah läse. I ha paar Szene parat gmacht. 
(Schaut Luzia an) Wo si d Büechli? 

Luzia: Ou, d Büechli. Die si no im Outo. Ig ha dänkt… he, ig 
hole se. (Sie geht rechts ab) 

Fiona: Es chunnt mer vor, aus würdi miteme schwarze Loch 
rede. (René und Bruno bringen je zwei Stühle und stellen 
sie hin)  

Olivia: Ig finge das es blöds Stück. 

Fiona: Auso guet, Hang ueche. Wär intressierts? (Niemand hebt 
die Hand. Zu Olivia) Du wirschs überläbe oder, 
Prinzässin? 

Olivia: Ig has ja nume wöue gseit ha. (René und Bruno gehen 
ab. Martin sieht das, Schulterzucken, geht ihnen nach 
und die drei bringen sechs weitere Stühle herein) 

Elena: Ig chume z spät hei. Du muesch mer für d Muetter ä 
Notiz schribe. 

Fiona: (drohend) He, wes ke Roue het für di, chunnsch nie meh 
z spät hei. Problem glöst. 
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Elena: Ig maches säuber. Würdsch ungerschribe? (Martha 
kommt leise herein, sie hat ein Messband und ein 
Notizblock dabei. Sie steht hinter Sylvia und misst ihren 
Rücken) 

Fiona: Es si keini nöie Gsichter hie, auso weissi genau wär was 
cha. Und wär was nid cha. (Schaut Olivia an) 

Olivia: Werum luegsch jetz mi a? (Setzt sich auf einen Stuhl. 
Leonie und Elena setzen sich auch)  

Sylvia: (zu Martha) He, he, he, Martha, was machsch du? 

Martha: Tue afe usmässe für d Chleider. Hesch öbbis drgäge, 
Schätzeli? (Schreibt auf) XXL. Scho mau mit schwinge 
probiert? 

Syliva: Ig bruche es S. 

Martha: Öbbe bi de Schueh. 

Helene: Bechöme mer dasmau ä Gratisitritt? 

Fiona: Nume we mer nid aui Plätz chöi verchoufe. 

Olivia: Ou, das git mänge Gratisiitritt. (Tätschelt den Stuhl 
neben sich, Helene setzt sich)  

Fiona: Wär weiss, ob süsch no öbber chunnt? (Martha geht zu 
Nicolas und misst seine Beine)  

Mirjam: Isch d Marlies hie? 

Fiona: Chunnt si? 

Mirjam: Isch si hie? 

Fiona: Nei. 

Mirjam: Villecht chunnt sie. 

Fiona: Wiso meinsch? 

Mirjam: Wüu sie nid hie isch. (Nicolas springt weg, als Martha 
seine Beine misst)  

Nicolas: Ou Martha, ha nid gwüsst, dass das di Wunsch isch. 

Martha: Tröim witer. (Martha misst ihn weiter aus) 

Fiona: Guet, dir heit sicher gmerkt, dass mir s Vorspräche ufere 
lääre Bühni mache. Ig wott nid, das öbber hocket. Es 
müesse aui stah und… (dreht sich um und bemerkt, dass 
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einige auf den Stühlen sitzen) Wohär chöme die Stüeuh? 
(Bruno schaut sich den Stuhl an) 

Nadja: Ig cha nüt derfür. 

Olivia: (hält die Hand ans Ohr) Hört, hört! 

Bruno: Allerart Buechhandlig. 

Fiona: Was? 

Bruno: Vo dert chöme d Stüeuh. 

Sylvia: Mir hei Stüeuh gschtohle ire Buechhandlig? 

Nadja: Die hei se üs gschänkt? 

Sylvia: Si mir so arm? 

Helene: Nume was Gäud u Talänt betrifft. 

Fiona: Verruumet die Stüeuh. (Die Sitzenden murren und stehen 
auf)  

Helene: Ig bi ersch grad abghocket. 

Martin: Wo wottsch se. Linggs oder rächts? 

Fiona: (bedrohlich) Trag se übere zum Füürlöscher, Martin. 
(Zeigt nach links) 

Martin: D Mönschheit het kei Ahnig, was ig mir hie aues muess 
lah gfaue. (Er nimmt zwei Stühle und geht damit links ab. 
Er macht so weiter bis alle Stühle weg sind. Als er zu 
Olivia kommt, scheucht sie ihn weg und weigert sich 
aufzustehen. Er zuckt mit den Schultern und schaut die 
anderen an) 

Fiona: Het süch no öbber es Problem? 

Elena: Nid wenn du mi Notiz ungerschribsch. 

Fiona: Es längt. Süsch öbber? 

Nicolas: Am füfte chani nid, denn hani ä Oudiänz bim Papscht. 
(Fiona schaut ihn böse an. Nicolas lächelt verlegen) Är 
versteit sicher, weni nid chume. (Ein paar kichern. Luzia 
kommt und schaut sich um) 

Mirjam: Chöi mer ändlech aafah? Weni nid i de nächschte zwe 
Stung deheim bi, het mim Mondfisch im Aquarium sis 
letschte Stündli gschlage. 

Fiona: (sieht Luzia) Mir föh a. (Zu Luzia) Wo hesch d Büechli? 
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Luzia: Chume grad. (Zu den anderen) Weiss öbber wie me es 
Outo ufbricht? 

Fiona: Das ischs gsi. Ig zügle uf Schwede. 

René: Martin, chönntsch d Heizig aalah. Hie inne ischs so 
chaut, ig gseh mi Schnuuf. 

Helene: Es muess nid unbedingt chaut si, dass me di Schnuuf 
gseht. 

René: Hoffentlech hei mer ä Kussszene. (Tabea kommt von 
rechts und schaut einen Moment lang zu)  

Fiona: Chönnt bitte öbber ar Luzia ihres Outo ufbräche? 

Nicolas: U bring mer grad ä Pizza mit. 

Leonie: Mir gärn Pomm Frit. 

Fiona: Martin? 

Martin: Was? 

Fiona: Chasch du ar Luzia häufe? 

Martin: (auf Luzia bezogen) Und so eini seit Depp zu mir. 

Luzia: Öu, tue nid so stumpfwinklig. (Geht rechts ab. Martin 
blinzelt und überlegt) 

Fiona: Mir föh a, sobau mer d Büechli hei. 

Martin: Stumpfwinklig? (Er geht Luzia nach) 

Tabea: Entschoudigung? 

Fiona: Auso, für die Produktion bruchts füfzäh Schouspiler. Euf 
Froue und vier Manne. 

Bruno: (schiesst die Hand nach oben) Ig wott aber dasmau ä 
Maa spile. 

Tabea: Entschoudigung? 

Fiona: (dreht sich zu ihr) Was? 

Tabea: Isch hie s Vorspräche? Ig bi nöi. (Alle machen einen 
tiefen Atemzug, ein paar weichen sogar zurück) 

Mirjam: Nöi? 

Sylvia: Sie ISCH nöi. 

Nicolas: Und angersch. 



 

 

theaterverlag kaliolabusto – etienne meuwly – eichholzstrasse 16 – 3254 messen 

14 

Olivia: (immer noch sitzend, trocken) Packet se und verhacket 
se. 

Fiona: Wie heissisch? 

Tabea: Tabea. 

Fiona: (notiert) Nachname? 

Tabea: Burger. 

Fiona: Nä-ä? Würklech? 

Tabea: Würklech. 

Fiona: Burger? 

Leonie: Da bechumi grad Hunger.  

Helene: Du hesch immer Hunger.  

Nadja: (geht zu Tabea) Du bisch richtig hie. (Sie dreht sich zu 
den anderen) Sie schaffet mit mir ir Seifefabrik. (Martha 
geht zu Tabea und misst sie aus) 

Tabea: (während sie Martha zuschaut) Ig… ig ha scho viu vo 
öire Theatergruppe ghört und es het geng so spannend 
tönt. 

Elena: Chasch du Ungerschrifte fäutsche? 

René: Villecht chöi si bir Theatergruppe «Miesch am Rügge» 
no öbber bruche. (Drei Mitglieder pfeifen, zwei buhen) 

Tabea: Theatergruppe «Miesch am Rügge»? Wär isch das? 

Nadja: Konkurränte vom Nachberdorf 

Helene: Üsi schlimmschte Finde. 

Olivia: Und de spile si ersch no besser aus mir. (Die gleichen 
Mitglieder wie vorher drehen sich zu ihr und pfeiffen und 
buhen sie aus) 

Fiona: Hesch du scho mau Theater gschpiut? 

Nicolas: Vor Publikum? 

Fiona: (zu Nicolas) Miechs dr öbbis us? 

Tabea: Ja, ha o scho gschpiut. 

Nadja: O scho gschpiut isch guet. Sie isch uf Tour gsi mitem 
Jörg Schneider. 
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René: (ironisch) Wow. Und si het das sicher sehr guet gmacht, 
drum schafft si iz ire Seifefabrik. 

Tabea: Dert schmöckts wenigschtens fein. 

René, Nicolas, Helene, Mirjam: Oooooh! 

Tabea: Ig füue süsch gärn ä Frageboge us, gibe nech mi 
Läbeslouf, Bluetprob… 

Fiona: Das isch nid nötig. 

Nicolas: (zu Fiona) Fingerabdrück? 

Bruno: Ähm… ig ha ä Frag. 

Fiona: Was? 

Bruno: Brucht me für d Seifeproduktion geng no Rossfleisch? 

Tabea: Nei! 

Olivia: Muensch ne nid ärnscht näh. Sini Eutere hei vor dr 
Geburt gmeint, äs chöm ä Mönsch uf d Wäut. 

Fiona: (dreht sich zu Olivia) Schwig iz. Und stang uf! Vo wo 
hesch dä Stueuh? 

Olivia: Vom Papscht. (Fiona geht zu ihr und schaut sie finster 
an) Aber iz wo dr Nicolas sini Oudiänz het abgseit… 
(Ein paar aus der Gruppe lachen. Sie zuckt die 
Schultern, steht auf. Fiona nimmt den Stuhl und stellt ihn 
vorne rechts ab) 

Fiona: Auso guet. Het öbber öbbis vorbereitet? 

Elena: Du hesch gseit, mir müessi nid. 

Fiona: De hesch nid, oder? 

Elena: (stolz) Richtig. 

Fiona: Werum motzisch de? 

Elena: Ig… (schaut die anderen an) ha gloub dr Fade verlore. 

Fiona: Tabea, werum wottsch du bi üs mitspile? 

Nicolas: Deitisch du Mitspiler? 

Helene: Ganz ruehig, Nicolas. 

Tabea: Eher nid. 
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Nicolas: (geht zu Tabea nach rechts vorne) Guet, de verzeu doch 
üsere liebe guete Reschissörin, was dis liebe guete Härz 
begehrt. (Martha misst nun Helene aus)  

Helene: (wie eine Fernsehmoderatorin) Junggeselle Nummer 
eins kommt aus dem Kanton Verzweiflung. Seine 
Hobbies sind «schwer atmen» und «seine Handynummer 
auf Toilettenwände schreiben». U wenem sini 
Handynummere nid wottsch gäh, är nimmt süsch ou die 
vom Fax. 

Fiona: (hat sich gesetzt) Löht iz d Tabea i Rueh. 

Nicolas: (wie ein Polizist) Okay, aui zäme, loufet witer, hie gits 
nüt z gseh. Witerloufe, es git nüt… (Ein Licht fällt auf 
Tabea, das andere Bühnenlicht dimmt aus)  

Fiona: Du wottsch bi üs mitspile wüu… 

Tabea: Ou, äh… dir sit die einzigi Theatergruppe im Dorf. Ig 
meine, we me drüber nachedänkt… gits nüt drüber nache 
z dänke. Entweder me wott Theater spile oder nid. Uf d 
Bühni stah, ine angeri Roue schlüüfe, vor Publikum wo 
nid kennsch, paar Sätz säge wo möglecherwiis nid 
versteisch. Und so blöd wies tönt, es macht di glücklech. 
(Kurze Pause) Wie gseit, dir sit die einzigi 
Theatergruppe im Dorf. (Licht aus, ein neues fällt auf 
Nadja) 

Nadja: Hä? Aha, ig? Ig ghöre gärn zure Gruppe. Ir Schueu hani 
nie derzue ghört. Aber hie kenni aui und aui kenne mi. 
Sogar we nöii Lüt derzue chöme, si die ähnlech wie ig. E 
gmeinsami, wie säge si, Freizytbeschäftigung. Ä 
Verbindig. Mir ghöre aui derzue. Ä Gruppe mit Lüt… 
wo süsch niemer het wöue. Momänt! Chani nomau vor 
aafah? (Ihr Licht geht langsam aus) Äuä nid. (Licht weg. 
Licht auf Bruno) 

Bruno: Ig bi nume hie wüui einisch dr Nicolas vore Prob bi cho 
abhole und schwupps bini ar nächschte Premiere uf dr 
Bühni gschtange. Eigentlech hätti lieber wöue ä 
Schweisserkurs mache. Ig weiss nid, obi ä guete 
Schouspiler bi, aber schweisse chani geng no nid. (Licht 
aus, Licht auf Leonie) 

Leonie: Ääh… es hautet mi vom Ässe ab. (Licht aus, Licht an auf 
Elena) 
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Elena: Ig ha mau ir Schwizer Familie ä Bricht gläse über öbber. 
Ke Ahnig meh wie die het gheisse, aber sie isch totau 
schüüch gsi. Sie het ä Theatergruppe gsuecht zum 
mitmache. Kei Ahnig wo, aber es het ghoufe. Mittlerwile 
het sie X Priise gwunne. Ke Ahnig was fürigi, aber iz 
isch sie ghürate mit däm… kei Ahnig. Ah ja, und Theater 
spile hiuft mim Gedächtnis. (Licht aus, Licht auf Helene) 

Helene: Ig ha es Inserat gseh fürs Vorspräche hie. Mau probiere 
hani dänkt. Villecht hani ja die kreative Fähigkeite wo 
verlangt wärde. Ha wöue usefinge, obi so töif i mini 
Seele cha grabe, dass unentdeckti Talänt fürechöme. 
Aber eigentlech hani das nume gmacht, für nöiie Fründe 
lehre z kenne. Vorauem Manne. Und wo gits die? 
Entweder bire Theatergruppe oder ämä Schweisserkurs. 
(Licht aus, Licht auf René. Er sieht ins Publikum, öffnet 
den Mund)  

René: Äh… (Licht aus, Licht auf Mirjam)  

Mirjam: Es fägt eifach. (Schaut sich um) Oder nid? Spile, so tue 
aus ob, gwüssermasse. Ig ha immer Angscht gha vorem 
erwachse wärde. So wärde wie d Eutere. Tag für Tag gah 
chrampfe und nüt derzwüsche. So hani denn die 
Erwachsne gseh aus Ching. Hie chame abschaute. 
(Schaut sich um) Und ä Therapie isch es sozsäge ou no. 
(Licht aus, Licht auf einen Platz wo niemand steht) 

Olivia: (aus dem Dunkeln, ausdruckslos) Ig stah haut eifach gärn 
im Rampeliecht. (Licht aus, Licht auf Sylvia)  

Sylvia: So chumi wenigschtens mau chli usem Huus. Dr Oski 
macht nüt mit mir, egau wie mängisch dassi frage: 
Chumm mir göh nöime häre. Gah ässe, gah tanze, gah 
flippere. Meinsch dä lost zue? Nei. Hocket ständig mit 
sine Kollege im Chäuer nide, fertig. Ig ha ihm gseit, we 
mi nid gli mau usfüehrsch, gahni gah Theater spile und 
de MUESCH cho luege. Ig bi iz sit acht Jahr derbi… är 
isch no nie cho. (Licht aus, Licht auf Martin) 

Martin: (kratzt sich am Po) Ig wirde zauht derfür. (Licht aus, 
Licht auf Luzia) 

Luzia: Ig bi hie… wüui mis Outo nid ufbringe für abzhoue. 
(Schaut sich um) Isch öbber im TCS? (Fiona geht zu 
Luzia ins Licht, starrt sie böse an. Richtung Publikum)  

Fiona: D Probe starte am Mäntig. Für aui. Herr William 
Shakespare? Bitte vergib üs, mir si Aafänger. Blackout 
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1. Akt – 2. Szene 

 

(Erste Probe. Die Bühne wird halb beleuchtet. René und Martin 
bringen Möbel auf die Bühne. René bringt einen Beistelltisch und 
stellt ihn fast in der Mitte der Bühne ab. Martin bringt einen 
Salontisch und stellt ihn vorne links in die Nähe des Beistelltisches. 
Beide gehen ab und holen ein Sofa. In der Nähe des Salontischs 
fangen sie an in verschiedene Richtungen zu ziehen. Sie sprechen mit 
«leiser» Stimme) 

René: Dä chunnt da übere. 

Martin: Nei, hie übere. 

René: Sie het gseit linggs. 

Martin: Was? 

René: Linggs uf dr Bühni. 

Martin: Ig ha gmeint, das sig dert äne? 

René: Steue mers haut eifach hie ab. (Sie platzieren es hinter 
dem Salontisch und gehen argumentierend Richtung 
Ausgang) 

Martin: Muesch wäge däm nid grad hässele. 

René: Du tönsch wie mi Muetter. 

Martin: Solangi nid schmöcke wie sie. (Sie gehen links ab. Licht 
ganz an. Mirjam und Leonie kommen von rechts, Script 
in den Händen, aber sie schauen nicht hinein. Leonie 
setzt sich und schaut zu Mirjam hoch)  

Mirjam: (schaut nach vorne, melodramatisch, schwermütig) Es 
tuet mer leid. Ig ha schlächti News. Es isch… 

Leonie: Ja? 

Mirjam: S’isch… 

Leonie: Ja? 

Mirjam: S’isch… 

Leonie: Ja? 

Mirjam: (schaut Leonie abrupt an) Dr Sir Harry. Är isch tot. 

Leonie: Nei! 
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Mirjam: Während dr Fuchsjagd am Namitag. Är isch vom Araber 
gheit. (Sie versucht neben sie zu sitzen, aber es ist eng. 
Sie richten sich ungeschickt ein und fahren dann endlich 
weiter) Es isch so schnäu gange. Sie hei ne müesse 
erschiesse. 

Leonie: Dr Sir Harry? 

Mirjam: Dr Araber. Är isch dr Stouz gsi vor ganze Gägend. 

Leonie: Dr Araber? 

Mirjam: Dr Sir Harry. Är isch ständig uf dr Jagd gsi. 

Leonie: Dr Sir Harry? 

Mirjam: Dr Araber. Dä het Nachwuchs gha i jedem Egge vor 
Stadt. 

Leonie: Dr Araber? 

Mirjam: Dr Sir Harry. Ou, wie gärn hei mer ne am Aabe is Bett 
bracht. (Leonie schaut sie lange an) 

Leonie: Söui ä Füüfliber ufschiesse? (Fiona kommt von rechts, 
winkt mit dem Script) 

Fiona: Das steit hie niene. 

Leonie: Dä Tegscht isch irritierend. 

Fiona: Das söu so si. Die ganze Konflikt u Verwächslige später 
im Stück si uf däm ufboue. 

Mirjam: Du bruchsch ä Konflikt? Versuech üs us däm Sofa z 
bringe. (Versucht aufzustehen) 

Leonie: He! 

Fiona: Momänt. (Nimmt das Script unter den Arm, nimmt 
Mirjams Hand und zieht sie mit einem Ruck vom Sofa) 

Mirjam: Danke. 

Fiona: (ruft ins Off) Notiere: Mir bruche es grössers Sofa. 

Leonie: Aber ischs de nötig, dass es scho so früeh im Stück so 
verwirrend wird? 

Fiona: Mir versueche s Publikum z tüsche. Und glichzytig faht 
hie d Handlig a. Das müesse d Lüt merke. 

Luzia: (kommt von rechts, mit einer Notiz) Fiona, es het grad 
öbber aglüte. 
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Fiona: Wär? 

Luzia: Ig söu amne G.T. usrichte, e mögleche Sponsor chömi ad 
Premiere cho luege. 

Mirjam: Was? 

Leonie: Sponsor? 

Fiona: Hie gits kei G.T. 

Luzia: Das hani ou gseit. Aber ig söus glich usrichte. 

Fiona: Sponsor? E Spänder? 

Leonie: (schaut auf die Notiz) Aber mir hei ja scho üsi Gönner 
und… 

Mirjam: Wart hurti, ä Sponsor wott üsi Uffüehrig cho luege? 

Fiona: Da wott üs doch öbber verarsche. 

Mirjam: Das heisst dä wott üs finanzieu ungerstütze? 

Leonie: Und was heter dervo? 

Fiona: Nüt! Vergiss es! Isch sicher fautsch verbunge gsi. 

Mirjam: Mir müesse üebe und zwar schnäu! 

Leonie: Villecht ä Produzänt, wo üs gross wott usebringe. 
(Nicolas und Bruno kommen von links) 

Fiona: Nid afah spinne! S letschte wo mer iz chöi bruche si 
fauschi Grücht. 

Mirjam: Villecht isch das Grücht ja wahr. 

Fiona: Hör iz uf! 

Nicolas: Was isch los? 

Leonie: Ä Produzänt chunnt üses Theater cho luege. 

Nicolas: Ä Produzänt? 

Bruno: Du meinsch öbber wott, dass mir mit «Hört, hört, 
Spaghetti» uf Tournee göh? 

Fiona: Niemer het öbbis vore Tournee gseit! 

Nicolas: Und werum chunnt de ä Produzänt cho luege? 

Fiona: Dä isch fautsch verbunge gsi und het ä lätzi Nachricht 
hingerlah. 

Luzia: Ja, fürne G.T. 
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Bruno: Wär isch dr G.T? 

Fiona: Niemer. 

Bruno: Und werum richtet er de niemerem ä Nachricht us? 

Nicolas: Niemer bechunnt meh Nachrichte aus ig. 

Luzia: Villecht ischs ja ou ä sie. 

Bruno: Richtig. Niemer chönnt ou ä Frou si. 

Fiona: Höret uf! (Sylvia und Olivia kommen von rechts) 

Luzia: Für was chönnt de G.T. stah? 

Olivia: Gasturbine. 

Sylvia: Guatemala. 

Nicolas: Gin Tonic. (Alle starren ihn an) He, was isch los? 

Luzia: (zu Olivia) Hesch ghört? 

Sylvia: Was? 

Fiona: Nüt! 

Luzia: Mir göh uf Hollywood. 

Fiona: Würdsch jetz höre! (Alle schauen sie an) Aues wo mir 
hei isch ä Nachricht vo öbberem wo niemer kennt, für 
öbber wo niemer kennt! Und dir dräihet grad düre. Dir sit 
die gröschte Schnäderiwiiber wos git. (Die Gruppe 
schaut sich verlegen an) 

Leonie: (nach einer kurzen Pause, auf Mirjam zeigend) Sie het 
aagfange. 

Mirjam: Isch gar nid wahr. 

Fiona: Dir AUI! 

Luzia: Hättis äch vilecht gschider zersch dir usgrichtet und nid 
grad vor dr ganze Gruppe verkündet? 

Fiona: Richtig. 

Luzia: Tuet mer Leid. 

Fiona: Scho guet. 

Luzia: Übrigens, du hesch mi bätte, di dra z erinne, dass dini 
Tablette nimmsch. 
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Fiona: Ah ja, danke. Läset afe öii Iisätz düre. Ig chume grad 
wider. (Sie geht rechts ab mit Luzia) 

Mirjam: Tablette? 

Leonie: Sie nimmt Tablette? 

Mirjam: Es nähmt mi Wunger für was. 

Bruno: Sie isch ir letschte Zyt so bleich. 

Olivia: Das isch normau. Vampire gseh geng so us. 

Nicolas: Villecht wägem Bluetdruck. 

Sylvia: Meinsch? 

Nicolas: Ja, hesch nid gmerkt? Immer wenn si mir Awiisige git, 
sticht ihri Hausschlagadere use. 

Leonie: Sie het Härzproblem? 

Mirjam: Das muess es si. Sie seit doch geng, dass sig ihri letschti 
Produktion. Was wenn sie dermit meint, das isch… ihri 
letschti Produktion? (Fiona kommt von rechts, die 
Gruppe dreht sich zu ihr, alle halten die Luft an) 

Fiona: Was? 

Sylvia: (geht zu ihr) Geits? 

Mirjam: Bruchsch öbbis? 

Nicolas: Isch dr sturm? 

Olivia: Wottsch abligge? 

Fiona: Was isch iz passiert? Aha. Wäge de Tablette. 

Leonie: Scho guet. Mir wüsse aues. 

Sylvia: Söu di öbber hei bringe? 

Leonie: Ig ha am liebschte d Lutschtablette. 

Mirjam: Wär hätt das dänkt? 

Sylvia: Ig ha ou scho Tablette gnoh. 

Olivia: Zum Glück. 

Fiona: Es isch nüt. Ig ha nume… redet wider übere Sponsor. 

Mirjam: Auso guet. (Zu den anderen) Mir göh uf Hollywood! 
(Drei Mitglieder jublen. Nadja und Tabea kommen von 
rechts) 
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Nicolas: Ig ha ja geng gseit, mir schaffe das. Mit söfu Talänt wie 
mir… ähm… ig ha… vorauem. 

Bruno: Ungloublech, du bisch so bescheide. 

Nicolas: Ehrlechkeit isch dr Schlüssu zum Erfoug. Wenn 
Ehrlechkeit chasch vortüsche, chasch aues vortüsche. 

Fiona: Chöi mer jetz mit dr Prob witerfahre? 

Nadja: Was isch hie los? 

Mirjam: Mir hei ä Nachricht becho. Ä Sponsor… Spänder… 
Produzänt wott üs uf Hollywood bringe. 

Fiona: Äs het nüt gheisse vo Hollywood. Und MIR hei kei 
Nachricht übercho. D Nachricht isch fürne G.T. gsi. 

Nadja: G.T? Das isch d Tabea. 

Tabea: Ja. 

Nicolas, Sylvia, Fiona: Du bisch d G.T? 

Tabea: Gabriela Tabea. Das isch mi Name. 

Nadja: Ir Bude säge mir ihre G.T. 

Mirjam: Du hesch ä Nachricht becho, dass ä Sponsor üsi Premiere 
wott cho luege. 

Leonie: Ja, verzeu. 

Tabea: Ä Sponsor? (Realisiert es) Aha. Sponsor. (Lacht) Dr 
Alfonso het äuä aglüte. Dä schaffet bi üs ir 
Exportabteilig und het öbbis gseit, är wöu de cho luege.  

Nicolas, Bruno, Sylvia, Mirjam: (enttäuscht) Öuuuuu. 

Fiona: Heiter iz gseh? Was hani gseit? 

Leonie: Mir si so nöch dra gsi. 

Olivia: (sarkastisch) Ja, so nöch wie die Dütsche am WM-Titu. 

Fiona: Chöi mer iz bitte witerprobe? Bitte? 

Mirjam: Für was? Iz chöi mer ja sowiso nid uf Hollywood. 

Fiona: Ou Mann! Mache mer füüf Minute Pouse. (Die Gruppe 
geht brummelnd rechts ab. Nadja und Tabea bleiben auf 
der Bühne. Nadja wartet bis alle draussen sind, dreht 
sich dann zu Tabea) 
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Nadja: Mir hei gar kei Exportabteilig! Wohär kennsch de dä 
Alfonso? 

Tabea: (leise) Kenni nid.  

Nadja: Wenn nid ä Alfonso het aglüte, de ischs glich ä…? 
(Macht grosse Augen und fängt an zu schreien, aber 
Tabea hält ihr den Mund zu. Nadja nickt) 

Blackout 

 

1. Akt – 3. Szene 

 

(Eine Woche später. Luzia kommt von rechts, schaut in ihr Script. 
Schaut auf und spricht nach hinten links) 

Luzia: He Chäschpu? Funktioniert iz d Technik? (Keine 
Antwort) Chäschpu? Funktionere d Boxe? (Man hört 
Zugpfeife) Guet. Wie ischs mit de Möwe? (Man hört 
Möwen) Sehr schön. Du wartisch dahinge und dr Räschte 
probiere mer de us, we mers bruche, isch guet? 
Chäschpu? Ghörsch mi? (Nebelhorn ertönt) Härzig.  

Helene: (kommt von links, das Script wedelnd. Ein gallopierendes 
Pferd ertönt. Sie stoppt und ruft zu Kaspar) Das isch nid 
luschtig! (Zu Luzia) Chöi mer öbbis mache mit däm? 

Luzia: Zum Bischpiu? 

Helene: Ne umbringe? (Eine unheilvolle Tonfolge ertönt) 

Luzia, Helene: Chäschpu! 

Luzia: (zu Helene, die mit offenem Mund dasteht) Hesch ä Frag 
oder tuesch nume s Muu lüfte? 

Helene: Es isch so, ig ha s Stück gläse. 

Luzia: Ha dr gseit, das söuisch nid mache. 

Helene: Und ig ha nume ei Frag. 

Luzia: Ei Momänt. (Sie dreht sich um und schaut die Bühne an. 
Ruft) Chöi mer jetz ändlech die Bühni fertig iirichte? 
Und zwar chli dali! (Zu Helene) Was hesch fürne Frag? 

Helene: Um was geits i däm Stück? 

(Die nächste Szene erfolgt sehr schnell. René kommt von hinten links 
mit einem kleinen Tisch und stellt ihn neben das Sofa. Gleich nach 
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René kommt Martin von links mit einem Stuhl. René geht hinten links 
ab, knallt die Tür zu. Martin stellt den Stuhl neben das Sofa. Bruno 
kommt von rechts mit einem Bild und hängt es rechts vorne auf. 
Nicolas kommt durch die Tür hinten rechts mit einer grossen Vase, 
geht durch den Raum, stellt sie ab und hebt sie wieder auf, weil er 
nicht weiss, wo sie hingehört. Martin und Bruno gehen zu den Türen 
raus, durch die sie gekommen sind und schlagen sie zu. René kommt 
durch die Tür hinten links mit einem Telefon und stellt es auf den 
Tisch neben dem Sofa. Martin kommt von links mit einem 
Schirmständer und stellt ihn neben die Tür hinten links, geht durch 
diese ab und schlägt sie zu. Bruno kommt von rechts mit einem kleinen 
leeren Bücherregal und stellt es zwischen die zwei Türen hinten. René 
geht rechts ab. Bruno geht durch die Tür hinten links ab. Martin 
kommt von hinten rechts mit einem Stuhl und platziert ihn hinten 
rechts. René kommt von rechts mit einem Stuhl und stellt ihn neben 
den anderen Stuhl hinten rechts. René geht hinten rechts ab, Martin 
gleichzeitig hinten links, beide schlagen zusammen die Tür zu. Nicolas 
versucht immer noch die Vase zu platzieren. Bruno kommt von hinten 
links mit nichts. Nicolas schaut Bruno an und schiebt ihm die Vase in 
die Hände. Nicolas geht dann hinten links ab. Bruno versucht die 
Vase zu platzieren. René kommt von rechts mit einem weiteren Stuhl 
und stellt ihn neben die anderen, gleichzeitig kommt Nicolas von links 
mit dem vierten Stuhl und stellt ihn neben die anderen. René geht 
hinten rechts ab, Nicolas geht links ab, wieder schlagen beide 
gleichzeitig die Tür zu. Martin kommt von hinten links mit einem 
Klapptisch, geht zu den Stühlen und entfaltet ihn. René kommt von 
hinten rechts mit einem Hutständer und stellt ihn neben die Tür hinten 
links. Nicolas kommt von links mit einem Stapel Zeitschriften und 
verteilt sie auf dem Salontisch. Mittlerweile ist der Klapptisch 
aufgestellt, Bruno lächelt und stellt die Vase darauf. Die vier sehen 
sich an, lächeln, gehen gleichzeitig zu je einer Tür raus und schlagen 
sie gleichzeitig zu) 

Luzia: (schaut Helene an) Sones Affetheater. Guet, aui uf d 
Bühni fürs Ufwerme vo de Stimmbänger. (René und 
Elena kommen von links)  

Helene: Ufwerme vo de Stimmbänger? Mir spile nid es Musical. 

Luzia: Das ghört däich glich derzue, egau ob Musical oder nid. 
(Sylvia, Bruno und Nadja kommen von hinten links) Das 
hiuft für d Ussprach. Die Sätz müesse knackig und 
dütlech übere cho. 

Helene: (sehr deutlich aussprechend) Was immer du wünschisch, 
mi Schatz. (Die Gruppe steht nebeneinander, Luzia steht 
vor sie) 
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Luzia: (zu Elena) Guet. Ig du, ig du, ig du. 

Elena: (beginnt) Ig du, ig du, ig du… (fährt fort) 

Luzia: (zu Bruno) Hubba bubba, hubba bubba, hubba bubba… 

Bruno: (beginnt) Hubba bubba, hubba bubba, hubba bubba… 
(fährt fort) 

René: Ig ha mau ä aute Gouf gha, wo so het tönt. 

Luzia: (zu René) Du. Stägeli uf, Stägeli ab, Stägeli uf, Stägeli 
ab. 

René: (zuckt die Schultern, beginnt) Stägeli uf, Stägeli ab… 
(fährt fort) 

Sylvia: Werum säge mer nid eifach: Ruedere, ruedere, ruedere, 
ruedere… 

Luzia: (zu Sylvia) Dr Sumpf-Schlumpf schlumpft sech düre 
Schlumpf-Sumpf… 

Sylvia: Ja klar, gib mer dä. 

Luzia: Los! 

Sylvia: Dr Sumpf-Schlumpf schlumpft sech düre Schlumpf-
Sumpf… (fährt fort) 

Luzia: (zu Nadja) Wiedebumm und Wiedebutz, Wiedebumm 
und Wiedebutz… 

Nadja: Hoffentlech chani das. 

Luzia: Wiedebumm und Wiedebutz, Wiedebumm und 
Wiedebutz… 

Nadja: Wiedebumm und Wiedebutz, Wiedebumm und 
Wiedebutz… (fährt fort)  

Luzia: (zu Helene) Unger ere Fichtuwurzle, ghöri grad ä Wichtu 
furze.  

Helene: Was? 

Luzia: No nie ghört? 

Helene: Unger ere Fichtu… 

Luzia: …wurzle, ghöri grad ä Wichtu furze. 

Helene: Unger ere Fichtuwurzle, ghöri grad ä Wichtu furze. 
Unger ere Fichtuwurzle, ghöri grad ä Wichtu furze… 
(fährt fort. Der Lärm wird immer wie lauter. Martin 
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kommt von rechts, schaut der Gruppe zu. Er schaut ins 
Publikum, dann zu Luzia, die nun die Gruppe dirigiert) 

Martin: Isch das Simon & Garfunkel? 

Luzia: (hält die Hand ans Ohr) Ig verstah di nid. 

Martin: Und ig verstah Simon & Garfunkel nid. Es isch öbber 
cho, wo zu dir wott. 

Luzia: Hou ne iche. 

Martin: Was? 

Luzia: Hou ne iche! 

Martin: (dreht sich ab) Düre bi rot. (Geht rechts ab) 

Luzia: (klatscht einmal und die Gruppe stoppt) Guet, loset zue. 
Jetz no aui hingerzsi. (Die Gruppe schaut sie an, dann 
sich gegenseitig. Dann drehen sie sich synchron nach 
hinten und starten von vorne. Luzia schaut empört und 
schreit sie an, aber sie fahren fort) Nei, wartet! 

Martin: (kommt mit Wachtmeister Hug) Hie isch er. Es sig 
schiins dienschtlech. 

Luzia: Was? 

Martin: Ä Routineungersuechig. 

Hug: Wachmeischter Hug. 

Luzia: Ä Tschugger? (Sofort stoppen alle)  

Hug: Genau. Und ig muess öich paar Frage steue. (Jeder der 
Gruppe schaut langsam über die Schulter) Mir si are 
bekannte Verbrächere dra. 

Luzia: Guet, mir mache füüf Minute Pouse. (Alle drehen sich 
wieder nach vorne)  

René: Was isch los? 

Hug: Isch e reini Routinebefragig. 

Helene: Mir häufe gärn, we mer chöi. 

Bruno: Genau, und mir stöh sogar scho i eire Reihe. 

Hug: (zu Luzia) Und dir sit verantwortlech hie? 

Nadja: Auso eigentlech d Fiona. 
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Luzia: He! Sie isch momentan nid hie und ig bi ihri 
zueverlässigi Steuverträtig. Drum het sie mi gwäuht, 
weisch no? 

Bruno: Ig ha gmeint, du heigsch se zauht. (Helene stösst ihn mit 
dem Ellbogen) Uff! 

Hug: Dir sit? 

Luzia: Luzia Bärlocher. Ig weiss über aues Bscheid hie. Wenn 
öbber ä Frag het, chunnter zu mir. 

René: Ja. Zum Bischpiu: Wie geits dir? 

Elena: Darfi gah bisle? 

Luzia: Är hets verstange. 

Sylvia: Hesch dr Schlüssu wider iibschlosse? 

Luzia: Isch ja guet. 

Hug: (geht umher während er spricht) Loset, mir hei ä Tipp 
becho, dass die lang gsuechti Krimineui wider ihrem aute 
Hobby frönet. Sie het aube theateret. Und wies schiint, 
isch si geng no vom Virus befaue. 

Luzia: Und dir meinet, die sig jetz hie? 

Hug: Wüsse mer nid. Aber mir überprüefe aui Theater ir 
Region. Sie heisst Lana Gmür.  

Sylvia: Hie heisst niemer so. 

Hug: Isch nid sicher. Villecht brucht si ä fautsche Name. 

Nadja: Wie gseht si us? 

Hug: Das isch äbe s Problem. 

Nicolas: So wüescht, hä? 

Hug: (zuckt mit den Schultern) Mir hei keis guets Biud vo ihre. 
(Er hält an, mit strengem Blick) Sie isch Meischtere im 
verchleide. (Er geht von einem zum anderen, schaut 
jeden streng an) Sie isch ä klevere Tüfu, das isch sie. Sie 
cha sehr jung usgseh… oder sehr aut. Gross. Oder chli. 
Oder sogar aus Maa. Villecht mit Bart. Oder si humplet. 
(Geht von der Gruppe weg) Churz gseit, es cha 
irgendöbber si… irgendnöime. 

René: Wohär weit dr de mau sicher si, dass dr die richtigi heit 
verwütscht? 
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Hug: Sie het ei Fähler. Und dä verratet se. Immer wenn sie uf 
dr Bühni steit, vergisst si d Isätz. 

Helene: Scheisse, de müesster üs aui verhafte. 

Luzia: Das isch aues wo dir wüsst? 

Hug: Und no öbbis. Öbbis sehr Entscheidends. 

Bruno: Und das wär? 

Hug: Ig säge nechs. (Schaut sich um, und dann wieder zur 
Gruppe) Sie isch allergisch uf Rose.  

Elena: Und was het si verbroche? 

Hug: Mord. (Alle halten die Luft an) Sie isch sehr gfährlech. 
Bhautet d Ouge und Ohre offe. Villecht isch si diräkt vor 
öire Nase. 

René: Für das bruchts kei Tschugger, sondern ä Haus-Nase-
Ohredokter.  

Mirjam: (kommt von links mit einem Strauss Rosen) He, lueget 
einisch, wasi becho ha. 

Luzia: Rose! 

René: Das isch se! 

Bruno: Aui i Deckig! (Alle ausser Hug ducken sich und drehen 
sich ab) 

Mirjam: Ou nei, nid scho wider Improtheater, oder? 

Hug: Rose, hä? (Er umkreist sie) Und das macht öich nüt? 

Mirjam: (schaut ihn an) Neeeei. 

Hug: (streckt eine Hand aus) Darfi? 

Mirjam: Vo mir us. Aber vergässet nid, wäm si ghöre. (Sie gibt 
sie Hug, der geht damit zu den anderen, die sich wieder 
aufrichten. Hug hält die Rosen Elena vor die Nase. 
Nichts) Wär isch das überhoupt und für was brucht dä 
mini Blueme? (Hug hält die Rosen Sylvia vor die Nase. 
Nichts)  

Luzia: Är isch Polizischt. 

Mirjam: Die hani nid gschtohle. (Hug bei Nadja. Nichts) 

Luzia: Wart jetz schnäu. 

Hug: Bis jetz no nüt. 
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Mirjam: Was suechter? 

Luzia: Är luegt, ob öbber allergisch isch uf Rose. 

Mirjam: (sarkastisch) Super Idee. 

Hug: (dreht sich zu ihr) Werum? 

Mirjam: Die si us Plastig. (Hug stoppt, schaut die Blumen an und 
fährt mit der Hand durch. Sie springen zurück. Er geht 
zurück zu Mirjam) 

Hug: Hie. (Gibt ihr den Strauss zurück) 

Mirjam: Was geit hie eigentlech ab? Mir studiere es Theater ii. Ä 
Komödie… nid ä Krimi. 

Hug: (dramatisch) Es het aus Komödie aagfange, aber 
mittlerwile ischs ä Krimi worde. (Die unheilvolle 
Tonfolge erklingt wieder. Hug schaut sich um) Was zum 
Tüfu isch das gsi? 

Alle: (ausser Hug) Chäschpu! 

Blackout 

 

1. Akt – 4. Szene 

 

(Eine Woche später. Die Bühne ist einen Moment leer. Fiona kommt 
von rechts, schaut in ihr Script. Sie geht nach vorne rechts und nimmt 
eine Stoppuhr raus) 

Fiona: (ruft) Parat? Uuuuuund los! (Sie startet die Stoppuhr. 
Nicolas kommt schnell von links, trägt Zylinder, weisse 
Handschuhe und britischer Umhang. Er klatscht in die 
Hände und spricht zum Publikum) 

Nicolas: Wie dir gseht, het sech dr Schouplatz veränderet. Aui si 
am rotiere. Was isch genau passiert? Was isch los? 
(Bruno kommt von rechts, trägt ebenfalls Zylinder, 
weisse Handschuhe und britischer Umhang. Er stellt sich 
neben Nicolas und spricht zum Publikum)  

Bruno: Mir befinde üs ir idyllische Rueh ufem Land, wo d 
Milady vom Huus druf hofft, dass ihri sehnlechschte 
Wünsch bezüglech em Sir William i Erfüuig göh. 

ETC ETC  


