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! Der Bezug der nötigen Texthefte - Anzahl Rollen plus 1- berechtigt nicht
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! Es sind darüber hinaus angemessene Tantièmen zu bezahlen.
! Mit dem Verlag ist vor den Aufführungen ein Aufführungsvertrag

abzuschliessen, der festhält, wo, wann, wie oft und zu welchen
Bedingungen dieses Stück gespielt werden darf.

! Auch die Aufführung einzelner Teile aus diesem Textheft ist
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! Bei eventuellen Gastspielen mit diesem Stück, hat die aufführende
Spielgruppe die Tantième zu bezahlen.
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! Übertragungen in andere Mundarten oder von der Schriftsprache in die
Mundart  sind nur mit der Erlaubnis von Verlag und Verfasser gestattet.

! Dieser Text ist nach dem Urheberrechtsgesetz vom 1. Juli 1993 geschützt.
Widerhandlungen gegen die urheberrechtlichen Bestim-mungen sind
strafbar.

! Für Schulen gelten besondere Bestimmungen, die Der Verlag von Fall zu
Fall regelt.

"Es gibt Leute, die ein Theaterstück als etwas "Gegebenes" hinnehmen,
ohne zu bedenken, dass es erst in einem Hirn erdacht, von einer Hand
geschrieben werden musste.“

Rudolf Joho
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Personen:
Stefan Studer Optimist, der versucht, sogar in seinem erneuten

Singledasein etwas Positives zu sehen, Mitte
Zwanzig

Werner Wenker sein Freund, Pessimist aus Leidenschaft
Susi Mittzwanzigerin, hübsch anzusehen
Viola auf jung getrimmte Mittvierzigerin, selten sprachlos
Manuela nicht auf den Mund gefallen
Fabienne nettes aber hilfloses Mädchen in Susis Alter
Hugo Dauercamper aus Wohnungsmangel
Tanja flotte Reporterin, die einzige Frau in diesem Stück,

die als "normal" anzusehen ist.
Der Wüterich eifersüchtiger Freund von... ja, von wem denn?
Feuerwehrm. eben ein Feuerwehrmann
Die Wanduhr Stumme Rolle für eine auffällig platzierte Uhr mit

Batteriebetrieb

Das Bühnenbild:
Das Wohnzimmer von Stefan im dritten Stock. Links eine Tür zum
Schlafzimmer, rechts eine zu Bad und Küche. In der rechten Ecke der
Bühne die Wohnungstür. Durch einen Vorhang entsteht vor der Tür
eine Art Gang im Raum. Die Rückwand ist Aussenwand des Hauses, in
ihrer Mitte ist ein Fenster, das stabil gebaut sein muß, da einige
Darsteller hinein- und hinausklettern müssen.
Die Einrichtung ist einfach aber geschmackvoll. Notwendig sind ein
Sofa und ein Esstisch mit zwei Stühlen.

Spieldauer
ca. 60 Minuten
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1. Szene

Die Wanduhr zeigt neun Uhr. Es ist Abend.
Werner sitzt am Tisch, blättert in Reiseprospekten. Das gseht jo

wirgglig guet us!
Stefan kommt aus dem Schlafzimmer mit einem Koffer. Gäll, i

fröj mi scho wie verruggt uf die Reis!
Werner Du bisch dir aber im Klare: settigi Prospäggt zeige

immer nur die halbi Wohrhet! Lueg emol do: Zeigt ein
Bild im Prospekt. „Wunderschöner Blick auf das
Meer.“ - Aber diräggt hinde dra isch e lärmigi
Grossboustell und das Abwasserrohr von dere
Chemiefabrigg isch obergschiggt retouchiert!

Stefan Reg di nid uf! - My Kolleg, der Säm, isch letscht Johr
dört gsi; es seyg sauschön!

Werner Los, i mene Johr cha sich einiges verändere!
Stefan Sicher, aber i ha äxtra no im Reisebüro nochegfrogt.
Werner Hesch der’s vom Reisebüro au schriftlig lo

beschtätige?
Stefan Nei, worum?
Werner Will die und ihri Prospäkt liege wie druggt! Ou, Stefan,

bisch du wirgglig so naiv?
Stefan Ich bi nit naiv, i dängg positiv! Söttsch es au emol

probiere, denn hättsch sicher weniger Falte im Gsicht.
Werner greift sich unwillkürlich ins Gesicht. Ich gang lieber

mit eme gsunde Pessimissmus an d Sach ane. So
wirsch denn au meischtens aagnähm überrascht!

Stefan Findsch jo glych immer no e Höörli in der Suppe.
Eifältige Schwarzmoler!
Ein Moment Pause.
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Werner Und überhaupt - säggs Wuche! Das wird dir doch gly
emol langwylig!

Stefan Säggs Wuche B a h a m a s, Werner! Bruni, heissi
Strandschönheite in knappe Tangas! Was meisch, wie
söll do imene Maa langwylig wärde?

Werner Jetz spielsch di aber grausam als Fraueheld uf! Wenn d
Nicole dennzumol nid d Initiative ergriffe hätt, wärsch
hüt no e männlechi Jungfrau.

Stefan packt still Bücher in den Koffer.
Werner Wie goht's ihre eigentlich?
Stefan knapp. Weiss nit, ha se scho lang nümm gseh.
Werner Weisch, i verstoh immer noni, wieso dass bi öich zwöi

usenander gange isch! Wenn me öich so mitenander
gseh het, `s perfäggt Päärli. Immer wenn -

Stefan unterbricht. Werner, bitte...
Werner O.k., o.k., ich säg gar nüt meh!

Einen Moment Schweigen, Stefan packt weiter.
Werner Worum paggsch eigentlig jetz scho dyni Koffer? Du

gohsch doch erscht übermorn.
Stefan I pagg jo au nur das, won i do nümme unbedingt

bruuch. So merggsch au ender, was dir fählt.
Werner Richtig. `s fählt jo immer öppis! Das kenn i!

Stefan antwortet nicht, packt weiter, Werner blättert.
Stefan Eigentlig hätte das jo öisi erschte grosse Ferie sölle sy.

- Jonu, jetz gang i ebbe ellei. - I land by de Tanga-
Meitli! Aloa -e! Ab zum Bad.

Werner Aloa -e?? - Ruft. Weisch du übrigens, dass do in der
Gegend ir letschte Zyt überall ybroche worde isch?

Stefan kommt mit Sonnenmilch usw. wieder. Nei, wieso?
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Werner Also, i mein, dy Wohnig - säggs Wuche leer! So öppis
bringe die eifachschte Gängschter rasch uuse!

Stefan D Frau Müller chunnt ab und zue verby; sie luegt mir
au zue de Pflanze.

Werner Du meinsch aber nit, dass d Frau Müller en
Abschreggig gegen Ybrächer syg? Die hän schnäll
duss, wenn dass niemer do isch!

Stefan Und was hesch du mir für ne Rot, Herr "Ober-
Pessimischt"?

Werner Richt en automatischi Schaltuhr y für s Liecht, für e
Färnseh und so wyter. Aber nit so eini wo jede Tag zu
der glyche Zyt aagoht. Das mergge die Gängschter!
Losch’s über Computer lo laufe, nach em
Zufallsprinzip. Denn gseht’s us, wie wenn öpper drin
würd wohne!

Stefan Das choschtet doch vil!
Werner Wenn öpper ybricht, wird’s sicher tüürer!
Stefan Du meinsch also, wenn’s do wie bewohnt usgseht,

bricht au niemer y.
Werner Klar, denn isch dene s Risiko z gross, dass villicht

öpper dehei isch.
Stefan Denn wär’s jo am Änd am beschte, wenn do würgglig

öpper würd wohne!
Werner Jo, aber du bisch jo wäg!
Stefan Ich mein jo au nit mi!
Werner Wän meisch denn?
Stefan Das weiss i ebbe noni.
Werner verständnislos. Was weisch noni?
Stefan He Werner, du hesch mi do uf ene gueti Idee brocht!
Werner versteht nicht.
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Stefan I vermiet doch my Wohnig eifach für säggs Wuche. So
bricht niemer y und i verdien näbedra sogar no e schön
Stängeli Gäld.

Werner Du spinnsch!
Stefan Überhaupt nit! I reis übermorn ab. Wenn i jeztz der

Publicitas aalüt, denn erschynt my Inserätli übermorn
am Morge in der Zytig. I ha also no e halbe Tag Zyt my
Wohnig z vermiete. Öpper sitzt den für säggs zahlti
Wuche näbe mynere Heizig, während i unter der Sunne
vo de Bahamas langsam schön brun wird!

Werner Du ghörsch ender in e gschlosseni Aastalt! Chasch
doch nit öpper Wildfremds do lo wohne! Do chasch au
grad d Türe offe lo und e Schildli anehängge: „Bitte
bedienen Sie sich“!

Stefan Ach was! Wenn denn nach de Ferie do inn würgglig
öppis sött fähle, weiss i wenigschtens wär’s het!

Werner Meinsch du würdsch dä oder die wieder emol gseh?
Merkt, daß Stefan auf seine Argumente nicht hören
will. Das klappt sowieso nit!

Stefan Und wenn doch?
Werner Wie: - "und wenn doch"?
Stefan Wämmer wette, Werner! Wenn ich öpper find, zahl ich

dir s näggschte Tennis-Abo, inklusiv der erschti Drink
nach jedem Training!

Werner E Wett! So öppis Blöds! - Übrigens weisch jo, dass ich
nie e Wett ygang!

Stefan Wieso nit, wenn du dir doch so sicher bisch, chasch jo
eigentlich gar nit verliere.

Werner überlegt einen Moment. Stimmt!
Stefan Also?
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Werner Los, i wott di nit usnütze! - Guet, du hesch’s eso welle!
Dy Wettvorschlag gilt!

Stefan Und was machsch, wenn du verliersch? - Rein theore-
tisch natürlig!

Werner Also, wenn du gwinnsch, denn strych ich dir die ganzi
Wohnig neu! Nötig hätt sie das jo schon lang!

Stefan Ich weiss, Herr Molermeischter, du hesch mer’s scho
öppedie gseit! - Arbet und Farb??

Werner zögert einen Moment. Also guet, Arbet und Farb!
ergreift Stefans ausgetreckte Hand.

Stefan Die Wett gilt! Ich freu mi scho auf die neue helle
Zimmer!

Vorhang

2. Szene

Zwei Tage später. Die Anzeige ist heute erschienen.
Grund genug für uns, nachzusehen, was nun passiert.
Darum VORHANG AUF!
Das Zimmer ist unverändert, nur Stefan fehlt. Er ist im
Schlafzimmer. Am Tisch sitzt Werner, er liest die
Zeitung. Eine Reisetasche steht auf dem Stuhl. Die
Wanduhr zeigt kurz nach ein Uhr.

Werner ruft zum Schlafzimmer. Isch’s das do? "Gemütliche,
vollmöblierte Wohnung, vorübergehend zu vermieten."

Stefan kommt aus dem Schlafzimmer, packt die Reisetasche.
Genau!

Werner Und, het scho öpper aaglüte?
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Stefan Nei!
Werner Han i dänggt!
Stefan `s isch ersch grad zwölfi gsi! My Zug fahrt erscht am

achti. I de neggschte säggs Stund cha immer no öppis
passiere. Zeigt auf die Wanduhr. Lach nit z frjeh, du
hesch die Wett noni gwunne!

Werner Lo doch das sy! Wär weiss, wär sich do inne möcht
breitmache!

Stefan Alli Wärtsache und wichtige Papier sin im Chäller, der
Chällerschlüssel het d Frau Müller. Do sin nur no die
alte Möbel, s eifache Gschirr und Bschtegg und d
Schrängg sin halb leer. Sogar d Stereo- Aalaag han i uf
e Eschtrig gstellt. Also, `s cha gar nüt passiere!

Werner Aagno, `s zieht öpper y wo randaliert und dir d Wänd
versprayt...

Stefan ...so würdsch du Zyt spare. Du strychsch mer d Wohnig
jo neu.

Werner Das isch... los emol... das isch...
Stefan ... positiv dänggt! Packt einige Hemden in seine

Reisetasche. So, i chönnt abreise.
Werner blickt auf seine Armbanduhr, tickt darauf.

Offensichtlich ist sie stehen geblieben. Wie spot isch
es?

Stefan liest die Zeit von der Wanduhr ab.
Werner stellt seine Uhr danach. Hesch immer no kei

Armbanduhr?
Stefan Nei, für was au? Do hängt en Uhr, im Auto isch eini,

dört won i schaff, het’s au eini, jo und denn no der
Wegger - aber dä isch scho ypaggt. Was söll i do no
mit ere Armbanduhr? Im Usgang gniess ich eifach d
Zyt, denn wott ich mi nit von ere Uhr lo dränge!
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Werner Du bisch denn scho ne komische Vogel!
Stefan Ich gniess ebbe s Läbe. Stellt die Reisetasche zur Tür.
Werner Jetz jedefalls chömme für di no e paar schwierigi

Stunde, Stefan!
Das Telefon klingelt.

Stefan Ich glaub’s nit!
Es klingelt erneut.

Werner aufgeregt. Los, nimm ab!!
Stefan nimmt den Hörer ab. Studer. - Jä, genau, das isch do! -

Äh, für säggs Wuche, so lang bin i i de Ferie. - Doch,
jä guet, in ere halb Stund, o.k. - Pariser Stross 23. -
Also, bis nochhär! Legt den Hörer auf. Zu Werner. Und
jetz, was seisch?

Werner Vermietet isch die Wohnig noni!
Stefan Kei Problem. `s schynt, dass sie sehr interessiert dra

isch.
Werner Aha, e "sie".
Stefan Susi Bärger. Vo der Stimm här genau my Typ. - Ich

nimm aa, das git ganz aagnähmi säggs Stund!
Werner Ah jo, dr Stefan Studer, Casanova vo... Ort der

Aufführung.
Stefan Muesch jetz nit hässele, nur will de verlore hesch!
Werner Ich ha’s scho gseit, vermietet isch sie noni! - Guet, mi

bruucht’s jo do dängg nümme! Söttsch aber uf my Hilf
aagwiese sy: D Telifonnummere kennsch! - Also, gueti
Reis, schöni Ferie. Lüt mer nomol schnäll aa, bevor de
abreisisch!

Stefan Klar, ich muess dir jo no säge, weli Farb ich gärn hätt a
de Wänd!

Werner Tröim ruehig wyter! Du chunnsch denn scho no uf d
Wält! - Tschau! Ab.
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Stefan Ich bi ganz sicher! Will ab in die Küche.
Das Telefon klingelt.

Stefan ist überrascht, nimmt ab. Studer! - Hallo?? - Ufghängt!
Sehr unfründlig! Eilt in die Küche, kommt mit einem
weissen Tischtuch zurück, deckt es auf den Esstisch.
Das Telefon klingelt.
Geht an den Apparat. Studer! - Hallo?? - Scho wieder!
Komisch! Ab ins Schlafzimmer, kommt mit einem Topf
mit blühenden Blumen zurück, stellt sie auf den Tisch.
Das Telefon... wir kennen das ja schon!.

Stefan höflich, wie er ist, hebt er natürlich wieder ab. Studer!
- HALLO!! Leicht wütend legt er wieder auf. Do spielt
mir öpper e Streich! Und i weiss au, wär dä Öpper
isch! Wart numme! Er bleibt beim Telefon stehen.
Lange muss er nicht warten, denn.-
Das Telefon klingelt.
Hebt ab. Guete Tag, do isch der automatisch
Telifonbeantworter vom Werner Wenker, Rosengasse
8. I bi grad nid dehei. Sie chönne aber - aha, - ufghängt.
I dängg, das längt, `s wird ihm e Lehr sy!!
Optimistisch. Susi, du chasch cho!

Vorhang

3. Szene

Die Wanduhr zeigt kurz nach zwei Uhr nachmittags.
Stefan sitzt am Fenster, blickt angestrengt hinaus, sieht

jemanden. Das isch sie, das isch sie! - Ou, die gseht



-11-

guet us! Er geht schnell zum gedeckten Tisch, auf dem
jetzt auch zwei Kerzen stehen und zündet sie an.
Es klingelt an der Tür.
Stefan atmet noch einmal tief ein, setzt sein
gewinnenstes Lächeln auf und öffnet.

Susi Guete Tag - Herr Studer?
Stefan Jä, das bin ich! Und Sie sind d Frau Bärger?
Susi Frölein Bärger!
Stefan Das isch aber sehr sälte, dass e jungi Frau Wärt druf

leit, dass me ihre "Fräulein" seit.
Susi Ich ha’s dört dure mit de Franzose und de Italiäner; `s

isch wien e Komplimänt. Tritt weiter ein, sieht sich um.
Mmh, ganz nätt. Betrachtet das Arrangement auf dem
Tisch. Chunnt sunsch no öpper?

Stefan Nei, nume Sie! - Jo, ich find, bi somene... - äh -
Geschäft, wo mir mitenander ushandle, sötte mir öis
vorhär in aller - äh - Gmietlichkeit e bitzli nöcher lehre
kenne.

Susi Nit schlächt. - Dörf i vorhär no die andere Zimmer
aluege?

Stefan Selbverständlig!
Susi geht zur Küchentür.
Stefan Do goht’s in d Chuchi und i s Bad.
Susi ab.
Stefan an der Küchentür. Ich - äh - vermiete übrigens nur an

Singles.
Susi kommt zurück. Kei Problem! Ich bi solo - bis jetz no!

Zwinkert Stefan einladend zu, geht zum Schlafzimmer.
Stefan Äh, jo s Schlofzimmer.
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Susi blickt hinein. Sehr gmietlig! Gseht richtig aamächelig
us! Sie bewirft Stefan mit einem Blick, der ihn sichtlich
dahinschmelzen lässt, geht dann zum Tisch. Wämmer
nid absitze? Setzt sich.

Stefan Ou, jo, jo! Setzt sich ebenfalls.
Susi begutachtet die Sektflasche. Ah, my Lieblingsmarke.
Stefan eifrig. Möchte Sie e Schlugg?
Susi Für das hän Sie en jo wohrschynlig anegstellt, oder? -

Und das förmlige 'Sie' - sötte mir enander nid besser
„du“ säge?! Blick wie oben.

Stefan Oh, ähm, gärn! Er hantiert ungeschickt mit der
Flasche, schafft es dennoch, sie ohne Überschwem-
mung zu öffnen. Er giesst ein.

Susi betrachtet ihn dabei lächelnd.
Stefan Prost. Will sein Glas heben.
Susi Momänt! Sie hakt ihren Trinkarm unter seinen.
Stefan Stefan!
Susi Susi! - Küsschen.Wie wär's mit eme Toast? Trinken.
Stefan Gärn, jo, bitte.
Susi Uf unseri gmeinsami Zuekunft!
Stefan verschluckt sich beinahe.
Susi Was hesch?
Stefan Nüt, nüt. `s isch nume - Du chunnsch rächt schnäll zur

Sach, dunggt’s mi!
Susi Das isch my Marggezeiche! Sie steht auf, tritt hinter

Stefan, legt ihm die Hände auf die Schulter, beginnt
sanft zu massieren. Die Wohnig isch mir bim ynecho
grad sympathisch gsi und ihre Bsitzer no viel mehr. Ich
würd gärn do wohne. Für säggs Wuche - und - länger!

Stefan Das - das - das chunnt mir alles - so bitzli plötzlich!
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Susi stoppt die Massage. Wie meinsch du das?
Stefan Jo also, mir kenne öis erscht grad e paar Minute und

jetz willsch du scho -
Susi dreht sich weg, unterbricht. Ah, i verstoh, du hesch

öppis gege mi!
Stefan beschwichtigend. Ne nei!
Susi weinerlich. ‘s isch immer s glyche! Alli hän öppis gege

mi, numme will ich immer grad sag, was i dängg und
fühl! Fängt an zu schluchzen.

Stefan tritt hinter sie, legt ihr zaghaft die Hände auf die
Schultern. Nei, Susi, das stimmt nit! Ich mag di ganz
guet, ehrlich!

Susi dreht sich vorsichtig um. Wirgglig?
Stefan Wenn i’s säg!
Susi wieder trocken. Denn - denn dörf i do wohne?
Stefan Sicher, die ganz säggs Wuche...
Susi sehr, sehr lieb. Und nochhär?
Stefan Aäh...
Susi Oh, merci vielmol! Fällt ihm um den Hals, küsst ihn.
Stefan ist wie überfahren.
Susi läßt von ihm ab, eilt zur Wohnungstür. Ich hol numme

no schnäll myni Sache!
Stefan Aber -
Susi unterbricht lächelnd. Nä, näi, du muesch mir gar nüt

hälfe! Dir Männer meinet immer, mir seyge so
schwach, derby stimmt das jo gar nit! Kusshand und
ab.

Stefan steht mit offenem Mund da.
Susi kommt mit zwei grossen Koffern wieder herein. Lueg,

das isch scho alles!
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Stefan Jo, aber wieso -
Susi Ich erkenn dr Charaggter vom Mensch a synere Stimm.

Won i di am Telifon ghört ha, do han i’s sofort gwüsst:
das isch dä Maa, wo dir sy Wohnig git! Drum han i
alles grad mitbrocht! - Übrigens, wenn fahrsch du jetz
in d Ferie?

Stefan Hüt Zobe am Achti fahrt my Zug.
Susi blickt auf die Wanduhr. Do hämmer jo no e Wyli. Zyt

gnueg zum öis nöcher kenne lehre. Chumm, mache mer
öppis drus! Zwinkert ihm zu, schleppt die Koffer ins
Schlafzimmer.

Stefan Die Frau isch mir total über...
Susi streckt den Kopf aus der Schlafzimmertür. Bringsch du

bitte der Schämpis mit übere? I glaub, i muess hüt sehr
frieh ins Bett und do bruuch i wirgglig e flüssig
Bettmümpfeli.

Stefan strahlend. ...aber dasch mir jetz au egal!!

Vorhang

4. Szene

Sechs Uhr abends. Susi und Stefan sitzen leicht
bekleidet auf dem Sofa. Sie ist an ihn gelehnt, krault
ihn am Kopf. Vor ihnen, auf Stefans Schoss, ein
Fotoalbum.

Susi Und wär isch denn das?
Stefan D Nicole, my Ex.
Susi mitfühlend. Wie lang scho 'ex'?
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Stefan Syt drei Mönet.
Susi krault weiter.
Stefan Vier Johr lang het’s zwische öis tipp topp klappt. Denn

hämmer immer meh Lämpe übercho. Wäge jedem
chlyne Seich! Wohrschynlig hämmer doch nit zämme
passt. Seufzt. Zersch han i dänggt, das hau mi diräggt
under e Bode !

Susi Nänäi, jetz hesch jo mi! Küsst ihn auf die Wange.
Stefan Irgendwie isch momentan alles so - rosarot. Mir kenne

öis jo no chuum, erscht syt e paar Stund - do weiss me
doch gar noni, ob das guet usechunnt!

Susi Ou, du bisch denn kompliziert! Wieso chasch’s nit
eifach gniesse!

Stefan Sorry, i bi halt eifach so. I ha scho so viel negativi
Erfahrige gmacht!

Susi Das cha jo dasmol ganz anders sy! Nimm’s liecht!
Positiv dängge, Stefan!

Stefan He, das isch my Leitsatz!
Stefan und Susi wollen sich küssen, doch: Es klingelt
an der Tür.

Stefan Wär isch ächt das no?
Susi Egal, säg, du wellsch nit gstört wärde! I möcht di für

mi ganz allei, die churzi Zyt, wo du no do bisch!
Stefan steht auf, geht zur Tür.
Susi sieht, kaum dass ihr Stefan den Rücken zudreht, gar

nicht mehr verliebt aus. Sie blickt auf ihre Uhr, wirkt
gelangweilt wie jemand, der schon lange auf den Zug
wartet.

Stefan öffnet die Tür.



-16-

Viola tritt ein. Dies tut sie mit der selben Geschwindigkeit,
mit der sie spricht - Es grenzt daher an ein Wunder,
dass Stefan nicht vom Luftzug weggeblasen wird.
Genauso zügig beginnt sie nun zu reden. Punkt und
Komma enthält ihr Text nur der besseren Lesbarkeit
wegen, Viola selber verzichtet grosszügig auf die
Benutzung jeglicher Satzzeichen. Hallo, ou, wie härzig!
Du bisch scho no e weneli jung, aber das macht nit! Ich
ha no so viel Schwung, dä längt für ne Dutzed vo dym
Kaliber! E weneli Instruggtion von ere erfahrene Frau
wir eme Bueb wie dir sicher nur guet tue.
Usserordentlig gmietlig do bi dir; klein aber fein! Ich
wird mi do scho wohl fühle. Ich ha doch bi dir aglüte,
aber wo du abgno hesch, han ich grad wieder ufghängt.
Weisch, ich bi jo so schüüch und bescheide. Aber denn
han i my Härz in beidi Händ gno und im TwixTel dy
Adrässe usegsuecht und hoppla - do stand ich! Wär
isch das do? Deutet auf Susi.

Susi Gegefrog: Wär sind denn Sie?
Viola herablassend. Ich bi d Viola Petersen und chumm

wäge däm Wohnigsinserat in der Zytig vo hüt. Ich zieh
do y und dängg, dass ich lenger wird blybe. Und so
ganz näbeby wird ich däm junge Maa zeige, was der
Siebt Himmel isch. Mit einere wie Ihne wurd er jo
höggstens in Dritt cho - nei, eher nur in Zweit!

Susi ‘s gseht so us, wie wenn Sie sich würde überschetze! I
gseh, in Ihrem Alter muess me sich dängg settigi
Illusione mache, we me nit will übereschnappe. Aber
Sie chömme leider viel z spot! I bi vorhär do gsi!

Viola Mir luege? Dä jungi Maa het sicher soviel Gschmagg,
dass er en ächti Dame von ere jugendliche Schlampe
cha unterscheide!

Susi Wär isch ächt do d Schlampe, Sie Wienachtsbaum?
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Viola Oh! - Das loss ich mir nid gfalle, dass ich von ere
wildfremde Person uf die Art beleidigt wird? Was
meine Sie eigentlig, wär Sie sin, ich chönnt hüt e
wältbekannte Star sy, wenn ich nach der
Schauspielschuel nit my Maa ghürote hätt! Mir sin e
einzigartige Johrgang gsi an der Schauspielschuel, aber
ich bi die Beschti gsi!

Susi Und wär die Zweitbeschti? Sicher d Greta Garbo?
Viola verschlägt es jetzt wirklich die Sprache - ein

erinnerungswürdiger Moment. Das - das - Äh, dings,
do, - wie heissisch nur scho, junge Maa... ?

Stefan Stefan.
Viola Also, Stefan, sag au emol öppis! Hilf mir! Verteidige

dyni Verlobti!
Susi Sie meine mit „Verlobti“ doch nit öppe sich sälber?
Viola Doch, natürlig! Ich -
Susi unterbricht. Do chan i jo numme lache! E Maa wie der

Stefan bruucht e jungi, hübschi und zärtlechi Frau und
nit eini, wo nie dörf lächle, nur will ere süsch der
Verputz us em Gsicht usebricht!

Viola holt Luft für den nächsten Monolog.
Stefan Stop, stop, stop! I ha doch gar kei Hürotsinserat ufgä, i

will nüt als für säggs Wuche die Wohnig vermiete.
Also, lön mi bitte us em Spiel? Git’s plötzlig zwenig
Männer uf der Wält?

Susi sachlich. Männer? Nei, die git's wie Sand am Meer!
Viola ebenso. Aber Wohnige findt me fasch keini!
Susi Stimmt! Do muess me sich ebbe öppis lo yfalle, wenn

me en Unterkunft suecht!
Viola Wenn e Frau hützutags e aständigi Wohnig möcht,

muess sie ihre Astand glatt vergässe!
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Susi Will ebbe e Maa mit Wohnig losst sich viel lychter
finde als e Wohnig ohni Maa!

Viola Und wenn dr Maa denne no so ne flotte Bursch isch
wie du, denn losst sich s Agnähme mit em Nützlige
verbinde.

Susi Genau! Wieder streitend. Aber i bi zersch do gsi!!
Viola Das isch mir egal!
Susi ‘s isch eso! Die Wohnig ghört mir. Und der Stefan au.

I verlo dä Platz unter keine Umstände!
Viola Ich au nit!!
Susi Guet! Setzt sich, die Arme verschränkt, auf das Sofa. I

blyb do sitze, bis die Puder- Schrulle gange isch!
Viola Guet! Setzt sich ebenso daneben. Denn blybe mir ebbe

beidi sitze!
Stefan steht da und kann es nicht begreifen.

Es klingelt an der Tür.
Er geht automatisch hin und öffnet. Jo?

Manuela tritt ein. Hallooo!
Stefan Tag.
Manuela Sind Sie dr Stefan Studer?
Stefan Jo.
Manuela Sie wänd Ihri Wohnig vermiete?
Stefan Jä.
Manuela Guuet! Wirft sich ihm an den Hals. Schaaatz! Bedeckt

sein Gesicht mit Küssen.
Stefan versucht sich zu entwinden.
Manuela stutzt. Oder sind Sie öppe ghürote?
Stefan Nei.
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Manuela Guuet!! Küsst ihn wieder, stösst mit einem Fuss die
Wohnungstür zu. Ou i ha mi soo hinterlischtig
ufgfiehrt! Ich ha dir aglüte und grad wieder ufglegt.
Und denn han i dy Adrässe im TwixTel usegsuecht!
Schön clever, nit?? Kichert alles andere als pfiffig.
Aber schon e bitzli chley dy Wohnig, meinsch nit? Sie
steht immer noch im Gang, blickt jetzt in Richtung
Publikum. Aah, do goht's jo no wyter!! Sie tritt ins
Wohnzimmer.

Stefan folgt ihr, völlig entnervt.
Manuela Jöö, richtig härzig! Sie sieht die bewegungslosen Susi

und Viola auf dem Sofa. Aah, und die beide
Schaufänschterpuppi! No glatt als Dekoration! - Aber
die rächti isch ziemlig wiescht?

Viola schnappt nach Luft, sie war gemeint. Sie bleibt aber
ruhig.

Manuela blickt ins Schlafzimmer. Ooooh, öises Liebesnäscht!
Hei, das isch denn aber schön! Verschwindet darin.
Es klingelt an der Tür.

Stefan Und die näggschti, bitte! Schlurft zur Tür und öffnet,
schlurft wieder weg, lässt sich auf einen Stuhl fallen.

Fabienne kommt schüchtern herein, schliesst die Tür leise,
kommt zu Stefan. Guete Tag, i heiss Fabienne Schäfer.

Stefan nickt.
Fabienne I - i chumm wägem Inserat.
Stefan nickt.
Fabienne I ha mi nit getraut öppis z säge, won ich aaglüte ha und

do han i -
Stefan ...im TwixTel nochegluegt.
Fabienne Wohär wüsse Sie das?
Stefan Das macht me hüt eso!
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Fabienne zaghaft. Isch d Wohnig no frei?
Stefan Do weiss me eigentlig no nüt Genaus.


