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Ausschnitte davon, verstossen gegen das Urheberrecht und sind gesetzlich 

verboten. 
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Personen   6 m / 9 w  

Bruno Kleiner (82)  Vater, Polizist 

Elisabeth Kleiner (125)  Mutter 

Sabine (40)   älteste Tochter 

Susi (49)   jüngere Tochter 

Thomas (13)   Sabines Verlobter 

Paul Baumann (172)  Opa 

Hilde (28)   Mutters Schwester 

Frau Krümmli (25)  Nachbarin 

Frau Schöni (13)  Hausbesitzerin 

Karl Schwaller (14)  Postbote 

Hugo von Rotz (22) 

Geraldine Lauener (18) 

Frau Schmidt (38)  evtl. spezieller Dialekt 

Frau Brösmeli (39)  evtl. spezieller Dialekt 

Möbeltransporteur (3)  ersetzbar durch anderen Mitspieler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bühnenbild 

Die Bühne sollte mindestens zwei, besser drei Zugänge haben: Wohnungstür, 
Küchen- und Schlafzimmerzugang. 
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Inhalt 

Familie Kleiner ist eine ganz normale schweizer Durchschnittsfamilie. Mutter 
Elisabeth: Mädchen für alles. Vater Bruno: Pascha. Zwei Kinder. Sabine: 
verliebt und verlobt mit Thomas. Und Susi: pubertierender Teenager. Seit 
kurzem lebt Opa Baumann bei den Kleiners und seitdem ist es mit der 
häuslichen Idylle vorbei. Seine Nörgelei und Einmischerei, seine Lustlosigkeit 
und Unausgeglichenheit fällt allen auf die Nerven. Von allen Seiten wird 
versucht Opa für irgendwelche Aktivitäten zu begeistern, sei es Kirchenchor 
oder Seniorengymnastik. Als dann auch noch die Nachbarin, die Hausbesitzerin 
und Elisabeths Schwester Hilde auftauchen, um ihn zu motivieren, platzt Opa 
der Kragen. Er will einfach nur seine Ruhe. Doch die Familie gibt nicht auf. 
Hilde schenkt ihm eine Anleitung zum Romanschreiben und ein Röhrchen 
„Aktivarent“ Pillen, die zu mehr geistiger und körperlicher Betätigung führen 
sollen. Nach anfänglichem Zögern nimmt Opa – nicht wie vorgeschrieben – eine 
dieser Pillen, sondern schluckt fortan das Wundermittel haufenweise. Dies führt 
dazu, dass sich seine Lebensgeister und seine Selbsteinschätzung ins 
Unermessliche steigern. Ab sofort übernimmt er das Kommando der Familie.  
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(Morgendliches Frühstück. Die Uhr steht auf 7:00. Mutter betritt die 
Bühne mit einer Kaffeekanne und stellt sie auf den gedeckten 
Frühstückstisch) 

Elisabeth: (ruft) Susi, bisch uf? 

Susi: (aus dem Off) Nume no füf Minute! 

Elisabeth: Nei! Du chunnsch süsch z spät id Schueu! (Susi stöhnt 
lautstark. Mutter geht zur Haustür, holt die Zeitung, legt 
sie auf Vaters Platz) 

Bruno: (aus dem Off) Lisbeth, wo isch mi grau Pulli? 

Elisabeth: Ir Wösch! 

Bruno: Werum? 

Elisabeth: (sitzt am Tisch, schmiert Schulbutterbrote: Schwarzbrot 
mit Äpfeln) Werum äch? Leg dr blau a! 

Bruno: Dä isch z äng. 

Elisabeth: De nimm ab! 

Bruno: Versou mer nid dr Tag! 

Susi: (erscheint unlustig, knallt ihren Rucksack in die Ecke) 
Morge! (Setzt sich) 

Elisabeth: Morge Susi! Werum so brummlig? Nid usgschlofe? 

Susi: Mou! Mathtescht! 

Elisabeth: Jo, de iss mou zümftig. Das weckt d Läbensgeischter. 

Susi: Mini nid! Mi machts dick. 

Elisabeth: Säg das mou dim Vater! (Sabine und Thomas betreten 
Händchen haltend die Bühne. Sabine küsst ihre Mutter, 
setzt sich) 

Thomas: Guete Morge, Frou Kleiner! 

Sabine: (verbessert) Muetter! 

Thomas: Entschoudigung… Muetter! I muess mi zersch no dra 
gwöhne. (Setzt sich) 

Sabine: Was heisst zersch? Mir si scho vier Täg (schaut auf die 
Uhr) und drizäh Stung verlobt. 

Elisabeth: (lacht) Thomas, loh dr Zyt! 

Susi: (bissig) Hets gfägt hüt znacht? 
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Sabine: Misch di nid i Sache, wo du nüt drvo versteisch! 

Susi: We du wüsstisch. 

Elisabeth: Chinder, nid scho am Morge früech! (Susi stöhnt 
unwillig. Vater erscheint im zu engen blauen Pulli. Er 
setzt sich und verschanzt sich hinter der Zeitung. 
Elisabeth zieht ihm die Zeitung weg) Guete Morge, mis 
Härz! 

Bruno: (brummig) Aha, guete Morge! (Alles schweigt. Bruno 
lauter) Guete Morge hani gseit! Heit dr di simplischte 
Aastandsregle vergässe? 

Susi, Sabine: (wenig begeistert) Guete Morge, Papi! 

Thomas: (springt auf, reicht die Hand) Guete Morge… Vater! 

Bruno: (verwirrt) Morge, Thomas! (Steht auf, weist auf seinen 
Pullover) Lisbeth, wi gsehni i däm Pulli us? 

Elisabeth: (lacht) D Farb steit dr guet. 

Bruno: (beschmiert sich sein Brötchen dick mit Butter) Red jetz 
nid vom Abnäh. Nid am Morge früech! 

Elisabeth: We dr Dokter seit, du söusch dis Gwicht beobachte, 
meint er nid, du söusch umehocke und di Buch aluege. 

Bruno: Wele Buch? (Erklärend) I ha sit es paar Täg 
Verdouigsstörige. 

Elisabeth: De söttsch au Morge zwöi Glas warms Wasser trinke. 
Das hiuft. 

Bruno: (nimmt einen Schluck aus der Kaffeetasse) Machi scho 
sit über zwäng Johr. Nume seisch du däm Gaffee. 
(Verschanzt sich hinter der Zeitung. Thomas giesst 
Sabine Kaffee ein) 

Susi: Das macht er o nid lang! 

Sabine: (mit zorniger Geste) Pass uf, was seisch! 

Elisabeth: Chinder! 

Susi: Weiss öpper wo mis Mathheft isch? 

Bruno: Wi mängisch hani dir scho gseit, du söusch dini 
Schueusache em Obe packe! 

Susi: Denn ischs no do gsi. 

Elisabeth: Wahrschinlech ischs wider mou dr Heilig Geischt gsi. 
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Susi: I bruches. Süsch überchumi Strofzgi. 

Bruno: Richtig! 

Susi: Uf welere Site steisch du eigentlech? 

Sabine: Geschter isch Papiersammlig gsi. 

Susi: (springt auf) Mami, du hesch doch nid mis Heft… 

Elisabeth: Nei Susi, chumm mir göh mou go luege. (Susi ab. Vater 
hält Mutter zurück) 

Bruno: Blib do! Wi söui d Ching zu Ornig erzieh, we du… 

Elisabeth: Du? Du erziehsch. Isch ja zum lache! 

Bruno: Chasch mer nid eifach einisch Rächt gäh? 

Elisabeth: (gelangweilt) Für was? De hätte mer jo beidi Unrächt. 

Sabine: (beschwichtigend) Mami! Papi! 

Bruno: (aufgebracht) Aha! Hiä steits sogar im Horoskop: 
Wärsch nume zwe Täg spöter uf d Wäut cho, de wärsch 
fründlech, ufmerksam und grosszügig. 

Sabine: Papi, auso würklech! 

Bruno: (kleinlaut) Jo, hacket nume aui uf mer ume! 

Sabine: Macht jo niemer! Usserdäm isch d Idee vom Abnäh uf 
dim Mischt gwachse. 

Bruno: Es geit jo jetz nid um das. 

Sabine: Aber es isch dis Problem. 

Bruno: Mis Problem? D Muetter het es Problem mit mim 
Gwicht. 

Elisabeth: Und wäm isch dr Pulli z äng? 

Sabine: Höret uf! Thomas, mini Eutere si eigentlech ganz lieb. 

Thomas: Das weissi jo. 

Sabine: Wo isch eigentlech dr Grosspapi? 

Susi: (kommt mit dem Matheheft) Hiä isch es! 

Elisabeth: Und wo ischs gsi? 

Susi: Sägi gschider nid. (Packt es ein) Jo, wo isch dr 
Grosspapi? 

Elisabeth: Äuä no im Bett. 
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Bruno: Dä chunnt äuä nie meh us de Fädere. 

Elisabeth: I weiss bau nümm was mache. Dr ganz Tag hanget er 
ume, redt nüt, isst nüt, hett a nüt Inträsse, motzet ständig 
ume. Es wird gäng schlimmer mit ihm. Einersits machi 
mer Sorge, angerersits wirdi langsam aggressiv. 

Bruno: Elisabeth, du schaffsch das scho. 

Elisabeth: Säubverständlech! I söu aues schaffe: I söu dr Grossvater 
ertrage, d Ching erzieh… 

Sabine: Auso i bi fertig erzoge! 

Elisabeth: …dini Pulline rächtzytig gwäsche ha, gäng guet ufgleit 
sii, e Sächs-Personehushaut mit linggs schmeisse, dir 
aues vom Haus ha, gäng wüsse wo dir öie Chram verleit 
heit, fründlech, grosszügig und ufmerksam sii, di Buch 
bewundere u ganz näbebi ono gah schaffe! Mir längts! 

Bruno: Haubtags! 

Elisabeth: Was? 

Bruno: Haubtags gah schaffe, Schatz! Vom nüni bis em eis! 

Elisabeth: Klar! Em haubi zwöi muess jo ou s Zmittag für dini 
Ching ufem Tisch stoh. 

Susi: Mami, i chönnt ou liebend gärn i MacDonald gah ässe. 

Elisabeth: Klar! Wo mer grad wider bim Thema wäre! Grad du, wo 
mi ständig mit vegetarischer Ernährig und de 
obskurschte Diäte närvsch, stopfsch risikolos zäihs 
Hackfleisch mit ere kaloriebombe Sosse i di ine, sobaus 
ire Schachtle mit Big-Mac-Druck serviert wird. Das 
verstohni nid. 

Bruno: Ig o nid! Üsi so fortschrittlechi Jugend hett nüt Bessers z 
tüe, aus bewährti Traditione z ignoriere und uf Mässer 
und Gable z verzichte. Und we när bim erschte Biss s 
Ketchup über Chini und T-Shirt tropfet, wüu beidi Häng 
s weiche Objekt zwüsche Matsch und Plastilin müsse 
häbe, isch d Urform vor Nahrigsufnahm vo Jeger und 
Sammler wider erreicht. 

Susi: Papi, du chunnsch nid drus. 

Elisabeth: Fertig jetz, pack dis Znüni ii! 

Susi: Öpfuvouchornbrot! So gsung! Bähh! (Ab) 
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Elisabeth: (sinkt erledigt auf einen Stuhl) Dä Tag hett wider einisch 
super aagfange! 

Bruno: I weiss gar nid was du hesch! Mi zwickt doch dr Pulli, 
nid di! Wehe, we mini Kollege öppis säge! 

Sabine: Für das chasch jetz s Mami würklech nid verantwortlech 
mache. 

Bruno: Machi das? 

Opa: (schlurft im Bademantel herein) Morge! (Setzt sich) 

Elisabeth: Guete Morge, Vater! 

Bruno: Morge Gross… äh Vater! 

Opa: (mit Blick auf Thomas) Was macht dä do? Das hätts zu 
mire Zyt nid gäh! 

Elisabeth: Diä zwöi si offizieu verlobt. 

Opa: Aber no nid verhürotet und dir löht zue, dass sie hiä… 

Elisabeth: Überleg dr jetz guet, was de seisch! 

Sabine: Thomas, mir göh. (Beide ab) 

Opa: Sodom und Gomorrah! 

Bruno: Schwigervater! Jetz bräms aber mou! Du hesch nid s 
Rächt di dermasse verächtlech i üsi Familiäaglägeheite z 
mische. Mir hei di gärn bi üs ufgnoh und näh ou dini 
Mackene i Chouf. Erspar üs eifach dini Kommentär! Und 
tschüss! (Nimmt seine Uniformjacke und -kappe, geht 
ab) 

Opa: Und so eine wott Polizischt sii! 

Elisabeth: Vater! 

Vorhang 

 

(Der Frühstückstisch ist abgeräumt. Die Uhr steht auf 8:30 h. Opa 
sitzt Däumchen drehend am Tisch. Mutter kommt aus der Küche mit 
Staubtuch, Mob usw. Nach einigen schweigenden Sekunden, in denen 
jeder seiner «Arbeit» nachgeht) 

Opa: Mis Tüechli im Bad hanget nümm dert wos häreghört. 
Auso chani mi o nid wäsche. I mim Zimmer funktioniert 
d Stehlampe nid, wüu dr Stecker uszoge isch. I gseh nüt 
meh und cha nümm läse. Usserdäm isch dr rächt 
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Vorhang vom lingge Fäischter us dr Schiine grütscht und 
hanget schief. 

Elisabeth: Und dr Sässu steit nümm a sim Platz. 

Opa: Und dr Sässu steit nümm… Ah, de bisch du das gsi! 

Elisabeth: Nei, bini nid! 

Opa: Und wiso weisches de? 

Elisabeth: Wüu du jede Tag s Gliiche abeliirisch. 

Opa: Ahjo!! Söu das heisse, ig tüeng z viu motze? 

Elisabeth: Notorisch z viu! 

Opa: Auso das hett mer itz no niemer gseit! 

Elisabeth: De wirds mou Zyt. Vater, du losch ke Glägeheit usse, 
dini Unzfrideheit und Längwili a jedem uszloh, wo dir 
übere Wäg louft. Du heschs i paar Mönet gschafft, üses 
Familiäläbe z ruiniere. Jede verduftet, sobau du 
uftouchsch. 

Opa: Du hesch doch unbedingt wöue, dassi zu öich zügle! 
Woni no mi eiget Hushaut ha gha, isch mi Tag usgfüut 
gsi und ig ou. 

Elisabeth: Du meinsch äuä überfüut! Du hesch dr lieb läng Tag uf 
di wachsend Ghüder glotzet, s dräckige Gschirr 
kunschtvou ufnanger gstaplet, di dräckigi Wösch hinger 
dr Tür bunkeret und di lääre Fläsche und Büchse im 
Chleiderschaft. Du bisch totau verwahrlost gsi. 

Opa: Aber i bi mi eiget Herr u Meischter gsi. Es hett mer 
niemer drigschnorret und i ha mi Tag chönne gschtaute 
wini ha wöue. 

Elisabeth: Genau… gschtaute! Und du hesch d Gschtaut vome 
Penner aagnoh. 

Opa: Dass du e tribhafti Suberkeitsmacke hesch und e 
pathalogische Putztüüfu bisch, hett dini Muetter scho vor 
driissg Johr bhouptet. 

Elisabeth: Nei, das hesch du ihre vorgworfe. 

Opa: Und du bisch erblech vorbelaschtet. 

Elisabeth: Vater, was üs aune Sorge macht, isch dini Flucht id 
Apathie. Du bisch so unbeweglech worde, di intressiert 
nüt, du machsch nüt. S Einzige, wo du unschlagbar 
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bisch, isch dis intravenöse Umenörgele! Gopfridstutz, du 
bisch doch mou e intelligänte Maa gsi! 

Opa: Söu das heisse, ig bi demänt? 

Elisabeth: (lacht) Dass du geischtig parat bisch, bewiise diner 
giftige Bemerkige. 

Opa: Ou Elisabeth, i meines doch nid so. Aber mis Läbe isch 
so längwilig, so eitönig worde. I ha eifach ke Ufgaab 
meh. 

Elisabeth: De suech dr eini! 

Opa: (vorwurfsvoll) De suech dr eine! Du chasch scho rede! 

Elisabeth: Gang use, triff di mit Glichautrige! 

Opa: Ufem Fridhofsbänkli? 

Elisabeth: Chabis! Es git so viu Aagebot für Seniore. 

Opa: (gelangweilt) Gedächtnistraining, Seniorengymnastik. 
Rächts Bei lüpfe, linggs Bei ufe. (Steht dabei auf) So wyt 
bini no nid. I goh jetz no chli go ablige. 

Elisabeth: Du chunnsch doch grad usem Bett! (Es schellt) Ou nei, 
wär isch das? I muess doch goh. 

Opa: We das d Krümmli isch vo näbedra, de bini nid do. 

Elisabeth: Chasch ere säuber säge! 

Opa: Nei, das gloubt sie mer nid. (Flitzt raus. Mutter öffnet. 
Frau Krümmli drängt neugierig herein) 

Krümmli: Guete Morge, Frou Kleiner! Dir sit no do? 

Elisabeth: Guete Morge, Frou Krümmli. Jo, aber i bi ufem Sprung. 
(Schaut zur Uhr) Ou Mischt, scho so spät. 

Krümmli: I ha zu öiem Vater wöue. 

Elisabeth: Ehm… däm isch hüt Morge nid eso wouh und isch drum 
no chli go ligge. Probierets doch spöter no einisch. 

Krümmli: Ou, das tuet mer aber leid. Öie Vater isch sone noble 
Maa, e vouändete Kavalier der alten Schule. 

Elisabeth: Was dir nid säget! 

Krümmli: Mir hei drum öppe es Schwätzli zäme und rede über di 
guete aute Zyte. Hihi! (Zieht eine Cognacflasche aus der 
Tasche) Und de näh mer aube es chlises Tröschterli. 
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(Vorwurfsvoll) Dir heit ja auemaa aues guet unger 
Verschluss!? (Setzt sich an den Tisch) 

Elisabeth: (verärgert) Mir wüsse scho werum. Aber i sött jetz 
würklech… 

Krümmli: Eh, sones chliises Glesli füre Kreislouf am Morge cha 
niemerem schade. (Zieht zwei Gläser aus der Tasche, 
schenkt ein) 

Elisabeth: (fassungslos) Frou Krümmli, i muess go schaffe und ha 
vorhär no wöue telefoniere. 

Krümmli: Das macht mir nüt us. 

Elisabeth: Bitte, es wär mer sehr rächt, we dir jetz gienget. 

Krümmli: (schnippisch) Bitte sehr! I bi haut fürnes guets 
Nachbarschaftsverhäutnis. 

Elisabeth: Ig ou! Ig ou! (Bringt sie zur Tür, kühle Verabschiedung. 
Frau Krümmli ab. Dann rennt Elisabeth zum Telefon. 
Wählt, horcht, ärgelich) Wider nid ume! (Äfft nach) 
Wenn sie eine Nachricht hinterlassen wollen, sprechen 
sie nach dem Signalton! (Spricht ins Telefon) 
«Schwoscht, gäng weme di brucht, bisch nid do. I dräihe 
hiä no düre. Du muesch di unbedingt ume Vater 
kümmere! Ig weiss nümm witer. Tschüss, bis gly!» 
(Beendet das Gespräch) Hoffentlech isch sie nid wider 
uf some schamanische Säubschtheiligstrip! Wär chönnti 
no frage? D Leni! (Wählt, horcht) Mischt, i chume z 
spät! – Leni, hiä isch d Lisbeth. Guet, dass abnimmsch. I 
bruche dini Hiuf. Mir hei doch dervo gha, dass öpper dr 
Vater us sire Lethargie muess usehole. Är hanget nume 
ume und geit aune uf d Närve. – Dir sit scho ungerwägs? 
– Sehr guet, ig muess nämlech unbedingt go schaffe! 
Mersi viu mau. Tschüss. (Knallt den Hörer auf, rennt zur 
Tür, ruft) Tschüss, Vater! (Ab. Einige Sekunden später. 
Es klingelt an der Eingangstür. Es klingelt ein zweites 
Mal. Opa kommt immer noch im Bademantel) 

Opa: Aues muess me säuber mache! (Schlurft zur Tür, öffnet) 
Ah dir sits! Guete Morge, Herr Brief… eh Schwaller! 

Schwaller: Poscht für öich. (Schwenkt eine Ansichtskarte) 

Opa: Ou, für mi! E Ränteerhöchig! Nä-ä, diä chunnt im 
Couvert und usserdäm gloubi nümm a Wunger. (Liest) 
Ah, vo mire Schweschter! Wi geits Herr Schwaller? 
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Schwaller: Guet. Gäng hü! Und öich? 

Opa: Rede mer lieber nid drüber. D Luft isch duss. 

Schwaller: Aber, aber, Herr Baumann! Dir wärdet nech doch nid lo 
demoralisiere?! 

Opa: Scho passiert! 

Schwaller: Villecht sötte mer wider mou eine zäme trinke, wi i aute 
Zyte. 

Opa: Darfi ou nümm! 

Schwaller: Scho mou öppis vo Unghorsam ghört? 

Opa: Dasch es Frömdwort für mi. 

Schwaller: (lacht) Auso, i hole nech de ab, aber jetz muessi afe mou 
mit dr Büez fertig wärde. Bis denn dann! (Ab) 

Opa: Jo, jo, bis denn dann! (Setzt sich) Wo tribt sech äch mi 
Schwöschter wider ume? Mängisch fragi mi, für was diä 
e Wohnig hett. Z Kumbuktu! Wo isch de das cheibs? Diä 
würd o gschider uf Lourdes reise und für ihre Brueder 
bätte. Aber wär dänkt scho a mi? I sött mi äuä mou 
aalegge. (Beim Hinausgehen) Frogt sech nume für wär? 
Mi bsuecht jo eh niemer. (Ab. Nach einigen Sekunden 
klingelt es. Opa kommt in langen Unterhosen, öffnet, rast 
zurück. Die Damen Brösmeli und Schmidt treten ein) 

Brösmeli: Was isch jetz das gsi? 

Schmidt: E Flitzer! 

Brösmeli: Das cha nume dr Herr Baumann gsi sii. Auso Frou 
Schmidt, dir wüsset Bscheid. Mir zieh aui Regischter. 

Schmidt: Das wär jo schliesslech nid s erschte Mou, wo mir e Maa 
aktiviere. 

Brösmeli: Nume bi de Eigete klappets nid. 

Schmidt: Und i ha gäng gmeint, dir siget glücklech zäme. 

Brösmeli: Tja, Frou Schmidt, im Auter – aso ig rede natürlech 
nume vo mim Maa – wirds gäng schwiriger! Vor dr 
Hochzyt hett är versproche, dass är mir d Stärne vom 
Himmu hout und hüt reicht er nidemou s Bier säuber 
usem Chäuer. (Die beiden haben es sich inzwischen 
bequem gemacht) I wärdi läbe wi im Paradies, heter 
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gseit. Das stimmt auerdings. I ha nüt Vernünftigs zum 
aalege. 

Schmidt: Me muess haut wüsse wiä d Manne näh. 

Brösmeli: Öiie Maa isch sit Johre tot. Dir heit jo ke Ahnig, wiä 
sech d Mannewäut entwicklet hett. Zum Geburtstag hani 
mer zum Bischpiu es Velo gwünscht. I ha vorgschwärmt 
wi gsung es wär, ar früsche Luft id Pedau z tschaupe. 
Und was hett mi Maa gmacht? Steut eifach di auti 
Näihmaschine vom Eschtrich ufe Baukon use. 
(Gelächter. Opa erscheint) 

Opa: Ou, d Invasion vor Venus! 

Brösmeli: Nei, vor Chiuchgmein. Guete Tag Herr Baumann! Im 
Uftrag vom Herr Pfarrer, dörfe mir öich im Name vo 
Jesus Christus i üsere Chiuchgmein härzlech wiukomme 
heisse. 

Opa: Hm, aha! 

Brösmeli: Mi kennet dr jo scho. 

Opa: Gwüss, gwüss! Dir sit dr letscht Uswäg vo mire Tochter, 
were d Familiä bewiist, dass sie im Unrächt isch. Und 
wär isch di angeri? 

Schmidt: Frou Schmidt, fröit mi. 

Opa: Hm, aha! Chöit dir mir säge, was dir vo mir weit? 

Brösmeli: Mir hei üs nume wöue erkundige, wis öich so geit. 

Schmidt: Mir hei es Schribe vor Chiuchgmein mitbrocht, wo drin 
steit, was bi üs so louft. Villech heit dr jo Luscht 
irgendwo mitzmache. 

Opa: Aha, vo dert wäiht dr Wind! Mini Tochter hett nech uf 
mi aagsetzt. 

Brösmeli: Herr Baumann, was söu jetz das? Niemer hett is uf öich 
aagsetzt. Lueget doch nume mou dri. 

Opa: (schlägt auf, liest) Chiller-Jugendzentrum. Söui mer d 
Hoor kaktusgrüen, sanitärbeige oder brotwurschtrot lo 
färbe und Hasch rouke? 

Schmidt: (empört) Auso jetz… 

Opa: (liest) «Gesprächskreis der Frauen». Do chumeni jo eh 
nid zu Wort. «KFD Frauengemeinschaft» Söui cho dr 
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Butler spile? «Girl Club live, Jazz Dance» Ig Grufti, i 
bitte nech! «Berufstätige Frauen!» Säget mou, gits bi 
öich nume Sache für Froue? 

Brösmeli: D Manne chöme jo sowiso nid. 

Schmidt: Chabis! Mir hei ou no dr Senioreclub. Lueget: «Jeden 
Dienstag Seniorengymnastik». 

Opa: Danke, das hei mer hüt scho gha! 

Schmidt: Oder hiä: «Männerchor!» Göht dert häre u we dr nech 
dert einisch zu Wort mäudet, siter i chürzeschter Zyt 
Kassier, Biisitzer oder dir wärdet grad zum Presidänt 
gwäuht. 

Brösmeli: Dert chönntet dir nech würklech nützlech mache. (Es 
klingelt an der Eingangstür. Opa öffnet. Frau Krümmli 
erscheint) 

Opa: Chömet nume ine. Uf eini meh oder weniger chunnts o 
nümm aa. 

Krümmli: Heit dr Bsuech? (Will gehen) 

Opa: Haut! Dir verstöht öich sicher prächtig. 
Frouegsprächskreis… genau s Richtige für öich! (Er will 
sich davon machen) 

Krümmli: Eigentlech hani öich zum ne Tässli Gaffee wöue iilade. 

Opa: (erstaunt) Gaffee??? 

Schmidt: Gaffee! E gueti Idee. Frou Brösmeli, dir kennet nech hiä 
doch us. 

Brösmeli: D Elisabeth wird öppe nüt drgäge ha. Herr Baumann, 
darfi? 

Opa: Mir isch aues egau. 

Brösmeli: Jetz löht nech nid so lo hange, s Läbe hett ou im Auter si 
Reiz. 

Opa: Reiz? I bi scho schiintot. E Komposchti! 

Krümmli: Säget doch nid so öppis! (Sie klopft ihm vertraulich auf 
die Hand) Üsi Träffe jede Morge si doch gäng sehr 
amüsant? (Die anderen reagieren mit verständnisvollem, 
zweideutigem Zunicken) 

Opa: Ou, was dir wider dänket! Das intressiert mi scho lang 
nümm. 
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Schmidt: Sit dir ou Witwe? 

Krümmli: Sit nüün Johr. So elleini si geit eim mängisch schön ad 
Subschtanz. Aber wo lehrt me hüt no Manne kenne? 

Brösmeli: Uf Froueparkplätz. (Allgemeines Gelächter. Es klingelt 
an der Eingangstür) Blibet nume hocke. I mache de uf. 
(Sie öffnet die Eingangstür. Frau Schöni erscheint) 
Hereinspaziert! 

Schmidt: No es Tassli meh! 

Opa: Diä hett mer grad no gfäuht. 

Schöni: Aso Herr Baumann, soviu Damebsuech? I ha nume mou 
wöue nachem Rächte luege. 

Krümmli: Umeschnüffle wott sie! 

Schöni: Heit dr öppis gseit? 

Krümmli: I ha nume erklärt, wär dir sit. 

Schmidt: Und wär? 

Schöni: Alice Schöni, Huusbsitzere. I sorge drfür, dass das es 
aaständigs Huus blibt. Frou Krümmli, geits öich guet? 

Krümmli: Danke, i bi zfride. Ussert mini Läbere. Auso wäge dere 
muessi dringend zum Dokter. 

Opa: (verhalten zur Nachbarin) Diä wott doch nume wider 
mou vo eim berüehrt wärde. 

Schmidt: (entsetzt) Herr Baumann, dir heit jo Hoor uf de Zäng! 

Krümmli: Wi wärs mit emne chliine Kreisloufmitteli? (Packt ihre 
Flasche aus) 

Opa: Do säge mer sicher nid nei, gäuet? Gleser hetts ir 
Chuchi. (Alle stimmen zu. Es klingelt an der 
Eingangstür)  

Brösmeli: Jetz wirds langsam vou hiä. (Sie holt Gläser) 

Schmidt: Fasch so vou, wie hüt morge d Chiuche. 

Schöni: Jo, jo, um d Frömmigkeit vo üsere Gseuschaft isch es 
schlächt bschteut. (Frau Schmidt öffnet. Hilde erscheint, 
bleibt erstarrt in der Tür stehen) 

Krümmli: I mängem isch d Chiuche scho chlei autmodisch. Das 
stosst die junge Lüt ab. 
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Schmidt: Aber nid bi üs. Mir Froue haute de Lade in Schwung, 
chani öich säge. (Zu Hilde) Chömet, hocket ab!  

Hilde: Vater, was git das hiä?! 

Opa: Frouegschprächskreis! 

Hilde: Und was machsch de du do? 

Opa: Das frogi mi ou. (Trinkt seinen Schnaps aus und will sich 
davon machen) 

Brösmeli: Haut! Grossvater Baumann, mir si wäge öich do. (Zu 
Hilde) Mir gäh üs aui Müehi öiem Vater wider chli 
Läbesmuet und Spass z verschaffe. 

Hilde: Genau wäge dämm bini do. Mini Schweschter hett mer 
aaglüte. Sie isch ganz usem Hüsli gsi. Vater! (Opa 
stöhnt) 

Schöni: Mir sorge üs aui um öich. (Alle umringen ihn und reden 
auf ihre Art auf ihn ein) 

Opa: Hilfe, i wirde vergwautiget! Polizei! 

Vorhang 

 

(Hilde und Elisabeth sitzen am Tisch. Die Uhr steht auf 19.00) 

Hilde: Lisbeth, du muesch dir das nid so z Härze näh! Nimm dr 
es Bischpiu a mir. I dänke scho sit Johre nume no 
positiv. I schnufe harmonisch, ha di drizäh Schritt zumne 
intensive Läbe güebt… 

Elisabeth: Jo, i weiss, du hesch dr Tiger i dir umarmt und di gsung 
lo berüehre. 

Hilde: Lach nid! Dank däm hett mis Läbe ganz e angeri Richtig 
iigschlage. Und sit ig mi nachem Mondkaländer richte, 
sitzt d Duurwäue besser und sit ig d Verjüngigsüebige 
vom chinesische Kaiser Hui Chun Gong mache, bräche 
mer d Fingernegu nümm ab. 

Elisabeth: Auso bi mir nützt das nüt. Obwouhi nid a dä Humbug 
gloube, hani em Bruno di glasigi Pyramide ungers Bett 
gsteut. Aber är schnarchlecht genau glich wi wohär. 

Hilde: Muesch em haut no e ägyptische Skarabäus ungers 
Chopfchüssi legge. 
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Elisabeth: Wenn är dä fingt, erschloht er mi. Wo blibt eigentlech dr 
Vater? Är geit süsch niä vor d Tür, we me ne nid use 
jagt. 

Hilde: (lacht) Villech isch diä Frouepower vo hüt Morge glich 
erfougrich gsi. (Herr Schwaller bringt den leicht 
angetrunkenen Opa herein) 

Schwaller: Guete Obe diä Dame! I bringe öie Vater wohlbehalte 
zrugg. 

Elisabeth: Danke Herr Schwaller! Das isch sehr fründlech vo öich. 

Schwaller: Aber das machi doch gärn. E schöne Obe auersits! (Ab) 

Opa: Chumi z spät? 

Elisabeth: S Datum stimmt zwar no, aber we di d Hilde scho mau 
bsuecht, hättsch scho chönne hiä blibe. 

Opa: I ha no öppis müesse go choufe. 

Elisabeth: Seit me däm jetz eso? 

Hilde: Vater, werum trinksch so viu? 

Opa: I ha dr Winterafang gfiiret. 

Hilde: Wiso? Dä isch jo no gar nid. 

Opa: «Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf 
morgen!» 

Elisabeth: Umne Usred isch er no niä verläge gsi. 

Hilde: Vater, i ha dir öppis mitbrocht us dr Apothek. 

Opa: Zyankali? Wosch mi erlöse? 

Hilde: Red nid so blöd! Nei, es homöopatischs Mitteli. 

Opa: Gäge Vergreisig! 

Elisabeth: Vater! 

Hilde: Diä Tablettli söue häufe Läbesfröid und Aktivität z 
entwickle. (Liest) «Fördern die Durchblutung des 
Gehirns und aktivieren körperliche und geistige Kräfte». 
Täglech ei Tablette mit chli Flüssigkeit iinäh. 

Opa: Cognac! 

Elisabeth: Wasser! 

Hilde: I ha dr no öppis mitbrocht. 
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Opa: Hani hüt Geburtstag oder was? (Hilde überreicht ihm ein 
Päckchen in Buchform. Er stöhnt) Es Lexikon über 
heilendi Steine! 

Hilde: Nei Vater, packs us! 

Opa: (packt aus, liest) «Wie man einen guten Roman 
schreibt.» Söui jetz no Schriftsteuer wärde, oder was? 

Hilde: Villech bisch ja es Genie und schribsch e Bestseller. 

Elisabeth: Aber de nid ä Biografie über üsi Familiä! (Susi und 
Bruno kommen rein) 

Susi: Was isch mit üsere Familiä? 

Opa: I söu es Buech über se schribe. 

Elisabeth: Äbe grad nid! Hett di dr Papi pünktlech abghout? 

Susi: Ja! Und mir hei ungerwägs föif Affe, acht Idiote, sächs 
Trottle und e Unmängi Arschlöcher überhout. 

Elisabeth: Bruno!!! (Elisabeth geht in die Küche. Susi folgt ihr) 

Bruno: I bi haut chli greizt. 

Opa: D Polizei sött es Vorbiud si! 

Bruno: Nei, nume Fründ und Häufer! 

Opa: Dasch ou nume es Märli. 

Bruno: Wiso? 

Opa: I ha ä Kolleg vo dir bätte, mir über d Stross z häufe. 

Bruno: Du??? 

Opa: Füehrt mi dä zur Ample und seit: Jetz müesst dr uf grüen 
warte. 

Bruno: Das isch richtig. 

Opa: Aber bi grüen chani säuber über d Stross. Schissbulle! 

Hilde: Vater!!! 

Bruno: We no einisch Schissbulle seisch… 

Opa: (kleinlaut) Chasch das nid veterinär-medizinisch 
aaluege? 

Bruno: (hebt die Pillen hoch) Was isch das? 

Opa: Aktiv-Tablettli! Hett dr d Hilde brocht. 
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Hilde: Seich! Diä si dänk füre Vater! 

Opa: (unwillig) Für was! (Ab) 

Bruno: Es isch scho es Chrüz mit ihm. (Elisabeth und Susi 
kommen aus der Küche und stellen einen Teller mit 
belegten Broten auf den Tisch. Vater stürzt sich darauf) 

Elisabeth: Bruno, mir hei doch zum Italiäner wöue! Diä si für d 
Susi. 

Bruno: (mault) Jo, jo. (Holt sich eine Flasche Bier) 

Hilde: Dini Diät hett no nid so aagschlage. 

Bruno: Diä hani ufgäh. I wott schliesslech nid verhungere, nume 
dassi es paar Johr lenger läbe. 

Susi: Papi, i wott ändlech e Töff. Aui vo mire Klass hei eine, 
nume ig nid! 

Bruno: Erschtens chas nid si, dassi aui Füfzähjährige e Töff hei 
u zwöitens isch das viu z gfährlech. Du luegsch jo nid 
emou rächt we über d Stross loufsch. Wird zersch mou 
vernünftiger! Busfahre hett no niemerem gschadet. 

Susi: Dä isch gäng so überfüut. I hasse we aui so müpfe und 
drängle. 

Elisabeth: Ir Disco störts di ämu o nid!? Susi, mir göh mit dr Tante 
gah ässe. Lueg de nid z lang Fernseh! 

Susi: Chunnt ä guete Fium? 

Bruno: «Titanic» mit em Leonardo di Caprio! 

Susi: Wau! (Schnappt sich ein Brot und verschwindet) 

Elisabeth: (ruft) Vater, chumm mir wei go ässe! 

Opa: (von hinten) I lige scho im Bett! 

Elisabeth: Auso Vater, chumm itz! We d Hilde üs scho iiglade hett! 

Opa: I bi müed. 

ETC ETC 

 

 

 


