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Personen   5 m / 5 w 

A.A.S. Geier (72)   Skrupelloser Spekulant und Geschäftemacher 

Anna Grün (89)   Dorflehrerin 

Jeremias Braun (58)  Pfarrer 

Sabina vo Wytem (45)  Maklerin 

Florian Sommer (84)  Student Marketing 

Veronique La Belle (52)  Assistentin von Herr Geier 

Basti Balz (68)   Winzer, Vorsitzender Bauernverein 

Katharina Stein (81)  Forscherin 

Walter Essig (100)  Gemeindearbeiter, Totengräber 

Gertrud Essig (89)  Vorsitzende Frauenhilfe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bühnenbild 

Dorfplatz-Szenerie mit Bank, Blumenkübel, Laterne und Hausfassaden. 

Eingänge zum Gemeindehaus und Gasthof (hier logieren div. Figuren) bilden 

Bühnen-Abgänge. Eine Tafel für amtliche Mitteilungen hängt am 

Gemeindehaus. Ein weiterer Abgang soll je nach örtlicher Möglichkeit gestaltet 

werden, evtl. ein Torbogen o. ä. als Abgang vom Dorfplatz in Richtung Dorf. 

Der Ortsname und auch die Namen über die gesprochen werden, können bzw. 

sollen dem jeweiligen Ort angepasst werden! 
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Inhalt 

Grosse Aufregung unter den wackeren Bewohnern im Weindorf Twann: Ein 
seltenes und wertvolles Mineral wurde entdeckt. Reichtum und somit aber auch 
grosse Veränderungen stehen an! Dies weckt abstruse Begehrlichkeiten und 
etwas Grössenwahn. Doch die grösste Gefahr droht von aussen: Ein 
gewissenloser Geschäftemacher will die Dorfgemeinschaft über den Tisch 
ziehen. Ausgerechnet jetzt befindet sich der gesamte Gemeinderat auf 
Weiterbildung. Das schweisst die Twanner zusammen. Mit der ihnen eigenen 
Sturheit und dem notwendigen Glück, wendet sich alles zum Besten, auch wenn 
da wieder jeder etwas Eigenes drunter versteht. So ist das aber halt nun mal in 
Twann!  
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1. Akt 

 

(Dorfidylle, Vogelgezwitscher, Kirchenglocken im Hintergrund. Die 
Tür zum Gemeindehaus steht auf. Walter Essig, Pfeife oder 
Zigarrenstummel im Mund, fegt betont langsam die Strasse, atmet tief 
durch, schaut sich glücklich um. Man sieht ihm an, dass er im 
Paradies lebt) 

Walter: Auso mängisch merkt me guet, wo GENAU üse Herrgott 
am sibete Tag usgrueiht hett. Hiä z Twann! (Gertrud 
Essig, Kittelschürze, tritt aus dem Gemeindehaus auf) 

Gertrud: Und wüu ÄR sech hiä erhout hett, isch gnue Arbeit für di 
fürig blibe. Jetz lue, dass fertig wirsch. Bim Fridhof 
müesse no d Hecke gschnitte wärde und deheime hani no 
einiges für di z tüe. 

Walter: Scho di Aute hei gseit: Eile mit Weile… 

Gertrud: …hat auch Vorteile. I cha dini aute Sprichwörter gly 
nümm ghöre. Mach eifach, WAS i dir säge. WIE igs säge 
und WENN igs säge. I weiss, was für di guet isch, 
schliesslech bini di Frou. 

Walter: Weni z schnäu schaffe, isch das schlächt für mi Körper. 
Geschter obe si mir bim Fernsehluege scho d Füess 
iigschlofe. 

Gertrud: (atmet tief durch) Mein Gott Walter! So wi diä hei 
gschtunke, müesste si scho lang tot si. 

Walter: Weisch, wenni so würd schaffe, wiä mi d Gmeind zauht, 
müessti hingerzsi schaffe. 

Gertrud: We d Gmeind di so würd zahle, wi du schaffisch, 
überchiemsch di Lohn no i Gulde. Du gsehsch tagii, 
tagus, wi IG mi abrackere. Macht dir das eigentlech gar 
nüt us? 

Walter: (mitfühlend) Momou… es tuet richtig weh zuezluege. 

Gertrud: Und werum übernimmsch de nid chli vo mire Büez? 

Walter: I wett dir dä Schmärz nid aatue, mir müesse zuezluege. 

Gertrud: Mängisch frogi mi, wiso unger au mine Verehrer 
usgrächnet du mis Härz hesch eroberet. 

Walter: (zerknirscht) Das frogi mi ou! 
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Gertrud: (wütend) I schufte mir dr ganz Tag dr Rügge chrumm 
und du machsch nüt aus umelungerä und nachem 
nöchschte Ässe verlange… das Ganze aber de bitte 
sofort! 

Walter: (hebt mahnend den Zeigefinger) Zure glückleche Ehe 
ghört Toleranz und Gedoud! I bi gäng bereit bimene 
Glesli Gsprüzte ufs Ässe z warte… es cha aber de ou nid 
z viu verlangt si, dass dä Gsprüzt schön aagnähm küeuht 
isch. 

Gertrud: Es chunnt dr Tag, wo dr Herr Gemahl aagnähm küeuht 
im Liichehuus ligt. Das wär de dr erscht Tag, wo mou 
nid s letschte Wort hesch. 

Walter: Aber das hesch doch gäng du! 

Gertrud: (wütend abgehend Richtung Dorf) Hani gar nid! (Auftritt 
Basti Balz, in Winzerkleidung mit Leergut aus dem 
Gasthof kommend) 

Basti: (grinsend) Grüess di, Walter. Wiä me scho vo withär 
ghört, isch bi öich aus ir Ornig? 

Walter: Mä muess o zersch eini finge, wo sech trout, sech s Läbe 
gägesitig zur Höu z mache. Wiso bisch du gäng no ellei? 
Du chasch di benäh, dis Wyguet louft, do wird sech doch 
eini bereit erkläre, dir aues z verbiete, wo jetz eifach so 
chasch mache. 

Basti: I bi haut chli schüch. Und di Richtigi isch no nid drbi gsi. 
Wohäre luegsch du eigentlech aus erschts, wenn e schöni 
Frou gsehsch? 

Walter: Ob mini luegt! 

Basti: (atmet tief durch) Mein Gott, Walter! Jetz bringi afe mou 
mis Läärguet wäg. Das isch e schöni Bschteuig gsi vor 
Urslä. (Zeigt zur Gaststätte) Es chöme hüt veiechli 
Übernachtigsgescht. Anschiinend isch das mit däm 
Minerau ir Twanner Wybärgs-Ärde glich bedütender, aus 
mer gmeint hei. 

Walter: Das bringt nume Urueh is Dorf. Hett jetz diä usgrächnet 
hiä müesse im Dräck umechraue? Säutnigs Minerau! 
Usgrächnet bi üs! Was ir Ärde isch, söu o dert blibe. 

Basti: (grinst) De überchiemsch aber diner gliebte Zibele 
nümme. U scho gar keini Härdöpfu. 
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Walter: U de gliich! Diä Graberei chunnt nid guet use. Wer 
andern eine Grube gräbt… 

Basti: …isch meischtens Totegräber! 

Walter: Itz verhunzet doch nid geng die schöne Sprichwörter. 
Das isch zämegfassti Läbeserfahrig vo Generatione! 

Basti: Früecher hei die villecht passt, aber hüt louft aues 
schneuer! I verchoufe mi Wy übers Internet. Dasch 
früecher nid gange. 

Walter: De chasch dr jo ou e Frou übers Internet bschteue. 

Basti: Das chame scho, aber es git säute das, wo me bschteut 
hett. Z Ligerz hett eine sini Internet-Bekanntschaft zu 
sech hei iiglade. Gli drufabe isch s Huus, s Konto und sis 
Härz läärgrumt gsi. 

Walter: Das isch früecher besser gsi. I ha d Gertrud ufem Märit 
lehrekenne und mitem Mäder Hausi um se gschleglet, 
wiä sechs ghört. Hüt chönnti dä grad no einisch 
abschloh, aber wüu er mi hett lo gwinne. 

Basti: Jetz chumm, Walter… eigentlech bisch doch froh, dass 
se hesch. 

Walter: Hesch jo Rächt. U weni nid froh wär, hätti se ou. Jetz 
muessi aber goh, mi Terminkaländer isch gstungget vou. 
(Schaut blinzelnd nach oben) Lut em Sunnestang müessti 
jetz ufem Fridhof e Pouse mache. Machs guet, Basti! 
(Abgang Walter Richtung Dorf, Basti schaut ihm 
kopfschüttelnd nach. Auftritt Katharina Stein aus 
Gasthof, mit Schäufelchen, Hämmerchen und Eimer 
bewaffnet, mit Weste, Arbeitshosen und Arbeitsschuhen 
bekleidet) 

Katharina: Guete Morge, Herr Balz. Heit dr nech wider beruehiget 
wäg dr Bewiuigung? D Forschig dienet em Wouh vor 
Mönschheit und hett gäng Vorrang vor Einzuinterässe. 

Basti: We dir d Arbeit i mim Wybärg behinderet, dient das nid 
dr Mönschheit, sondern närvt mi nume. Mir Winzer 
diene sit Johrhunderte de Mönsche, wüu mir ihne üse 
wunderbar Wy lifere. 

Katharina: I ha sit über füf Johr kes Tröpfli Aukohoh meh trunke! 

Basti: (grinst) De müesst dr aber e zümftige Durscht ha. Wüsst 
dr, nachemne Gläsli Twanner gseht d Wäut ganz angers 
us. 
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Katharina: Wahrschiinlech chli verschwumme. Und so isch s Läbe 
hiä grad viu aagnähmer, oder? 

Basti: I überlege grad, wiviu mä muess trinke, dass DIR echli 
aagnähmer wärdet.  

Katharina: Jetz merki wider, werum i lieber ir Ärde grabe, aus mit 
Mönsche z tüe ha. Aus Aaghörigi vor Zivilisation chame 
sech nume schäme derfür, was mir uf dere Wäut aarichte. 

Basti: Söui öich mou säge, was ig über d Zivilisation dänke? 

Katharina: (boshaft) Nume hü! D Meinig vo Ussestehende 
intressiert mi gäng! (Auftritt Florian Sommer aus 
Richtung Dorf, locker gekleidet, Sonnenbrille, 
Reisetasche) 

Florian: Basti, aute Chrieger! Di suechi überau. Ändlech wider 
deheime! (Zu Katharina gewandt) Hallo, mir kenne üs 
no nid. Florian Sommer. Sit dir e Zuchezügleti? 

Katharina: (ganz aufgeregt) Auso i bi, auso… 

Basti: D Frou Stein isch e wiibleche Mulwurf. Sie schnooget 
dür d Wybärge, behinderet üs bir Arbeit und lockt mit 
ihrne Entdeckige Frömdi i üses Dorf. Hesch du nid uf 
Basu wöue go Wärbig mache fürne Brauerei? 

Katharina: (noch aufgeregter) Auso i bi, auso… 

Florian: (zu Katharina) Das sit dir! Dir heit das säutene Minerau 
entdeckt! (Nimmt sie an der Hand) Mir zwöi müesse 
dringend zäme rede. I ha im Zug uf Basu drvo gläse und 
bi grad ar nöchschte Stazion usgstige. Das isch mini 
Chance. Mit däm Wärbekonzept machi mini Diplom-
Arbeit. 

Katharina: (zappelig) Auso i bi, auso… 

Basti: Komisch! Vori hett diä no ganz sachlech beleidigend 
chönne si. Was wosch fürnes Konzept ufsteue? 

Katharina: (wie hypnotisiert von Florian) Auso i bi, auso… 

Florian: Mann Basti! Mit däm Minerau, dere heilende Chraft, 
chame ungloublechi Umsätz mache. I gseh scho, wiä 
sech d Angelina Jolie hiä im Treschter wäuzt und sech d 
Fuessbau-Nati statt Fango Twanner Härdmutte ufs 
lädierte Chnöi leit. Das isch e riise Chance! 

Basti: Hesch ä Knall? Das bringt s ganze Dorf dürenang. Und 
was isch mit de Winzer? Mir wei i Rueh üse Wy mache. 
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Wo wohnsch eigentlech? S Huus vo dire Grossmuetter 
isch jo abgrisse worde. 

Florian: I ha mi afe mou im Räbstock bir Ursle iigmietet. Weni bi 
dir wohne, chumi nid zum Schaffe, wüu mer wider jede 
Obe im Chäuer hocke. Und dis Zmorge mit 
Schwartemage und Brothärdöpfu isch o nid grad für jede. 

Basti: Du bisch weich worde ir Stadt! Aber das bringe mer scho 
wider häre. Über dini Diplomarbeit rede mer nomou. 
Usgrächnet jetz isch dr ganz Gmeindrot are Witerbiudig. 

Katharina: (stampft mit dem Fuss auf) Auso i bi, auso… 

Florian: Diä si jo nid grad ab dr Wäut, oder? 

Basti: Vo wäge! Diä Herrschafte besichtige Wygüeter z 
Kaliforniä, für z gseh wiä Wybeeri produziert wärde. 
Zwe Wuche si diä wäg. 

Katharina: (läuft aufgelöst hin und her) Auso i bi, auso… 

Florian: So, de holi mou mis Züüg ine. Basti, hinech ä Schoppe, 
gäu? Bis später, Frou Muulwurf! (Nimmt sie wieder bei 
der Hand) Wi scho gseit, mir müesse dringend zäme 
rede! 

Katharina: (weint fast) Auso i bi, auso… 

Florian: (lächelt) I weiss. (Abgang Florian ins Gasthaus) 

Basti: (grinsend) Aus Aaghörigi vor Zivilisation heit dr aber 
rhetorisch vei echli glänzt. 

Katharina: (wütend) Auso i bi, auso… 

Basti: (äfft Florian nach) I weiss. (Abgang Basti in Richtung 
Dorf) 

Katharina: (endlich befreit, betrachtet ihre Hand) Was isch jetz das 
gsi? I dummi Gans. Was dänkt jetz dä vo mir? (Dann 
sinkt sie verträumt auf die Bank) Är hett vo mire 
Entdeckig gläse und isch SOFORT usem Zug usgschtige. 
SOFORT! Florian Sommer. Flori und Kathi, das tönt 
doch guet. (Auftritt Anna Grün und Sabina von Weitem, 
mit Gepäck, aus Richtung Dorf) 

Sabina: Und dir sit auso d Lehrere hiä im Dorf? Zu mire Zyt sis 
jo no viu meh Ching gsi. Aber süsch hett sech hiä chuum 
öppis veränderet. Gäng no diä chliine Gasse und dä 
Dorfplatz, wo über aues gschnäderet wird. 
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Anna: Aber das isch jo grad s Schöne. Hiä kümmeret sech no 
jede ume anger und s Dorf het zäme. Wenn sit dr de vo 
hiä wäg gange? 

Sabina: Ou, das isch lang här. I ha id Stadt ghürote, bi Witwe 
worde, ha wider ghürote, bi wider Witwe worde, ha 
nomou ghürote… 

Anna: …sit wider Witwe worde… 

Sabina: Gäuet, mä gseht mer d Truur no a, oder? I ha d Hüser vo 
mine Manne verchouft, für chönne z läbe. Mittlerwile 
verchoufi d Hüüser vo angerne Lüt. 

Anna: Dir sit Immobilie-Maklere? Und was weit dr de hiä bi 
üs? Feriä mache ir aute Heimat? 

Sabina: I mim Bruef muess me häuwach si! Hiä isch öbbis 
entdeckt worde, wo gli aues veränderet. D Landpriise 
wärde id Höchi schiesse. Und ig weiss wäm was ghört, 
wär mit wäm verfindet isch, wär bi wäm Schoude hett. I 
wott äs Stück vom Chueche. 

Anna: Dir weit öies eigete Heimatdorf verchoufe? Heit dr de 
kes schlächts Gwüsse? 

Sabina: Vom Gwüsse chani d Kosmetikere nid zahle, vor 
Provision scho! Dere junge Forschere sött me es 
Dänkmou steue. 

Katharina: (springt von der Bank auf) Auso i bi, auso… 

Anna: S Unheil mit dr Grabschufle! I muess jetz id Schueu. 
Überleget nech das nomou mit de Gründstück. D Lüt hiä 
si sehr gaschtfründlech. We nume no Frömdi bestimme, 
was hiä abgeit, isch Twann nümme Twann! (Abgang 
Anna Richtung Dorf, begegnet Pfarrer Braun, Geier und 
Veronique La Belle, die wie ein Vamp ein gewagtes 
Kostüm und Federboa trägt. Beide mit leichtem Gepäck) 

Pfarrer: So, mini Schöfli… hiä isch üsi Wirtschaft, dr Räbstock. 
Übernachtige, feini Menü und beschte Twanner Wy im 
Usschank. Dr Himmu uf Ärde. 

Geier: Und dir sit jo dr Fachmaa für das z beurteile. Wi si de d 
Mönsche hiä so? 

Pfarrer: Unverdorbe und bescheide. Hiä luegt me zunang. 

Geier: So guet, de wirds nid schwirig. I ha ke Luscht, hiä lenger 
aus nötig mini Zyt z verschwände. 
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Pfarrer: Und was genau machet dir hiä? Dir und d Frou…? 
(Blickt Veronique fragend an) 

Veronique: (ganz nah zum Pfarrer, mit rauchiger Stimme) La Belle, 
Veronique La Belle. Mir übernäh läschtigi Ufgabe wiä s 
Vermittle vo Gschäft auer Art. Mir hei Kontäkt, mir 
bringe Mönsche zunenang, usenang und mir bringe se 
drzue Sache z mache, wo si gar nid gwüsst hei, dass sis 
hei wöue. 

Geier: Was sie dermit wott säge, mir wüsse genau, was z mache 
isch, für das nöi entdeckte Minerau so z vermarkte, dass 
es dr gröscht möglech Gwinn bringt. 

Pfarrer: (nachdenklich nickend) Vorauem für öich, nimmi a? 

Geier: Niemer schaffet umesüsch, Herr Pfarrer… nid mou dir. 

Pfarrer: (erblickt Sabina und Katharina) Isch das nid d Sabina? 
Wi heissisch scho wider mit Nachname? Irgendwenn 
hani dr Überblick verlore. Und di fliissigi Frou Stein isch 
ou do. Wo wird de hüt grabe wo? 

Katharina: Bim Werner Dättwiler muessi no e Prob näh. Und das 
machi jetz o grad. Mir si das hiä z viu Mönsche hüt. 
(Abgang Katharina Richtung Dorf) 

Sabina: (entzückt an Herr Geier gewandt) Wini ghöre, sit dir 
äbefaus gschäftlech ungerwägs. Darfi mi vorsteue? Vo 
Wytem. 

Veronique: Das wär mer lieber. 

Sabina: Wiä bitte? Es Missverständnis! Das isch mi Name! Von 
Weitem, Sabina von Weitem. I bi ir Gägend ufgwachse 
kenne hiä aui Verbindige. 

Geier: (sofort hellwach) Aber das isch jo ganz und gar 
zouberhaft, dass mir üs träffe. Dr Herr Pfarrer hett scho 
vom Himmu gredt und scho isch dr erscht Ängu glandet. 
Fröit mi, Geier mi Name, A Punkt, A Punkt, S Punkt 
Geier. Mini Bewunderig, Madame. (Gibt Sabina einen 
Handkuss) 

Sabina: (in hellen Flammen) Auso, das isch… Und das 
usgrächnet hiä z Twann. Auso de, uf gueti Gschäft, 
villech sogar mitenang? 

Geier: Mir sötte hüt am Obe bimene Glesli Wy üsi nöii 
Gschäftsbeziehig genau bespräche. So gäge di sibne? 
(Sabina nickt und geht beschwingt ins Gasthaus) 
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Pfarrer: Auso d Twanner hei de do ou no es Wörtli mitzrede… 
(Glockenläuten ist zu hören) 

Veronique: (anzüglich) Si das öii Glogge, Herr Pfarrer? 

Pfarrer: (nervös) Ääh jo… nei, natürlech nid. Oder doch… i 
muess jetz goh. (Eilt Richtung Dorf) 

Geier: Nid so massiv, Veronique… mir dörfe diä Iigeborene nid 
so verchlüpfe. Mir müesse ä Mittuwäg finge. Iilulle, 
Vertroue gwinne. Verträg lo ungerschribe und nüt wi 
wäg. Bevor diä Landeier kapiert hei, uf was für Schätz si 
hiä hocke, ghöre d Schürfrächt und dr Gwinn scho 
lengschtens üs. 

Veronique: (lacht) Und wi gäng blibt für si nume es Trinkgäud und 
es grosses Loch, do wo mou ihres längwilige Kaff isch 
gschtange. 

Geier: Diä müesste üs eigentlech no öppis drufzahle, wüu mer 
se vom Dorfläbe erlöse. Mir maches wiä gäng: I mache 
uf seriöse Gschäftsmaa und wenn eine uf Stuur schautet, 
überredsch du ihn mit auem, wo du hesch. 

Veronique: Ja, Chef! Aber dasmou gits e Äxtra-Prämie! I merke jo, 
dass hiä es grosses Ding louft. Und si mer ehrlech, ohni 
mi chunnsch mängisch nid witer. Du chasch villech d 
Froue bezirze, aber d Manne, hm? 

Geier: (nimmt sie fest am Arm) Bis jetz hesch gäng di Aateu 
übercho, oder? Nume nid habgiirig wärde, süsch bisch de 
ganz schnäu wider dert, woni di ufgläse ha. Jede isch 
ersetzbar, vergiss das nid. Und jetz is Hotäu oder wi diä 
däm Schopf säge. I bruche es gmütlechs Bad. (Abgang 
Geier Richtung Gasthaus, dreht sich noch einmal um) 
MIS Gepäck zersch! (Veronique belädt sich mit dem 
ganzen Gepäck und geht hinterher. Auftritt Gertrud mit 
einem Korb Gemüse unter dem Arm) 

Gertrud: Schön hett d Urslä mou Gescht im Räbstock und brucht 
Gmües. I cha jede Rappe bruche. (Auftritt Sabina aus 
Gasthaus) 

Sabina: Gertrud? Gertrud Essig, bisch dus? Lo di umarme. Mir 
hei üs jo ewig nümm gseh. Wi lang isch das jetz här? 
(Umarmen sich) 

Gertrud: Das isch nach dr Truurfiir vo dim zwöite Maa gsi. Isch 
dä nid ufere Reis gschtorbe? 
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Sabina: Ja, z Jerusalem. Das isch e Sach gsi, bisi dä ha hiä gha. 

Gertrud: Wiso hesch ne de nid dert lo beärdige? Hesch dini 
Manne wöue binang ha? 

Sabina: Nei, aber z Jerusalem isch scho einisch eine uferstange. 
Usserdäm hani mit sire Äsche es Wägli gschtröit im 
Garte. Das isch s erschte Mou gsi, woni ne für öbbis ha 
chönne bruche. Was macht eigentlech dis 
Prachtsexemplar? 

Gertrud: Nüt… wi geng. Aber we dä mou stirbt, lohni ne mitem 
Gsicht gäg abe vor dr Gmeindsverwautig lo beärdige. 

Sabina: Wiso de das? 

Gertrud: Sie söue sis Füdle lo useluege, de cha me ne aus 
Veloständer bruche. So chaner siner Minus-Stunge vom 
Pouse überzieh no usgliiche. 

Sabina: Schön, dass sech gwüssi Sache nie ändere. 

Gertrud: Und gwüssi Mönsche ou nid. Was macht s Hürote? 
Hesch grad oder plansch scho s Nöchschte? 

Sabina: I bi no i Truur! Auso ömu bis hinech gäg di sibne. I ha 
drum vori hiä vor dr Tür e tolle und seriöse… Weisch 
was, mir chönnte das dinne bir Ursle go berede. Chumm, 
i lade di ii. I muess di so viu Sache froge. Wäm ghört 
scho wider dr Acher hingerem Fridhof? (Hackt sie unter, 
beide gehen ins Gasthaus. Auftritt Anna und Pfarrer 
Braun) 

Anna: Es geit scho los. Dä Artiku ir Zytig über dä Fund vor 
oberflissige Frou Mulwurf, beschert üs sämtlechi 
Höigümper und Aasgeier, wo es Gschäft schmöcke. 

Pfarrer: Usgrächnet jetz isch üse Gmeindrot nid do. 

Anna: Diä wäre jetz o ke Hiuf. Löh sech doch diä vomene 
Wybeerifabrikant zure Reis lo iilade! Was meinet dr, wi 
schnäu si däm Spekulant und dere Maklere ufe Liim 
gienge? Mir müesse im Oug bhaute, was diä tribe. 

Pfarrer: (leise hinter vorgehaltener Hand) Dä Herr Geier hett d 
Sünd is Dorf brocht. 

Anna: Habgier? 

Pfarrer: Nei, La Belle, Veronique La Belle. I ha vor Ufregig grad 
es Glas Mässwy müesse trinke. 
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Anna: Das machet dir um diä Zyt doch gäng. Twann isch s 
einzige Dorf, wo d Chileglogge lüte, we dr Herr Pfarrer 
dr eufi Schoppe no nid gha hett. 

Pfarrer: Mit däm dankeni em Herr für sini Gabe. 

Anna: Es täglechs Ärntedankfescht fingi scho chli übertribe, 
Herr Pfarrer. Und nachem zwöite Glas wärdet dir gäng 
hässig und lut. Letscht Sundi heit dir wider vor Kanzle 
abe bääget, sisch e wahri Fröid gsi! 

Pfarrer: (erschüttert) Um Himmus Wiue, was hani gseit? 

Anna: Mit dr Keuschheit dörf mes nid übertribe, süsch gäbs gli 
keni nöie Schöfli meh. Usserdäm sigs e Schand vor 
Ursle, dr Schoppepriis ucheztue. Drzue heiter e YB-
Schau gschwunge und usgruefe, dr Tüfu sigi Basu-Fan. 

Pfarrer: (hält sich die Ohren zu) Das ischs aber när gsi, oder? 

Anna: Dr Willi Durrer hett verzeut, dir heiget emne Nomitag 
ufem Fridhof gsunge: «Wär nid gumpet, isch kei Bärner, 
höi – höi!» Herr Pfarrer, das geit doch nid! 

Pfarrer: (zerknirscht) I gelobe Mässigung! Aber dr Herrgott hett 
üs dr Wy gschänkt, für z zeige wi sehr är üs zuegneigt 
isch. 

Anna: GSCHÄNKT hett är ne, aber IIGSCHÄNKT heit er 
säuber. Herr Pfarrer, am Sundi müesst dir nüechtern uf d 
Kanzle und a Zämehaut appelliere, süsch chunnts nid 
guet. 

Pfarrer: Jawoll. Furt mit dene Händler und Pharisäer, furt vo 
Twann! Uf dr Steu hocki häre und schaffe a mire Predigt. 
Füür und Schwäfu söus aberägne! (Abgang Pfarrer 
Braun Richtung Dorf) 

Anna: Dä brucht mindischtens angerhaub Fläsche Riesling bis 
er ä Predigt gschribe hett. (Auftritt Basti aus Richgung 
Dorf) 

Basti: Guete Tag, Frou Lehrere. Isch hüt ke Schueu? 

Anna: Nenei, aber d Ching si bim Herr Essig ufem Fridhof und 
luege dert, was är dr ganz Tag so macht. 

Basti: (lacht) Ärnschthaft? Das wird e churze Vortrag. Was 
hautet dir vo dere ganze Urueh wo diä Dräckchrauere i 
üses Dorf bringt? 
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Anna: Dräckchrauere? Aha, dr Muulwurf. Im Prinzip macht sie 
jo nume ihre Job. Mir müesse aber ufpasse, dass Twann 
witerhin entscheidet, was wenn und vorauem wies 
passiert. Mir si schliesslech ä Demokratie. 

Basti: Demokratie isch, we vier Wöuf und e Haas abstimme, 
was es Znacht git. Das si hingerhäutigi Gschäftlimacher 
und mir müesse ufpasse, dass si üs nid s Fäu über d Ohre 
zieh. (Auftritt Florian aus dem Gasthaus) 

Florian: Basti, das mitem Schoppe muess warte! (Zu Anna 
gewandt) Hallo, mir kenne üs jo no gar nid, Florian 
Sommer. Sit dir ä Zuchezügleti? 

Anna: (ganz aufgeregt) Auso i bi, auso… 

Basti: (genervt) Was machsch du eigentlech gäng mit dene? 
Das isch d Anna Grüen, üsi Lehrere. 

Florian: Das sit dir? Vo öich ghört me jo nume Guets. (Nimmt sie 
bei der Hand) Mir sötte unbedingt mou zäme plöiderle. 

Anna: (noch aufgeregter) Auso ig bi, auso… 

Basti: Was isch de jetz mitem Füürobe-Schoppe? 

Anna: (zappelig) Auso ig bi, auso… 

Florian: Das muess warte. Es trudle hiä hochintressanti Lüt ii. I 
muess unbedingt mit öiem Muulwurf rede. 

Anna: (wie hypnotisiert von Florian) Auso ig bi, auso… 

Basti: I ha s Gfüeuh, dass üs grad s ganze Dorf entgleitet. Und 
jetz springsch du ono uf dä Zug. 

Florian: Ganz im Gägeteu! Mir entscheide, wo dr Zug härefahrt. 
Mir chöi das für Twann nutze. Vertrou mer. 

Anna: (stampft mit dem Fuss auf) Auso ig bi, auso… 

Basti: Aber so, dass aui öppis drvo hei und so, dass üses Dorf 
no s gliche blibt. 

Anna: (läuft aufgelöst hin und her) Auso ig bi, auso… 

Florian: So, de lege mer mou los. 

Anna: (weint fast) Auso ig bi, auso… 

Florian: (lächelt) Ig weiss. (Abgang Florian Richtung Dorf) 

Basti: (grinsend) Ig muess säge, so aus Lehrere heit dr jetz aber 
rhetorisch schampar glänzt. 
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Anna: (wütend) Auso ig bi, auso… 

Basti: (äfft wieder Florian nach) Ig weiss. (Abgang Basti in 
Richtung Dorf. Auftritt Walter aus Richtung Dorf) 

Anna: (erstaunt und beunruhigt) Herr Essig, wo si d Chinder? 
Di si doch bi öich gsi, oder? 

Walter: Jo, i hane zeigt, wieni schaffe. Jetz lige sie i eire Reihe 
wi d Rüebli im Schopf bim Fridhof und pfuuse. 

Anna: (wütend) Für das hani d Ching nid zu öich gschickt. Diä 
hätte söue lehre, was dir dr ganz Tag so machet. 
(Wütender Abgang in Richtung Dorf) 

Walter: Äbe. Hani jo. (Kopfschüttelnd) Was isch de mit dere los? 
Bi dere gebiudete Lehrere si die chliine Terrorischte ja 
äuä chuum einisch so ruehig und fridlech. (Auftritt 
Geier) 

Geier: Aah, wunderbar! Es Dorforiginau. Guete Maa, öich 
schickt dr Himmu. (Walter blickt sich suchend um) Ig 
meine öich. 

Walter: Tuet mer Leid, aber d Wort «wunderbar», «guete Maa» 
und «Himmu» hani im Zämehang mit mir no nie ghört. 
Höchschtens ir Form vo: Wie «wunderbar» wärs, e 
«guete Maa» z ha und du wärsch im «Himmu». 

Geier: (etwas irritiert) Bitte? Isch jo glich. Dir wüsst doch 
sicher über d Bsitzverhäutnis vor Ort Bscheid, oder? 

Waler: Jo. 

Geier: So dass dir chöit säge, wäm weles Grundstück und wele 
Bitz Land ghört? 

Walter: Jo. 

Geier: De wüsst dir sicher ou, wäm zum Bischpiu dr Acher bim 
Fridhof ghört? 

Walter: Jo. 

Geier: (ungeduldig) De säget mers doch eifach einisch. 

Walter: (kratzt sich am Kopf) Chöit dir schwige wines Grab? 

Geier: (rückt an ihn heran, reibt sich die Hände) Aber 
natürlech! 

Walter: Ig ou! 



 

theaterverlag kaliolabusto – etienne meuwly – eichholzstrasse 16 – 3254 messen 
17 

Geier: (wütend) Weni Lüt wi öich zuelose, würdi mer am 
liebschte säuber d Ohre abriisse und mer dermit d Ouge 
zueha, dassi se weder muess gseh, no ghöre. 

Walter: Jetz müesst dr nid grad uschaflig wärde. Aber i wott mou 
nid so si: dr Bsitzer vom Fridhofacher isch letscht Johr 
gstorbe. 

Geier: (scheinheilig) Ou, das tuet mer Leid. Was hett er de gha? 

Waler: Zwöi Zimmer, Chuchi, Bad. 

Geier: (wieder in Fahrt) Nei, i meine, was hett ihm gfäuht? 

Walter: (grinst) E Baukon. So, jetz muessi aber mis Nomittags-
Schöppeli go näh. (Geht ins Gasthaus. Geier tippt auf 
seinem Mobil-Telefon herum. Walter kommt wieder 
haraus gerannt) 

Geier: (erschreckt) Was isch de jetz scho wider los? Isch nech 
dr Libhaftig uf de Färse? 

Walter: So ähnlech. Mini Frou hocket do inne. We diä mi hätt 
gseh, gubs hiä am heiterhäue Tag es Füürwärch. 

Geier: De söttet dir mir jetz eifach di gwünschte Informatione 
gäh, süsch chönnt öii Frou womüglech no erfahre, was 
dir em Nomitag so tribet. Do wär sie äuä nid so tolerant, 
oder? 

Walter: Mir si im Dorf durchus tolerant. Es dörfe hiä sogar 
Mönsche vo Ligerz dürefahre. Eifach nid aahaute. Was 
mini Frou aber gar nid cha schmöcke isch, we frömdi 
Fötzle Land wei choufe. Wei mer luege, wär se hässiger 
macht? 

Geier: (etwas ängstlich) Nei, scho guet. Öii Frou schiint ender 
vor robuschte Sorte z sii. (Auftritt Veronique aus 
Gasthaus) 

Walter: Jo, ganz angers aus das Frölein Marzipan, wo dir drbi 
heit. 

Veronique: (verdreht genervt die Augen) Sit dir ä Charmöör! Dir 
wüsst wiä me mitere Frou umgeit, stimmts? 

Geier: Gäuet, das isch es Zuckerschnittli? Villech weit dr jo 
mou chli dervo probiere und drbi öbbis über öies Dorf 
verzeue, hm? 



 

theaterverlag kaliolabusto – etienne meuwly – eichholzstrasse 16 – 3254 messen 
18 

Veronique: (schmust sich an Walter heran, der hilflos um sich 
schaut) Wi gsehts us? Wettsch am Zuckerchrüschteli 
knäbberle? 

Walter: (stösst sie weg) Nei danke. Do biissi lieber i mis 
härzhafte Wurschtbrot Gertrud. Do überchumi jo scho 
vom Parfum Gringweh. 

Geier: We ig mou «Gringweh» ha, küsst mi mini wunderschöni 
Frou so lang, bisi nümm dra dänke. 

Walter: (grinst) Jo und? (Abgang Walter Richtung Dorf) 

Geier: Diä si aanschiinend schwär zum knacke. Villech hani 
hinech bir Maklere meh Glück. 

Veronique: Diä wott aber de o öppis vom Chueche, oder? 

Geier: (lacht) Nid jede wo am Tisch hocket, überchunnt öppis 
vom Chueche. Diä gueti Frou weiss no gar nid, dass sie 
üs darf häufe. Und zwar ganz uf di chrischtlechi Art. 
Ohne jede Lohn. Nume üsi Dankbarkeit wird ihre blibe. 

Veronique: So gfauts mer. Obwouh ig gäng wider stuune wi du das 
verarbeitisch. Mir hei letscht Johr 85 Persone betroge. 
Belaschtet di das gar nüt? 

Geier: Mou scho. Aber nume wüus kener Hundert si gsi. 
(Lacht) Und jetz muessi no paar Infos über üsi fröhlechi 
Wittwe iihole, dassi weiss, was hüt Obe uf mi zue 
chunnt. Lue du, dass gnue Schlof überchunnsch. I wott, 
dass du i Top-Form uf diä Haubschlaue los geisch. (Geht 
mit dem Mobiltelefon Richtung Dorf davon) 

Veronique: (zu sich) So chli Leid tüe mer diä Lüt scho. Ändlech 
passiert hiä mau öppis, mä chönnt zu Gäud cho, aber 
scho si paar Gouner do, schöpfe d Niidle ab und 
verschwinde wider. (Auftritt Katharina aus Richtung 
Dorf, hält sich mit schmerzverzerrtem Gesicht den Arm) 
Was isch passiert? Chani häufe? 

Katharina: I bi vomene Hung bisse worde! 

Veronique: Oje… heit dr öppis druf to? 

Katharina: (wütend) Nei, es hett ihm ou so gschmöckt! 

Veronique: (schaut nach dem Arm) Isch jo nume e Chratzer. Das 
ellei hett nech äuä nid so hässig gmacht, oder? 

Katharina: I bi hässig uf mi säuber. Schliesslech bini guet i mim 
Bruef, bi nid grad wüescht und cha mi normaler Wiis 
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guet usdrücke. Aber wenn när sone, sone… (schluchzt 
verzweifelt) 

Veronique: …sone Prinz vor öich steit, siter z närvös fürnes 
vernünftigs Wort usezbringe. Mir isch das früecher ou so 
gange. 

Katharina: Öich? So wi dir hiä ufträttet hani dänkt… 

Veronique: (reicht ihr die Hand) Veronique La Belle, mir chöi üs 
gärn duze. Das isch aues nume Fassade. Bi de Manne 
muess me sträng nach Gebruchsaawiisig vorgoh. Aues 
basiert uf Rede und Zuelose. Du, und zwar nume du, 
redsch und är lost zue. 

Katharina: Aber we nüt use chunnt? Är isch so schön und nätt und 
überhoupt. Wi söui ihm di ächti Katharina zeige, weni mi 
verhaute wine Gschtörti. 

Veronique: Das isch Üebig. We ne gnue mängisch gsehsch, 
verlürsch de d Hemmige scho. Red eifach über dis 
Fachgebiet. Im Prinzip müesse d Manne gäng nume z 
Gfüeuh ha, si sige dr Boss. Dr Räschte isch när es 
Chinderspiu. 

Katharina: Weni rächt überlege, hett das mini Muetter ou so gmacht. 
Und mis Grosi o scho. Das cha doch nid so schwär si. 
(Auftritt Basti und Florian) 

Florian: Auso Basti, sit ig wäg bi gsi für z studiere, wohne hiä viu 
meh schöni Froue. 

Veronique: (leise zu Katharina) Isch ne das? (Katharina nickt) 

Basti: (lacht) Nid «sit», sondern «wüu». (Zu Katharina 
gewandt) I ha ghört, dir heiget schneuer budlet aus dr 
Hung vom Hannes. Und das heig dä hässig gmacht. 

Katharina: (wütend) Wahrschiinlech würd das Tier vergiftet, wes e 
Iiheimische würd biisse. Drum het dä Köter mau öbbis 
Ässbars gsuecht. 

Florian: Aber, aber… si mer doch froh, dass nüt Schlimmers isch 
passiert. Schön chöiter wider rede. Dörfe mir diä zwe 
hübsche Dame zumene Umtrunk iilade? Mi Fründ Basti 
git eine us! 

Basti: (überrascht) Ah ja, macht är das? 

Florian: (lacht) Froue wärde grundsätzlech iiglade und i bi gäng 
no en arme Studänt. Aber du aus Grossgrundbsitzer und 
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Vorsitzende vom Buureverein hesch ganz angeri 
Müglechkeite. 

Katharina: Auso ig bi, auso… 

Veronique: (hellwach und direkt an Basti dran) Sones wichtigs Amt 
füehret dir us? Das gseht me grad, dass dir ke 
gwöhnleche Maa sit. Nume scho öies Ufträtte, diä 
Stimm! Do weiss öpper, was er wott. Gäu, Katharina? 

Katharina: Auso ig bi, auso… 

Florian: Göh mer doch zur Urslä ine. Aber nid so übertriibe wi 
bim letschte Mou, Basti! 

Basti: Das seit grad dr Richtig! 

Veronique: Ischs eso schlimm gsi? 

Basti: Är isch i dere Nacht i üsere Badwanne gschtange, hett d 
Bruuse im Arm gha und se aagfleht, sie söu doch ändlech 
ufhöre gränne. 

Florian: Wär hett nöime vor zwöi Johr ufem Heiwäg vor 
Wywanderig är Voguschüchi bim Hueber im Garte ä 
Hürots-Aatrag gmacht? Das wirdi niä vergässe, wo gseit 
hesch: «Diä hett so öppis zrügghautends». 

Veronique: Katharina, du muesch üs unbedingt verzeue, was es mit 
däm Minerau uf sech hett, wo du entdeckt hesch. Weiss 
me scho, wi wärtvou es isch? 

Katharina: D Ungersuechige si no nid abgschlosse. Das duuret. Es 
exischtiert nume hiä. E ganz spezieui Zämesetzig, e 
bsungeri Struktur. 

Florian: (lacht) Spezieu isch jo Twann scho gäng gsi, aber das 
macht üs wäutberüehmt. Und dir heits gfunge. Mä wird 
däm Minerau öie Name gäh. Dir göht id Gschicht ii vo 
Twann. Was säget dr derzue? 

Katharina: (wieder aufgeregt) Auso ig bi, auso… 

Basti: Dir söttet mou chli Twanner suufe, dass dr öies Minerau 
und üs chli besser verstöht. (Zu Veronique) Was meinet 
dir derzue, Frou…? 

Veronique: (wirft sich in Pose) La Belle, Veronique La Belle. Aber 
säget eifach Veronique, Herr…? 

Basti: (wirft sich ebenfalls in Pose) Balz, Sebastian Balz. Ig bi 
dr Basti. 
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Florian: (genervt) Jede Tag ä nöie Sensation. Wahrschiinlech steit 
Twann morn scho wider im Blick. 

Basti, Veronique, Katharina: Wiso? 

Florian: Wüu hiä VOR dr Wirtschaft vier jungi Mönsche si 
verdurschtet. Los jetz! (Alle vier Abgang in Gasthaus) 

Vorhang 
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2. Akt 

 

(Dorfidylle, Vogelgezwitscher, Kirchenglocken im Hintergrund. Die 
Tür zum Gemeindehaus steht offen. Walter Essig, Pfeife oder 
Zigarrenstummel im Mund, fegt betont langsam die Strasse, atmet tief 
durch, schaut sich missmutig um. Man sieht ihm an, dass er in der 
Hölle lebt) 

Walter: Vo eim Tag ufe anger muess aues angers wärde. Nüt isch 
meh guet wis isch gsi. Nume wüu sie mit dere 
ufdonnerete Frou vo Dingsbums e Fläsche Winzersekt 
hett trunke. Und we ig mou dürne Schoppe inspiriert 
wirde, isch das natürlech nume dumms Gliir. (Gertrud 
kommt mit Unterlagen aus dem Gemeindehaus) 

Gertrud: Du bruchsch nid unbedingt öppis z trinke, dass 
Schissdräck verzeusch. 

Walter: (wütend) Weisch was dis eigentleche Problem isch? 

Gertrud: I ha dr fautsch Maa ghürote? 

Walter: Säg mer lieber einisch, was du ständig uf dr Gmeind 
machsch. Es isch jo gar niemer ume. 

Gertrud: Äbe! Und ig aus Vorsitzendi vor Frouehiuf bi momentan 
di ranghöchschti Iiwohnere vo Twann. 

Walter: Aber dr Basti isch doch… 

Gertrud: Nume e Maa! Hüt si d Ungerlage cho für d Aktion 
«Unser Dorf soll schöner werden.» Das git viu z tüe. 

Walter: (grimmig) De löhmer doch aus erschts mou dini Muetter 
lo usbürgere. Das würd d Läbesqualität nachhautig 
verbessere. Ou dr Schwäfughaut ir Luft gieng dramatisch 
zdürab. 

Gertrud: Du Fotzucheib! A so öppis hani mini beschte Johr 
verschlöideret. 

Walter: Das si dini beschte Johr gsi? (Wird lauter) Was söu de do 
no cho? 

Gertrud: I würd mi jo gärn uf geischtiger Äbeni mit dir duelliere, 
aber wini gseh, bisch unbewaffnet. U we witerhin i Rueh 
mit mer wosch stritte, hiufsch mer gschider das Pack 
fertig z mache. Diä Sabina isch eventuell no z rette. Aber 
dr Luzifer und sini ufdonnereti Giftschlange mache mer 
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Sorge. Geschter zobe isch bir Urslä gägesitigs 
«Beschnüffle» gsi. 

Walter: Villech leit sech das aues vo säuber wider. «Was du nicht 
willst, das man dir tut… 

Gertrud: … das mach zuerst, dann wird es gut!» Walter, s Dorf 
muess zämestoh. 

Walter: (nachdenklich) Ja. Es muess EI Wiue si, EI Wäg. Wi EI 
Körper müesse mer agiere. 

Gertrud: (verwirrt, atmet tief durch) Mein Gott Walter, mängisch 
erstuunsch mi nach au dene Johr gäng no. 

Walter: Fingsch es nid komisch, wiä bim Körper aues 
zämehanget? Weni mer zum Bischpiu es Nasehoor 
usriisse, tränet mis Oug. 

Gertrud: (entnervt) Jo, und mängsich gumpet das Phänomen sogar 
vo eim Körper ufe anger übere. 

Walter: (erstaunt) Das hani no niä ghört. Wi meinsch jetz das? 

Gertrud: (atmet tief durch) Weni dir zum Bischpiu lenger zuelose, 
überchum IG Luscht DI z tschutte. 

Walter: Dir chame nüt Rächt mache. S höchschte Lob isch, we 
mou nid motzisch. 

Gertrud: Und du hesch mer am Aafang versproche, du lüpfsch mi 
i Himmu. 

Walter: Würdi jo. Weni wüsst, dass dobe blibsch. 

Gertrud: (wütend) We das so isch, werum bisch de no hiä? 

Walter: Auso Gertrud, jetz lueg is doch mou aa. Wär nimmt üs 
de no? 

Gertrud: I mache wenigschtens öppis für mini Gsundheit. Dr 
Dokter Mosimaa hett gseit, i söu einisch im Tag ume 
Block umeloufe. 

Walter: Mit däm hett är aber nid ä A4 Block gmeint! 

Gertrud: Fertig jetz! Häb gschider Ohre und Ouge offe. So lang 
diä Halungge do sii, gits kes Nückerli meh ir Liichehaue. 
Mir müesse häuwach sii. Hüt söue schiins no d Resultat 
vom Labor cho. Auso, bis spöter. (Abgang Gertrud 
Richtung Dorf. Auftritt Pfarrer Braun aus Richtung Dorf. 
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Walter: Guete Morge, Herr Pfarrer. Dir gseht aber nid grad 
früsch us. Sit dr öppe geschter ou ar Schlacht bi Twann 
gsi? 

Pfarrer: Nei, aber i ghöre vo unguete Verbindige. Teune droht s 
Höllefüür. 

Walter: Wär d Höu fürchtet, weiss nid wies isch verhürotet z sii. 

Pfarrer: Do chani nid mitrede, mi Sohn. Mi bingt s Zölibat. 

Walter: Es git mänge Ehemaa, wonech das gärn würd abnäh. 
(Auftritt Anna Grün aus Richtung Dorf) 

Anna: Guet, dass ig öich triffe. Was gits do für komischi 
Veraastautige? Und werum baggeret diä Baggerschufle 
dr Florian a? 

Walter: (schmunzelt) Aha, vo dert wäiht dr Wind. Heit dr gwüsst: 
Iifersucht isch e Liideschaft, wo mit Iifer suecht, was 
Liide schafft. 

Anna: Schön, dass öich diä faade Sprüch Fröid mache. Aber 
was tribe sech diä zwe dubiose Pärsone hiä desume? 
Lüte mou do, mässe mou dert, und das i eire 
Gschwindikeit. Und bim Basti si no d Läde zue… süsch 
steit dä doch geng vor dr Sunne uf. 

Pfarrer: «Wer lange im Schweisse seines Angesichtes sein Werk 
verrichtet, der darf des Morgens ruhen.» 

Walter: We das Wärch Veronique heisst, si diö Läde äuä no es 
Zytli zue. 

Anna: (wütend) De chame jo äuä drvo usgah, dass d Frou 
Muulwurf bim Florian… 

Walter: Nei, diä hani scho bizyte mit ihrem Wärchzüüg gseh 
losmarschiere. Diä sufft jo nüt. Dass es das no git!? Aber 
bi dene isch sicher nüt passiert. 

Anna: (erleichtert) Isch doch nid schlimm, we me nid gärn 
Alkohol hett. Wiviu muess me eigentlech ungfähr trinke, 
dass me 0.5 Promille hett? 

Walter: (mit Seitenblick zu ihm) Dr Herr Pfarrer drei Täg nüt. 

Pfarrer: «Das wenige Böse, das in dir wohnt, verschafft sich auf 
diese Weise den Weg nach draussen.» Auso vergibeni dir 
diä ständige Usfäu. 
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Walter: Das isch nätt. I würd platze, wenis nid chönnt useloh. 
Lieber ä guete Fründ beleidige, aus ufene schlächte Witz 
verzichte. So, jetz muessi aber abtube. 

Anna: Dr Morge-Riisling wartet. 

Walter: Vowäge! D Gertrud hett dä wäg dr bsungere Laag 
vorübergehend beschlagnahmt. 

Pfarrer: Diä gueti Seeu. Du hesch das hoffentlech ohni 
Diskussione häregnoh. 

Walter: (wirft sich in Position) Herr Pfarrer, i ha reagiert, wi jede 
standhaft und leidprüeft Twanner Maa hätt reagiert: I ha 
grännet. (Abgang Walter Richtung Dorf) 

Anna: Herr Pfarrer, es cha doch nid sii, dass hiä diä Böse 
gwinne, oder? 

Pfarrer: I hoffes nid. Drum müesse mir üsi Gägner genau 
studiere. I gloube zum Bischpiu, dass d Sabina, wo jo hiä 
ufgwachse isch, no nid ganz und gar verdorbe isch. 

Anna: Aber dr Herr Geier und sis Manne vernichtende 
Drachewiib si scho beidi bösartig. 

Pfarrer: «Urteile nicht über jemanden, ehe du nicht in seinen 
Schuhen gewandelt bist.» 

Anna: (lacht) Das heit dr jetz aber bim Winnetou klauet. Wenni 
i serige Schueh wandle, wi diä anne hett, brichi mer beid 
Chnöchle! Mir müesse ufpasse, dass diä dr Basti nid ume 
Verstang bringt. 

Pfarrer: Do vertroueni vou und ganz uf mini Twanner Schöfli. 
Ab und zue isch mou es Schwarzes drbi, aber ou das 
ghört zur Herde. I lise jetz no einisch mini Predigt düre. 
Dr Schluss hani geschter nümme ganz mitübercho. 
(Abgang Pfarrer Braun Richtung Dorf, Auftritt Florian 
Sommer) 

Florian: Guete Morge, Frou Lehrere. Schad, dass dir geschter nid 
im Räbstock sit gsi. Das isch e luschtige Obe gsi. 

Anna: (wütend) Schön, dass dirs aui so luschtig heit gha. Wiä 
seit me däm? Liichemahl? Merkt eigentlech niemer, was 
diä Bagger-Lise aagrichtet hett? 

Florian: (beschwichtigend) Schön, dass dir i ganze Sätz mit mir 
chöit rede, weder hässig sit. De gits doch glich scho paar 
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Gmeinsamkeite zwüsche öich beidne. Wei mer üs nid 
duze? 

Anna: (etwas ruhiger) Ehm jo, i heisse Anna. Aber uf 
Gmeinsamkeite mit dere Stächschufle chani verzichte. 
Diä hett diä Kojote is Dorf glockt. 

Florian: Sie macht ihri Arbeit und das sogar sehr guet. Jetzt isch 
wichtig, dass mir s Beschte für Twann usehole. 

Anna: De säget das einisch öiem Busefründ Basti! Däm sini 
lääri Rüebe schiint jo scho aus Jagdtrophäe bir Frou La 
Schminktüpfi überem Bett z hange. 

Florian: Langsam, langsam. Hett dä diä öppe flachgleit? I bi 
nachem dritte Glas is Zimmer gschliche, wüui müed bi 
gsi vor Reis. 

Anna: Ender sie ihn. Verwachet doch ändlech aui mou! Diä 
macht d Manne weich im Chopf und dr gschaffig Herr 
Geier tütet se när ii. Das isch ganz es miises Spiu. 

Florian: Tönt wie imne Mafia-Fium. De tueni dä Basti jetz mou 
chli bearbeite. (Auftritt Sabina und Geier aus Richtung 
Dorf. In Gummistiefeln, mit Rollen und Plänen unter den 
Armen, dazu Fernglas) 

Geier: De frage mer mou ir Gmeindsverwautig nache, ob das ir 
Güeterzämelegig berücksichtiget isch worde oder ob me 
d Grundstück nöi muess vermässe. 

Sabina: Dir leget es rächts Tämpo vor und machet grad Negu mit 
Chöpf, hä? Do wirds em Gmeindrot vermuetlech grad 
schwindelig. 

Anna: (kopfschüttelnd) Tja, dir wärdet noch müesse gedoude. 
Dr Gmeindrot isch ungerwägs und uf dr 
Gmeindsverwautig isch niemer. Güterzämelegig chönnt 
ou bedüte, dass mir üses Dorf vom Gsindu befreie. 

Geier: Villech fäuht sore chline Dorfschueu-Lehrere dr Blick 
fürs Grosse und Ganze. Das isch ke Rosamunde-Pilcher-
Fium. Dr Fortschritt cha niemer brämse. 

Florian: Und was heisst das genau? Dir wüsset jo no gar nid, was 
das nöie Minerau bewürkt. Und glich weit dir hiä jedes 
Grundstück choufe. 

Sabina: Junge Maa, dr Herr Geier weiss was er macht. Är hett 
mer geschter bimene Glesli oder zwöi erklärt wi das 
louft. Do isch e einzelni Privatperson überforderet. Är 
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hett Kontäkt i di ganzi Wäut. We mä ihm d Grundstück, 
wo das Minerau vorchunnt, vorsorglich scho mou 
überschribt, fingt är sicher ä Handuspartner und Twann 
hett dr Gäudsäge. 

Florian: Und we mir das aues säuber wei mache? 

Geier: (sarkastisch) Dir heit doch ke Ahnig, wi me so öppis 
aakurblet. Öich blibt nüt angers übrig, aus mir aues z 
überloh. 

Anna: Mir warte ab was d Labor-Ungersuechig ergit und när 
entwirft dr Herr Sommer es Wärbe-Konzept. 

Geier: Dr Herr Sommer? Dä cha mit Farbstifte ä Spiischarte für 
öies Chindergarte-Fescht entwärfe. Das hiä isch öppis für 
di grosse Jungs, wo wüsse wie mä ä Schegg usschteut. 
Für das isch dr Herr Sommer no z füecht hinger de Ohre. 

Sabina: (ganz erregt) Wi dir das säget, das fingi so männlech. 
Mir müesse übrigens no über d Ufteilig vor Provision 
rede. 

Geier: Aber, aber… unger Gschäftspartner, nei, Gschäftsfründe 
gits de es Gspräch, wenn aues abgschlosse isch. Mir 
vertroue üs jo gägesitig, oder? Das isch internationaus 
Business, do längwilet me sech nid mit Verträg. 

Anna: (zu Sabina) Merket dir nid, was do passiert? 

Sabina: Es tuet mer Leid, das z säge. Aber aus Dorfschueu-
Lehere verstöht dir jo jetz würklech nüt vom Business. 
(Spricht es aus wie man es schreibt) 

Geier: Wie wärs miteme Glesli Grau-Burgunder, liebschti 
Sabina? 

Sabina: Nume we dir mir verrotet, was di drei Buechstabe A 
Punkt, A Punkt, S Punkt bedüte. 

Geier: Das isch doch kes Gheimnis unger Fründe. S erschte 
«A» bedütet Alfred nach mim wärte Grossvater 
väterlechersits. S zwöite «A» bedütet Alexander, wiä 
Alexander der Grosse… 

Anna: Jo klar, drunger geit gar nüt. Alexander der Grosse, geits 
no? Und s «S» bedütet wahrschiinlech Supermann 
oder… 

ETC ETC 


