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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. 
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Personen   3 m / 4 w 

Corinne Hurni (209)  temperamentvolle Dame 

Isabell Hurni (125)  deren Tochter 

Yvonne Ritter (62)  Ehefrau von Georges 

Luise Schäfer (36)  beste Freundin von Corinne 

Georges Ritter (44)  älterer, liebestoller Nachbar 

Antoine Heineken (32)  bestellter Liebhaber für Isabell 

René Dupre (35)  bestellter Liebhaber für Corinne 

 

 

 

 

 

 

Bühnenbild 

Eine Wohnküche oder offenes Wohnzimmer mit Küchenzeile. An der hinteren 

Wand links die Eingangstür mit einem sich darin befindlichen kleinen Loch als 

Türspion. Rechts daneben eine Balkontür. Neben der Eingangstür ein kleiner 

Garderobenständer, an dem nur eine Damenjacke hängt. An der hinteren Wand 

wird eine Küchenzeile angedeutet mit entsprechenden Utensilien, ggf. auch 

gezeichnet. Davor steht ein ca. zwei Meter langer Tresen und ein kleiner Tisch 

mit zwei Stühlen links und rechts. Auf dem Tisch steht eine kleine Vase mit 

Blumen. Hinter dem Tresen sollte gespielt werden können und am Tresen etwas 

tiefer als die für das Publikum sichtbare Ablage einen weitere Ablagefläche 

angebracht sein, auf der die Schauspieler etwas abstellen können. So wird dem 

Publikum suggeriert, dass sich dort der Herd, Backofen etc. befindet, was jedoch 

für das Publikum nicht sichtbar ist. Auf dem Tresen stehen ein Salz- und ein 

Gewürzstreuer. Irgendwo steht oder hängt ein Telefon. An der hinteren Wand 

rechts ein angedeuteter Treppenaufgang zu den oberen Räumen. An der Wand 

hinten rechts ein Abgang zum Bad. An der Wand vorne rechts eine Tür zu 

einem Abstellraum. An der Wand links die Tür zu Corinnes Schlafzimmer. Auf 

der Bühne vorne links stehen eine Couch, ein Sessel und ein kleiner Tisch. 

 

 

Hinweis: 

Musikeinspielungen sind nur optional. Für eventuelle SUISA-Pflichten ist die 

Theatergruppe selbst verantwortlich. 
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Inhalt 

Die temperamentvolle Corinne ist eine alleinstehende Frau im besten Alter und 
geniesst ihr Leben in vollen Zügen. Dazu gehört ihre glückliche 
Liebesbeziehung mit dem verheirateten Georges ebenso, wie ihre in jeder 
Hinsicht berauschende Freundin Luise. Doch als sie es eines Tages mit einem 
angeblichen Rückenleiden übertreibt, beschliesst ihre überfürsorgliche Tochter 
Isabell bei ihr einzuziehen und ihr über ein Dating-Portal zu einer Partnerschaft 
zu verhelfen. Und als auch Corinne das Internet bemüht, um ihre Tochter wieder 
loszuwerden, kommt es zu lustigen Verwechslungen, in denen es für Corinne 
immer schwieriger wird, ihr turbulentes Leben vor den anderen zu verbergen.  
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1. Akt 

 

(Der Vorhang öffnet sich und Corinne sitzt vor einem Teller, hält 
einen Löffel in der Hand und überlegt sichtlich, ob sie essen soll. 
Neben dem Teller steht ein Glas Wasser. Sie trägt (zunächst) einen 
Hausfrauenkittel. Corinne sieht sich um, hebt vorsichtig mit einer 
Hand den Teller an und zieht mit der anderen Hand die Blumen aus 
der Vase. Sie führt den Teller vorsichtig zur Vase, als plötzlich Isabell 
den Kopf aus dem Bad steckt) 

Isabell: Mami, ischs fein? 

Corinne: (hält abrupt inne, lässt die Blumen wieder in die Vase 
fallen und stellt den Teller wieder ab. Ertappt) Mou. 
Momou, jo. 

Isabell: Chumm scho. Das isch e mexikanischi Broccoli-
Cremesuppe und du hesch jo gar no nid richtig probiert. 
Dänk dra: Ässe isch s Sex vom Auter. 

Corinne: (steckt sich eine Serviette in den Kragen, nimmt allen 
Mut zusammen, isst einen Löffel, unterdrückt ihr Husten 
und das darauf folgende Ringen nach Luft, dann 
krächzend mit einem nach oben gestreckten Daumen) De 
isch das jetz grad mit Abstang dr scherfscht Sex gsi, 
woni je ha gha. (Sie tupft sich mit einem Taschentuch 
Tränen aus den Augen) 

Isabell: (erfreut) Schön, dass se gärn hesch. Mir isch si nämlech 
viu z scharf. Ha dr für di ganzi Wuche chli i 
Chüeuhschrank do. (Sie verschwindet wieder im Bad) 

Corinne: (trinkt hastig, dann gequält) Für di ganzi Wuche. De 
muessi das Züüg jo scho zum Zmorge löffle. 

Isabell: (kommt mit Putzutensilien: Wischmopp, Eimer etc. aus 
dem Bad und bringt die Utensilien in das Zimmer vorne 
rechts, währenddessen) Wo du vore autersgrächte 
Badwanne hesch gredt, hätti jetz nid unbedingt a sone 
Eggbadwanne mit Sprududüse und 
Ungerwasserbelüchtig dänkt. (Ab) 

Corinne: Du söusch jo o nid drinn bade, sondern ig. D Chöschte 
für diä Wanne hätti d Krankekasse sowiso nid übernoh. 
Weni dr Warmwasserhahne ufdräihe spiut sie «Lady 
Marmelade». 
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Isabell: (kommt ohne Putzutensilien wieder zurück und geht in 
Richtung Schlafzimmer. Währenddessen) Aber wi wosch 
eigentlech mit dim Bandschibevorfau i di Wanne ine 
cho? 

Corinne: (ruft hinterher) I loh warms Wasser ine, hocke ufe Rand 
und loh mi wi bire sitleche Bodeturn-Schrube is Wasser 
lo plumbse. 

Isabell: We du fingsch, du chönsch das no, de minetwäge. Aber 
lueg dass d Bei schön strecksch. Das isch guet für di 
Beckebode und so chöi mer später Wingle spare. (Sie 
geht in das Schlafzimmer nach links ab) 

Corinne: (zu sich) Frächheit. (Sieht zur Uhr, steht auf und ruft) 
Söttsch du nid goh? (Sie geht zum Zimmer links. Mit 
ihrem Gang spielt sie ihrer Tochter eine 
Gehbehinderung vor. Dabei streckt sie mit jedem Schritt 
kurz das Gesäss nach hinten und wieder nach vorn) 

Isabell: (steckt kurz den Kopf aus dem Zimmer) S Bett hesch jo o 
no nid gmacht. (Wieder ab) 

Corinne: Für was o? Dert wotti jo hinech wider dri. (Sie dreht sich 
um, geht zurück zum Tisch und bringt den Teller hinter 
den Tresen, dabei streckt sie erneut mit jedem ihrer 
Schritte wieder kurz das Gesäss nach hinten und wieder 
nach vorn) 

Isabell: (kommt aus dem Zimmer links) So, i muess. 

Corinne: Es wird ou Zyt. 

Isabell: Wie bitte? 

Corinne: Was? I ha gseit, sone Shit. Ou, wart! D Iichoufslischte! 

Isabell: Hesch de s Outo nümm? 

Corinne: Sit dere Bandschibegschicht chumi äbe so schlächt ine 
und use. (Sie geht zur Küche, holt einen Zettel und gibt 
ihn Isabell. Dabei streckt sie wieder mit jedem Schritt 
kurz das Gesäss nach hinten und wieder nach vorn) 

Isabell: (liest) Champagner? 

Corinne: Gäge töif Bluetdruck. 

Isabell: (ungläubig) Du hesch doch gar ke töife Bluetdruck. 

Corinne: Äbe. Wüui Schämpis trinke. 
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Isabell: Auso ig ha mir no niä Champagner gönnt. 

Corinne: Aukohou isch o nume öppis für Mönsche, wo ufenes 
paar Ghirnzäue chöi verzichte. 

Isabell: (liest weiter) Massageöl «Lotus Exstase»? 

Corinne: Cha ou es angers si, aber Limetteduft wär wichtig. Wä… 
wäge dr Bandschibe. 

Isabell: (liest weiter) Vier Zähnerpack Duftcherze «Baccara»? 
(Corinne führt Isabell zum Ausgang) 

Corinne: Di si grad Aktion. Du söttsch jetz goh, süsch chunnsch 
no i Fürobeverchehr. 

Isabell: (gibt Corinne zweifelnd einen Kuss) Tschüss Mami. Pass 
uf di uf. Und dänk a dini Schiuddrüesetablette, gäu? 

Corinne: Natürlech. Gnue Suppe zum Acheschwänke hani jo jetz. 
(Isabell ab. Die Tür fällt ins Schloss. Corinne zieht den 
Kittel aus und zum Vorschein kommt ihre verführerische, 
jedoch geschmackvolle Kleidung, bestehend aus einem 
knielangen schwarzen, eng anliegenden Rock und einem 
ärmelfreien Korsett mit Spitze. Sie geht mit normalem 
Gang ins Bad, rauschendes Wasser ist zu hören. Danach 
geht sie links ins Schlafzimmer ab. Es klingelt. Sie kommt 
zurück, geht zur Haustür, sieht kurz durch den Spion, 
richtet kurz vergewissernd ihr Haar und öffnet. In der 
Tür steht der in etwa gleichaltrige, stattliche Georges 
Ritter. Er trägt einen Anzug mit Fliege. In einer Hand 
hält er eine Flasche Champagner und in der anderen 
Hand einen kleinen Geschenkkarton) 

Georges: Härzleche Glückwunsch! Dir sit di zähtusigschti 
Chundin vo üsere Erfougsbadwanne «Romantic 
Champagne Lomi Lomi 2034» und i bi öies 
Wiukommensgschänk! 

Corinne: (macht ihm Platz) Für was steit 2034? 

Georges: (tritt ein) Das isch di durchschnittlechi Blöterlizauh pro 
Minute vom vertikale Massage-Hydrosyschtem. 

Corinne: (schreitet langsam zur geöffneten Badezimmertür und 
stellt sich lasziv in den Türrahmen) Vertikaus Massage-
Hydrosyschtem? 

Georges: Jo, we dir ir Nöchi vom Syschtem hocket, de foht d 
Hydrodüse vo unge… (er deutet mit nach oben 
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gerichteten Fingerspitzen etwas an, wird jedoch 
unterbrochen) 

Corinne: Scho guet. Stopp. I… i dänke, i hanes Biud vor Ouge. 
(Beide sehen gemeinsam begeistert vom Türrahmen aus 
ins Bad) 

Georges: Es chribelet sogar no, weme gar nümm drin hocket. 

Corinne: Das tönt viuversprächend. Was cha das Gräät süsch no? 

Georges: Ganz viu. Und we de ersch no d Prinzipaudrüese 
aafaht… (Corinne sieht ihn fragend an) Ääääh… Düse. 
Prinzipaudüse. 

Corinne: (zeigt ihm einen Vogel und lacht) Du bisch ou e 
Prinzipaudüse. 

Georges: Aber d Idee isch dasmou origineu gsi, oder? 

Corinne: (küsst ihn) Du bisch nid ganz pünktlech, Georges. 

Georges: Bedank di bi dire Tochter. (Er sieht ins Bad, nach oben) 
Für was si diä Spiegle ar Dili obe? 

Corinne: (lüstern) I ha gärn aues im Blick. (Sie zwinkert ihm zu 
und geht ins Bad. Off) Wär isch ou nume uf di geniali 
Idee mit dr Ungerwasserbelüchtig cho? 

Georges: (sieht ihr begeistert nach, klatscht mehrfach in die 
Hände und freut sich wie ein kleiner Junge) Ig! Ig! I bi 
das gsi! Das isch ganz ellei mini Idee gsi! 

Corinne: (kommt kurz heraus, dann lüstern) I weiss. Und für das 
hesch jetz ou e Belohnig verdient. (Sie legt ihm etwas 
Badeschaum auf den Kopf, geht dann wieder ins Bad) 

Georges: (öffnet seine Fliege, wirft sie weg, sieht freudig in das 
Bad, zieht sein Sakko aus und wirft es ebenfalls weg, er 
nimmt sich etwas Schaum vom Kopf und riecht 
genüsslich daran) Mmmmh! Gin-Tonic-Schuumbad. (Er 
spricht lüstern und wissend in Richtung Publikum und 
beginnt gleichzeitig, sein Hemd aufzuknöpfen) Bade söu 
schiins unheimlech guet sii für d Bandschibe. (Er nimmt 
die Champagnerflasche und will sie öffnen. Der Arm von 
Corinne ist zu sehen, wie er aus dem Bad schiesst und 
Georges abrupt in das Bad zieht, so dass er sich kurz 
erschreckt) Huaaa! (Ein knallender Korken ist zu hören, 
der kurz darauf aus dem Bad auf die Bühne fliegt. Beide 
lachen und ein lautes Platschen ist zu hören. Es ertönt 
das Lied «Lady Marmelade» von «Christina Aguilera», 
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daraufhin fällt kurz der Vorhang. Nach einem 
Augenblick öffnet sich der Vorhang wieder. Auf der 
Bühne liegen verschiedene Kleidungsstücke verteilt. 
Corinne sitzt im zum Publikum gewandten Sessel. Sie 
trägt einen Seidenkimono und formt konzentriert einen 
Joint. Auf dem Küchentresen steht ein aufgeklapptes 
Notebook mit einem für das Publikum nicht einsehbaren 
Display. Georges kniet auf allen Vieren quer vor ihr. Auf 
seinem Rücken liegt eine flache Schale mit etwas 
Gebäck, von dem sich Corinne bedient. Georges trägt 
ein schwarzes, durchsichtiges Netzshirt und eine dazu 
unpassende lustige Boxershorts. Georges versucht, sich 
auf allen Vieren wieder weg zu bewegen, was ihm jedoch 
sichtlich Schwierigkeiten macht) 

Georges: Aaah! Chönntsch mer ufhäufe? 

Corinne: (nimmt die Schale von seinem Rücken und hilft ihm auf) 
Georges, du muesch mir hiä würklech nüt bewiise. (Sie 
geht mit dem Joint beschäftigt hinter den Küchentresen 
zum Notebook) 

Georges: (richtet sich auf, posiert und deutet auf sein Oberteil) 
Aber gib zue, mit däm hesch nid grächnet. Hammer, 
oder? 

Corinne: Absolut. Du chasch würklech aues trage. (Sie tippt auf 
das Display und über Lautsprecher ertönt der Sprecher 
eines Internet-Videos, wie jemand das Anfertigen eines 
Joints erklärt, was Corinne konzentriert verfolgt und den 
Joint mit gebanntem Blick auf den Bildschirm formt) 

Sprecher: «Nun seid ihr auch schon fast fertig, ne? Um euch einen 
Joint zu bauen, könnt ihr euch natürlich auch eine Hülse 
kaufen, ne? Aber mir persönlich ist dieses Kommerzielle 
einfach zuwider. Ich dreh sie mir immer lieber selbst, ne? 
Wenn ihr euer Material fein gemacht habt, stopft ihr das 
dann so in eure Tüte. Ich mach das nochmal vor. Soooo. 
Sooo. Und so. Man kann das Material natürlich auch 
mischen. Aber ich bin da mehr so der Naturfreund, ne? 
Dann drückt ihr das hier und hier zusammen und seid 
auch schon fertig.» (Corinne steckt den Joint genüsslich 
in den Mund und möchte ihn mit einem Feuerzeug 
anzünden, doch es klingelt) 

Georges: Erwartisch du öpper? 
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Corinne: (steckt den Joint genervt hinter ihr Ohr, eilt zur 
Eingangstür und sieht durch den Türspion) Es isch di 
Frou! 

Georges: D Yvonne? Haha. Mit settigem macht me im Fau keni 
Witze. (Er eilt zur Eingangstür und sieht durch den 
Türspion) Tatsächlech! Was wott de diä do? 

Corinne: I dänke, sie isch nid zum Bade cho. Los, diä Sache 
müesse wäg. (Sie hebt die Kleidungsstücke auf und 
drückt sie Georges in die Arme. Währenddessen klingelt 
es erneut. Beide halten inne) Hett dini Frou eigentlech 
gärn mexikanischi Broccoli-Cremesuppe? 

Georges: Jetz hör aber uf! Für serigs hani jetz gar kei Närve. 

Corinne: (schiebt Georges nach links in das Schlafzimmer) Los. 
Do ine! (Georges ab. Sie geht zur Eingangstür und 
öffnet) 

Yvonne: (steht in der offenen Tür mit dem Rücken zum Publikum 
und dreht sich um. Vor ihren Augen läuft zerlaufene 
Schminke herab bis über die Wangen. Sie tupft sich mit 
einem Taschentuch die Augen, schluchzend) Ou, gue… 
guete Tag, i ha scho gmeint, es sig niemer deheime. (Sie 
gibt Corinne währenddessen die Hand) Chumi grad 
ungläge? 

Corinne: Ungläge. Das isch relativ. I ha chürzlech im Zug vomne 
Berliner abbisse und ha glichzytigd müesse niesse. Das 
isch villech ungläge cho, i cha dr säge… 

Yvonne: Söui spöter no einisch cho? Es isch mer chli 
unaagnähm… dr Georges… wi söui säge? Är isch wäg. 
Mi Maa isch wäg. Eifach wäg. 

Corinne: (gespielt betroffen) Oouuu. Jooo. Das isch natürlech nid 
schön. Das isch nid schön. (Gespielt aufmunternd) Aber 
hey! I säge gäng: S Läbe geit witer, ou wes humplet. 
Mire Tochter isch letscht Johr dr Kater wäggloffe. Das 
Viich hei si när imne Strossegrabe gfunge. Vome 
Laschtwage überfahre. I hare när e nöie gschänkt vom 
Tierheim und dä isch no besser erzoge und sogar 
stuberein! 

Yvonne: (irritiert) I goh gloub jetz gschider wider… (Sie will sich 
umdrehen) 

Corinne: Guet. Schön, bisch cho ine luege. S wär nid nötig gsi. 
(Sie will die Tür schliessen) 
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Yvonne: (bricht in Tränen aus) I weiss eifach nid, wasi söu 
mache. 

Corinne: Ig ou nid. Wi wärs mitere Velotour? 

Yvonne: I meine wäge mim Maa! 

Corinne: Aha. 

Yvonne: Darfi glich nume schnäu inecho? 

Corinne: I ha nid ufgruumt. 

Yvonne: Wi gsehni überhoupt us? 

Corinne: Hui, Fangfrog… I würd säge, du söttsch nid grad so uf d 
Stross use. Um diä Zyt si no Ching ungerwägs. Und d 
Müettere hützutags hei mängisch e Toleranzgränze wiä d 
New Yorker Polizei. 

Yvonne: Dr Georges benimmt sech ir Letschti so komisch. 
Wettsch wüsse wiso? 

Corinne: Auso, ehrlech gseit… (sie schüttelt den Kopf) 

Yvonne: (tritt unter den sparsamen Blicken von Corinne ein) I 
gloube är isch irgendwiä dürenang im Chopf. 

Georges: (aus dem Off) Was? 

Yvonne: Hä? 

Corinne: I ha nüt gseit. (Sie geht zum Küchentresen. Dabei streckt 
sie erneut mit jedem ihrer Schritte wieder kurz das 
Gesäss nach hinten und wieder nach vorn, was von 
Yvonne irritiert verfolgt wird. Sie legt das Tablett mit 
dem Display nach unten. Darauf ertönt erneut die 
Stimme) 

Stimme: «Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen 
Daumen hoch, Leute. In meinem nächsten Video zeige 
ich euch, was ihr für eure eigene kleine Plantage für den 
Eigenbedarf für Wärmelampen benötigt, um euch 
optimal…» (Corinne hat in diesem Moment das Tablett 
ergriffen, auf das Display des Tablets getippt und es 
hinter dem Tresen verschwinden lassen) 

Yvonne: Är wirft sech i Schale, aagäblech füre Läsikreis vo de 
Siuberfüchs, geit zum Huus us und wener zrügg chunnt, 
schmöckt er nach Aukohou, sini Chleider nach Hasch 
und sini Hoor si nass. Das isch doch nid normau! 
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Corinne: (nimmt schnell den Joint von ihrem Ohr und steckt ihn 
weg) Jo, i weiss o nid. Villech hetter ä Rockband 
gründet.  

Yvonne: Mit vieresächzgi? I ha zum Fänschter usgluegt. Är isch 
zwar zur Wohnig us, aber nid zum Huus. Är müesst auso 
no irgendwo sii. Chani hurti dis Bad bruche? 

Corinne: Jetz? (Sie geht zurück zur Eingangstür, schliesst sie) 
Ähm… natürlech. (Geht nach rechts zur Badezimmertür. 
Dabei streckt sie erneut mit jedem ihrer Schritte wieder 
kurz das Gesäss nach hinten und wieder nach vorn. 
Yvonne schaut ihr irritiert hinterher. Corinne öffnet die 
Tür zum Bad) Nume es Momäntli. (Sie bemerkt die 
Blicke von Yvonne) Dr Rügge. 

Yvonne: Chunnsch de so zschlag? So elleini? 

Corinne: Mini Tochter geit mer ab und zue zur Hang. Mi Maa hett 
sech nach dr Geburt vor Tochter verabschidet, für ne 
Touchschueu z gründe uf Mauritius. Är het üs när wöue 
nachehole. Das isch jetz über drissg Johr här. Das mitem 
Abtouche hett auso scho mou klappet. (Sie geht in das 
Bad ab und es sind Räumgeräusche zu hören. Kurz 
darauf kommt sie zurück mit einer aufblasbaren Palme 
und einem Sektkühler auf einem Ständer. Beides ist 
notdürftig mit einem Badelaken überdeckt. Deutet 
Richtung Bad) Bitte sehr. (Yvonne geht in das Bad und 
lässt die Tür offen) Dank dr Hiuf vo mire Tochter hani 
meh Zyt für Massagene und… (ihr fällt das Badelaken 
herunter, so dass der Sektständer und die aufblasbare 
Palme zu sehen sind. Sie sieht verschmitzt ins Publikum) 
Wassergymnastik. 

Yvonne: (aus dem Off) Wau, du hesch de ä schöni Badwanne. Mit 
Düse. E richtige Whirlpool. 

Corinne: Gäu?! Im Wartezimmer hei si mi chürzlech no schreg 
aaglotzt, woni gseit ha, ig bechöm gli es nöis, prickelnds 
Becki. (Sie geht zum Schlafzimmer und winkt Georges 
heran, der daraufhin halb angezogen herausschleicht) 

Yvonne: (aus dem Off) Dr Georges hett o gäng sone Badwanne 
wöue mit Ungerwasserbelüchtig. 

Georges: (zu Corinne) Stimmt. Das hani würklech wöue! 

Corinne: Psst! (Sie küsst ihn und er huscht durch die Eingangstür 
hinaus) 
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Yvonne: (aus dem Off) Hesch öppis gseit? 

Corinne: Nenei. Aues guet. 

Yvonne: (kommt mit einem Papiertuch aus dem Bad und die 
zerlaufene Schminkfarbe ist notdürftig entfernt. Sie 
wischt damit noch etwas im Gesicht herum) Är geit 
neuerdings drümou ir Wuche zu däm Seniore-Läsikreis. I 
ha mou dert aaglüte. Diä hei sech scho vor zwöi Johr 
ufglöst. (Sie gibt der sichtlich pikierten Corinne das 
Papiertuch in die Hand) Und jetz frogi mi natürlech: Wo 
tribt är sech würklech ume? Und werum trinkt är düre 
Tag? Werum schmöckt er so? 

Corinne: Är gniesst villech eifach s Läbe. (Sie schmeisst das Tuch 
mit gekrauster Nase in einen Mülleimer hinter dem 
Küchentresen) Isch ämu gschider, aus eifach härehocke 
und ufe Tod warte. S Läbe isch z churz für Knäckebrot. 

Yvonne: Aber werum gniesst ers de nid mit mir? 

Corinne: Was? S Knäckebrot? 

Yvonne: Du hesch Rächt. I muess mitem rede, wenner zrügg 
chunnt. 

Corinne: Was? Nei! 

Yvonne: Nid? 

Corinne: Nei. I dänke, das mitem Schämpsi, de nasse Hoor und 
em… 

Yvonne: Schämpis? Wi chunnsch jetz uf Schämpis? 

Corinne: Ehm jo… wi ou immer är schmöckt. Ig ha nume wöue 
säge, das ergit sech wider. Ganz sicher. Do wäri jetz mou 
völlig entspannt. U mittlerwile isch är sicher o wider 
deheime. 

Yvonne: Villech sötti würklech wider mou chli Pepp i üse Autag 
bringe. Mitemne feine Ässe, Cherze und emne Glas 
Champagner! 

Corinne: Wehe! 

Yvonne: Wiä bitte? 

Corinne: I… i meine, i würds jetz nid grad übertribe. Isch doch viu 
z uffäuig. Villech fohsch eifach mou mitemne Süppli a. I 
hätt zuefäuig chli mexikanischi Broccoli-Cremesuppe 
iigfroore. Vo mire Tochter. (Sie geht hinter den Tresen. 
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Dabei streckt sie erneut mit jedem ihrer Schritte wieder 
kurz das Gesäss nach hinten und wieder nach vorn, was 
von Yvonne nach wie vor irritiert verfolgt wird) 

Yvonne: (geht zur Tür) Danke! Du hesch mer uf jede Fau sehr 
ghoufe! I weiss gar nid, wini das wider cha guet mache. 

Corinne: Wi meinsch jetz das? (Sie packt einen Behälter in eine 
Tüte und geht damit zu Yvonne. Dabei streckt sie erneut 
mit jedem Schritt wieder kurz das Gesäss nach hinten 
und wieder nach vorn, was von Yvonne irritiert verfolgt 
wird) 

Yvonne: Villech füeuht är sech jo eifach chli vernachlässiget. Im 
Grund vo sim Härz isch är nämlech richtig lieb. 

Corinne: Was heisst do lieb? Pinguine si ou lieb und glich schiisse 
si di ganzi Antarktis vou. (Sie reicht ihr die Tüte) 

Yvonne: (nimmt die Tüte und öffnet irritiert die Tür) Danke. I gah 
wider ueche. Villech isch er jo würklech scho wider 
deheim. Du hesch mer würklech sehr ghoufe. I danke 
dir! Für aues. Du bisch so offehärzig. I bi nume churz do 
gsi und du bisch für mi scho viu meh aus nume e 
Nachbarin, e richtigi Fründin. Danke! Ou im Name vom 
Georges. 

Corinne: (scheinheilig) Och… I hiufe woni cha und soviu i cha, 
gloub mers. 

Yvonne: Und nüt für ungtuet wäge dr Störig. (Ab) 

Corinne: Aues Guete. (Sie schliesst die Tür und eilt zum Telefon, 
wählt) Georges? – Sie isch ufem Wäg und schiint 
irgendwiä entschlosse z sii… auso sie wott… wasi wott 
säge isch: Du lohsch di doch uf nüt ii, oder? – Wasi 
meine? Es cha sii, dass sie mit dä Waffe vore Frou… 
Fahrgschteu, Schmollmuu und weiss nid was… U när 
strömt s ganze Bluet us de Bei emne angere Ort häre, so 
dass nidemou meh chasch wäg loufe. – Sie isch cho, aues 
klar. (Eindringlich) Nume no eis: I hoffe du weisch, wo 
dini Badwanne steit! (Sie legt auf. Zu sich) I hoffe du 
weisch, wo dini Badwanne steit… Was schwafleni do? 
(Es klingelt) 

Isabell: (ist aus dem Off zu hören) Mami? I bis! (Sie klopft) 

Corinne: Ou nei. (Sie ruft) Ei Momänt! I chume! (Sie bringt die 
aufblasbare Palme und den Champagnerkühler in das 
Zimmer vorne rechts, schliesst ab, steckt den Schlüssel 
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ein, läuft über die Stufen nach oben und kommt kurz 
darauf wieder, einen Kittel zuknöfend zurück) 

Isabell: (ruft) Isch aues guet bi dir? 

Corinne: (lacht verzweifelt) Natürlech! Wes no besser wär, de 
wärs chuum zum ushaute. (Sie geht zur Tür und öffnet) 
Was isch passiert? Hesch öppis vergässe? 

Isabell: (tritt freudig, mit gefüllten Einkaufstüten ein und geht 
zielstrebig zur Küche) I muess dr öppis verzeue! 

Corinne: (geht zum Sessel. Dabei streckt sie erneut mit jedem 
ihrer Schritte wieder kurz das Gesäss nach hinten und 
wieder nach vorn. Sie setzt sich gespielt schwerfällig) 
Hetts öbbis mit Broccoli z tüe? 

Isabell: Du heschs doch mitem Rügge und wahnsinnig viu Platz 
im Huus. 

Corinne: Du bschteusch mer jetz aber ke Pflegere. 

Isabell: Es isch völlig klar, dass d Dökter keni körperleche 
Ursache für dini Beschwärde hei gfunge. 

Corinne: Es isch e Bandschibevorfau. 

Isabell: Wo d Dökter aber niä diagnostiziert hei, wüu d Ursache 
nämlech psychisch sii. 

Corinne: Du meinsch auso, i ha eine am Heum und biude mer das 
aues nume ii, oder was? 

Isabell: Du bruchsch Entlaschtig für Chopf und Seeu. Und drum 
zügleni dahäre. 

Corinne: (entsetzt) Waaaaaas? (Sie geht hinter den Küchentresen. 
Dabei steckt sie erneut mit jedem ihrer Schritte wieder 
kurz das Gesäss nach hinten unnd wieder nach vorn. Sie 
holt eine Schnapsflasche und ein Glas hervor. Sie bleibt 
hinter dem Tresen, schenkt ein und trinkt) 

Isabell: (befindet sich im vorderen Teil der Bühne) I ha gwüsst, 
dass di fröisch. Mir mache do e Muetter-Tochter-WG. 
Mis Zimmer überobe isch frei und meh Platz bruchi ou 
nid. Und es isch jo nid für gäng. Villech afe mou fürnes 
Viertujohr oder so. 

Corinne: (entsetzt) Es Viertu… (schenkt erneut ein und trinkt) 

Isabell: Und mir sueche dir e nätte Maa i dim Auter für 
gmeinsami Usflüüg. Soziali Kontäkt si jetz sehr wichtig. 
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Corinne: (stellt die Flasche weg. Sie kommt in den vorderen Teil 
der Bühne. Dabei streckt sie erneut mit jedem Schritt 
wieder kurz das Gesäss nach hinten und wieder nach 
vorn) I bruche das nid. Was meinsch, wi mängisch… 
auso wiviu Kontakt dassi ha! Das isch aues lieb gmeint. 
Aber du bruchsch das nid… I bruche das nid! 

Isabell: Du wirsch mir no einisch dankbar sii. S Internet bietet o 
für Seniore viu Müglechkeite zu nöie Kontäkt z cho. 

Corinne: Ig ha doch d Luise. Mir si Fründe sit dr Schueuzyt. 
(Währenddessen geht sie hinter den Küchentresen und 
schenkt sich ein Glas Wasser ein. Auf dem Weg dorthin 
streckt sie erneut mit jedem Schritt wieder kurz das 
Gesäss nach hinten und wieder nach vorn) 

Isabell: Dä Aut-Hippie isch doch ke Umgang für di. 

Corinne: Sie hett haut eifach diä Zyte schön gfunge, wo bekiffti 
Bluemeching füre Wäutfride gvöglet hei. 

Isabell: Gsehsch? Das meini! Scho nume d Sproch färbt ab. Es 
wär zur Abwächslig doch schön, öbbis miteme eutere, 
kultivierte Herr z ungernäh. Das bhautet ou geischtig fit, 
wüus nöii Impulse bringt. Du muesch jo nid grad mit ihm 
id Badwanne. (Corinne, die in diesem Moment gerade 
getrunken hat, verschluckt sich, setzt ab und hustet) Aues 
guet? 

Corinne: Du söttsch ufhöre «Puls» luege im Fernseh. Das tuet dir 
nid guet. 

Isabell: (setzt sich zufrieden in den Sessel) I bi dini Tochter. Und 
ab sofort wider viu intensiver do für di. Das isch doch 
super. Oder hesch mi öppe nümm gärn? 

Corinne: Was? Natürlech hani di gärn. I bi dini Muetter. (Sie zieht, 
mit Blick in das Publikum, ihre Schultern hoch) 
Irgendöpper muess jo. (Es ertönt Musik und es fällt kurz 
der Vorhang. Als sich der Vorhang wieder öffnet, steht 
auf der Bühne ein Umzugskarton, ein Trolley und eine 
hässliche Topfpflanze, bestehend aus einem Stamm mit 
nur einem Ast und einem Blatt. Corinne sitzt sichtlich 
genervt mit einem Notebook auf dem Schoss auf dem 
Sessel und sieht ins Display. Isabell steht hinter ihr und 
deutet auf das Display) 

Corinne: I wott ke Maa usem Internet. Da hesch ja kei Ahnig, ob 
ame Mörder schribsch. Oder are dicke Frou. 
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Isabell: Lueg mou. Dä macht ou gärn Städtereise. Ou! Är schribt 
dr! So härzig. 

Corinne: Wi chaner mer schribe? Dä weiss jo gar nid woni wohne. 

Isabell: I ha ä Email-Adrässe für di iigrichtet. 

Corinne: Du hesch was? I wott das nid! Werum suechsch dr nid 
säuber öpper usem Internet? 

Isabell: (sieht ins Notebook) Sicher. Lueg mou. Är schribt, du 
müessisch vom Himmu gheit sii. (Corinne schreibt. 
Isabell während sie die Treppenstufen hinaus ins Off 
läuft) Was schribsch em? 

Corinne: (ruft) I schribe ihm, dass si mi hei usegheit, wöui sone 
Schlimmi bi. 

Isabell: (aus dem Off) Wo isch eigentlech mis töpferete Huehn? 

Corinne: Das wo ir Primarschueu hesch baschtlet? S Grüene? Mit 
de grosse Ouge? 

Isabell: (aus dem Off) Genau das. 

Corinne: Weiss nid. 

Isabell: (aus dem Off) Und d Giraffeliechterchötti? 

Corinne: Wohär söui das wüsse? 

Isabell: (kommt über die Stufen zurück auf die Bühne und geht 
zur Tür vorne rechts) Es fähle überhoupt viu Sache i 
mim ehemalige Zimmer. Mini Rentierhörner fürs Outo si 
ou wäg. (Sie versucht vergeblich, die Tür vorne rechts zu 
öffnen) Wiso isch diä Tür bschlosse? 

Corinne: Diä isch bschlosse… wüu… wüu dert dis 
Geburtstagsgschänk drin isch. 

Isabell: I ha ersch grad Geburtstag gha. 

Corinne: Es geniaus Gschänk. I ha eifach müesse zueschloh. Fürs 
nöchschte Johr. 

Isabell: U werum hesch mini Sache lo verschwinde? 

Corinne: I ha nüt lo verschwinde! 

Isabell: Jetz luegsch scho wider so wüssend. Und es isch doch 
komisch, dass genau diä Sache verschwunde si, wo du 
niä hesch chönne usstoh. Das isch doch ke Zuefau. Das 
gseht nachere Serietat us. 
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Corinne: Das isch doch jetz… Chabis! Völlig hautlosi 
Ungerschteuige! (Beide stehen sich gegenüber) 

Isabell: Mini Kuschudechi mit de Ermlä? 

Corinne: Verfärbt… ir Wöschmaschine. 

Isabell: Mis Avocado-Zuchtglas? 

Corinne: Bim Abwäsche abegheit. 

Isabell: Mi Hot-Dog-Maker? 

Corinne: Düregschmooret. 

Isabell: Mini Deko-Schale mit dr Cherze im Imachglas? 

Corinne: Verjagt… vor Hitz. 

Isabell: Und das söu aues Zuefau sii? 

Corinne: Hesch du für dini Theorie irgendwelchi Bewiise, wüu 
süsch… 

Isabell: Süsch? 

Corinne: Süsch wärs ender winä Mordvorwurf ohni Liiche, oder? 
(Fühlt sich dennoch ertappt. Sie geht ins Bad und streckt 
erneut mit jedem ihrer Schritte wieder kurz das Gesäss 
nach hinten und wieder nach vorn) I bi im Bad. Muess 
no chli ufruume. 

Isabell: (nimmt sich das Notebook und ruft in das Bad) Ihm 
schiine dini Zile zgfaue. Vorauem dass me mit über 
sächzgi diä Sache sött mache, wome sech mit zwänzgi 
finanzieu no nid cha leischte… Weit dr nech nid einisch 
träffe? 

Corinne: (aus dem Off) Uf gar kei Fau. 

Isabell: (schreibt und spricht dabei) »Sehr gern. Ich wohne 
derzeit noch mit meiner Tochter… meiner liebenswerten 
Tochter zusammen. Ich rauche nicht.» (Sie ruft in das 
Bad) Hättsch wider mou Luscht is Theater z goh? 

Corinne: (ruft aus dem Bad) I ha hiä gnue Theater. 

Isabell: (schreibt und spricht dabei) «Vom Theater kann ich 
einfach nie genug bekommen.» Isch nume schad, dass 
hiä niä es Föteli drbi isch. (Sie ruft in das Bad) Är frogt, 
ob du gärn göngsch go ässe und was dini kulinarische 
Präferänze si. 
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Corinne: (ruft aus dem Bad) Döner ohni scharf, drfür mit Zibele, 
Chabissalat und Tzatziki. 

Isabell: (schreibt und spricht dabei) «Ich liebe die orientalische 
Küche.» (Ruft) Är schribt, dass är roukt und ob di das 
stört. 

Corinne: (sieht kurz aus dem Bad) Mi würds nidemou störe, wenn 
er würd brönne. (Ab) 

Isabell: (schreibt und spricht dabei) «Ich brenne für alles, was 
Schwächen offenbart.» (Liest) Morn? Puh. Dä wotts de 
wüsse. (Sie sieht zunächst noch zweifelnd ins Bad und 
ruft) Bisch du morn eigentlech deheim? 

Corinne: Wo sötti de häre mit mim Rügge? 

Isabell: (zu sich) Sehr spontan, das muessi auso säge. 

Corinne: (ruft im Off) Villech choufi mer e moderne Fernseh. 
Sone grosse, flache. 

Isabell: (schreibt entschlossen und spricht dabei) Auso guet. 
Morn em zwöi. «Einverstanden. Morgen vierzehn Uhr. 
Bei mir. Adresse.» (Sie schreibt und liest. Dann zu sich) 
Riesling-Verträtter. (Überlegt) Jesses. I sött gloub paar 
Sache go iichoufe. So öppis wott vorbereitet sii. (Sie 
nimmt eine Jacke, ruft) I goh no schnäu öppis go 
kömerele! Übertue di nid. I cha s Bad süsch ou mache 
weni zrugg bi. (Hinten ab. Corinne eilt aus dem Bad, 
zieht einen Schlüssel aus ihrer Tasche, öffnet die Tür 
vorne rechts, geht ab und kommt kurz darauf mit der 
aufgeblasenen Palme und dem Sektkühler zurück. Sie 
lässt sichtlich schweren Herzens die Luft aus der Palme. 
Als etwas Luft entwichen ist, lässt sie sie fallen und eilt 
in ihr Schlafzimmer, wo verschiedenste Räumgeräusche 
zu hören sind. Es klingelt. Corinne eilt zur Eingangstür) 

Corinne: (öffnet die Tür ohne durch den Spion z blicken und eilt 
wieder ins Schlafzimmer) Muesch entschoudige, i ha 
gmeint es göng schnäuer. (Ab. Luise Schäfer betritt die 
Bühne. Sie ist wie ein Hippie gekleidet) 

Luise: I bi e gschlagni Viertuschtung i mim Chäfer ghocket. 
(Corinne kommt mit einem Karton aus dem 
Schlafzimmer, den sie abstellt) I finges krass, dass dini 
Tochter dini Wohnig bsetzt. 
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Corinne: Luise, mir si nid ar Baslerstrass z Züri und das wird ou 
ke Husbsetzig. Sie zieht vorübergehend ii. Nid meh… u 
äbe leider o nid weniger. 

Luise: Glich krass. Auso i finges krass. 

Corinne: I finges doof. 

Luise: (zieht Handschellen mit rosa Plüschumrandung aus dem 
Karton und legt sie wieder zurück) Und was seit di Sexy-
Georges drzue? 

Corinne: Dä weiss es no gar nid. 

Luise: Ä Tochter wo uszieht und wider zrugg chunnt. Du hesch 
e Bumerang-Tochter. Krass! 

Corinne: Chönntsch jetz mou ufhöre?! Meinsch mir bringe das 
aues i di Chäfer? 

Luise: Klar. Bi üs isch grad es WG-Zimmer frei worde, dert 
chöi mers afe mau verschtoue. (Luise zieht ein Dessous 
aus dem Karton, dass ihr Corinne aus der Hand nimmt 
und wieder in den Karton zurücklegt. Luise deutet auf 
das Notebook) Was wird de das? 

Corinne: D Isabell wott mi unbedingt mit eim usem Internet 
verkupple. So à la «Frau mit Grill sucht Mann mit 
Kohle». 

Luise: Das isch doch super. De sit dr när z dritt. 

Corinne: Luise, wach uf! Das isch nid Woodstock, sondern s 
einezwänzgischte Johrhundert. (Es klingelt. Corinne 
öffnet) 

Georges: (steht in der Tür und ist gerade dabei, hastig aus einer 
Wasserflasche zu trinken. Als sich die Tür öffnet, 
schraubt er sie schnell zu, nimmt gespielt lässig 
Aufstellung in der Tür und öffnet mit lässigem Blick 
seinen Mantel. Er trägt darunter ein T-Shirt mit dem 
Aufdruck «Bademeister») Guete Tag, i chume wägem 
Vorsteuigsgspräch für d Steu aus Badmeischter. (Er 
zwinkert) 

Corinne: Georges. Zurzyt isch ganz schlächt. 

Luise: (winkt ihm amüsiert zu) Hi Georges! 

Georges: (winkt zurück) Hi Luise. (Zu Corinne) D Yvonne isch 
bim Senioretanze. Das duuret ewig. 
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Luise: (geht Richtung Badezimmer) Aha, är chunnt cho bade. I 
loh schnäu Wasser ii. 

Corinne: (hält Luise auf) Nä-ä! Das machsch nid! 

Georges: (sieht den Karton) Was isch passiert? Ziehsch us oder 
was? 

Corinne: Blödsinn. Mini Tochter zieht ii. 

Georges: Hä? Und was wird de us üs? Auso spezieu us mir? 

Corinne: Du ziehsch natürlech nid ii. 

Georges: Nei, das meini jo ou nid. (Er trinkt wieder hastig aus der 
Wasserflasche) Entschoudigung, aber d Yvonne hett mi 
mit sore mexikanische Broccoli-Cremesuppe überrascht, 
diä hetts in sich. Mir si d Flamme us de Ouege gschosse, 
sägi öich. I gschpüre mini Zunge nümm und ha scho 
drüehaub Fläsche Wasser gsoffe. Hiuft nüt. (Er trinkt 
weiter) 

Luise: Hiä isch grad irgendwiä dr Notstang usbroche. 

Corinne: Es passt jetz eifach nid. Das versteisch doch? Aber du 
chasch mer häufe. Das hiä muess i orangschig Chäfer 
dunge uf dr Stross. (Sie deutet auf den Sektkühler und 
den Karton) 

Georges: (deutet enttäuscht auf den Sektkühler) Was, dä ou? Dä 
hani üs… dir gschänkt. 

Corinne: Es isch jo nume bis d Isabell wider uszieht. (Sie drückt 
ihm den Sektkühler in die Hand und schiebt ihn aus der 
Tür, die sie dann schliesst) 

Luise: (sieht in das Notebook und nimmt es an sich) Wiso 
chehrsch dr Spiess nid eifach um? 

Corinne: Wiso sötti bi mire Tochter iizieh? 

Luise: I meine mit däm Typ usem Internet. We sie unbedingt 
eine wott, de bschteu doch eine. Aber nid für di, sondern 
für sie. 

Corinne: Das isch doch Blödsinn. Ke Muetter bschteut dr Tochter 
e Maa usem Internet. 

Luise: Du verzeusch ihre natürlech nid, dass nä usem Internet 
hesch und ihn weihsch ii. Usserdäm hesch aues unger 
Kontroue, bisch jo hiä. Und wes funkt, isch sie 
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beschäftiget. U de brucht sie ou wider ihri eigeti Wohnig, 
chasch mers gloube. 

Corinne: Bi dene isch jo nidemou e Foti drbi. 

Luise: (liest im Notebook) Hiä. Das wär doch eine. 

Corinne: Ums Himmus Wiue. Lis das einisch. Dä schnaut sech 
zwüschine dr Stoubsuger a Rügge und summt d Melodie 
vo «Ghostbusters». 

Luise: Aber dä do… e Sportlehrer. Das wär villech eine für mi. 
Obwouh, nä-ä. I chönnt jo sini Muetter sii. 

Corinne: (nimmt ihr das Notebook ab) Muetter? Du chönntsch sini 
Grossmuetter sii. Dä schaffet im öffentleche Dienscht. 
Das bedütet es regumässigs Iikomme. Är jogget und 
tanzt imene Verein. Isch zwöimou Schwizermeischter gsi 
im Formationstanze und einisch Meischter für 
latinamerikanischi Tänz. Dä cha se beschäftige und de 
geit si mer hiä nümm gäng ufe Geischt. (Schreibt) 

Luise: Äm liebschte würdi o grad bi dir iizieh. Hie isch ir 
Letschti viu meh Action aus bi üs ir WG. (Es klingelt) 

Corinne: Ou nei. Das isch hoffentlech nid scho d Isabell. (Sie gibt 
Luise das Notebook, läuft zur Tür und öffnet) 

Georges: (steht wieder in der Tür und öffnet mit lässigem Blick 
seinen Mantel, sein freier Oberkörper kommt zum 
Vorschein. Er stemmt seine Hände lässig in die Hüften 
und zieht einige Male seine Augenbrauen hoch) Äs hett 
schiins öpper ä belaschtbare Möbupacker bschteut und 
hiä bini. 

Corinne: Georges, das isch würklech härzig vo dir, aber hüt isch 
würklech schlächt. D Isabell chunnt jede Momänt zrugg. 
(Sie drückt ihm den Karton in die Hand) Bis ä brave 
Bueb und bring die Schachtle ou schnäu abe zum Outo, 
gäu? (Sie schliesst die Tür) 

Luise: (sieht in das Notebook) Säg mou, spinnsch? Wiso 
schribsch du, är chön scho morn cho. Das isch doch nid 
seriös. 

Corinne: Lies doch. Är muess übermorn ane Tagig und i wott 
schneuer sii aus d Isabell. (Ein akustisches Signal ist zu 
hören) 

ETC ETC 


