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Daniel Eschmann/ Stefan Eschmann 

D Sofie 
und s Riich vo Ruach 

Es Musical über s Verschwinde vo de Ziit 

Dialektbearbeitung: Nina Brecher 

Besetzung 6 ♀ Hauptrollen + mind. 6 ♀ Nebenrollen 

8 ♂ Hauptrollen/ mind. 10 weitere Nebenrollen 

(Doppelbesetzungen möglich) 

Bild In Andeutung 

«Isch doch überall s Gliiche drin: Es paar Chleider, es bizli 

Glitzer und fetti Priise dra.» 

Sofie liebt das Leben, Lifestyle und ein bisschen Luxus – 

gemeinsam mit ihren Freundinnen. Doch eines Tages ändert 

sich schlagartig ihr unbeschwertes Leben: Ihr Vater bekommt 

ein Burnout, sie ziehen in ein verarmtes Aussenquartier um 

und niemand hat mehr Zeit für sie. Die Zeit ist das Thema des 

Stücks. Überall mangelt es daran. Die Lösung verspricht die 

Neue Welt AG und verkauft einen Lebenszeitchronometer, 

der anzeigt wie lange man noch zu leben hat. Doch je höher 

der Stress, desto schneller löst sich die Lebenszeit in Luft auf. 

So verschwindet plötzlich Sofies Vater! Verzweifelt macht 

sich Sofie auf den Weg, die verlorene Zeit wieder 

einzufangen und landet im verborgenen Reich von Ruach... 

Ein Musical über den Wert der Zeit in der 

Leistungsgesellschaft von heute und morgen. 

«Ich bi doch gar nüme iigsperrt! De gross Wohltäter hät 

mich us de schwarze Zelle befreit und da here bracht.» 
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Personen 

Sofie (Sopran) 

Vater (Tenor) 

Mutter (Sopran) 

Tobias, Bruder von Sofie 

Mina, (Alt) Nachbarin  

Betty, (Mädchenstimme) Freundin  

Lilly, (Mädchenstimme) Freundin  

Greta, (Mädchenstimme) Freundin  

Luca, (Knabenstimme) Freund  

Silas, Freund 

Grosser Wohltäter, (GW) Firmenchef (Bariton) 

Barkeeper 

3-6 Werbehostessen (Mädchenstimmen) 

Papagei Huldrych 

Robi, kleiner Roboter  

6-12 WächterInnen (Wächter 7-12 haben keinen Sprechtext 

und rappen die zwei Zeilen Solo im 

Wächtersong, entweder allein oder mit 

einem der Wächter 1-6 zusammen) 

3-6 Assistentinnen (Mädchenstimmen) 

3 PassantInnen  

Weitere PassantInnen 

4-8 Zügelmänner/ -Frauen 

 

Verschiedene Tanzgruppen 

Zügelmänner-Tanzgruppe 

Werbehostessen-Tanzgruppe 

Kinder-Tanzgruppe mit Mina 
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Ort 

Irgendwo 

 

Zeit 

Heute 
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Bemerkungen des Autors zur Entstehung des Musicals 

2019 ist es genau 500 Jahre her seit dem Beginn der Zürcher 

Reformation. Aus Anlass dieses Jubiläums wurde das Musical verfasst. 

Doch es thematisiert nicht Biografien der damaligen Akteure, sondern 

greift ein grosses Thema der Gegenwart auf, welches die Menschen 

heute unabhängig von Konfession oder Religion beschäftigt: Den 

Umgang mit der Zeit und mit den Unmengen an äusseren Eindrücken 

und Botschaften, die auf uns einprasseln. Was ist wirklich wichtig? 

Wenn das Spielen dieses Musicals dazu anregt, Stärke und Phantasie in 

sich selbst zu entdecken und ihr Raum zu geben, wäre das ganz in 

meinem Sinne. Die Kinder sollen deshalb bei der Inszenierung nach 

Möglichkeit ihre eigenen Ideen mit einbringen können. 

Daniel Eschmann 
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Ouvertüre 

1. Akt 

1. Szene 

Shoppingtour 

Nur die linke Seite der Bühne ist beleuchtet. Betty ist 

im Bademode-Geschäft, nimmt einen Bikini vom 

Kleiderständer und betrachtet ihn. Lilly und Sofie 

kommen von der Seite angeschlichen. 

Lilly zu Betty. Chic, chic, Lady. 

Sofie ebenfalls. Sexy! Und, hesch scho öppis gfunde? 

Betty Puh- bin ich jetzt verschrocke! Sie begrüssen sich. Nei, 

das isch alles irgendwie nöd miin Style. Chumm, mir 

gönd. Sie gehen aus dem Laden und Betty entdeckt 

Sofies neue Kette.  

Betty zu Sofie. Isch die Chetti neu? Gseht chli speziell us. 

Sofie stolz. Die hät mir miin Papi gschenkt. Letscht Wuche 

simer im Kino gsi und hend de ganz Abig zäme 

verbracht. Und am See hätʼs e sonen Märtstand gha, det 

hät er mir die dänn kauft. Zu allen: Also, wo wämer 

jetz zerscht hi? 

Lilly Kei Ahnig, fangemer eifach irgendwo a. 

Betty Also ich möcht zerscht mal luege, öbʼs irgendwo Lövis 

Jeans git. Ha die schwarze High Rise-27 zwar scho im 

Internet usgsuecht, würd sie aber gern no neumeds 

aprobiere, bevor i sie dänn online bstell…  

Sofie Ich ha gmeint, du hegsch scho u viel Jeans im 

Chaschte. 

Betty Aber nur vo de letschte Saison. Die Alte hani 

weggschmisse. Me muess scho chli uf siin Style achte, 

wenn mer s Glück uf siinere Siite wett ha. 

Sofie Marke-Produkt sind mir au wichtig. Chaufsch Du 

eigentli immer Lövis? 
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Betty Wettsch öppe mit Mugros Jeans umelaufe? Das gseht 

doch scheisse us.  

Sofie zu Lilly. Und du? 

Lilly Mmh, ich chauf au Lövis, die sind guet. 

Betty Neui Turnschueh bruuch i au no! Es git es neus Modell 

vo Ryke, die gsehnd so sportlich-chic us, es paar 

Promis händ die au... 

 

1. Song: Shoppingcenter 

 

Sofie und ihre Freundinnen, Kinderchor 

Refrain Chor 

In uns’rem Shoppingcenter, da ist es genial  

da kannst du essen, trinken, kaufen, 

und hast voll die Wahl. 

Da hat es Jeans von coolen Marken, 

Lichter, Farben, Leben, Leute, 

und wenn mir was gefällt, kauf ich’s gleich heute! 

Leute! Heute! 

Kauf ich’s gleich heute! 

Sofie Schau dir mal diesen Jungen an, 

Sofie u Betty der ist ja süsser als Marzipan,  

Betty chice Klamotten, der weiss was man trägt! 

Wie ein Model, das über den Laufsteg geht. 

Refrain Chor 

Lilly Siehst du den Typen im Café? 

Sofie u Lilly So cool, da friert die Sahne zu Schnee! 

Sofie Lasst uns lieber die Schaufenster sehn, 

ins Café können wir auch später geh'n. 
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Refrain Chor (Variation) 

In unsrem Shoppingcenter, da ist es genial 

da kannst du essen, trinken, kaufen, 

und hast voll die Wahl. 

Da hat es Jeans von coolen Marken, 

Lichter, Farben, Leben, Leute, 

und wenn mir was gefällt, kauf ich’s gleich heute!  

Wieso nicht jetzt? Ja! Das fetzt!  

Betty Schaut her, diese tolle Jacke, 

Alle drei Wow! Das ist meine Lieblingsmarke! 

Lilly u Betty Kommt her, jetzt machen wir ein wunderschönes 

Selfie, stell dich zwischen uns, komm, Sofie! 

 

Refrain Chor (Variation) 

In unsrem Shoppingcenter, da ist es genial 

da kannst du essen, trinken, kaufen, 

und hast voll die Wahl. 

Da hat es Jeans von coolen Marken, 

Lichter, Farben, Leben, Leute, 

und wenn mir was gefällt, kauf ich’s gleich heute!  

Leute! Heute! Kauf ich’s gleich heute! 

Wieso nicht jetzt? Wieso nicht jetzt? Das fetzt!  

 

Luca tritt mit Skateboard unter dem Arm auf.  

Luca  Hey ier drü, was mached er?   

Lilly Mir sind am Shoppe. 

Betty Gsehsch doch! 

Luca Isch doch überall s Gliiche drin: Es paar Chleider, es 

bizli Glitzer und fetti Priise dra. 

Betty Du hesch doch kei Ahnig! 

Sofie D Betty wett sich die neue Turnschueh von Ryke poste. 
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Luca Ryke würde ich nöd chaufe, die büüted ihri Agstellte in 

Asie nur us. 

Sofie Wieso?  

Luca Die zahled 20 oder 30 Rappe pro Stund. Da devo cha 

doch kein Mänsch läbe, nöd mal in Asie. Dänn nähied 

sie ihres Markezeiche uf d Schueh, schlönd 1000%- uf 

de Priis druf und stelled d Schueh i eusi Läde. Dene 

ischʼs piepegal, wenn ihri Agstellte fascht verhungered. 

Betty Sonen Seich, du machsch dich doch nur wichtig! 

Sofie Lahn en doch! Vielleicht isch ja öppis dra. 

Betty So en Scheiss! Und was intressiered mich die Asiate 

überhaupt? Zu Luca. Was machsch du eigentlich da? 

Luca Ich bin uf em Weg in d Altstadt.  

Sofie Ah, ok. Isch det öppis Bsundrigs los? 

Luca Det hends e Bibliothek gruumt, und die alte Büecher 

cha mer gratis mitnäh. Zu Sofie. Chumm doch mit. 

Sofie zögert. Nei, nei, mir müend no es paar Sache erledige. 

Luca leise. Schad. Also Tschüss! Geht ab. 

Betty Häsch Du gseh, wie de umelauft? Klamotte us em 

letschte Jahrhundert. Voll de Nerd! 

Lilly Aber voll. 

Sofie Lueged mal det äne, det isch irgendöppis los. 

Schauen zur anderen Bühnenseite hinüber. 

Die rechte Seite der Bühne ist nun ebenfalls 

beleuchtet. Ein Mikrophon und Werbebanner stehen 

bereit. 

Signet der neuen Welt AG (Gleiche Melodie wie im 

Song “Neue Welt AG”) 

3 Werbehostessen kündigen mit “Barbiestimme” den grossen 

Wohltäter an. 

Miini Dame und Herre, Sie werded jetzt dänn grad en 

unvergessliche Moment miterlebe. Verpassed Sie die 

eimalig Chance nöd, de grossi Wohltäter kenne z lerne, 
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de Chef vo de Neue Welt AG. Er nimmt sich hüt Ziit, 

persönlich awesend z sii. Da chunnt er ja. 

GW Grüezi mitenand! Wänn Ihne Individualität und 

Selbstbestimmig öppis bedüüted, dänn sind Sie gnau 

richtig da! Wänd Sie Sache über sich selber erfahre, wo 

ihres Lebe total werded verändere? – D Wüsseschaft 

hät en epochali Entdeckig gmacht. Mit Hilf vo neuschte 

Methode cha sie ganz gnaui Vorussage mache: Über 

Sie!  

Die Neui Welt AG bringt hüt e bahnbrechendi Erfindig 

uf de Märt. Sie hät es Grät erschaffe, wo ihne das 

Wüsse zuegänglich macht: De Lebenschronometer! 

Zeigt ihn. So chlii wie ne Fitnessuhr, aber um Welte 

intelligenter. Das geniale Grät wird Sie uf es neus 

geistigs Niveau hebe. De Lebenschronometer zeigt Ihne 

gnau a, wie viel Lebensziit Sie no hend. Das chliine 

Wunderwerch überwacht ihre Körper und ihri Gen. So 

hend Sie d Zuekunft i de Hand! Beherrsched Sie d Ziit! 

 

2. Song(-zeile): Ergreifen Sie die Chance 
Grosser Wohltäter, Sofie 

GW Ergreifen Sie die Chance, 

denn zweimal kommt sie nicht, 

der Chronometer ist genial, 

bringt in Ihr Chaos Licht, 

Ihr Leben wird wie Glas so klar,  

Unruhe und Unordnung, 

entwirren sich ganz wunderbar. 

Woll’n Sie das etwa nicht? 

Zu Sofie. Willst du das etwas nicht? Sofie wird etwas 

verlegen. Natürlich willst du das! 

GW+Sofie zusammen. Natürlich willst du (will ich) das. 

Werbehostess1 Dezue git s e Funktionsgarantie uf Lebeszit.  

Werbehostess2 Sie chönd au mit Kreditcharte zahle.  
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Werbehostess3 Und bald eröffne mer da öises Bio-Control Studio. Da 

chönd Sie sich zuesätzlichi Stunde für ihres Lebe 

erarbeite. 

Sofie aufgeregt. Miin Papi hät scho eis vo däne Wunderding! 

Alli Mitarbeiter vo de Neue Welt AG hend en 

Lebenschronometer übercho, persönlich überreicht vom 

Chef. En nette Typ! 

Lilly Wow, das isch ja e lässigi Firma. Die luegt für ihri 

Mitarbeiter! 

Betty Und was zeigt er a, wie lang hät diiin Papi no z lebe? 

Sofie 359'000 Stund. 

Betty Das isch ja krass! Dänn sindʼs bi mir sicher no viel 

meh! 

Sofie Das heisst, das isch letscht Wuche gsi. Dänn werdedʼs 

jetzt wahrschindli es paar Stund weniger si. 

Lilly Wie lang isch dänn das, 359'000 Stund? 

Sofie Das sind meh als 41 Jahr. Obwohl er ja scho 55i isch. 

Lilly Ich wett au son es Superteil! 

Betty Ich au! Gehen ab. 

Sofie Vilicht chumm ich ja au so eine über, miin Papi hät uf 

jede Fall gseit, dass er mir hüt Abig no öppis Wichtigs 

z säge hät.   

 

2. Szene 

Umzug 

Wohnung mit alten schräg eingebauten Fenstern, 

einige Kartonkisten stehen herum, weitere werden von 

den Zügelmännern und der Familie hineingetragen. 

Mutter nimmt mitten im Trubel ihr Handy ab. Hoi Monika, 

schön dass d alütisch, aber mir sind grad am Zügle. Ich 

säg der, die Wohnig isch so chlii, kei Ahnig, wie mir da 

alles ine bringed. Es isch es einzigs Desaster! 

Sprechpause. Nei, die ander chömer eus nüme leiste. 

Aber das säg ich nur dir, bitte sägʼs de anderne nöd! 
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Sprechpause. Nei, ich chumm wiiterhin i euem 

Quartier go poste, es müendʼs ja nöd grad alli merke. 

Und i dem Quartier isch es sowas vo langwiilig. Aber 

ich muess, chumm, mir telefoniered es anders Mal 

wiiter. Tschüss! 

 

3. Song: Umzug 

 

Sofie, Mutter, Vater, Tobias, Kinder- und 

Erwachsenen-Chor 

Refrain Mutter, Vater, Tobias, Chor 

Umzug, pack all deine Kleider  

Umzug, es geht immer weiter, 

immer weiter, immer weiter. 

Umzug, ja Umzug. 

Umzug, pack all deine Kleider  

Umzug, es geht immer weiter, 

immer weiter, immer weiter. 

Umzug, ja Umzug.  

Sofie Chor summt 

Es ist kein schönes Gefühl 

nirgends zuhause zu sein, 

halten die Freunde zu mir, 

Bin ich schon bald ganz allein? 

Sofie und Kinderchor 

Was soll die Umzieherei 

sagt mir warum und wozu? 

Bin ich denn nirgends daheim? 

Lasst mich doch einfach in Ruh! 

Refrain Mutter, Vater, Tobias, Chor 
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Sofie Chor summt 

Es ist kein schönes Gefühl 

nirgends zuhause zu sein, 

halten die Freunde zu mir, 

Bin ich schon bald ganz allein? 

Sofie und Kinderchor 

Was soll die Umzieherei 

sagt mir warum und wozu? 

Bin ich denn nirgends daheim? 

Lasst mich doch einfach, einfach, einfach, einfach in 

Ruh! 

Sofie, Mutter, Tobias, Vater, Kinderchor 

Immer weiter, immer weiter! Atemlos, rastlos. 

Immer weiter, immer weiter! Fristlos, planlos.  

Immer weiter, immer weiter! – Heimatlos, geistlos! 

Hauptsache drauflos! 

Refrain Chor 

Umzug, pack all deine Kleider  

Umzug, es geht immer weiter, 

immer weiter, immer weiter, 

immer weiter, immer weiter! 

Ja, ja, ja, immer weiter, 

Umzug, Umzug, Umzug, Umzug 

Umzug! 

Sofie sitzt auf einer Kiste, den Kopf in die Hände 

gestützt.  

Vater Hey Sofie, was machsch dänn Du da- mir sind no lang 

nöd fertig! 

Sofie Ich ha kei Lust meh. So viel Chischte! Und wieso 

müend mier überhaupt da here zügle? Du hesch gseit 

du hegsch e Überraschig. Und dänn so öppis: E Züglete 

in e uralti, winzigi Wohnig am Stadtrand. Chliihuse, 
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das isch doch keis Quartier zum Wohne. Die ander 

Wohnig isch viel schöner und grösser gsi. Wieso simer 

nöd eifach dete bliibe? 

Zügelmann 1 Die Chischte det hii? 

Vater Ja. Zu Sophie. Wenn miin Chef mich nöd versetzt hätt, 

wäre mir nie da glandet... Alles nur wäg eim Abig! 

Sofie Was für en Abig dänn? 

Vater Am Kinoabig mit dir han i mal nöd d Mails checkt und 

prompt isch mir en Uftrag dur d Lappe. 

Sofie So en Idiot, als öb mer 24/7 erreichbar sii muess!  

Zügelmann 2 Chömed die is Schlafzimmer? 

Vater Ja. Äh nei! Stelled Sie sie einfach da here. Zu Sofie: En 

Chund hät sich bi ihm beschwert, will er nöd innert 

zwei Stunde en Antwort becho hät. De Chef hät mich 

zämegschisse, vor all miine Kollege. Ich seg fuul und 

unfähig. Ich han ihm zrugg gäh, ich seg ken Sklav vo 

de Firma. Da hät er mich versetzt, jetzt verdien ich 

erschtens viel weniger und muess zweitens no viel meh 

Chunde betreue. 

Mutter die die ganze Zeit zugehört hat. Wie blöd cha mer 

dänn si! Em Chef frech cho, das chunnt au nur dir in 

Sinn! A eus hesch nöd denkt! Wäge dir müend mir eus 

das jetz atue mit dem Zügle. 

Zügelmann 3 Sölle mir d Chischte eifach staple? Es wird suscht chli 

eng? 

Vater Ja natürli!  

Sofie Wie bisch Du überhaupt uf die Wohnig cho? Das isch 

ja voll d Bruchbude und e chli wien es Geisterhuus. 

Zügelmann 4 trägt einen Stuhl. Und wo chunnt de hii? 

Vater Is Büro! Zu Sofie: Das isch die billigst gsi, woʼs gä hät. 

Und sonen Seich mit dem Geisterhuus! D Wohnig staht 

nur scho chli länger leer, das isch alles... 

Mina kommt leise herein, räuspert sich. Hallo, ich ha grad a 

d Türe klopfed, aber niemert hätʼs ghört. Ich bi d Mina 

vom obere Stock, und ich freu mi, dass ich endlich 
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wieder Nachbere im Huus ha. Ich han Eu Sandwiches 

gmacht, ihr händ sicher Hunger vom Zügle, ‘s Gschirr 

nonig uspackt und nüt im Chüehlschrank! En Guete! 

Betretene Stille. 

Mutter Oh, danke vielmal, das isch aber nett! 

Vater Danke, da muess ich doch grad probiere. Der Vater 

beisst in ein Sandwich.  

In diesem Moment ertönt eine seltsam krächzende 

Stimme. 

Papagei nicht sichtbar. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein! 

Die ganze Familie erstarrt, nur Mina scheint nichts 

zu bemerken. 

Tobias stotternd, zum Vater. Du hesch doch gseit, es git kei 

Geischter! 

Mina Oh, Entschuldigung, das hani ganz vergesse z erwähne. 

Das isch grad de Huldrych gsi, miin Papagei. Er isch e 

chli ufgregt, will neui Lüüt iiziehnd. 

Tobias immer noch stotternd. Aber wieso weiss dä, dass miin 

Papi Brot isst? 

Mina lacht. Zuefall. Das mit em Brot isch eine vo siine 

Sprüch. Er zitiert immer Sprüch us de Bible und vom 

Zwingli. Drum heisst er au Huldrych. Er hät frühner 

eme Pfarrer ghört.   

Tobias und die ganze Familie sind erleichtert. Die 

Familie räumt die Wohnung weiter ein.  

Mina Ich lahn Eu wiiter uspacke. Geht ab. 

Die Mutter schaut auf die Uhr.  

Mutter Ich muess jetzt is Fitnessstudio.  

Vater Was, jetzt zmitzt im Zügle? 

Mutter Ihr händʼs doch bald gschafft. Ich muess luege, dass ich 

regelmässig gahn, dänn han ich miis Lebe im Griff, seit 

miin Fitnesscoach.. Packt eine Trainingstasche und 

rauscht davon. 

Sofie Mir mached da au Fitness! 
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Die restliche Familie räumt die Wohnung weiter ein. 

Sie setzen sich auf einen Sessel. 

Vater Ich muess no is Büro, tuet mir leid. 

Tobias Jetzt lasch du eus eifach ellei? 

Vater Ich muess gah. Suscht gitʼs es Dunnerwetter. Wenn ich 

scho en ganze Tag frei nämi für sonen läppische 

Umzug müessi halt am Abig gah, hät miin Chef gmeint. 

 

4. Song „Stress ist relativ“ 

 

Vater, Mutter, Grosser Wohltäter mit Chor 

(Firmenchor der neuen Welt AG).  

Vater Das Leben ist ein Riesenstress, 

die Zeit rennt mir davon! 

Arbeiten  bis zum Exzess, 

ich krieg’ ja schliesslich Lohn, 

im Hamsterrad steck’ ich drin fest, 

aussteigen kann ich nicht,  

der Umzug gibt mir noch den Rest, 

kaum schlaf ich, ruft wieder die Pflicht. 

Refrain Grosser Wohltäter und Chor. Zynisch 

Stress ist relativ, das wissen wir seit Einstein, 

So mancher meint er habe Stress, trinkt ruhig seinen 

Wein 

liegt lieber bis um neun im Bett, hat’s gern gemütlich, 

hat’s gern nett, 

wird dabei langsam richtig fett, so geht es nicht nein, 

nein! 

Stress ist relativ, Stress ist relativ, Stress ist relativ, 

Stress ist relativ, Stress ist relativ, Stress ist relativ. 

Mutter Das Leben ist ein Riesenstress, 

bin ständig unterwegs, 

für Bildung, Schönheit und Fitness, 
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den Bodymassindex. 

Auf Facebook präsentier ich mich, 

das ist nun mal ein Muss! 

Sonst steh ich dann ganz unverhofft 

in Sachen Likes und Friends am Schluss. 

Refrain Grosser Wohltäter und Chor. Zynisch. 

Schluss: Grosser Wohltäter und Chor Stress ist 

relativ, Stress ist relativ, Stress ist relativ, 

Stress ist relativ, Stress ist relativ, Stress ist relativsehr 

relativ, relativ, Stress ist relativ, ja, relativ, relativ, 

sehr relativ, Stress ist relativ! Relativ, relativ, sehr 

relativ, Stress ist relativ! ja,Uuh, uuh, uuh, yeah. Uuh, 

uuh, uuh, yeah. Uuh, uuh, uuh, yeah, 

Stress ist relativ, Stress ist relativ, Stress ist relativ. 

Mutter kommt rein, wirft ihre Trainingstasche in eine Ecke. 

Ier chönd en schöne Film luege hüt Abig. Ich gah jetzt 

is Zen, ich muess e chli zur Rueh cho. Nimmt eine 

andere Tasche und geht. 

Sofie Und was sölled mir Znacht esse? 

Tobias De Fernseh isch no gar nöd agschlosse. 

Mutter bei der Türe, auf eine Kiste zeigend. S Kabel isch 

glaub i dere Chischte det. Aber mached zerscht eui 

Ufzgi! Verschwindet. 

Tobias Ich gah i miis Zimmer und game e chli. Verschwindet. 

Sofie Das isch ja e super Familie! Und zum miini Kolleginne 

z gseh, müesst ich zerscht mal e Stund Tram fahre. 

Schissumzug!! Legt sich auf das Sofa. 

Vater kommt nach Hause. Sofie, wieso bisch du nöd i dim 

Bett? 

Sofie Ich schlaf hüt da. Miis Bettzüg isch no i irgend ere 

Chischte. Schissumzug!!  

Vater setzt sich neben sie, den Arm um sie legend. 

Schaut auf seinen Lebenschronometer. Erschrickt. 
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Vater Was isch dänn das? D Ziit uf miim Lebenschronometer 

isch uf eimal mega gschrumpft! Das chan doch nöd 

sii!! Steht auf und schüttelt ihn. Sofie, magsch dich 

erinnere? Sindʼs nöd 359'000 Stund gsi, woni en 

letschti Wuche übercho ha? 

Sofie richtet sich auf. Doch, ich erinnere mich ganz genau. 

359'000 Stund, Du heschʼs mir zeigt. Und gseit, das 

seged 42 Jahr. 

Vater  Aber lueg, jetzt sindʼs nur no 193’000. Das sind nur 

no… Rechnet. 

Vater 22 Jahr! Jetzt fähled mir uf eimal 20 Jahr vo miim 

Läbe!! 

Sofie Vilicht isch d Batterie kaputt? 

Vater Das Ding lauft mit Solarenergie. Blöds Teil! Da, ich 

schenkʼs dir! Gibt es ihr. Das muess de Stress si. 

Schissfirma. Ich glaub ich lös miin Guetschii für d Reis 

zum Goldige Tor ii und verschwinde vo da. Und jetzt 

bruuch i en Schnaps! Geht ab. 

Sofie Papi, gah doch nöd weg! Sie zieht sich den 

Chronometer an und macht es sich auf dem Sofa 

gemütlich, nach einiger Zeit fällt sie in unruhigen 

Schlaf.  

 

5. Song: Traumtanz (mit Tanzchoreografie) 

 

Tanz der Umzugsmänner: Sie marschieren mit 

Gummistiefeln im Takt auf die Bühne, tanzen dann in 

zwei Reihen.  

1. Strophe 

Wir sind die Profis für Möbeltransport,  

und ziehen fröhlich von Ort zu Ort,  

Möbel zu schleppen ist besser als Sport!  

Zeile ohne Text, nur klatschen und stampfen. 

Wenn wir beim Tragen auch stöhnen und schwitzen,  
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möchte ich nicht nur im Büro sitzen,  

stampfe viel lieber im Regen durch Pfützen! 

Zeile ohne Text, nur klatschen und stampfen. 

Refrain 

Weiter zieh’n, weiter zieh’n, bleib doch nicht steh’n.  

Wag es mal frische Wege zu geh’n.  

Weiterzie’n, weiterzieh’n gib uns die die Hand, ent- 

decke mit uns ein neues Land!  

Tanz 

2. Strophe 

Musst du mal deinen Wohnort verlassen,  

fahr’n wir dich reibungslos durch die Strassen,  

schau’n dass die Kisten ins Auto reinpassen. 

Zeile ohne Text, nur klatschen und stampfen. 

Drei, fünf, zehn, hundert ist uns nicht zu viel. Wir 

bringen dich sicher zu deinem Ziel. Mit 

uns ist Umzug ein Kinderspiel. 

Zeile ohne Text, nur klatschen und stampfen. 

Refrain 

Tanz, plötzlicher Abbruch. Die Umzugsmänner 

stehen still, weil eine Gruppe von Werbehostessen 

erscheint, die Sofie in ihre Mitte nehmen und 

beschwörend um sie herum kreisen. 

Tanz der Werbehostessen: Ein langsamer Kreistanz, 

der beschwörend wirkt.  

Schau uns an wie toll wir sind, 

komm mit uns, vertrau’ uns blind. Wir 

führ’n dich in die neue Welt, da 

fehlt es nicht an Stil und Geld, zieh  

deine neue Lövis an, mit 

Schmuck und Glitzersteinen dran.  

Kanon, oft wiederholt. 
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Dann kommt die neue Nachbarin Mina mit einer 

Schar von Kindern, die ziemlich wild tanzen und 

singen. Sofie möchte zu ihnen hinüber, aber ist 

eingesperrt im Kreis der Werbehostessen, die 

schweigend Sofie weiter umkreisen.  

 

Tanz der Kinder mit Mina: Kreistanz, der sehr 

beschwingt wirkt. 

Tanzen und singen, bewegen im Kreise.  

Fröhlich sein auf der Lebensreise.  

Ringsherum, Schritt für Schritt geht’s  geschwind, es 

fliegen die Füsse so schnell wie der Wind!  

Tanz 

Die Kinder und Mina verschwinden wieder. Da 

erwacht Sofie schweissgebadet aus ihrem Traum. 

Sofie Was han ich dänn da für komischs Züüg tröimt? Ich 

fühl mich, wie wänn ich die ganz Nacht Chischte 

umegschleppt hätt.  Öffnet Schubladen und Schränke. 

– Es hät immer no kei Brot! Laut. Mami! 

Tobias kommt in die Stube. ‘S Mami isch im Nagelstudio. Sie 

isch erscht geg de Mittag wieder zrugg. Und ich ha zum 

Fuessball spiele abgmacht. Tschüss! 

Sofie Bin ich eigentlich die Einzig, wo da wohnt? Nöd emal 

öppis zum Zmorge hends mir da gla, und au kei Geld.    

 

3. Szene 

Die neue Nachbarin 

Altes Zimmer, aber mit Blumen auf dem Tisch. 

Huldrych, Minas Papagei, gibt Sprüche zum Besten. 

Sofie klopft an die Tür. Die Tür geht auf und Mina 

erscheint.  

Sofie Hallo Frau – äh, entschuldiged Sie, ich weiss ja nöd 

mal Ihre Name. 
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Mina gibt ihr die Hand. Hallo Sofie. Du chasch mir eifach 

Mina säge. 

Sofi Ich ha nur wele fröge, öb sie vilicht es Stückli … 

Papagei sie laut unterbrechend. Der Mensch lebt nicht vom 

Brot allein! 

Mina Jetzt bis doch mal ruhig, Huldrych! Zu Sofie. Wie chan 

ich Dir helfe? 

Sofie Ich ha wele fröge, ob sie chli Brot hätted. Mir hend kei 

meh, weg em Zügle ...  

Mina Ich ha grad de Zmorgetisch deckt, möchtsch mitässe? 

Sofie Stör ich Sie dänn nöd? Ich wett Ihne nöd Ihres Zmorge 

wegesse. 

Mina Nei, Du störsch gar nöd, es hät gnueg z Esse! 

Papagei Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die 

Speisen! 

Mina Am Morge schwätzt er immer bsunders viel. Aber er 

freut sich über Bsuech. Chumm sitz ab!!  

Sie setzen sich an den Tisch und beginnen zu essen. 

Mina Und, gfalltʼs Dir i de neue Wohnig? 

Sofie kommen die Tränen. 

Mina erschrocken. Ischʼs so schlimm? 

Sofie Miini Fründinne chömed mich da usse sicher nie go 

bsueche. Und miis Mami isch de ganz Ziit unterwegs 

bim Coiffeur, Poste oder im Fitness. Wahrschindli 

willʼs ihre peinlich isch, dass mir jetzt da wohned. 

Mina Und was isch mit dim Brüeder? 

Sofie De sitzt die ganz Ziit vor sim Compi und gamt oder 

chattet mit siine alte Fründe. Usser, wenn er mal gaht 

go Fuessball spiele. 

Mina Und diiin Vater? 

Sofie Dem gahtʼs beschisse. Woner gester hei cho isch, hend 

em uf eimal 20 Jahr vo sim Lebe gfehlt. Und dänn isch 

er eifach weggloffe und hät gseit, er brüüchi en Drink. 
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Ich weiss au nöd, woner jetzt isch. Und er hät gseit, er 

göch vilicht richtig weg. 

 

Zwischenszene Nebenbühne 

Vater an der Bar, im Gespräch mit BarkeeperIn. 

Vater En dopplete Whisky, bitte. 

BarkeeperIn Gern. 

Vater kippt den Whisky schnell hinunter. Nomal en 

dopplete. 

BarkeeperIn Geg de Durscht oder geg de Fruscht? 

Vater Ich ha gester 20 Jahr vo miim Lebe verlore. 

BarkeeperIn  Wie das dänn? 

Vater Sie händ doch sicher vo de Neue Welt AG und ihrere 

bahnbrechende Erfindig, em Lebenschronometer, ghört. 

BarkeeperIn Ach, Du meinsch das Ding, wo azeigt wie lang mer no 

lebt? Das isch i allne Ziitige gstande. Aber isch de nöd 

scho nachere Stund usverkauft gsi? 

Vater Doch, doch. Aber ich schaffe bi de Neue Welt AG, und 

mir hend alli eine übercho. 

BarkeeperIn  Tolli Firma! Es cools Teil, ich han es Bild devo gseh! 

Wie viel Lebensziit bliibt dir dänn no?  

Vater 193’000 Stunden. 

BarkeeperIn Das isch doch en ganzen Huufe! 

Vater  Aber gescht Morge sindʼs no 20 Jahr meh gsi! I eim 

Tag 20 Jahr verlore, stelled Sie sich das vor! Ich weiss 

nöd, wieni die jetzt wieder cha zrugg gwünne.  

BarkeeperIn  Vilicht schneller lebe? Nei sorry, nur en blöde Spruch 

gsi. Aber wie cha das passiere? Hesch vilicht Stress 

und das Ding reagiert druf? 

Vater  atmet tief durch. Tja, da isch wohl öppis dra. I de 

Firma hätʼs Schwierigkeite gä, drum han i müesse 

zügle. Miini Frau git mir d Schuld dra, will i s Muul 

vorm Chef nöd ha chöne hebe. Vilicht hät sie ja recht. 
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Immer staht mer zwüsched Family und Job. Miini 

Tochter isch au enttüscht. Ich schaff das alles nüme. 

Am liebste möchti weg. 

Barkeeper Aber da git s doch das neue Bio Control Studio. Da 

chamer zusätzlichi Lebenszit chaufe. 

Vater Das ist nur für ganz reiche Leute. Ein normale Mensch 

cha sich das nöd leiste.  

Nei, ich gah doch eifach weg. 

BarkeeperIn Wohi dänn? 

Vater Eifach weg. - I eusere Firma chömed all zum 55. 

Geburtstag en Reiseguetschi über für e Reis inklusiv 

Limousinenfahrt zum Goldene Tor. De gross 

Wohltäter, euse Chef, überreicht s Gschenk persönlich, 

sozäge als Alternative zur Pensionierig.  

BarkeeperIn  Aber Du wirsch doch nonig pensioniert? 

Vater verträumt. Nei, nei. Aber es paar Arbetsnehmer 

chömed eifach nüme mitem Schwung vo de Arbetswelt 

zrecht. Dänn cha mer de Guetschii au scho früehner 

iilöse. Vilicht wär das jetzt de richtig Ziitpunkt für 

mich. 

BarkeeperIn Und wie isch es so, änet am Goldige Tor? 

Vater Ewigi Rueh und kei Verpflichtige. – Nomal en 

Dopplete, bitte. Kippt den Whisky runter, steht auf 

und singt. 

 

6. Song: Lasst mich in Ruh  

 

Vater Solo. Ich kann nicht mehr.  

Die Beine fühln sich bleiern an, 

die Schritte fallen schwer, 

ich kann nicht mehr. 

Die Arbeit stapelt sich vor mir,  

mein Kopf, der ist so leer. 

Lasst mich in Ruh’, ich kann nicht mehr. 
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Ich kann nicht mehr. 

Ich schufte, gebe was ich kann, 

bemüh mich doch so sehr, 

ich kann nicht mehr. 

Jetzt geht mir die Puste aus, 

die Batterien sind leer. 

Lasst mich in Ruh’, ich kann nicht mehr. 

Lasst mich in Ruh’, ich kann nicht mehr. 

 

Wenn du dich wehrst 

und protestierst, 

dich empörst  

und aufbegehrst, 

wirst gnadenlos 

schikaniert, 

und ins Offside abserviert. 

Ich steh’ im Dunkeln ohne Licht, 

und selbst die Menschen, die ich lieb’, 

verstehn mich einfach nicht. 

Sie distanzieren sich von mir, 

allein trink ich mein Bier. 

Lasst mich in Ruh, ich kann nicht mehr. 

Es ist wohl besser, wenn ich geh. 

Die Welt dreht sich auch ohne mich, 

wem tut mein Fehlen weh? 

Es hilft doch nichts, was ich auch tu, 

ich kann nicht mehr, lasst mich in Ruh’ 

ich kann nicht mehr, lasst mich in Ruh’! 
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Hauptszene: In Minas Zimmer. 

Mina Diiin Papi will weggah? Aber jetzt hend er doch erscht 

grad zügled. Wohi wett er dänn? 

Sofie  Zum Goldige Tor, hät er gseit, kei Ahnig, wo das isch. 

Jedefalls wärʼs guet für ihn, seit de grossi Wohltäter. 

Papagei Lügen haben kurze Beine! 

Mina Sofie, du muesch ihn unbedingt devo abhalte! Es wird 

verzellt, dass mer vo det nie meh zruggchunt. 

Sofie erschrickt. Wükli? Aber… Das muess ich verhindere! 

Ich muess miim Papi die verlornig Ziit wieder uftriibe!  

Mina Er isch ja nöd de Einzig, wo unter Stress liidet. Ich 

kenn das au. Mängisch denki au, ich heg zwenig Ziit. 

Aber dänn denki a miin Grossvater. Er isch öppe eifach 

ufeme Bänkli vor em Huus gsässe. Und wenn ich näbed 

ihm gsesse bin, hät er mir Gschichte verzellt. Eines 

Tages hät er mir vo dem gheimnisvolle Riich vo Ruach 

verzellt. Det gitʼs unendlich viel Ziit. Es isch wahr, ich 

haʼs selber erlebt.  

Sofie Det muess ich here! Dete hol ich mir ganz viel Ziit, für 

miin Papi und für alli andere! Säg mir, wie chumm ich 

det hi?  

Mina De Weg isch für jede anderscht, ich chan ihn dir nöd 

verrate. Du muesch ihn selber go sueche, Sofie. De 

Mensch isch wiene Brieftuube, er findet de richtig Weg 

au ohni Natel oder Navi. Du muesch uf diiini inneri 

Stimm lose. Und glaub nöd alles, was d Mensche dir 

verspreched! 
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7. Song: Reich von Ruach 

 

Mina, Chor 

1. Strophe  

Mina Ich erzähl’ dir ein Geheimnis, 

es kommt aus alter Zeit, es gibt 

manchen Ort, den hast du nie gesehn, 

in dieser Welt so weit, 

dieser Ort scheint fernab, doch ist nahe bei dir, 

manche suchen ihn in der Ferne statt hier, 

sie fahr’n durch die Welt suchen hier und dort, 

finden trotzdem nicht den Weg zu dem Ort.  

Refrain (frei nach G. Tersteegen) 

Chor Land des Friedens, Ort der Freiheit, 

Reich von Ruach wird es genannt.  

Schau zu den Sternen, schau zum Mond,  

ist es dir noch fern? 

Schau nach innen, kehr einwärts den Blick,  

hast du es dort erkannt? 

Reich von Ruach wird es genannt.  

2. Strophe 

Mina Ich erzähl dir ein Geheimnis, 

dieser Ort der ist so weit. 

Alles Enge fällt von dir ab, du wirst frei, 

trotzdem fühlst du Geborgenheit, 

und das Rad der Zeit scheint still zu stehn, 

obwohl die Gedanken weiter geh’n. 

Wunderbar ist dieser Ort,  

Ruhe kannst du finden dort.  

Chor Refrain 
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Mina Manche Dinge, die glänzen und glitzern, 

und sind doch billig und leer.  

Zu sehen, was wirklich im Herzen der Menschen ist,  

fällt uns leider oft schwer.  

Kinderchor Land des Friedens, Ort der Freiheit, 

Reich von Ruach wird es genannt.  

Solo plus Chor Refrain 

Land des Friedens, Ort der Freiheit, 

Reich von Ruach wird es genannt.  

Schau zu den Sternen, schau zum Mond,  

ist es dir noch fern? 

Schau nach innen, kehr einwärts den Blick,  

hast du es dort erkannt? 

Reich von Ruach wird es genannt, 

Reich von Ruach wird es genannt.  

 

Sofie Ich wird das Riich finde! Danke Mina fürʼs Esse und 

alles. Ich mach mich jetzt uf de Weg. 

Mina gibt Sofie ein Schneckenhäuschen. Nimm das 

Schneggehüsli! Es erinneret dich as Riich vo Ruach, 

mängisch vergisst merʼs.  

Sofie Wow! Wie e Spirale, wo vo usse nach ine füehrt. Oder 

vo ine nach usse. Wunderschön. Danke Mina und uf 

Wiederluege! Sofie steckt es in die Tasche. 

Mina Uf Wiederluege, Sofie! Und pass uf, wem du devo 

verzellsch! De gross Wohltäter wett nöd, dass d 

Mensche s Riich vo Ruach findet.  
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2. Akt 

1. Szene 

Das Reich von Ruach  

Sofie sitzt auf dem Sofa im Wohnzimmer. Es klingelt 

an der Türe. Sie öffnet.  

Sofie Was, ihr?! Wow, das isch ja e Überraschig! Chömed 

ine. 

Betty Das isch e Reis gsi! Mir sind meh als anderthalb Stunde 

unterwegs gsi: Stau halt. 

Lilly Nach Google Maps hätted mir nur 25 Minute bruucht. 

Betty Mir händ total Stau gha. 

Sofie Oh, krass! Greta und Silas kommen herein. Ier sind ja 

au da, Greta und Silas! Mega cool! 

Silas Hallo Sofie. 

Greta Ja, mir hend welle luege, wieʼs dir da so gaht. 

Sofie Chömed, sitzed ab. 

Betty Und, hesch di scho iiglebt? 

Sofie Ach, d Wohnig isch nöd so lässig. Und miini Eltere 

sind no gstresster als vorher. Sit gester Abig gahtʼs 

miim Papi ziemli schlecht.  

Lilly Aber er hät doch immer öppis mit dier unterno.  

Silas Was isch dänn los? 

Sofie Im Gschäft lauftʼs nöd guet. Er isch versetzt worde und 

jetzt staht er no meh unter Druck!  

Betty Miini Eltere hend au nie Ziit.  

Sofie Ich han eu doch vom Lebenschronometer verzellt, wo 

miin Papi übercho hät. De hät gescht uf eimal 20 Jahr 

weniger azeigt. Stelled eu vor: 20 Jahr.  

Greta Wie cha dänn Lebensziit eifach so verschwinde? 

Lilly Das isch ja schrecklich! 

Silas Da gitʼs doch sicher e logischi Erchlärig. 

Betty Mer muess doch öppis chöne degege mache. 
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