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Gerhard Schütz 

Adelinas Land-Liebi 
E Liebes-Krimi mit Gsang 
 
 
 
Besetzung 7♀/ 8♂ 
Bild versch. in Andeutung 
 
 
«Da stimmt doch öppis nid, wenn so eini wott e Buur 
hürate.» 
Der gemischte Chor Grünigen singt ein Programm. Das 
vermeintliche Konzert stellt sich bald als Probe heraus. Schon 
sind wir mitten in der Handlung. 

 Der Bauer Hans macht mit bei der Kuppelschau „Land- 
Liebi“ im regionalen TV- Sender. Rasch verliebt er sich in 
die albanische Kandidatin Adelina. Die Mutter von Hans ist 
alles andere als begeistert. Doch die beiden heiraten. 
Ein halbes Jahr später singt der Chor wieder- diesmal an der 
Trauerfeier für Adelina, die brutal erschlagen wurde.. Der 
örtliche Polizeiposten bekommt es mit seinem ersten 
Gewaltverbrechen zu tun: Die aus der Stadt aufs Land 
„verbannte“ neue Chefin Sabine Wyttenbach leitet die 
Untersuchung. War es die eifersüchtige Mutter von Hans? 
Hans selber? Sein Freund Ernst- wegen eines umstrittenen 
Landverkaufs? Oder der TV- Moderator, der Adelinas 
Karriere förderte? Oder gar der oder die grosse Unbekannte?  
«Gäld isch schnäll wäg- Land isch für geng.» 
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Personen 

Dirigent/in, es kann der/die effektive Chordirigent/in 
sein, wenn er/sie Spass hat, die Rolle zu 
spielen, andernfalls ein/e Schauspieler/in. 

Präsidentin, des Chors, Ruth Gerber 
Isabelle, TV- Kandidatin/ Sängerin 
Nathalie Schweizer, Sängerin 
Franz, Sänger 
Sami, Sänger 
Martha, Sängerin 
Hans Stalder, Bauer 
Mutter, Rosa Stalder 
Ernst Schmutz, Bauer/ Sänger 
Sabine Wyttenbach, Polizistin (Chefin) 
Polizist, Oskar Kräuchi/ Sänger  
Polizistin, Ramona Lehmann 
Heinz Moser, Gartenzwergbesitzer/ Sänger 
Adelina Murati, TV- Praktikantin 
TV- Moderator, Marc Steffen 
Kevin Reinhard, Kameramann/ Automobilist 
 
Dazu weitere Chormitglieder (ohne Dialog) 
 

Ort 

Grünigen, ca. 7500 Einw. (ländliche Gegend in der CH) 
 

Zeit 

Gegenwart 
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Bühnenbild 
 
(Vorschlag, Dekor nach eigenem Ermessen) 
Kursiv: Mehrfach verwendet 
 
Basisbild:  Traditionelle Bauernstuben- Kulisse mit 

Fenstern/Vorhängen 
Für Chorprobe ohne Mobiliar 

Für Küche:  Küchenzeile/ Küchentisch/ 3 Stühle 
Für Einweihung Gnadenhof: Vorhänge weg= Aussenfassade, Tisch für 

Buffet und Blumen 
Weitere Bilder: Schwarzer Vorhang vor der Bauernstube 
Alles muss auf schnelles Umbauen hin konzipiert sein 
TV- Studio:  Strohballen, dahinter Stellwand mit Dreschflegel, Logo 

Land-Liebi 
2 Sessel (od. kleines Sofa), Laptop, Stativ, Kamera, 
Scheinwerfer auf Stativ 

Polizeiposten: Küchenzeile gedreht als Theke 
Tisch als Bürozentrum mit Telefon, Akten etc. 
3 Stühle 
Stellwand gedreht mit passendem Dekor 
(Fahndungsbilder etc.) 

Vor der Kirche: Topf- Pflanzen zur Raumgliederung, Küchenzeile als 
Mauer (abgedeckt,) ev. Gittertörchen angebaut (Kirche 
im off), Grabkreuze im Vordergrund 
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1. Bild 

Chor 1 
1.1  
Gemischter Chor singt 5-7 Lieder nacheinander. Der 
Zuschauer denkt, es sei das übliche Konzert vor dem 
Theater. 
Der Dirigent unterbricht- es ist also in Tat und 
Wahrheit eine gespielte Hauptprobe. (Der Zuschauer 
ist jetzt nahtlos im Theater.) 

Dirigent bricht im letzten Lied ab. („Das Veilchen“ von 
Mozart) Bis itz isch es sehr guet gsi für ne 
Houptprob… scho fasch gfährlech guet. Aber die 
wunderschöni Stell nach em Doppelstrich vori, das isch 
nid Mozart, das isch… Mozart mit Chuedräck am 
Füdle, wenn dihr wüsst, was i meine. 

Ernst humorvoll. Es paar vo üs da inne hei öppe mal 
„Chuedräck am Füdle“. Mir verdiene üses Gäld dermit, 
Herr Dirigänt, Ironisch, sind ja per Du mit ihm. …und 
zahle dermit o d Vereinsbyträg für öies Honorar! 

Dirigent Alles a sym Platz, alles a sym Platz, Ernst. Chuedräck 
ghört nid i das Lied, so weni wie… wie Veieli i 
Söistall. 

Polizist Wieso eigentlech nid? De würd’s mal chly weniger 
stinke us dym Stall! Viele lachen. 

Dirigent klopft ab. Chönnt ou üse verdient Ordnigshüeter itz 
syni Klappe halte? 

Polizist Pardon, Chef. Söll nümme vorcho. 
Dirigent So… nomal. D Wiederholig vom erschte Teil, und de 

nach em Doppelstrich eifach… wie söll i säge…  
Ernst Mozart mit Veieli am Füdle. Alle lachen. 
Dirigent lacht auch. So ähnlech, also! Sie singen das Ganze. 

Cha me la gälte. Schluss für hüt. 
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1.2 
Polizist I ha ja geng gseit, dä Mordszart syg z schwär für üs. 
Ernst „Mordszart“- das cha ja nume a mene Polizischt z Sinn 

cho. 
Isabelle Halt… wartet no schnäll. I muess öich no öppis säge. 

Also… i bi… bi hüt ds letschte Mal by öich gsi, am 
Konzärt bin i scho furt. 

Präsidentin Ds letschte Mal? Aber Isabelle! Was isch passiert? 
Isabelle I halte’s eifach nümme uus bym Hans. 
Polizist By syre Muetter, dänk. Ab. 
Isabelle unter Tränen. Der Hans isch ja e Guete - aber die 

Frou, die Frou... 
Präsidentin Isabelle, mir verstöh di doch. Du bisch scho die 

zwöiti... 
Isabelle I ha gmeint, es besseri vilicht mit der Zyt. I ha mir doch 

alli Müehi gä... 
Ernst Weisch, syt der Vater vom Hans so früeh und tragisch 

isch um ds Läbe cho, het sie sich halt geng wie meh a 
Sohn klammeret. 

Isabelle Aber sie hätt doch glych e chly nätter chönne sy. – Es 
het mir gfalle bym Hans, by öich… aber i cha’s nid 
ändere, morn gahn i furt. I bruuche früschi Luft. 
Etliche verabschieden sich von ihr. 

Ernst Muesch itz nomal vor d Kamera? 
Isabelle Leider, ja. Vertrag isch Vertrag. Aber kei Angscht, i 

mache niemer schlächt. Ernst ab. 
Präsidentin Danke, Isabelle. Das isch aber nid guet für d Quote. 
Isabelle Das isch mir egal, isch mir scho geng egal gsi. I ha 

nume wölle e aständige Buur lehre kenne und vilicht 
sogar hürate... Adieu zäme. Sie geht, die meisten 
andern auch. 

Präsidentin Sie tuet mir so leid. 
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Nathalie Der Hans tuet mir o leid. Itz het er der Mumm gha, i 
dere Sändig mitzmache, het ghoffet, e Frou z finde, 
wil’s ja im Dorf schynbar keini git... 

Präsidentin Was wosch dermit säge? 
Nathalie Nüt, nüt. Geht abrupt. 
Präsidentin Er müesst halt o einisch uf die Hindere. E Ma muess zu 

syre Frou stah. Und e Muetter muess das lehre. Ab. 
Franz I gloube, em Hans isch das scho langsam klar. Aber itz 

isch natürlech alles no viel komplizierter, wil sie sich 
schynt’s nid einig si by däm Landverchouf. 

Sami Landverchouf? 
Franz Eh, der Kanton wott doch ändleche dä Outobahn-

zuebringer boue. Und dä gieng dür ds Land vom Hans 
und vom Ernst. 

Sami pfeift durch die Zähne. Da geit’s um viel Gäld... 
Franz Du seisch es. Schynt’s wäre beid bereit z verchoufe. 

Aber d Muetter vom Hans isch strikt dergäge. 
Sami U der Hof ghört geng no ihre? 
Franz Offebar. 
Sami Der Ernst wird nid Fröid ha. 
Franz Und der Knutti o nid. 
Sami Der Knutti? 
Franz Dä wartet natürlech scho uf e Grossuftrag. 
Sami Wär seit, dass är ne überchunnt? 
Franz Der Knutti het doch no geng alles übercho, won er het 

wölle. Wie wett’s o anders sy, wenn me für die richtigi 
Partei im Grossrat hocket... 

Sami Tja, das isch äbe üsi vielgrüehmti Demokratie. 
Franz Du seisch es. - Chunnsch no eis cho zieh? 
Sami „Drei Eidgenosse“? 
Franz Lieber unpolitisch… „Bäre“.  
Sami Ghört itz am Knutti. 
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Franz Was? Syt wenn? - De halt i „Wild Ma“. 
Blackout 
 
 

 2. Bild 

TV-Studio 1 
Hans sitzt mit Moderator auf Strohballen vor der 
Kamera. Kevin hinter der Kamera. 

Hans Also, i hätt mir’s scho chönne vorstelle mit der 
Isabelle... 

Moderator Aber sie isch gange. Wieso? Sie het sich doch ganz 
gschickt agstellt uf em Hof. 

Hans Ja, scho, aber... 
Moderator ...aber dyre Mueter het’s nid passt. 
Hans So diräkt cha me’s nid säge... 
Moderator Aber indiräkt. – Well… who cares? Luege mir 

vorwärts. Du hesch ja no e dritti Chance. 
Hans melancholisch. Die dritti… und die letschti. 
Moderator Mir hei natürlech nach de beide erschte Erfahrige 

Usschou ghalte nach ere Frou, wo i dys Beuteschema 
chönnt passe... 

Hans aufgebracht. „Beuteschema“- also bitte, i bi doch keis 
Roubtier! 

Moderator Relax, relax! Nid wörtlech näh, 's isch eifach e 
psychologische Fachusdruck. Aber sehr guet, Hans, du 
fasch di a wehre! Du gwinnsch langsam a Profil, das 
gfallt de Froue und wär weiss: Das verschafft dir 
vilicht o e nöii Credibility by der Muetter... 

Hans „Credibility“? 
Moderator Respäkt. 
Hans Ah. 



A d e l i n a s  L a n d - L i e b i  

 
- 9 -  

Moderator steht auf. Tja, rede mir nümm lang ume heiss Brei, wie 
me by öich uf em Land würd säge... Hans - liebi 
Zueschouerinne und Zueschouer - I’m proud to present 
you Adelina! Adelina Murati! Adelina tritt auf. Sie ist 
ein Modeltyp, ist aber clichémässig auf ländlich 
getrimmt (2 Zöpfchen, Miederkleid, recht robuste 
Schuhe etc.). Hans ist sichtlich angetan. Adelina, zum 
erschte Mal im glyche Ruum wie der Hans. Was isch 
das für nes Gfüehl? 

Adelina Sehr emotional, sehr emotional. I ha d Sändige mit em 
Hans mit grosser Anteilnahm gluegt, und plötzlech isch 
i mir der Wunsch erwachet, ihn im Rahme vo dere tolle 
Sändig nächer lehre z kenne. Und… ja… itz bin i da. 

Moderator Hans… du bisch sichtlech überrascht. 
Hans verwirrt. Also, ja- eigentlech hätt i nie dänkt, dass... 

dass… 
Moderator ...dass eso ne wunderschöni Frou i dys Farmer-Läbe 

chönnt träte. 
Hans Eso ähnlech. 

Adelina setzt sich neben ihn. 
Moderator Adelina, du kennsch der Hans vo der Sändig, du hesch 

di by üs gmäldet, du weisch, wieso’s bishär nid klappet 
het und warum d Hochzytsglogge nid glütet hei. 

Adelina Ja, i kenne ne vo der Sändig, Dreht sich zu Hans. 
…und wenn i itz da diräkt näbe dir cha sitze, uf däm 
Strohballe mit dyre ländleche Aura, de gspüren i sofort 
die positive Schwingige wieder, aber eifach no viel 
intensiver als vor em Bildschirm. 

Moderator „Positivi Schwingige“- „Good Vibrations“ - schöner 
chönnt me nid säge, was d Adelina bewegt. Adelina, du 
weisch dank üsere beliebte Sändig scho einiges über e 
Hans, aber är nüt über di. Hans - du hesch die 10 
erschte Frage z guet, wo du ja scho kennsch. 

Hans Adelina - weles si dyni Lieblingstier? 
Adelina D Ross. 
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Hans Dyni Lieblingsfarb? 
Adelina Rot. 
Hans Dyni Lieblingsmusig? 
Adelina Volksmusig- schwyzerischi und albanischi. 
Hans Ah, du chunnsch us Albanie? – Eifrig. Hei dyni 

Eltere...? 
Moderator Cut! Kameramann unterbricht Hans. Das ghört nid zu 

dene 10 Frage. Halt di a ds Drähibuech! Du kennsch es 
doch afe. Vierti Frag! 

Adelina Drähibuech! Das isch e Live-Sändig! Weisch, was das 
heisst „live“- Läbe! La ne rede. Isch doch viel 
intressanter. I liebe spontani Mönsche! 

Moderator Aber mir hei es Konzept! Du hesch e Vertrag, der Hans 
het e Vertrag. Und live isch es natürlech nid richtig. 
Wird vor der Sändig no gschnitte. 

Adelina Easy… wo isch de ds Problem? 
Moderator Okay. Aber nachhär mache mir mit de Frage wyter. 

Nach Drähibuech, isch das klar?! 
Adelina Okay, Boss. Also. Zu Hans. Folgendes wirkt sehr 

authentisch. Du hesch mi öppis wölle frage. 
Hans Ja. Hei dyni Eltere öppe o buuret? 
Adelina Ja, aber sie hei nume weni Land gha und es paar Tier. I 

bi trotzdäm glücklech gsi, i ha ja nüt anders kennt. Ja, i 
bi glücklech gsi - glücklech bis zu däm schreckleche 
Tag, wo... Sie ringt sichtlich um Fassung, wendet sich 
ab, beginnt fast zu weinen. 

Hans Adelina, du muesch mir’s nid verzelle, wenn d nid 
magsch, i ha di nid wölle... 

Adelina Nenei, scho guet. Also. I bi öppe füfi gsi, da bin i 
einisch a mene Morge erwachet und ha sofort gspürt, 
dass öppis nid stimmt. I ha der Mama grüeft… kei 
Antwort. Da bin i ufgstande. D Eltere si niene gsi. I gah 
use vor ds Huus… und da gsehni’s: Alli üsi Tier si tot 
am Bode gläge, i ihrem Bluet, mit wyt ufgrissene Ouge 
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hei sie mi agluegt, und i ha nume no gschroue, 
gschroue. Hans legt ihr den Arm um die Schulter. 
Und da bin i losgrennt, zu mym Unggle im 
Nachberdorf. Zersch han i keis Wort usebracht. Später 
han i’s verzellt, und i weiss nume no, wie my Tante het 
gseit: „Die Mörder, die Bandite! Itz isch der Chrieg zu 
üs cho.“ Zwe Tag später si mir uf der Flucht gsi, und i 
der Schwyz het mys zwöite Läbe agfange. Vo de Eltere 
han i nie meh öppis ghört. Sie si sicher gstorbe. 

Hans Adelina, wenn i dy Gschicht ghöre, schämen i mi 
fasch, i mene ryche, friedleche Land z läbe, wo d Lüt 
keini grössere Problem hei als em Nachbar syni Büsch, 
wo z höch si, oder wär ihre Gartezwärg köpft het... 

Adelina entschlossen. Hans! Wenn darf i zu dir uf e Hof cho? 
Hans No hüt, wenn d möchtisch. Steht auf. 
Adelina steht auf, ganz schlicht, aber bestimmt. I möcht. 
Moderator Bravo. Das isch grossartig gsi. So emotional. Stimmt’s, 

Kevin? 
Kevin Stimmt. Schad, hei mir’s nid ufgno. 
Moderator Was?!!! 
Kevin Eh ja, es isch ja nid im Drähibuech gsi. 
Moderator Fuck, fuck, fuck! I chönnt di umbringe! Packt ihn. Das 

isch die emotionalschti Szene gsi ever - und du Zombie 
nimmsch se nid uuf?! - Adelina, mir mache’s nomal! 

Adelina Das isch aber nid dy Ärnscht?! Redsch die ganz Zyt vo 
„ächt emotional“ und „authentisch“ und „Doku- 
Groove“ und bla und bla und bla - und derby bisch nüt 
anders als e gfüehlsamputierte Fernseh-Fuzzi! 
Kevin verdrückt sich. 

Hans Sehr cool Adelina, i gloube, mir göh itz besser. I sött 
sowieso ga mälche. Beide entschlossen ab. 

Moderator Was fallt dene y! Nimmt Deko-Dreschflegel, schlägt 
damit auf den Strohballen. Mir hei Verträg!! 
Wasserdichti Verträg. - Blackout. 
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 3. Bild 

Küche 1 
3.1 
Von draussen hört man Holzhacken. Mutter knetet 
Teig (sollte bereits nicht mehr kleben, evtl. schon 
aufgegangen). Hans kommt rein mit Holzkorb und 
Axt, will wieder hinaus. 

Mutter Hans! Er bleibt widerwillig stehen, mit Axt in der 
Hand. Itz isch die scho 14 Tag da. Und geng wieder 
das Fernseh! Geit das no lang mit dere? 

Hans Sie het e Name. 
Mutter Geit das no lang mit dere… Adelina? Los! Das wird 

nüt. Schlägt den Teig. 
Hans Ja, wenn du so wyter kutschiersch mit ihre wie bis itz... 
Mutter De söll also wieder i dschuld sy? Schlägt den Teig. 
Hans Nei, das Mal nid. 
Mutter Ah, das si einisch anderi Tön. 
Hans Ganz anderi... 
Mutter Itz hei mir de gly wieder Rueh. 2x Teig schlagen. 
Hans Chunnt ganz uf di a ob d di chasch arrangiere... 
Mutter alarmiert. Arrangiere? 
Hans Mit der Hürat. 
Mutter erstarrt, lässt Teig fallen. Du wosch doch nid… 
Hans Genau das! 
Mutter Aber nid so nes usländisches Stadtbabi mit zwone 

lingge Händ und dene bluetrote Chraue! Nid emal e 
Züpfe bringt die z Stand! Schlägt den Teig. 

Hans Pass uuf, was du seisch! Du redsch vo myre künftige 
Frou! 

Mutter Das isch nid dy Ärnst! Du bisch blind! Da stimmt doch 
öppis nid, wenn so eini wott e Buur hürate! Schlägt 
den Teig. 
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Hans „So eini“- bitte! - Ihri Eltere hei o buuret. 
Mutter Das muess aber lang här sy. Und i cha mir öppe 

vorstelle, wie me buuret, i däm Albanie unde. - Nomal: 
Da stimmt öppis nid. 2x Teig heftig schlagen. 

Hans Mit dir stimmt öppis nid, Muetter. 
Mutter schlägt den Teig.Wart nume, i sorge scho derfür, dass 

nüt druus wird! 
Hans Nimm di in Acht! Mir hürate, und dermit basta! 
Mutter Nume über myni Lych. Blick auf Axt. Ja, schla nume 

zue! 
Hans legt Axt beiseite, nahe zu ihr, leise, aber intensiv. Du 

losisch mir itz ganz genau zue! Morn isch i dere 
Chuchi der nächscht Drähitermin. Mit däm Teig da 
bringsch du der Adelina by, wie me e Züpfe macht. Du 
wirsch ihre i de nächschte paar Monet no mängs anders 
müesse zeige. Und das isch grad der Afang. Verstande? 
Mutter schweigt, schlägt Teig. 

Hans schlägt ihr Teig aus der Hand. Verstande?! 
Mutter Ja. 

Einfrieren, Ausblende 
 

3.2  
Aufblende. TV- Team ist da. Alles bereit zum Zopf 
Flechten. 

Moderator Also- hüt drähie mir ds Zopfflächte. Alles wie 
abgsproche. Kamera? 

Kevin Bereit. 
Moderator Zersch es paar Grossufnahme vo der Adelina, wie sie 

verwirrt uf die schnälle Händ vo der Frou Stalder luegt. 
Kamera! 

Kevin Kamera louft. 
Moderator schlägt die Klappe. Action! Mutter fingiert Zopf 

flechten, Kamera Grossaufnahme auf Adelina, wie 
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sie schaut. Schnitt! - So, und itz e durchgehendi 
Ystellig vom Flächte. Start mit ere Grossufnahm vo de 
Händ vo der Frou Stalder. Nachhär Rückzoom mit 
Rückfahrt bis Totale, Frou Stalder frontal, Adelina 
über d Schultere. Wenn der Kameramaa still steit, Frou 
Stalder, lueget Dihr uuf zur Adelina und säget: „Ganz 
eifach! Kapiert?“ 

Mutter „Ganz eifach! Kapiert?“ 
Moderator Chönntet Dihr es Bit meh Schadefröid dry lege? 
Mutter No so gärn, no so gärn. „Ganz eifach! Kapiert?“ 
Moderator Sehr schön. Mir drähie. Kamera! 
Kevin Kamera louft. 
Moderator schlägt die Klappe. Action! Alles läuft wie oben 

beschrieben. Schnitt! Perfect. Adelina, itz bisch du dra. 
Alles klar? 

Adelina Alles klar. 
Moderator Kamera? 
Kevin Kamera louft. 
Moderator schlägt Klappe. Action! Adelina flicht den Zopf zur 

Überraschung von Mutter sehr schnell und perfekt. 
Schnitt! Adelina, was söll das? Das isch nid nach 
Drähibuech! 

Adelina I weiss. Isch nume, damit sie gseht, dass i nid so blöd 
bi, wie sie geng meint...  

Mutter Trainiere isch unfair! Wendet sich grimmig ab. 
Moderator Ok, ok. Aber itz no richtig… 
Adelina …also falsch. 
Moderator Richtig. 
Adelina Was itz? 
Moderator Äbe- falsch! Kamera? 
Kevin Louft. 
Moderator schlägt Klappe. Adelinas Züpfe die zwöiti- richtig- eh 

falsch. Action! 
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Adelina flicht zögerlich und völlig falsch ein 
undefinierbares Gebilde, steht dann hilflos damit da 
wie ein ertapptes Schulmädchen. 

Moderator Schnitt! Sehr guet. Itz e Grossufnahm vo öich, Frou 
Stalder. Dihr säget zu ihre: „Aber Adelina, du lehrsch 
es nie!“- Und diräkt i d Kamera: „Und so öppis wott 
my Schwiegertochter wärde.“ Derzue tüet Dihr d Ouge 
verdrähie. 

Mutter Aber gärn! 
Moderator Säget ds Ganze grad drümal nachenand, chly 

verschiede betont. 
Mutter Guet. 
Moderator Kamera? 
Kevin Louft. 
Moderator schlägt Klappe. Reaktion Schwiegermueter die erschti 

bis dritti. Action! 
Mutter Nüt Schwiegermueter. 
Moderator zu Kevin. Schnitt! Zu Mutter. Isch ja nume intern. 
Mutter Mir egal. 
Moderator De halt. Kamera! 
Kevin Louft. 
Moderator schlägt Klappe. Reaktion Frou Stalder die erschti bis 

dritti. Sie spielt es dreimal, immer hämischer. Dabei 
kommt Hans leise herein, sieht die missglückte 
Züpfe, hört die Mutter, schnappt sich eine 
herzförmige Backform, kniet sich vor Adelina und 
streckt ihr Herz hin. Kevin nimmt alles auf. 

Hans Adelina, wosch du my Frou wärde? 
Adelina nimmt ihn bei den Händen, er steht auf, sie legt 

Herzform auf Tisch. Ja, Hans, das wott i! Umarmt 
ihn. Mutter stürzt aus dem Zimmer. 

Moderator Schnitt! Was söll das itz wieder?! 
Hans zu Adelina. Isch er nid nache cho? 
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Adelina Offebar nid. Sache, wo nid im Drähibuech stöh, 
versteit er nid. 
Blackout 
 
 

 4. Bild 

TV- Studio 2 
Moderator und Adelina auf Sesseln (Sofa) mit 
Laptop. Man hört Teig-Szene laufen. 

Moderator So, dä Schnitt hätte mer. Morn geit d Züpfe uf Sändig, 
und scho müesse mir ds Finale plane... 

Adelina Isch alles viel schnäller gange, als mir dänkt hei. 
Moderator Vilicht fasch z schnäll... Adelina, Schatz… mir müesse 

rede. 
Adelina Rede? 
Moderator Itz chunnt ja d Hochzyt... 
Adelina Mmh - alles nach Plan. 
Moderator Nach Plan... I bi nümme sicher. I vergisse eifach die 

erschti Sändig nid. Du hesch denn a mene wildfrömde 
Ma öppis us dym Läbe avertrout, wo d mir nie verzellt 
hesch. 

Adelina Marc, itz mach doch nid Stress! I weiss, was i dir z 
verdanke ha. Du hesch mir e Chance gä als 
Praktikantin. Du hesch mir alles bybracht, was i als 
Journalistin cha. Mir si es Paar, mir blybe es Paar. Und 
wenn der Hans de ds Land verchouft het, si mir nach 
der Scheidig sogar es richtig rychs Paar. 

Moderator Eigentlech weiss i sehr weni vo dir... 
Adelina Hm… du hesch es o gloubt, was i am Hans verzellt ha? 
Moderator Du wosch doch nid säge...? Adelina, du hesch viel 

drufe, aber dass d das alles wosch erfunde ha… eso ne 
gueti Schouspilere bisch itz o wieder nid! 
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Adelina Who cares? Houptsach, er het abisse, das isch der Plan 
gsi. Itz isch es halt chly schnäller gange als vorgseh. 
Me ghört scho d Hochzytsglogge lüte! Das hesch doch 
wölle. Dyni Serie het e schwäre Hänger gha und itz 
hesch e Super- Quote. 

Moderator Mir hei e Super Quote. 
Adelina Ja, mir...  

Ausblende 
  
  
 5. Bild 

Chor 2 
Vor der Kirche, Moderator und Kevin mit Kamera. 
Glocken läuten zum Ausgang. 

Moderator Liebi Zuschouerinne und Zueschouer, Dihr heit grad d 
Trouigszeremonie vom Hans Stalder und der Adelina 
Murati i der romantische Dorfchile vo Grüenige i der 
vorderschte Reihe chönne miterläbe. TV Ämme mit 
syre beliebte Sändig „Land-Liebi“ het der Hans und d 
Adelina zämegfüehrt. - Was für ne emotionale Tag! - 
Wie Dihr gseht, erwartet itz ds Brutpaar hie usse e 
wunderschöni Überraschig. Scho chöme sie us em 
gheimnisvolle, fyrleche Dunkel vo der Chile a ds 
warme Sunneliecht vo däm strahlende Maietag. Der 
Gotthälf hätt’s nid schöner chönne beschrybe. 

 Das Paar mit den Brautführern Ernst und Nathalie 
kommt, Chor-Mitglieder bilden Spalier, Glocken 
verklingen, Chor singt ein CH- und ein albanisches 
Volkslied (Liebeslied). Es soll in dieser Szene kein 
Dialog gesprochen werden. 

 Ev. stumme Szene während Singen: Ernst als 
Fotograf komplimentiert Mutter zum Paar, diese 
blickt sauer, er deutet ihr, sie solle lächeln, da geht 
sie grimmig ab. Nach dem zweiten Lied klatscht das 
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Paar, und die Chor-Mitglieder beklatschen das Paar. 
Dazu Ausblende 
 
 
6. Bild 

Küche 2, 3 Monate später 
Ernst am Küchentisch bei Hans. Sie trinken 
zusammen. 

Hans Itz wott der Knutti sogar Nationalrat wärde. 
Ernst I gloube, es stygt ihm langsam i Gring. 
Hans Bisch a der Parteiversammlig gsi? 
Ernst Nei. Du? 
Hans Sicher nid. Syt dä ds Säge het i der FFP, chumen- i mir 

langsam fähl am Platz vor. 
Ernst Säg nüt. - Schynt’s syg Ämme-TV a der Versammlig 

gsi. 
Hans Dä Knutti weiss de scho, wie me’s macht. 
Ernst Allerdings. 
Hans Am liebschte würd i das Land nid verchoufe, wenn dä 

der Uftrag überchunnt für e Outobahnzuebringer. 
Ernst Wenn… 
Hans Das isch doch so sicher wie ds Amen i der Chile. Dä 

rysst sich alles under e Nagel. 
Ernst Hesch allwä rächt.- Aber i bruuche das Gäld, süsch 

isch nüt mit myre Hofsanierig. Wenn du itz nid 
würdsch verchoufe, de chönnt i o nid. Und sie müesste 
es komplett nöis Projekt mache. 

Hans Für mi dasselbe: Wenn du plötzlech nid wettsch 
verchoufe, de chönnt i o nid. 

Ernst Scho klar. – Wie het sich d Adelina ygläbt? 
Hans Guet, sehr guet, einzig...  
Ernst D Muetter, gäll. 
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Hans Du kennsch se ja. Syt der Hof mir ghört und sie im 
Stöckli isch, isch es ersch rächt schwierig. Sie fingt, 
wenn die Hürat scho heig müesse zwängt sy, de söll d 
Adelina itz o ihri Rolle übernäh. 

Ernst Und, übernimmt sie se? 
Hans Ernst, mir si grad drei Monet ghürate! D Muetter 

weigeret sich stur, der Adelina öppis z zeige. Und 
abgseh dervo isch es gar nie d Idee gsi, dass d Adelina 
houptbrueflech buuret. 

Ernst Mmh. 
Hans Sie het e 70%- Job by Ämme-TV. Eh- ja- sie isch 

sicher kei typischi Buurefrou. 
Ernst halb im Spass. Wieso hüratet sie de e Buur? 
Hans Ganz eifach- mir hei üs gärn. 
Ernst Mmh. – Sie trinken. Ihre Chef haltet offebar viel vo 

Adelinas Qualitäte… Hans schaut ihn fragend an. 
…als Journalistin, meinen i. Vo der Kandidatin i nere 
Casting Show zur Journalistin i sächs Monet… nid 
schlächt. 

Hans Ja, er het es nöis Projekt - e eigeti Sändig mit ihre als 
Moderatorin. Sie fröit sich natürlech. 

Ernst Natürlech. 
Hans Isch öppis? 
Ernst Ne nei, was sött sy? 
Hans Ernst, mir si Fründe syt em Chindergarte. I merke 

doch, dass d öppis hesch. 
Ernst I hätt nüt sölle säge. 
Hans Du hesch ja gar nüt gseit! 
Ernst schaut auf Uhr. Ou, i muess, der Tierarzt chunnt am 

zwöi. Steht auf. 
Hans hält ihn zurück. Ernst, was isch los? 
Ernst Nüt isch los. I muess los. I la d Adelina grüesse. – 

Bedeutungsvoll. Und lueg guet zue re. Salü! Ab. 
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Hans bleibt nachdenklich stehen. „Lue guet zue re“- was 
söll das itz? 

 Einfrieren. 
Ausblende 

  
  
 7. Bild 

Polizeiposten 1 
Chefin, Polizist und Polizistin sind in ihre Arbeit 
vertieft. 

Kevin kommt herein. Hallo. 
Polizistin kommt an Theke. Hallo Kevin. 
Kevin zeigt Bussenzettel. Bisch du das gsi? 
Polizistin Nei, das bisch du gsi, i ha nume d Parkbuess usgstellt. 
Kevin I ha doch für Ämme-TV a die Versammlig vo der FFP 

müesse, weisch, wo der Knutti sy Kandidatur für e 
Nationalrat het bekanntgä. D Adelina het e Bytrag 
gmacht. Won i d Kamera yschalte für d Vorbereitige, 
isch der Akku abgläge, i zrügg i ds Studio, e nöie ga 
reiche, und scho het’s nümme glängt, für wyter ewäg z 
parkiere. 

Polizistin Du hesch ds Fürwehrmagazin blockiert. Und wenn’s 
brönnt hätt? 

Kevin Het’s aber nid. 
Polizistin Es isch sogar es Halteverbot. Hättsch halt e zwöite 

Akku müesse mitnäh. 
Kevin Du kennsch mi doch. 
Polizistin Allerdings. Zahl die Buess und bis froh, hei mir nid no 

es Radar ufgstellt gha. Hätt di garantiert verwütscht, 
mit dym Subaru. 

Kevin Gloub i dir sofort. Mi verwütscht’s eh’ scho di ganz 
Zyt… ander nie. 

Polizist Ah ja? Wär zum Byspiel? 
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Kevin Der Knutti zum Byspil, üse Boulöi, Oberspekulant, 
FFP- Grossrat und Nationalrat in spe. 

Polizistin Und wie wosch wüsse, dass es ne nie verwütscht? 
Kevin Jedefalls chürzlech, won er er mit sym Porsche mit 100 

Sache der Schache uuf gheizt isch, het’s wyt und breit 
keis Radar gha. 

Polizistin 100 Sache? Hesch du es Privatradar? 
Kevin Nei, aber e Tacho. Uf all Fäll, won i ne überholt ha, 

muess er mindeschtens e 100er druf gha ha. 
Polizist Ah… und das findsch itz luschtig? 
Polizistin Bisch du eigentlech dumm oder nume dreischt? 
Kevin Säge mir dummdreischt. I bi eifach für Glychbehandlig 

vo allne Bürger. Chönnt ja mal es Thema sy für ne 
Sändig by üs. E Schöne! Ab. 

Polizistin Dä isch scho i der Schuel der frächscht Siech gsi. Het 
ds halbe Lehrerzimmer i ds Burn-Out triebe. E Lehrer 
isch einisch so verruckt gsi, dass er ihm het gseit: 
„Kevin isch nid e Vorname, Kevin isch e Diagnose.“ 

Chefin E fräche Siech, tatsächlech. Aber isch es nume das? 
Oder gniesst üse Freie-Fahrt-Partei- Grossrat und 
Grossarbeitgäber vilicht tatsächlech e gwüssi…eh… 
Narrefreiheit i der Region? Ernst. Wenn het er die 
letschti Buess übercho? 

Polizist Da müesst i nacheluege. 
Chefin Machet das, Kräuchi, machet das! I cha uf ene Sändig 

im Aemme-TV verzichte. Telefon. 
Polizistin Polizeiposchte Grüenige, Lehmann am Apparat. - Frou 

Sonderegger! – Ah, öii Chatz!- Da si mir aber froh. Sie 
isch also sälber wieder abecho.- Sehr guet.- Was?- Ah, 
sie isch beleidiget gsi, wil Dihr ihre Sheba heit gfueret 
statt Whiskas. Ja, ja, Chatze si halt eiget. Merci für e 
Bscheid. Uf Wiederlose. Legt auf. 

Polizistin D Chatz vo der Frou Sonderegger isch… 
Chefin gähnt. Ja, ja mir hei’s ghört. 
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Moser kommt mit geköpftem Gartenzwerg. Guete Tag. 
Polizistin steht auf. Guete Tag. Dihr wünschet? 
Moser I bringe der Gartezwärg. Für die kriminaltechnischi 

Untersuechig. 
Polizistin Kriminaltechnischi Untersuechig?! Also... 
Polizist Isch scho i der Ornig. Han i mit em Heinz, also am 

Herr Moser, so abgmacht a der Chorprob. 
Polizistin zu Polizist. Warum heit Dihr ne de nid grad sälber 

mitgno? 
Polizist Der Herr Moser het sich’s no wölle überlege, es isch 

drum sy Lieblingsgartezwärg, und so het er sich nid 
grad sofort chönne trenne von ihm, itz wo der Zwärg 
isch… isch… 

Moser Säget’s nume ruehig... wo der Zwärg isch ermordet 
worde. 

Chefin ironisch. De ghört er aber ehnder i d Pathologie... 
Polizistin Ja guet… also läbig isch er ja nid gsi. 
Moser Für mi halt scho... uf ene Art... 
Polizist Heinz, mir tüe üses Müglechschte, für e Täter z 

überfüehre. 
Moser säuerlich. I hoffe, ds Müglechschte gnüegi... 
Chefin Herr Moser, häbet chly Geduld. Und Dihr heit ja sicher 

no anderi Zwärge, wo itz i dere schwäre Zyt öii 
bsunderi Zuewändig bruuche. 

Moser Danke, Frou Wyttebach. Es tuet guet, wenn eim 
wenigschtens öpper versteit. Eigentlech würd me das ja 
vo syne Chorkollege erwarte oder zumindescht vo der 
eigete Frou... Uf Wiederluege. Ab. 

Polizistin zu Chefin. Heit Dihr das itz ärnscht gmeint? 
Chefin Wieso? Het me’s gmerkt? 
Polizistin Är uf kei Fall. Aber i ha müesse ds Lache verha. - Was 

mache mir itz mit däm Corpus delicti beziehigswys 
Opfer? Yschicke? 
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