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Personen    4 m / 7 w oder 3 m / 8 w  

Elyas    ist gleichzeitig in zwei Mädchen verliebt 

Dave    Kollege von Elyas 

Marc    Kollege von Elyas 

Mia    verliebt in Elyas 

Lou    beste Freundin von Mia 

Jessie    hat ein Auge auf Elyas geworfen 

Tanya    beste Freundin von Jessie 

Flavio    Freund von Jessie 

Sofia    die lachende Dritte 

Raya    ältere Schwester von Elyas 

Noemi    jüngere Schwester von Elyas 

Lehrer/in     

Partystatisten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bühnenbilder 

Partylaube: Sofa, zwei Hocker, Kühlschrank, Musikanlage, CD Regal, ein 
Tischchen mit Kerzen 

Schulzimmer: Pult, drei Stühle 

Partygelände: auf der rechten Seite der Bühne: Stehtische, Boxen, Food, Drinks 

Heimweg: diverse Büsche 
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Inhalt 

Mit den letzten Abschlussprüfungen am Freitag und seinem ersten U16 Nati-
Aufgebot am Samstag steht Elyas vor wegweisenden Momenten in Schule und 
Sport. Ausgerechnet jetzt befindet er sich plötzlich zwischen zwei Frauen. Da ist 
auf der einen Seite Mia, in die er seit über einem Jahr verliebt ist und auf der 
andere Seite Jessie, die ihm soeben total den Kopf verdreht hat. Elyas sucht 
verzweifelt Rat bei seinen zwei besten Freunden und seinen beiden Schwestern. 
Deren Tipps führen jedoch bloss dazu, dass sich Elyas Liebeschaos erst recht 
zuspitzt. Elyas erlebt ein paar Tage, in denen so viel passiert wie sonst in einem 
Jahr. Tage, die das Leben auf den Kopf stellen: Mammuttage. 
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1. Akt 

 

(Donnerstagabend. Elyas, Dave und Marc betreten die Partylaube. 
Dave und Marc inspizieren die Partylaube anerkennend. Schliesslich 
setzt sich Elyas auf das Sofa. Dave setzt sich neben ihn und Marc 
nimmt auf einem der beiden Hocker Platz)  

Marc: Alte! Die Partylaube esch es Bijou! 

Dave: Findi au. Do hets alles, dass mir i eusem letschte 
Sommer, bevor de Ärnscht vom Läbe aafoht, nomol so 
richtig chöne chille. 

Marc: Genau. Do hets en Chüehlschrank för Food und Drinks, 
es Sofa zom mit eusne Eroberige z knuutsche ond en 
Musigaalag för euse Soundtrack zom Sommer 2018. 

Elyas: Nor ned höt scho öber d Sträng schlo. Soscht kriege mer 
grad es Partylaubeverbot vo mim Vater. 

Marc: Esch din Vater grad dehei? 

Elyas: Nei, er esch of Gschäftsreis. (Streckt die Beine weit von 
sich) 

Marc: Das heisst also, mer händ freii Bahn. (Geht an den 
Kühlschrank und entnimmt ihm drei Dosen Cola, reisst 
sie auf und verteilt sie) Was din Papa ned weiss, macht 
ihn ned heiss. 

Elyas: (gereizt) Spar dir dini blöde Sprüche, ich wills mir mit 
mim Vater ned verschärze. 

Marc: (setzt sich zu Elyas) Säg, was esch eigentli mit dir los? 
Besch gschtresst? 

Elyas: Jo, extrem gschtresst. 

Marc: Wieso de das? 

Elyas: Erschtens: Wäg de Abschlossprüefige morn. 

Marc: Düütsch möndlich oder Mathe? 

Elyas: Vor allem wäg de Düütsch möndlich. Ich ha die morn 
Morge mit de Mia zäme ond do muess ich echt of de 
Höchi sii. 

Marc: Okay, de Stress esch novollziehbar. Zwöitens? 

Elyas: Zwöitens hani am Samschtig mis erschte Uufgebot förs 
U16-Natikader. Da dörfi ned versaue, soscht kriegi 
bestimmt keis zwöits Uufgebot meh. 
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Marc: Stimmt, dis Natiuufgebot am Samstig. De Stress esch 
absolut nachvollziehbar. 

Dave: Ond de drittens? 

Elyas: Drittens hani au no Fraueproblem! 

Marc, Dave: Fraueproblem? 

Marc: Was hesch de du plötzli för Fraueproblem? Hesch en 
volle Chleiderschrank ond weisch ned was sellsch 
aalegge? (Marc und Dave lachen dreckig) 

Dave: Oder hesch keis passends Oberteil meh zu dinere 
Lieblingshose? (Marc und Dave lachen dreckig) 

Marc: Oder hesch öppe grad 20 Selfies gmacht ond findsch, du 
gsechisch of allne scheisse uus? (Marc und Dave lachen 
dreckig) 

Elyas: (ironisch) Echt, i be so glöcklich, dass ich zwöi so 
iifüehlsami Kollegä wie euch ha. 

Marc: (geht nicht darauf ein) Nomol zrogg zu dine 
Fraueproblem. Sorry Alte, aber do stiig ich wörkli ned 
ganz! 

Dave: Ich im Fall au ned. Schliessli hesch am letschte 
Samschtig endli d Mia s erscht Mol kösst. 

Marc: Ond of d Mia stosch scho öber es Johr. 

Dave: (zu Marc) Vergässe mer ned, d Mia het ihn nach dere 
Kösserei no om en chliini Bedänkziit bätte. 

Marc: (zu Dave) Meinsch öppe, er kösst ned guet gnueg? 

Dave: Weissi ned, mich het er leider no nie kösst. (Beide lachen 
dreckig) 

Marc: (geht zu Elyas) Elyas, ich finde, nach öber eim Johr 
warte spellts jetzt wörkli kei Rolle, wenn d Mia dich 
nochli loht lo zable, bis ihr endli zom Traumpaar vo 
eusere Schuel wärded. 

Dave: Ganz mini Meinig. D Mia hesch of sicher, wohrschindli 
scho morn Obig am Marc sinere Sommernachtsparty. 
Also, ich gsehne absolut keis Fraueproblem wäge de 
Mia. 

Elyas: D Mia esch eigentli au ned mis Problem. 

Dave: Wer denn soscht? 

Elyas: D Jessie. 
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Marc, Dave: D Jessie?! 

Marc: Wer esch zom Tüüfel denn d Jessie? (Tanya und Jessie 
kommen in diesem Moment von rechts auf die Bühne) 

Tanya: Jessie, gsesch ihn? Esch er do? 

Jessie: Jo. Scho no domm, dass er ned ellei esch. 

Tanya: Jessie, es esch vellecht gschiiter, wenn mer weder hei 
gönd. De Flavio hätti sicher kei Fröid, wenn er wössti, 
dass du imene andere Typ noch stalkisch. 

Jessie: De Flavio tät momentan besser dra, mich ned z fescht 
wie sis Eigetom z behandle. 

Tanya: Sorry, aber er esch doch immerhin din Frönd! 

Jessie: Vellecht nöme lang. Ich spiele mit em Gedanke, ihn z 
verloh. 

Tanya: Echt jetzt? Set wenn? 

Jessie: Set geschter Obig. 

Tanya: Will du geschter de Elyas kenne glehrt hesch? 

Jessie: (zuckt die Schultern) Dänke scho. 

Tanya: Echt jetzt? (Jessie schaut Tanya herausfordernd an) Ich 
meine, ich finde, dass de Flavio bedüütend besser 
uusgseht als de Elyas. Ich froge mich drom, was du an 
ihm findsch. 

Jessie: De Elyas het öppis, wo velne Jongs abgoht. 

Tanya: Was denn? Bruschthoor? Kei Pickel? 

Jessie: Chani ned eso genau säge. S gewisse Etwas vermuetlich. 
Of all Fäll het ers geschter gschafft, dass ich ihm mini 
Telefonnommere of sin Arm gschrebe ha ond dass ich 
höt de ganz Tag ghofft ha, dass er mir endlich en 
Nachricht schribt. 

Tanya: Ond, het er gschrebe? 

Jessie: Notürli, aber erscht vorere Stond. (Zückt ihr Handy) Ond 
jetzt esch Zyt, dass ich ihm en chorzi Nochricht zrogg 
schriibe. (Beginnt in ihr Handy zu tippen) 

Dave: Jessie heisst sie also. Ond, wo hesch sie kenne glehrt? 

Elyas: Set Chorzem trainiert doch en Tanzgruppe im Ruum 
hinder eusem Fuessballplatz. 

Marc: Stimmt. Luuter heissi Wiiber. Be dene wetti scho lang 
mol es Aug voll go neh. 
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Elyas: Genau das hani geschter nachem Training gmacht. 

Dave: Ohni eus?! 

Marc: Ond das will en Kolleg sii?! 

Dave: Goht ohni eus of Bruutschau ond suecht sich die 
schärfschti Bruut grad no för sich selber uus! 

Marc: Ond das, obwohl er eigentli scho eini of sicher het! 

Elyas: Ihr sind jo scho deheime am Lehre gsi, wo ich fängs zu 
de Kabine uus cho ben! Of all Fäll, woni dere 
Tanzgroppe zuegluegt ha, do esch mer d Jessie sofort is 
Aug gstoche. Ich ha sie s allererscht Mol gseh ond ich ha 
mini Auge nömme chönne vo ihre löse. 

Marc: Liebi of de erschti Blick nennt sich das. 

Dave: Wenn du sie do no nie gseh hesch, esch sie sicher nid vo 
eusere Omgebig. 

Elyas: Nei, sie chonnt vo… (Ort in der Umgebung) 

Marc: Sell das heisse, du hesch mit ihre gredet? 

Elyas: Klar! Ich ha vorem Uusgang of sie gwartet ond wo sie 
usecho esch, han ich ihre en fette Stift id Hand dröckt, 
min Arm häregstreckt ond gseit, ich brüüchi onbedingt 
ihri Natelnommere als Sujet för mis erschte Tatoo. 

Marc: Scheisse, Alte! Ond das het funkioniert? 

Elyas: (krempelt triumphierend den Ärmel hoch und zeigt ihnen 
die Nummer) Ond wie! 

Dave: Hesch ihre scho gschrebe? 

Elyas: Vorere Stond. 

Dave: Het sie scho zrogg gschrebe? 

Elyas: Nei, ebe ned. (Sein Handy fiept und er kramt es eilig 
hervor) 

Tanya: Was hesch ihm gschrebe? (Jessie ziert sich und verdreht 
geheimnisvoll die Augen. Tanya reisst ihr 
kurzentschlossen das Handy aus der Hand und liest laut 
vor) Wenn du mich i 5 Minute vor dinere Tör wettsch ha, 
denn vertriib bes denn dini 2 Bodyguards, du wettsch 
doch sicher au ongstört sii. (Entsetzt) Jessie, du spinnsch 
total! 

Jessie: Ich weiss. Jetzt wämmer doch grad mol luege, wie er sini 
zwöi beschte Frönde wird useschmeisse. Ich be mol sehr 
gspannt! 
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Tanya: Echt Jessie, du spinnsch doch! 

Dave: Was het sie gschrebe, dini Jessie? 

Elyas: Öhm… Dass sie no muess lehre för d Abschlussprüefig 
morn ond dass sie sich es anders Mol weder meldet. 
(Grinst) 

Marc: Wörkli, das het sie gschrebe? Mich donkt, du hesch es 
verdächtigs Grinse drof för öpper, wo grad en Abfuehr 
kriegt het. 

Elyas: (grinst immer noch) Ich grinse gar ned. Ond vor allem 
setti ned z spot is Bett, demit ich för die möndlichi 
Dütschprüefig morn topfit bin. 

Marc: Sell das heisse, du rüehrsch eus use? 

Elyas: Nei, ich muess onbedingt go schlofe. Aber ihr dörfed 
gärn es anders Mol weder cho. (Steht auf, beginnt 
aufzuräumen) 

Dave: (zu Marc) Wahrhaftig, er rüehrt eus use! 

Marc: Er rüehrt eus use wäge de Mia, obwohl er eigentli set 
geschter of d Jessie stoht. 

Dave: Do chonnt kei Sau meh drus. 

Marc: Luegsch eifach, dass du morn Obe be minere 
Sommernachtsparty echli länger magsch als höt. 

Elyas: Jo, versproche. Aber es set au morn ned allzu spot wärde, 
ich ha jo am Samstig Natikader. 

Marc: Aber d Mia wär enttüscht, wenn du morn allzu früeh 
heim gosch. 

Dave: No vel enttüschter wär sie, wenn sie das vo de Jessie 
wösst. 

Elyas: So mached jetzt, dass ihr fort chömid. (Schubst die 
beiden aus der Partylaube, Marc bedient sich im 
Abgehen noch aus dem Kühlschrank) 

Jessie: Es het funktioniert. Er het sini beide Kollege use 
gschmisse. 

Tanya: Jessie, mach bitte kein Blödsinn. Chom, mer gönd jetzt 
gschiiter. 

Jessie: Du gosch, ich bliibe nochli hie! 

Tanya: Aber Jessie, so bes vernönftig ond chom mit mir mit. 

Jessie: Hör endli uuf oder besch du öppe mini Mama? 
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Tanya: Nei, notürli ned. 

Jessie: Ebe. (Drückt sie an sich) Du besch mini beschti Fröndin 
ond als die muesch denn morn am Morge bereit sii, wenn 
ich mit mim Gfüehlschaos, wo ich jetzt gang go aarichte, 
be dir werde verbi cho. 

Tanya: (resigniert) Als dini beschti Fröndi weiss ich, dass es 
jetzt kein Sinn meh macht, der de Blödsinn welle 
uuszrede. 

Jessie: Kennsch mich guet. Besch en Schatz. (Drück Tanya 
einen Kuss auf die Wange) Wönsch mer Glöck ond 
verschwind. Ich hasse Spanierinne. 

Tanya: Spanierinne? 

Jessie: Spannerinne dänk. 

Tanya: Vel Glöck ond bis morn. (Umarmt Jessie nochmals und 
macht sich davon) Ich halte Nastüecher ond Nutella 
bereit. (Ab. Elyas kommt aus der Partylaube und 
schlendert auf Jessie zu) 

Jessie: Hallo. 

Elyas: Hallo. 

Jessie: Ond, bisch scho im Tätowierstudio gsi? 

Elyas: Tätowierstudio? 

Jessie: Jo. Scho vergässe, hesch dir mini Natelnommere welle of 
de Arm lo stäche. 

Elyas: Ach so. Weisch, ich han mer da glaub andersch öberleit. 

Jessie: Ond ich ha dänkt, du sigisch eine, wo sine Wort au Tate 
loht lo folge. 

Elyas: Jo scho, aber ich ha dänkt, statt dinere Natelnommere 
chönnt ich mer au öppis Schöners, wie zum Biispell din 
Name oder dis Portrait of mis Scholterblatt lo stäche. 

Jessie: Echt jetzt? Das wördsch du mache? 

Elyas: (schaut sie lange an) Ich wördi das zomindescht 
ernsthaft in Betracht zieh. 

Jessie: Cool. (Zeigt zur Partylaube) Aber säg mir doch zerscht, 
was hinder dere Tür dete esch. 

Elyas: D Partylaube vo mim Vater. 

Jessie: En Partylaube? 



 

theaterverlag kaliolabusto – etienne meuwly – eichholzstrasse 16 – 3254 messen 
11 

Elyas: Allerdings. Mine beide Bodyguards hets so guet gfalle, 
dass ich sie fascht ned losworde ben. Chom, ich zeigs 
dir. (Geht vor) 

Jessie: (geht mit Elyas in die Partylaube und inspiziert sie 
neugierig) Doch, gfallt mer. Ich chönnt mich dra 
gwöhne, dich do regelmässig goge z bsueche. 

Elyas: A regelmässige Bsuech vo dir chönnt ich mich au dra 
gwöhne. 

Jessie: (hat inzwischen die CD-Regale entdeckt) Wie wärs mit 
es bitz Musig? 

Elyas: Musig esch immer guet. 

Jessie: D Uuswahl do esch riesig! 

Elyas: Sind alles CDs vo mim Vater. Wähl dir öppis uus, wo dir 
gfallt. 

Jessie: Kenne ehrlich gseit ned grad en Huufe, aber die CD do 
tönt spannend. (Nimmt eine CD aus dem Regal) 
Kuschelrock 4. 4 esch mini Lieblingszahl ond kuschle 
tueni au ganz gärn. (Knufft ihn neckisch in die Seite) 

Elyas: Hesch du demfall kein Frönd? 

Jessie: Spielt das denn en Rolle för dich? 

Elyas: S chonnt drofa, eb er stärker esch als ich oder ned. 
(Spannt seinen Bizeps und küsst ihn) 

Jessie: (lacht) Das lohn ich dich am Beschte sälber lo use finde. 

Elyas: Was de jetzt? Hesch du en Frönd ond wenn jo, esch er 
stärcher als ich? 

Jessie: Möglicherwiis beides. 

Elyas: Dass Fraue eim aber au nie präzisi Antworte chönd geh. 

Jessie: (schwenkt die Kuschelrock CD in der Luft) Ziit för 
Kuschelrock. 

Elyas: S Lied drü of de CD 1, das eschs Beschte. 

Jessie: (studiert die CD) Roxette. Listen to your heart. Kenni 
ned, aber Listen to your heart esch en vielversprechende 
Songtitel. (Legt die CD ein. Das Stück «Listen to your 
heart» von Roxette wird eingespielt. Elyas und Jessie 
zünden die Kerzen an, die auf demm Tischchen stehen. 
Anschliessend nimmt Jessie Elyas bei der Hand und nach 
ein paar Tanzschritten verschwinden die beiden hinter 
dem Sofa. Gegen Ende des Songs wird die Bühne 
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umgestellt zum Schulzimmer. Freitagmorgen. Der Lehrer 
sitzt mit Elyas und Mia an einem Pult. Die beiden 
stecken mitten in ihrer mündlichen 
Deutschabschlussprüfung) 

Lehrer: Zum Abschluss kommen wir noch zur Diskussion über 
das von Mia gezogene Thema: «Liebe auf den ersten 
Blick.» 

Elyas: (enerviert) Jo, uusgrächnet! Sones Thema het mer do 
öppe grad no gfehlt! 

Lehrer: Elyas, du sitzt hier an der Abschlussprüfung: 
Standardsprache bitte! 

Elyas: (enerviert) Ja, ausgerechnet! Ein solch ein Thema hat mir 
hier öppen gerade noch gefehlt! 

Lehrer: (irritiert) Elyas, was soll das?! Reiss dich zusammen! 
(Wendet sich an Mia) Mia, ich gebe besser dir das Wort, 
du darfst die Diskussion eröffnen. 

Mia: Danke. Also, ich glaube nicht, dass es Liebe auf den 
ersten Blick gibt. Ich denke, dass einem eine Person auf 
den ersten Blick gefallen kann und man sich zu ihr 
hingezogen fühlen kann. Aber als Liebe würde ich das 
nicht bezeichnen. Liebe braucht Zeit, für Liebe reicht ein 
Blick nicht. (Es folgt ein längeres Schweigen. Mia 
beobachtet Elyas, der ihrem Blick ausweicht) 

Lehrer: Ein paar interessante Gedanken von dir, Mia. Was 
meinst du dazu Elyas? 

Elyas: Ich? Äh, tut mir leid, ich weiss nicht, ob ich dazu etwas 
meinen soll. 

Mia: Natürlich sollst du dazu etwas meinen. Sonst können wir 
gar keine Diskussion führen. 

Lehrer: Genau, Mia hat vollkommen Recht. 

Elyas: Äh, dörf ich bitte rasch ofs WC? 

Mia: Aber da warst du doch gerade eben vor der Prüfung. 

Elyas: Ja, aber ich bin da eben nicht ganz alles losgeworden. 

Lehrer: Elyas, auf mich wirkst du nicht unbedingt verstopft. Eher 
etwas verkrampft. Aber, ich habe da eine Idee, wie wir 
deine Anspannung etwas lockern könnten. 

Elyas: Was für eine? 

Lehrer: Ich slame. 
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Elyas, Mia: Sie slamen? 

Lehrer: Ja, das zählt natürlich nicht zur Prüfungszeit und 
verstösst bestimmt gegen das Prüfungsreglement. Aber 
egal, mir schwirrt da gerade ein passender Poetry Slam, 
den ich mal geschrieben habe, im Kopf umher. Seid ihr 
bereit? 

Elyas, Mia: Bereit. 

Lehrer: Das erste Mal, als sie sich in mein Blickfeld stahl 
Gelocktes Haar, blaue Augen, rote Lippen 
Lange Beine, hübscher Po und tolle… Rippen. 
Mein Sehnerv sandte Elektrosignale in mein Gehirn. 
Paralisiert fasst ich mich an die Stirn, 
denn in meinem Hirn 
War mit Lichtgeschwindigkeit gesandt, ein Bild von 
ihrer Herrlichkeit. 
Ich, normalerweise abgezockt, 
stand da, vollkommen ausgeknockt. 
Verdammt, was hatt ich mir da eingebrockt? 
Denn sie war nicht einfach irgendwer. 
Sie war die Tochter von meinem Deutschlehrer 
Der mich mächtig auf dem Kieker hatte. 

Elyas: Wow, jetzt binn ich aber erst recht sprachlos. 

Mia: Das war klasse! 

Lehrer: Danke. Elyas, ich habe es vorgemacht. Jetzt ist es an dir, 
ein wenig locker zu werden. Also, hat es dich schon 
einmal so ausgeknockt wie den Typen im Slam? 

Elyas: Ja, das ist mir tatsächlich schon passiert. 

Mia: Ach, tatsächlich? 

Elyas: (geht nicht auf Mias Frage ein) Vielleicht hast du Recht, 
Mia, wenn du sagst, dass Liebe auf den ersten Blick 
eigentlich die falsche Bezeichnung für dieses 
«Ausgenockt-Gefühl» ist. Aber es gibt dieses Gefühl und 
es ist unglaublich intensiv. Und im Vergleich zu… 
(verstummt) 

Mia: Im Vergleich wozu? 

Elyas: Ach, ich will es eigentlich mit gar nichts vergleichen. 

Mia: Ach komm, spucks schon aus. 

Elyas: Es kann doch auch vorkommen, dass man sich zu einer 
Person, die man schon lange kennt, je länger je mehr 
hingezogen fühlt. Und mit jedem Tag, der vergeht, 
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wünscht man sich ein bisschen mehr, mit dieser Person 
zusammen zu sein. 

Mia: Hast du damit nicht gerade eben eine wunderschöne 
Beschreibung einer langsam aufkeimenden Liebe 
abgeliefert? 

Elyas: Habe ich das? Ich weiss nicht. 

Mia: Dann empfehle ich dir, bis heute Abend ein wenig 
darüber nachzudenken. Ich kann mir vorstellen, dass wir 
diese Diskussion dann unter vier Augen fortsetzen 
müssen. 

Lehrer: (hat die Diskussion mit auf den Händen aufgestütztem 
Kopf verträumt verfolgt) Ach Kinder. Wie spannend 
euch zuzuhören. 

Mia: Lehrer, was denken denn eigentlich sie über Liebe auf 
den ersten Blick? 

Lehrer: Ach, meine Meinung dazu ist doch hier überhaupt nicht 
gefragt. 

Elyas: Warum nicht, mich würde ihre Meinung sehr 
interessieren. 

Mia: Mich auch. Vor allem habe ich den Eindruck, dass Elyas 
und ich in einer Art Sackgasse stecken. 

Elyas: Ausserdem haben sie eh schon gegen das 
Prüfungsreglement verstossen, da können sie es ruhig 
noch einmal tun und uns ihre Meinung sagen. 

Lehrer: (schaut auf die Uhr) Ich seh gerade, dass die Zeit um ist. 
Wir müssen hier Schluss machen. 

Mia: Nun kommen sie schon. Geben sie uns ein 
aufschlussreiches Schlusswort. 

Lehrer: Na gut. Vielleicht könnt ihr folgendes Schlusswort 
mitnehmen. Die Liebe wird euch bestimmt in den 
kommenden Jahrzehnten immer wieder in der einen oder 
anderen Form Kopfzerbrechen bereiten. 

Mia: Das sind aber nicht gerade rosige Aussichten. 

Lehrer: Ach, rosige Momente wird es natürlich auch immer 
wieder geben. Ich wünsche euch noch einen schönen 
Morgen. 

Mia: Danke. Auf Wiedersehen. 
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Elyas: Auf Wiedersehen. (Mia und Elyas verlassen das 
Schulzimmer und werden draussen von ihren 
Schulkollegen in Empfang genommen) 

Lou: (fröhlich) Ond, wie esch gloffe? 

Mia: Ehrlich gseit, ned eso, wie ich mer das vorgstellt han. 

Lou: Wieso? Besch nervös gsi? 

Mia: Nei. 

Lou: Händ dir im Elyas sini schöne Auge d Sproch 
verschlage? 

Mia: Nei! 

Lou: Sin doretrainierte Body? 

Mia: Nei. 

Lou: Het de Lehrer schwierig toh? 

Mia: Nei. Im Gägeteil, er het sogar gslamt. 

Lou: Wörkli? 

Mia: Jo. 

Lou: Ich has! Du hesch plötzli Angst becho, de Elyas seig 
nach euchere Knuutscherei am letschte Wochenänd 
plötzli nömm i dich verliebt. 

Mia: So ähnlich. Ich ha irgendwie de Iidrock gha, dass es be 
ihm no en anderi get. 

Lou: Was? De Saucheib! Sell ich ihn go froge wer die Anderi 
esch ond dere Tussi en wüeschti Szene goge mache? 

Mia: Bliib locker. Schliessli sind de Elyas ond ich no nid… 
schliessli sind de Elyas ond ich jo gar keis Paar. 

Lou: Aber ihr sind set Ewigkeite ofem Weg dezue ond so 
chorz vorem Ziel chasch du doch ned zueloh, dass sich 
do plötzli no en Anderi vordrängt ond ihn dir 
wegschnappt! 

Mia: Ich weiss jo ned emol sicher, eb do tatsächlich no en 
Anderi ome esch. 

Lou: Mach dir nüt vor Mia, mer Fraue händ en Instinkt för so 
öppis. Weisch was, höt Obe am Marc sinere Party gönd 
mer dere Sach of de Grond. 

Mia: Ich weiss ned. Ich be vellecht selber Schold, well ich ihn 
am letschte Samstig no einisch om es betzeli Bedenkziit 
bäte han. 



 

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

Lou: Hättsch ebe selle of mich lose ond ihn dir endli selle 
schnappe. Aber egal. Mia, de Elyas esch eifach perfekt 
für dich ond jetzt esch de Momänt, wo du om ihn 
muesch kämpfe! 

Marc: Ond, wie esch gloffe? 

Dave: Lueg ihn doch mol a. Er luegt grad dri, als ob d Lehreri 
nackt ofem Tisch ome tanzt het. (Macht ein paar 
Tanzbewegungen) 

Elyas: Jo, i die Richtig isch es gange. 

Marc: Säg aber ned, du heigsch d Prüefig verkackt?! 

Elyas: Nei, d Prüefig isch so halbwegs in Ornig gsi. 

Dave: Marc, scho vergässe, was er eus geschter verzellt het? Er 
het es Mia-Jessie-Dorenand ond ich dänke, d Mia het 
gmerkt, dass er es Mia-Jessie-Dorenand het. 

Elyas: Chönntisch Rächt ha, Dave. Ich ha mich ziemlich blöd 
aagstellt, wo ich mit de Mia hätti selle öber Liebi of de 
erschti Blick diskutiere. 

Dave: Elyas, du bisch wörkli en Art Volltrottel. 

Marc: Ganz mini Meinig! 

Dave: D Mia het scho massehaft Type lo abblitze… 

Marc: …ond du besch so chorz vor de Eroberig vo ihrem Herz 
ond besch druf ond dra, das no z vermassle… 

Dave: …well du dich Knall of Fall inen anderi verliebsch! 

Elyas: Ich cha doch au nüüt deför. Ich ha mir das ned 
uusgsuecht. 

Marc: Ach Mann, ond ich ha so ghofft, dass höt Obig a mim 
Sommernachtsfescht die offiziellii Geburtsstund vo de 
ewige Liebi zwösche dir ond de Mia wird sii. Aber es 
gseht ned deno uus, schad! 

Dave: Egal was höt Obe a dere Party wird sii, es wird bestimmt 
sehr interessant. 

Marc: Bestimmt. Mer gsänd eus am Obe a de Party. 

Elyas: Bis höt Obe. (Freitagnachmittag. Die Bühne wird wieder 
zur Partylaube. Die drei Geschwister befinden sich in 
der Partylaube. Elyas sitzt vornehmlich auf dem Sofa, 
Raya und Noemi wechseln regelmässig ihre Sitzposition) 

Raya: Also, chliises Brüederli, denn lass mich dini Situation no 
einisch zämefasse: Du besch grad gliichziitig i zwöi 
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Fraue verliebt, nämlich i die blondi Mia ond i die 
donkelhoorigi Jessie. Ond jetzt bruuchsch du vo eus, 
dine beide wonderbare Schwöschtere, wärtvolli 
Rotschläg, wie mer sonen Situation cha bewältige. 

Elyas: (nickt) Jo, ganz genau. 

Raya: (schaut zu Noemi) Wa meinsch, Noemi? 

Noemi: (zuckt die Schultern) Also mer het er chörzlech gseit, ich 
seig immer no es chliises, onscholdigs Pferdemeitli, wo 
vo Hengschte, wie er eine seig, öberhaupt kei Ahnig 
heigi. 

Raya: Gseht ned derno uus, als ob er of dini Hilf chönnti zelle. 

Noemi: Chamer so säge. Osserdem chan es Pferdemeitli, wie ich 
eis be, sis Problem gar ned verstoh, wells nämli 
problemlos zwöi Hängschte gliichziitig chan gärn ha, 
ohni deswäge es Gfüehlschaos z produziere. 

Raya: (zu Elyas) Esch sie ned härzig, euses chliine 
Schwöschterli? (Elyas nickt säuerlich) 

Noemi: Guet, ich will jo mol ned nachtragend sii. Raya, verzell 
ihm vo eusem Tool. 

Elyas: Vo euchem Tool? 

Raya: Stell dir vor, d Noemi ond ich händ, rein zuefälli notürli, 
es Tool entwicklet, wo dich zu de Lösig vo dim Problem 
füehrt. 

Noemi: Genau. Euses Tool esch die ultimativi Entscheidigshilf 
für Type, wo sich zwösche zwöi oder no mehrere Fraue 
ned entscheide chönd. 

Raya: Euses Tool omfasst 9 zentrali Kriterie, wo dich ohfehlbar 
zu de richtige Entscheidig füehre. 

Elyas: Wörkli? Ond das sell funktioniere? 

Noemi: Garantiert. Raya, ich glaube, er wott vo eusem Tool 
Gebruuch mache. 

Raya: Das glaub ich au. Denn legge mer doch eifach los. K1… 

Elyas: K1? Was sell de Scheiss? 

Raya: Kriterium 1. Ond jetzt bes still ond beantwort brav eusi 
Froge. Also, K1: Weli vo dene beide esch hübscher? 

Elyas: (studiert) Ich weiss es nid, beidi sind extrem höbsch. 

ETC ETC 


