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Pierre-Aristide Bréal 

Ds grosse Ohr 
Tragikomödie i eim Vorspiel und zwee Akte 

 
Nach der deutschen Übersetzung von Walter Haug und 
Hans Joachim Pauli 
Mundartbearbeitung von Gerhard Lüthi und Alfred Möhl 

 
 
Besetzung 4♀/ 8♂ 
Bild Stadtplatz, Salon 
 
 
«Hie hocket e Maa, wo bhouptet, dass i i mym Huus e 
Hugenottin verstecki.» 
Es ist die Zeit der Hugenottenverfolgungen, der Intrigen. Mr. 
Dupont möchte gerne Bürgermeister werden und lässt sich 
von einem Spekulanten überreden, eine Proklamation zu 
schreiben, in der die Hugenotten unter Androhung von 
Sanktionen, aufgefordert werden, ihrem Glauben freiwillig 
abzuschwören und dem Katholizismus beizutreten. Zur 
gleichen Zeit wie die Plakate aufgehängt werden, stellt die 
Magd ihren Cousin Blaise als neuen Gärtner in Duponts Haus 
vor. Blaise ist aber Hugenotte und verrät sich durch ein Lied, 
das er der jüngeren Tochter Duponts beibringt. Die 
Aufregung ist gross. Die ganze Familie versucht, Blaise zum 
Unterschreiben zu zwingen. (siehe auch S. 76) 
«Nid zum Gloube. Grundsätz het er o no! Also, vo mir 
wosch kes Gäld anäh?» 
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Personen 

Leminou, königstreu, ein Spekulant 
Coquet, königstreuer Notar 
Félicité, die Magd 
Blaise, der Gärtner 
Désiré Dupont 
Frau Armandine Dupont 
Cathérine Dupont, die grosse Tochter 
von Cornabert älter (65), Möchtegern-Bräutigam von 

Catherine 
Julien, Freund/Bräutigam von Catherine 
Lepic, Kritiker von Dupont 
Pierrette Dupont, die kleine Tochter 
Trécu, pensionierter Soldat 
Polizeipräfekt 
 
 
 

Ort 

In einer französischen Stadt 
 

Zeit 

17. Jahrhundert 
 



D s  g r o s s e  O h r  

 
- 3 -  

Vorspiel 

Ein Vorhang mit einer Ansicht der Stadt 
Valenciennes, wie sie im 17. Jahrhundert ausgesehen 
haben mag. Bevor die Handlung beginnt, hört man 
die Glocken der Kathedrale. 
Von links tritt, ganz in Schwarz, der Notar Coquet 
auf, von rechts Leminou, ein Mann dunkler 
Geschäfte. Leminou ist im Reitkostüm; er trägt 
Stiefel, in der Hand die Peitsche. 

Coquet Lue da, dr Leminou, dä Halsabschnyder, i üsem schöne 
Valenciennes. 

Leminou I chume us Nevers! 
Coquet Gschäftlech? 
Leminou Nei, zum Vergnüege. 
Coquet Zum Vergnüege? I muess grad chly lache! U wie lang 

söll de das Vergnüege duure? 
Leminou Bis myni Nase nöime es Gschäft witteret! 
Coquet Weli Branche bevorzuget Dihr gägewärtig? 
Leminou Jedi, wo me öppis cha verdiene dermit. 
Coquet Aha, i verstah, die si aber dünn gsäit. 
Leminou Me muess se nume wüsse z finde. 
Coquet D Zyte si hert! 
Leminou lächelnd. Dihr säget’s! 
Coquet Dr Chrieg het d Lüt arm gmacht. 
Leminou vergnügt. Es git geng settigi, won er rych macht. 
Coquet I ha my erscht Schryber müessen entla! 
Leminou Arme Schryber! 
Coquet Myner Läbesgwohnheite yschränke! 
Leminou Arme Notar! 
Coquet Wül d Lüt d Stüüre förchte u dr Grundbsitz o nüt me 

ybringt, lege sie alls i Gold a oder i Wärte, wo me guet 
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cha verstecke. Das isch dr Tod für üs Notare u 
Schryber, my liebe Leminou! 

Leminou Däm chönnt me abhälfe. 
Coquet Hie git’s kener interessante Gschäft, das chöit Dihr mir 

gloube. 
Leminou Dihr wüsset Eui Chance nume nid z packe. Hie git’s 

die prächtigschte Gschäft z mache. - I weiss es. 
Coquet Z Nevers vilech, aber hie nid! 
Leminou O hie, my liebe Coquet! 
Coquet Wohär wüsst de Dihr das? 
Leminou I weiss es. 
Coquet Da bin i de scho gwunderig. 
Leminou D Armee vom Herzog vo Noailles isch underwägs 

dahäre. Sie wott z Valenciennes Quartier bezieh. 
Coquet Wie bitte? Was wott die hie, um Himmelswille? 
Leminou Uf Hugenottejagd gah. 
Coquet Uf Hugenottejagd? 
Leminou Sie si z Béarn u z Burgund gsi u hei d Ketzer zwunge, 

abzschwöre u zur allei seligmachende katholische 
Chilche zrüggzcho. Jitz chunt dr Oschte dra, u 
Valenciennes ligt grad so schön am Wäg. Befähl vom 
Chünig! 

Coquet U was heisst das für üs? Wo ligt da ds Gschäft? 
Leminou Het’s hie o Hugenotte? 
Coquet Es paar, ja. 
Leminou Rychi? 
Coquet Es paar scho. 
Leminou Wo a ihrem Gloube hange? 
Coquet Natürlech. Es si o aständegi Lüt. 
Leminou Bravo! Je aständiger sie si, desto besser für üs. We sie 

sech weigere abzschwöre, chöme sie uf d Galeere, u 
ihri Güeter wärde grichtlech yzoge. 
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Coquet Ja, i ha ghört, dass me’s z Burgund so gmacht het. 
Leminou D Methode isch i ganz Frankrych die glychi. 
Coquet I ganz Frankrych? 
Leminou Wien i säge! 
Coquet Also, me nimmt ne alls wäg, was sie hei - u schickt se 

uf d Galeere, we sie nid abschwöre? U die wo 
abschwöre? Was macht me mit dene? 

Leminou Die lat me i Friede - ömel vorlöifig no. Aber Dihr chöit 
Ech ja dänke, die hei nume ei Gedanke, so schnäll wie 
müglech ihre Bsitz z verchoufe u ab über d Gränze. I bi 
grad z Bourges gsi, wo am Herzog vo Noailles syni 
Draguner si am Wärch gsi. Die hei über tuusig 
Hugenotte uf d Galeere gschickt. 

Coquet Über tuusig! 
Leminou Sie chöme i ne Stadt - zum Byspil hie häre. Ei Teil vo 

dr Truppe logiert uf de Plätz, u dr ander quartiert sech 
by de Hugenotten y. 

Coquet By de Hugenotte? 
Leminou U d Soldate hei Befähl, i jedem Huus, wo sie yquartiert 

si, d Ketzer mit allne erdänkleche Mittel zum 
Abschwöre z bringe. Dihr chöit Ech usmale, was das 
heisst. 

Coquet Myn Gott, danken i mym Vater, dass är mi als Katholik 
i d Wält gsetzt het. 

Leminou Ja, o i muess zuegä, dass mi ds Eländ vo dene Ermschte 
z innerscht ergriffe het. Müesse z luege, wie me se uf d 
Galeere gschickt het. Z luege, wie me ihre Bsitz yzoge 
het. Da han i de Lüt vorgschlage, mir ihri Güeter z 
verchoufe, bevor me ne se mit Gwalt nimmt. - 
Humanität! Begryfeter? 

Coquet I chume langsam nache... 
Leminou I bi i d Umgäbig u ha dert e chly verzellt, was i alls 

miterläbt ha. Da si uf dr Stell gnue rychi Hugenotte 
ume gsi, wo mir dankbar ihri Ländereie u Hüser hei 
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verchouft, bevor ne se dr Chünig het chönne wägnäh. 
Begryfeter jitz? 

Coquet Jaja, jitz isch’s mer klar. Aber het dä Handel nid syni 
Risike? 

Leminou mit einem kleinen Lippenlaut, der andeutet, dass er 
sich nichts daraus macht. Nid, we me’s taktvoll 
astellt, u hie oder dert mit Gäld no chly weiss 
nachezhälfe. 

Coquet U da chömet Dihr, für de Hugenotte vo Valenciennes 
klarzmache, dass es nume i ihrem Interässe syg, we sie 
ihre Bsitz verchoufi, bevor d Draguner vom Herzog vo 
Noailles hie arücke, oder? 

Leminou Richtig. I mache’s albe so: Dert, won i härechume, 
suechen i zersch d Würdeträger vor Stadt uuf, dr 
Bürgermeischter, dr Stadtrat u was so alls derzue ghört. 
Lüt ohni Gwüsse legen i d Charte offen uf e Tisch, wie 
Euch zum Byspil. 

Coquet Merci für ds Komplimänt! 
Leminou By Lüt mit Gwüsse machen i dr Umwäg über e Nutze, 

wo’s ihrer Karriere bringt, we sie sech vo de Hugenotte 
distanziere u so d Treui zum Chünig zum Usdruck 
bringe. E wunderbari Glägeheit, Loyalität z bewyse. So 
oder so chumen i zum Ziel: D Hugenotte überchöme 
Angscht, verchoufe u flieh. 

Coquet Zum Tonner, das isch de Gschäftssinn! Da heit Dihr 
allwäg scho rächt viel uf dr höche Kante. 

Leminou I cha nid chlage. 
Coquet Dihr heit also vor, de hiesige Hugenotte Angscht 

yzjage, dass ne dr Schreck i d Glieder fahrt. 
Leminou Richtig. Dihr kennet d Stadt. Dihr tätet mir e grosse 

Gfalle, we Dihr mir chönntet säge, a wän i mi am 
gschydschte wände. I bruuchen e Maa, wo ir 
Bevölkerig Rang u Name het u wo entwäder ehrgyzig, 
das heisst, e guete Rächner, oder aber ganz naiv isch. 
Späteschtens morn muess ir Stadt en Aschlag mit dr 
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Unterschrift vo dere bekannte Persönlechkeit hange, 
wo allne Ketzer i euer schöne Stadt chalti Füess macht. 
De bruuchen i nume no by allne Hugenotte d Rundi z 
mache. Üsi Chunde wärde überglücklech sy, wen i ne 
abnihme, was sie wei verchoufe. 

Coquet nach kurzer Überlegung, nachdem er sich 
umgesehen hat, ob sie niemand beobachtet. Teile 
mer’s schön halb halb? 

Leminou lässig. Sälbverständlech. 
Coquet Guet. Göh mer. I ha Eue Maa. 
Leminou Weli Kategorie? 
Coquet Neurych, stinkt vor Ybildig, nid bsunders gschyd, u 

drum überzügt, är syg dr gebornig Politiker. 
Leminou Ehrgyzig? Usgezeichnet! Mit dere Sorte versteit me 

sech immer. 
Coquet Aber o chly ängschtlech... we sech nume die gringschti 

Gfahr zeigt, zieht er dr Schwanz y. 
Leminou Mir wein ihm de scho dr Rügge sterke. 
Coquet Er wohnt grad dert äne i däm schöne Huus. 
Leminou Also, de wei mer nümme warte, los, a d Arbeit! 
Coquet Löt mi d Sach yfädle, i kenne ne. 
Leminou Yverstande. I gryfe nume y, we’s mi nötig düecht. 

Von links tritt ein junges Mädchen auf, einen Korb 
am Arm. 

Coquet Ah, da chunt ja grad d Félicité, ds Dienschtmeitli vo 
Duponts. - He, Chlyni! 

Félicité Ja, guete Tag. 
Coquet Isch dr Herr Dupont deheime? 
Félicité I gloube, er wöll grad i Lade, aber we Dihr e chly 

pressieret, verwütscheter ne no. 
Coquet Sehr schön. Danke, Félicité. Mir pressiere. Nach 

rechts ab. 
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Félicité Dä muess eim geng nöime tätschle, dä 
Backechlemmer! Chlemmt eim i ds Hindere, wie wenn 
er e Hüratsurkund tät stämple! 

Blaise tritt von rechts auf. Er ist etwa dreissig Jahre alt, 
zerlumpt und schmutzig. Pssst! Félicité! 

Félicité lässt ihren Korb fallen. Gott im Himmel! E Wilde! Z 
Hilf! 

Blaise Schsch... Brüel doch nid so! I bi dr Blaise, dy Cousin. 
Félicité My Cousin? 
Blaise Dy Cousin Blaise. 
Félicité Dr Blaise? My Cousin? 
Blaise Dr Suhn vor Schwöschter vo dym Vater, wo dr 

Schuehmacher ghürate het u nach Bordelais gangen 
isch. 

Félicité erkennt und umarmt ihn. Jitz kenne di, my Cousin, dr 
Blaise. Myn Gott, bisch du ygange. Uströchnet wie ne 
Rohrstäcke. 

Blaise Aber du hesch di nid veränderet, i ha di grad wieder 
kennt. 

Félicité hebt ihren Korb auf. U wohär weisch du, dass i hie bi? 
Blaise My Vater het mer’s gseit, bevor sie ne uf d Galeere 

gschickt hei. 
Félicité Uf d Galeere! Warum hei sie ne uf d Galeere gschickt? 
Blaise Wül är Hugenott isch u nid het wölle abschwöre. 
Félicité Ah ja, stimmt. Dy Vater isch Hugenott gsi. U dy 

Muetter, my Tante? 
Blaise Het sich im Brunne ds Läbe gno. Ertränkt. 
Félicité Im Brunne? Warum? 
Blaise Us Chummer, wül sie dr Vater hei greicht. 
Félicité Myn Gott! Und jitz chunsch du vo Bordelais? 
Blaise Wo my Vater gmerkt het, was da louft, het er mer 

gseit: Mach, dass du vo hie furtchunsch. Gang uf 
Valenciennes. Dert het dyni Cousine e Stell, u we sie di 



D s  g r o s s e  O h r  

 
- 9 -  

dert o verfolge, flieh über d Gränze nach Flandere oder 
Dütschland. Am Tag druuf si d Soldate cho u hei ne 
greicht. My Muetter isch i Brunne, un i ha mi 
dervogmacht. 

Félicité Z Fuess? 
Blaise Im ne Chare bin i bis uf Nevers cho. Dert han i mi by 

mne vornähme Herr hinde uf e Wage gschmugglet. 
Félicité Jesses Maria! 
Blaise U was isch hie mit de Hugenotte? 
Félicité lächelnd. Hie bättet jede sy Rosechranz wien är wott. 
Blaise Das het mir my Vater o gseit. "Gang i Norde oder 

Oschte, da lat me di i Rueh", het er gseit. 
Félicité Da het er scho rächt gha. Übrigens hei mir hie gar nid 

viel Hugenotte. Hesch wenigschtens öppis z bysse gha? 
Blaise Ja, z letschte Mal vor zwe Tag. 
Félicité Oh je, chumm, i finde scho öppis ir Chuchi. 
Blaise U we mi dyni Lüt gseh? 
Félicité Säg eifach, du sygsch dr nöi Gärtner, üse isch nämlech 

im Spital. 
Blaise I bi doch Schuehmacher, nid Gärtner. 
Félicité Das steit dir ömel nid im Gsicht gschribe. 
Blaise U we me mi öppis fragt? 
Félicité De giben i Antwort. 
Blaise U we sie frage, ob i hugenottisch syg? 
Félicité Das fragt niemer. 
Blaise Es wär vilech gschyder, wenn i wäg us em Yflussgebiet 

vom Herzog vo Noailles würd gah, aber jitz bin i z 
müed. 

Félicité zieht ihn mit sich. Chumm jitz! 
Blaise Wo häre? 
Félicité I ds Huus. Mir göh düre Garte. Du chasch di ir Schüür 

verstecke. I gibe dir es subers Hemli un es Paar Hose, u 
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we d gässe hesch, bringen i dir e Strousack, de chasch 
afe usschlafe. 

Blaise My arm Vater het sech nid tüüscht. Er het geng gseit: 
D Félicité het vertüfleti Rundige, aber es si Rundige 
mit Härz. 

Félicité verwirrt. Ja... I ha scho Familiesinn... Aber chumm jitz, 
schnäll. 
Sie gehen nach links ab. 
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1. Akt 

Bevor der Vorhang aufgeht, hört man ganz kurz 
Kirchenglocken. Die Szene zeigt den reich 
ausgestatteten Salon des Herrn Dupont in 
Valenciennes. Die Zeit: 1695. Auf der Bühne sind 
Herr Dupont und die Herren Coquet und Leminou. 

Dupont Nei myni Herre, mit däm wott i nüt z tüe ha. I nid. 
Coquet De lö mer’s, Herr Dupont, rede mer nümm dervo. Mir 

blybe wyterhin gueti Fründe; mir suechen üs eifach 
öpper anders, eine, wo meh interessiert isch. 

Dupont U by wäm weit Dihr’s probiere? Doch nid öppe bim 
Lepic? 

Leminou Warum nid? Dihr syd Gschäftsmaa wien i, Herr 
Dupont. Heit Dihr ds Gfüehl, i syg hundert Kilometer 
greist, für z Valenciennes d Spitzechlöppelei z lehre? 

Dupont Fasse mer zäme: Dihr wettit vo mir, dass i e 
Proklamation schrybti, won i die hiesige Hugenotte 
under Adrohig vo Sanktione uffordere, ihrem Glouben 
abzschwöre. Han i das richtig verstande? 

Leminou Freiwillig abzschwöre, Herr Dupont, das heisst, vor dr 
Akunft vo de Draguner vom Herzog vo Noailles. Under 
em Regime vo dene würde sie’s de widerwillig mache. 
Das wär alles. 

Dupont U we de die Draguner vom Herzog vo Noailles nid 
chöme? 

Leminou Die chöme. 
Dupont Heit Dihr se gseh? 
Leminou Ja, i ha se gseh. 
Dupont Dr Chünig würd mer’s sicher danke, wenn i im Stryt 

zwüschen ihm u de Hugenotte i aller Öffentlechkeit zu 
ihm würd stah. U es chönnt ne bewege, mi by der 
Bsetzig vom Bürgermeischterposchte vorzzieh. 

Coquet Das ligt uf dr Hand. 
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Dupont Andersyts, wen i die Proklamation i fründlechem Ton 
abfasse, wärde d Hugenotte vo dr Stadt dert drinn d 
Mahnig vo mene besorgte Mitbürger gseh, wo ne ds 
Schlimmschte wett erspare. 

Coquet Heit Dihr’s nötig, die so fyn azfasse? I ha dr Verdacht, 
dass dr Herr Leminou mit dr Staatspolizei i Verbindig 
steit u zu nere erschte Rekognoszierig isch voruus-
gschickt worde. I raten Euch, dass Dihr gäge die Ketzer 
nid z zimperlech vorgöht. 

Leminou Vilech isch dr Herr Dupont e Hugenottefründ? 
Dupont Das sicher nid! Die Lüt hei mi scho immer im 

höchschte Mass abgstosse. 
Leminou De isch ja guet, we Dihr under Eune Bekannte hättit 

Hugenotte gha, hätt i Euch grate, so schnäll wie 
müglech mit ne z bräche. D Draguner vom Herzog vo 
Noailles verstöh ke Gspass. Wehe allne Ketzerfründe! 

Dupont zu Coquet, der nach hinten gegangen ist. I bi nie e 
Fründ vo dene Ketzer gsi, das chöit Dihr bezüge, 
Coquet? Isch’s nid wahr Coquet? 

Leminou I ha gseh, wie me gueti erschtklassegi Katholike het i 
ds Gfängnis gheit, wül sie hei ds Gfüehl gha, sie 
müessi Mitleid ha mit dene Ketzer. 

Dupont Nei. 
Leminou I ha gseh, wie me ihre Bsitz het yzoge. 
Dupont Nei. 
Leminou I ha gseh, wie me se gfolteret het. 
Dupont Nei. 
Leminou U i ha gseh, wie me se schliesslech uf d Galeere 

gschickt het, grad eso, wie we sie sälber Hugenotte 
wäre. 

Dupont U das heit Dihr gseh? 
Leminou Das han i gseh Herr Dupont... U no Schlimmers. Der 

Chünig isch entschlosse, die Ketzer uszrotte, u dert 
dranne wird ne nüt hindere. Die Lüt si verlore u mit 
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ihne alli, wo ne hälfe, wo se verstecken u beschütze. 
We dr Chünig eso handlet, Herr Dupont, de het er 
sicher syni Gründ. Er kennt d Interässe vo däm Land 
besser weder mir. U är weiss, weli Politik für üs am 
beschten isch. Zuegä, i Euer Gägend git’s nid so viel 
Hugenotte; i muess o zuegä, dass me se hie o chuum 
als störend empfindet. Aber das isch nid überall eso. 
Anderne Orte hei sie’s gwagt, gäge Chünig d Waffe z 
ergryfe! 

Coquet Üse Fründ isch ehrlech entrüschtet, passet uuf, Herr 
Dupont, dass Dihr nid uf die schwarzi Lischte chömet! 

Dupont Dene Lüt gägenüber han i nie o nume ds gringschte 
Mitleid zeigt, aber für z bewyse, dass die Ketzer ke 
entschiedenere Find hei als mi, wül i sofort e 
Proklamation verfasse, dass ne dr chalt Schweiss 
usbricht. Félicité! Félicité! 

Leminou Herr Dupont, we dr Herzog vo Noailles i Eui Stadt 
yzieht, isch Eues Glück gmacht. I wirde mer’s nid la 
näh, ihm persönlech über Euch Bricht z erstatte. 

Coquet Dr Herr Leminou isch dr Milchbrueder vo mene 
Adjudant vom Herzog. Sie si a dr glyche Bruscht gross 
worde. 

Dupont A dr glychlige Bruscht! Warum heit Dihr das nid 
ehnder gseit? I hätt Ech empfange, wo däm... äbe 
däm... Dihr verstöht scho... meh entsproche hätti. 

Leminou Eui Proklamation a de Stadtmuure wird meh für Euch 
ussäge, als tuusig Milchbrüeder, un es wird nid derby 
blybe, dass Ech dr Chünig ds Bürgermeischteramt 
übertreit. 

Dupont Das isch zu liebenswürdig vo Euch. 
Leminou Dr Chünig het die, wo sech tapfer u tröi erwise hei, 

geng fürschtlech belohnt. 
Dupont Ach Herr Leminou! My Liebi zum Chünig cha me nid 

beschrybe... U wen i müesst wähle zwüsche myre Frou 
u em Louis, i nähmti dr Louis! Félicité, Félicité! Ach, 
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die Dienschtmeitschi! Die schlafe geng, we me se 
bruucht. En Ougeblick myni Herre, i zeigen euch, dass 
Dihr by mir a dr richtige Adrässe syd. Félicité, Félicité! 
Links ab. 

Coquet Das Gschäft isch gmacht. 
Leminou Die Proklamation lö mer i mehrere Exemplar la drucke 

u hänke se a de rächte Plätz uuf. 
Coquet Das isch im Handumdrähje gmacht. 
Leminou Mit dr Bruscht heit Dihr ihm dr Räschte gä! D Bruscht 

isch würklech guet gsi! Dihr söttet Eue Bruef ufgä u 
mit mir d Gägend abchlopfe. I sächs Monet hättit Dihr 
sovil bynenand, dass Dihr Ech uf Eui Güeter chönntit 
zrüggzieh. 

Coquet Es verlockends Agebot. 
Leminou My Liebe, für eine, wo chly Verstand het, liegt ds Gäld 

uf dr Strass, wenn er im Schatte vo de Politiker u 
Militärs e chly weiss z gutschiere. 
Herr Dupont kommt mit Feder, Tinte und Papier 
zurück. Er setzt sich an den Tisch. 

Dupont So... jitz hätte mer alles. 
Leminou setzt sich neben ihn. Söll i diktiere? I ha vilech e chly 

me Üebig als Dihr, ömel we’s um settegi Schriftstück 
geit. 
Coquet stellt sich hinter Herrn Dupont und liest über 
dessen Schulter mit. 

Dupont U ja gärn, i wär Ech dankbar. 
Leminou Syd Dihr parat? 
Dupont setzt die Brille zurecht, taucht die Feder ins 

Tintenfass. Bitte. 
Leminou Liebe Mitbürger! Der König, unser Herr, hat sich, 

gezwungen durch diese sich ausbreitende 
hugenottische Rebellion, entschlossen, alle Prote-
stanten, die sich weigern, der Ketzerei abzuschwören, 
deportieren zu lassen und ihren Besitz einzuziehen. Er 
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warnt hiermit Juden… Dupont nickt. …und 
Katholiken...  
Dupont zögert beim Wort Katholiken, schaut auf 
Coquet und sagt schliesslich mit Überwindung. 

Dupont Wo chunt dr H häre by Katholike? 
Coquet Hinder em T, Herr Dupont. 

Dann geht das Diktat weiter. Dupont wiederholt beim 
Schreiben die Worte Leminous. Wenn er zum Wort 
Noailles kommt, schreibt er die Hälfte unten aufs 
Blatt, die andere oben auf der anderen Seite und liest: 
“Noailles”. 

Leminou ...den Verrätern, die gegen ihn, den Gott über unser 
Land gesetzt hat, die Waffen ergriffen haben, 
unbedacht in irgendeiner Weise Hilfe zu gewähren. Ich 
bitte Euch, meine lieben Mitbürger, die Befehle des 
Königs zu respektieren und Euch so zu verhalten, dass 
Ihr bei der Ankunft der Truppen des Herzogs von 
Noailles weder für Euer Leben zu zittern noch für Euer 
Hab und Gut zu fürchten braucht. - U d Underschrift. 

Dupont No d Underschrift. So. Dupont, Bürgermeischter-
kandidat! 

Leminou greift schnell nach dem Blatt. Sehr guet! Alli Achtig, 
Herr Dupont! 

Dupont steht auf und folgt Leminou bis zur Tür im 
Hintergrund. Dihr weit scho gah? 

Leminou I ha Uftrag, vor dr Akunft vo dr Truppe ds Nötigschte i 
d Wäg z leite. 

Dupont I wott Ech o gar nid ufhalte. Jitz si Tate gfragt, Herr 
Leminou, Tate! Dörft i mir erloube, Euch hüt zu mir 
zum Ässe yzlade? 

Leminou Aber gärn. 
Dupont Dihr wärdet die ganzi Stadt aträffe. I lade alles y, was z 

Valenciennes Rang u Name het. Dihr syd 
sälbverständlech o my Gascht, Herr Coquet. 

Coquet Aber mit Vergnüege, Herr Dupont. 
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Beide gehen nach hinten ab. Vorne rechts treten 
Félicité und Blaise auf. 

Félicité Herr Dupont! 
Dupont nachdem er die Tür hinter den beiden Herren 

geschlossen hat. Was isch? 
Félicité Das isch dr nöi Gärtner. 
Dupont Kümmere du di da drum; i ha Wichtigers z tüe. Er geht 

hinten links ab. 
Félicité Gsehsch, i ha’s doch gseit. 
Blaise Da han i Glück, dass er grad so vil z tüe het. I cha 

sowiso nid lüge, u wenn er mi gfragt hätt, hätt ihm 
grediuse d Wahrheit gseit. 

Félicité U de? De hockisch halt wieder uf em Trochene. Hie 
wird eine nid grad uf ds Rad gflochte. 

Blaise Es glücklechs Land. 
Félicité Jede bätet zum Liebgott wien er wott: Du uf 

Französisch, i uf Latinisch u d Jude i ihrem Sabir, u 
baschta. 

Blaise D Draguner vom Herzog vo Noailles si anderer Meinig. 
We du by dene nid latinisch bätisch, bäte gly einisch 
anderi für di. 

Félicité Wie chunsch dir vor i dyne nöie Chleider? 
Blaise die Hose ist ihm offenbar zu eng. E chly chlyn für mi, 

aber glych. Nid d Chutte macht dr Maa! 
Félicité Dr Mönch! Es heisst: D Chutte macht dr Mönch! 
Blaise Dr Maa! Es heisst. D Chutte macht dr Maa. 
Félicité Dr Mönch! 
Blaise Dr Maa. By üs git’s keni Mönche, also cha me nid 

säge, d Chutte macht dr Mönch. Übrigens, e Mönch 
isch o ne Maa. 

Félicité Das chunt dänk uf d Umständ a. 
Blaise gibt sich schockiert. Nei, nid uf d Umständ, uf ds 

Innere; by üs chunnt’s uf ds Innere a. 
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Félicité E Frou ohni ds Üssere isch wie ne Heiligi ohni 
Heiligeschyn; me gloubt’s nid. 

Blaise Üse Pfarrer seit: Besser es Inners ohni Üssers, als es 
Üssers ohni Inners. Da findt ds Härz alles, was es 
bruucht. 

Félicité Ds Härz vilech, aber nid d Hand. 
Blaise D Hand het d Bibel. 
Félicité D Würkig isch aber en anderi. - Chumm, mir luegen e 

chly dy Garten a. 
Blaise Also, chlyn isch er nid grad. 
Félicité Bisch du Gärtner, oder bisch e kene? 
Blaise I bi Schuehmacher. 
Félicité Statt Löcher z flicke machsch zur Abwächslig es paari, 

das isch dr ganz Underschied. 
Blaise Dr ganz Underschid?! I verstah nüt vo Gmües. 
Félicité Was git’s da z verstah? Du nimmsch es Samechorn, du 

stecksch es i Härd, bschüttisch es u drei Monet speter 
isch es en Artischocke. I mache dir’s vor. U d Frücht 
muesch ja numen abläse, das isch doch weiss Gott nid 
schwär. 

Blaise Abläse, das ma gah... Ässen o. 
Félicité Also guet. Probiere mer’s. Hinde im Garte steit e Reihe 

Öpfelböim. D Leitere isch dert. Bring mer e Chorb 
Öpfle, i muess e Chueche bache. 

Blaise indem er abgehen will. Darf me hie singe? 
Félicité Natürlech. Reich dr Chorb. 
Blaise indem er abgehen will. Vorhär überchunsch no nes 

Müntschi. 
Dupont tritt von links ein. Er setzt sich an den Tisch 
und beginnt zu schreiben. 

Dupont Félicité, du geisch zum Herr Mathieu... 
Félicité hält Blaise zurück, der abgehen will. Isch das dr 

Architekt? 
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Dupont Ja. 
Félicité hält Blaise zurück, der abgehen will. Gärn, Herr 

Dupont. 
Dupont U nächhär geisch bim Herr Petit verby. 
Félicité hält Blaise zurück, der abgehen will. Dr 

Wagefabrikant? 
Dupont Ja. U de machsch no ne chlyne Boge zum Lade vom 

Herr Lecoq, em Schnydermeischter, u seisch allne, sie 
sölle sofort zu mir cho. 

Félicité hält Blaise zurück, der abgehen will. Alli glychzytig? 
Dupont La di Fragerei, gang u säg, sie sölle pressiere. Ja, u de 

geisch no zum Herr Croche, zum Füürwärker. I 
bruuche hüt am Aabe no nes Füürwärch. 

Félicité hält Blaise zurück, der abgehen will. Es Füürwärch? 
Dupont entdeckt endlich das Spiel zwischen Félicité und 

Blaise. Es Füürwärch! U es muess überwältigend sy, 
säg ihm das, überwältigend! Was hesch de mit däm 
Kärli da? 

Félicité Das isch dr nöi Gärtner, Herr Dupont. 
Dupont Los, junge Maa, i wott dr schönscht Garte vo dr Wält; 

Bluemebeet, Büsch, tadellos gschnitteni Hääg, Böim, 
Frücht, Felse, Kaskade, suber putzti Allee. I lade hüt d 
Crème de la Crème vo dr Stadt y. Derzue bruuchen i e 
Garte, wie me no nie eine gseh het. 

Blaise Wie me no nie eine gseh het? Machen i. Da chöit Dihr 
sicher sy. 

Dupont Du überchunsch pro Monet 30 Taler, we du mir us 
mym Garte es chlys Versailles machsch. 

Blaise Es chlyses Versailles! 
Félicité Han i dir das nid gseit? 
Blaise Es chlyses Versailles! 
Dupont Wenn i e guete Luun ha, lan i gärn emal es Goldstück 

la springe. Also, los, a d Arbeit, a d Arbeit! 
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Félicité Los, gang jitz, du Gurke! 
Blaise I weiss nid, wien i Euch söll danke, Herr Dupont. 
Dupont U lue, dass du zwo oder drei Statue vo römische Kaiser 

uftrybsch, i meine griecheschi... u zmitts im Rase wott i 
e Springbrunne un es Bassin mit Fische u mit 
wasserspeiende Drache u mit Frösche. 

Blaise Mit Frösche? 
Dupont Ja, mit Frösche. Die mache’s idyllisch. 
Blaise Nei, Herr Dupont, die mache quak... Herr Dupont...d 

Frösche... quak, quak, quak... die mache ganz bestimmt 
nüt idyllisch. Er geht ab. 

Dupont Sympathisch, we o nid bsunders intelligänt. Er gibt 
Félicité die Papierrollen, die er geschrieben hat. Da, 
gang, verteil die Yladige. 

Félicité Jesses Maria, syd Dihr öppe Bürgermeischter worde? 
Dupont Du hesch’s errate. 
Félicité Herrgott, isch das müglech! Das hätt i nie dänkt. 
Dupont Es isch Zyt, dass me myni Verdienschte anerchennt. 
Félicité Oh, i kenne settig, wo’s vor Nyd verjagt. 
Dupont Gang rüef myre Frou. I wott es grosses Ässe gä. 
Félicité ruft. Frou Dupont! Frou Dupont! 

Frau Dupont erscheint. 
Fr. Dupont Ja, was brüelisch eso?! Was wosch? 
Félicité I nüt. Dihr söllet... eh...dr Herr Dupont, äh, was sägen 

i... I meine, Herr Dupont, Eui Frou! Sie geht nach 
hinten ab. 

Dupont I gibe hüt em Aabe es grosses Souper. 
Fr. Dupont Ahh, du bisch ändlech dermit yverstande, dass d 

Catherine u dr Julien hürate? 
Dupont Was kümmere mi d Catherine u dr Julien? Übrigens, 

die Hürat chunt überhoupt nid i Frag. D Tochter vo 
mene Maa, wo d Verantwortig für ds Wohl vo nere 
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ganze Stadt treit, hüratet nid dr Suhn vo mene 
Spezereihändler. 

Fr. Dupont Het dr Chünig würklech di ernennt? 
Dupont No nid, aber es isch so guet wie sicher. 
Fr. Dupont Jesses nei, das Unglück! 
Dupont I wott es grosses Ässe gä. Für füfzg Persone! Für die 

Höchschte us Stadtverwaltig u Beamteschaft. 
Fr. Dupont Das chunt use wie ds letschte Mal, es chunt e ke 

Mönsch. 
Dupont Un i schwöre dir, dass die chöme. Es wird’s e kene 

wage, nid z cho. 
Fr. Dupont Was heisst hie “wage”? 
Dupont We me mer’s o nid agseht: syt hüt bin i e gfürchtete 

Maa. 
Fr. Dupont Also guet, we du scho so gfährlich bisch worde, de red 

ändlech emal dyr Tochter i ds Gwüsse, dass sie ihri 
Grammatik lehrt. Sie macht überhoupt nid vorwärts 
dermit. 

Dupont Das wird anders, du wirsch gseh! Aber zersch ds 
Souper: ds Limoges-Service chunt uf e Tisch u 
sämtlechs Silber, wo mer hei... Löffle, Gable, Mässer, 
Schüssle, Töpf, Teechessle. Und i wott Fische, Poulets, 
Chalbfleisch, Ochsefleisch, Chüngel, Hase, Schaf-
fleisch, Schnägge, Languschte u Ouschtere... 

Fr. Dupont Ouschtere! Bisch verruckt? Das choschtet es Vermöge! 
Dupont Mit üsem künftigen Ykomme chöi mir üs das leischte. 

D Fische choufsch de bim Lavigne! 
Fr. Dupont U warum nid bim Kohler, wie immer? 
Dupont Wül d Fische vom Lavigne katholisch si u die vom 

Kohler proteschtantisch. 
Fr. Dupont Aber die einte sy früsch u die andere nid. 
Dupont D Hüehner lasch de bim Noiraud hole u nid bim Rueff. 
Fr. Dupont U warum nid bim Rueff, wie immer? 
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Dupont Wül d Hüehner vom Noiraud katholisch si u die vom 
Rueff proteschtantisch. 

Fr. Dupont Ja, aber die einte si zart u die andere si zähi. 
Dupont Ds Wild choufsch de bim Roussin u nid bim Meyer, 

wül... 
Fr. Dupont I weiss, i weiss... wül ds Wild vom Roussin katholisch 

isch u das vom Meyer protestantisch. 
Dupont Nei, wül’s billiger isch. Übrigens isch dr Meyer gar nid 

proteschtantisch. Im wytere wott i Zwüschegricht, 
Fleischplatte, Crème, Konfekt u sämtlechi Frücht, wo’s 
git... i Pyramide! 

Fr. Dupont U morn isch dy Mage i mene Zuestand, dass dr ganz 
Tag uf em Hüsli hockisch, das säg i dir scho hüt. 

Dupont Für e Blaise muesch no ne Uniform gah entlehne! 
Fr. Dupont Wär isch dr Blaise? 
Dupont Üse nöi Gärtner. Er isch dranne, us üsem Garte es 

chlyses Versailles z mache. 
Fr. Dupont Es chlyses Versailles! Myn Gott! U we de ufsteisch, 

muess i dir dänk ds Hemli alege u dyni Minischter 
ychefüehre! U we de i ds Bett geisch, “guet Nacht 
Louis” säge, u di chratze, we’s di bysst. 

Dupont Spott nume, spott nume. I zwänzg Jahr wirsch du mir 
dankbar sy, wül me dir de nümme Frou Dupont seit, 
sondern Frou Du-Pont. 

Fr. Dupont U was isch dr Underschied? 
Dupont I ha gseit: Du-Pont! Ds Wörtli “du” u dr Bindestrich! 
Fr. Dupont Ds Wörtli “du” u dr Bindestrich? 
Dupont mit Geste. Ds Wörtli “du” u dr Bindestrich! So belohnt 

dr Chünig syni Getreue. 
Catherine tritt von hinten ein. 

Fr. Dupont Ah, da bisch ändlech! Zwo Stund byr Schnydere, isch 
ja nid z gloube! 

Cathérine Isch es by dir weniger lang gange, wo d so alt bisch gsi 
wien i? 
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Fr. Dupont Da chasch sicher sy! 
Dupont La se doch, Armandine. I schetze’s, wenn es strahlt u 

lächlet, üses Chind. Ja, u we sie scho dr Herr vo 
Cornabert hüratet u dermit Baronin wird, isch es 
immerhin wichtiger, dass sie schön cha singe, als dass 
sie i dr Chuchi Bscheid weiss. 

Cathérine Dr Herr vo Cornabert? Chasch dänke, ob i dä einisch 
hürate! 

Dupont Dr Herr vo Cornabert oder kene, das isch mys letschte 
Wort. 

Cathérine Dr Julien oder kene, das isch mys letschte Wort! 
Schnell nach hinten ab. 

Dupont Catherine...! Catherine...! I muess mi scho frage, wie 
du dyni Chind erzoge hesch! 

Fr. Dupont Ds junge Gmües... 
Dupont Das junge Gmües! 
Fr. Dupont I meine ds junge Gmües... 
Dupont Du meinsch das junge Gmües... 
Fr. Dupont Ja, chöi mer das no bym Chalvignac choufe, by däm 

eifältige Tropf? 
Dupont Dumm macht nüt, nume d Hugenotte si verbote! 

Verstande? 
Fr. Dupont Müesse mer dene allne würklech ds Huus verbiete, o 

üsne hugenottische Fründe? 
Dupont betont. Mir hei nie hugenotteschi Fründe gha, nie! 

Verstande! Nie! Isch das klar? 
Fr. Dupont U was isch mit dene, wo mer ne zu Dank verpflichtet 

sy? 
Dupont betont. I bi niemerem zu Dank verpflichtet. 
Fr. Dupont U dr guet Laudenbach, wo di ds letscht Jahr eigehändig 

vor em Ertrinke grettet het, obwohl er Hugenott isch? 
Dupont Er het mi gäg my Wille u völlig unnötigerwys a dr 

Hand packt. 
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Fr. Dupont U üse Nachber, dr de la Barre? Wo üs immer so nätt 
sys Ross usleiht, we üses trächtig isch u das obwohl er 
Hugenott isch? 

Dupont I wirde derfür sorge, dass üses Ross künftig nümme 
trächtig isch! 

Fr. Dupont Schön, mach was wosch, aber gloub ja nid, dass i zu 
dyne Dummheite o no Amen säge. I empfa, wän i wott 
u was er für e Konfession het, isch mir glych. Im 
übrige machen i, was i cha, dass Catherine dä 
Cornabert nid hüratet. Er het vilech e Bindestrich i de 
Hose aber süsch nüt! U dermit Schluss! Sie saust nach 
links ab. 

Dupont Armandine! Herr von Cornabert tritt hinten auf. Herr 
vo Cornabert! We me vom Tüfel redt... 

Cornabert sehr aristokratisch, er lispelt, ist ein wenig albern und 
kichert bei jeder Gelegenheit. ...isch er nid wyt, wie ds 
Sprichwort seit. 

Dupont Grad vori het mir myni Frou Eui Intelligenz grüehmt. 
Cornabert I füehle my geehrt. Eui Tür isch offe gsi u da han i em 

Vergnüege nid chönne widerstah, Euch z gratuliere. 
Bravo! Ändlech e Maa, wo sech gäge die Lethargie 
wehrt, wo sech i üser Stadt breitgmacht het. 

Dupont Heit Dihr myni Proklamation scho gläse? 
Cornabert I bi grad zur Druckerei uscho, wo dr Coquet dert ynen 

isch. 
Dupont U wie het Ech d Formulierig düecht? 
Cornabert Usgezeichnet, usgezeichnet. A Euch isch e Dichter 

verlore gange. Dihr syd nid zum Mählhändler, sondern 
zum Befählshaber gebore. 

Dupont Übertrybet nid, Herr vo Cornabert. 
Cornabert Ke falschi Bescheideheit. Die Hugenotte mit ihrem 

frächen Ufträte wachsen üs plötzlech no über e Chopf. 
Lueget wi sie die päpschtleche u chünigliche Befähle 
missachte. Guet, dass Dihr dene ds Handwärk leget! 

Dupont Ja, wenn i nes lege, de grad ir Ornig. 
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Cornabert Mir hei üs doch geschter no gseh, dass Dihr mir nüt 
verrate heit! Die Idee heit Dihr doch sicher scho lenger 
im Chopf gha?! 

Dupont Für “Ech d Wahrheit z säge, ja, es stimmt. I ha se scho 
lenger mit mer umetreit. - U plötzlech, hüt z Nacht, han 
i d Stimm vo mym Gwüsse verno. Sie het gseit: Da 
steit ganz Frankrych uuf, für uf das Hugenottegschmöis 
Jagd z mache, u du, Dupont, was machsch du für dys 
Valanciennes? Da bin i us em Bett gsprunge u ha die 
ganzi Proklamation i eim Zug niedergschriebe! 

Cornabert My liebe Dupont, niemer zwyflet meh a Euere Wahl. U 
falls es sött nötig sy, bim Chönig drwäge e Petition 
yzreiche, bin i dr erscht, wo se underschrybt. 

Dupont I füehle my geehrt. 
Cornabert Heit Dihr scho mit Euem wärte Fröilein Tochter gredt? 
Dupont plötzlich verlegen. Natürlech, natürlech. 
Cornabert U wie isch die Antwort vo Euem Fröilein Tochter 

usgfalle? 
Dupont Befriedigend, Herr von Cornabert, sehr befriedigend. 
Cornabert falscher Abgang mit Ehrenbezeugungen, was Dupont 

verwirrt, der schon die Tür geöffnet hat. I gah hurti no 
nes Blüemli ga bsorge. I bi grad sofort zrugg, für ihre 
myni Bewunderig zum Usdruck z bringe. Er geht 
hinten ab. Gleichzeitig tritt Frau Dupont von links 
ein. 

Fr. Dupont Myn Gott, was isch o los, Désiré? Da sy so vil Lüt vor 
üsem Huus. 

Dupont So vil Lüt vor üsem Huus? 
Fr. Dupont U dr Berger, dr Polizeipräfekt. Dä fuchtlet u laferet uf 

d Lüt y. 
Dupont Dr Berger, dr Polizeipräfekt? Man hört von draussen 

rufen. Dupont, Dupont, Dupont! Ghörsch se rüefe? 
Dupont, Dupont. Eh, die guete Lüt! Hammerschläge 
an der Tür. Los gang, mach uuf! Frau Dupont geht 
eilends nach hinten ab und kommt mit dem 
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Polizeipräfekten zurück. Während ihrer kurzen 
Abwesenheit hat Dupont den Tisch als Schreibtisch 
hergerichtet und gibt sich nun den Anschein eines 
sehr beschäftigten Mannes. Er hat seine Brille 
aufgesetzt. 

Polizeipräfekt kopflos. Herr Dupont, was söll i mache? Eui 
Proklamation het zündet wie ne Lunte im Pulverfass. 
Die ganzi Stadt isch uf de Bei un i ha nume föif 
Polizischte zur Verfüegig. Isch Euch das klar? 

Fr. Dupont Was für ne Proklamation? 
Dupont sehr ruhig, ohne den Kopf zu heben. Das isch 

Männersach. 
Polizeipräfekt U sie wei d Hüser vo de Hugenotte plündere. Isch Euch 

das klar? 
Dupont immer noch sehr ruhig und ohne den 

Polizeipräfekten anzusehen. Löt se halt zwöi oder drü 
Hüser la plündere, aber nid meh. Das gnüegt, für de 
andere Angscht yzjage. 

Polizeipräfekt Sie mache Schyterhüüfe, für d Hugenotte z verbrönne. 
Isch Euch das klar? 

Dupont wie oben. Löt se halt zwe oder drei verbrönne, aber nid 
meh. Üse oberschte Grundsatz luutet: Mönschlechkeit. 
Probiertet das de Lüt klarzmache. 

Polizeipräfekt U we mer das nid glingt? Was söll i de mache? 
Dupont schaut dem Polizeipräfekten ins Gesicht. De syd Dihr 

Euer Ufgab nid gwachse! 
Polizeipräfekt unterwürfig. Dihr redet wie ne General. 
Dupont Ja, ds Befähle ligt mer im Bluet. Versammlet üsi 

Bürger vor em Rathuus, de chan i zue ne rede. 
Polizeipräfekt Jawohl, Herr Dupont. 
Dupont D Ornig muess me um jede Prys ufrächt erhalte. 
Polizeipräfekt Jawohl, Herr Dupont. 
Dupont Disziplin by jeglecher Gwaltawändig. 
Polizeipräfekt Jawohl, Herr Dupont. 
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Dupont Ornig im Chaos, ganz glych wie gross es isch! 
Polizeipräfekt Jawohl, Herr Dupont. 
Dupont Grächtigkeit i dr Ungrächtigkeit, Gsetzlechkeit ir dr 

Gsetzlosigkeit u Liebeswürdigkeit, aber herti 
Liebeswürdigkeit - vergässet das nid! 

Polizeipräfekt Jawohl, Herr Dupont. 
Fr. Dupont Du myni Güeti, das isch doch vollkomme sinnlos, was 

du da zämeschwaflisch. 
Dupont Natürlech isch das sinnlos, aber so rede ja alli 

Politiker. Abträte! 
Polizeipräfekt Zu Befähl, Herr General. Er grüsst und geht ab. 
Dupont Dä bringt’s no mal zu öppis. Dä het Sinn für 

Hierarchie. U mir, Madame, mir stöh im Morgerot vo 
nere grosse Karriere. I nihme dir’s nid übel, dass du nie 
a mi gloubt hesch. Gib mer dr Huet, my Liebi, i muess 
zu myre Truppe gah rede. 

Fr. Dupont Zu dyre Truppe? Wosch i Chrieg? 
Dupont We d Religion bedroht isch, muess me bereit sy, se o 

mit de Waffe z verteidige. 
Fr. Dupont Das isch doch hoffentlech nid gfährlech? 
Dupont Gfahr, Madame, das isch es, wo dr Maa vorwärts trybt. 
Fr. Dupont Dr Esel o, we sie ne nid hindertsi trybt. 
Dupont Vorwärts oder hindertsi, i dr Politik chunt das nid 

druuf a, wichtig isch, dass me sech bewegt. D 
Unbeweglechkeit, versteisch, das isch dr gröscht Find. 

Fr. Dupont Bis vorsichtig mit däm Coquet, Désiré, vo däm chunt 
nüt Guets. U sy Begleiter, dä gseht ender uus wie ne 
Gouner, als wie ne aständige Mönsch. 

Dupont Irrtum, my Liebi, dä isch vo dr Polizei. 
Fr. Dupont Äbe, han i’s nid gseit?! 
Dupont O we die d Absicht hätte, mi usznütze - i bi schlauer, 

als die zwe zäme, i wirde se usnütze. My Huet, 
Armandine, aber gleitig! 
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Fr. Dupont Bis vorsichtig, Désiré, bis vorsichtig! 
Frau Dupont geht links ab. Man hört die Rufe der 
Menge: Dupont, Dupont, Dupont! 

Dupont Dr Held vom Volk z sy, das tuet eim guet. Das geit 
under d Huut! My Huet, Armandine! Lepic, ein 
hässlicher Gnom, tritt von hinten auf. Ah, Lepic, 
liebe Fründ, löt Ech la umarme! 

Lepic hämmert seine Worte und artikuliert dabei jeden 
Laut. Rüehret mi nid a mit eune Pfote! Also Dihr 
handlet ohni dr Stadtrat z konsultiere, he! Dihr weit 
ganz allei d Nidle abschöpfe, he! Und Ech derzu no d 
Gunscht vom Chünig erschlyche, he? 

Dupont Aber, my liebe Fründ... 
Lepic I ha Eues Spil durchschout. Dihr weit uf em Puggel vo 

de Hugenotte Gschäft mache u brüele “Alls für e 
Chönig” u derby alls sälber ysacke! Aber i decken Ech 
de Eui Machetschafte scho uuf, Dupont. Dihr wärdet 
das no beröie! Nach hinten ab. 

Dupont He, Lepic, Lepic! Äh, gang zum Tüfel! I bi stercher als 
dä u däm wirden i’s bewyse. My Huet, Armandine! 
Dann von einer wilden Unruhe ergriffen. My Brülle, 
wo isch my Brülle, me het mer d Brülle gstohle! Wo 
isch my Brülle. Er geht nach rechts ab, indem er sich 
mit den Händen hinaustastet, obgleich er seine Brille 
auf der Nase hat. Rechts vorn treten Blaise und 
Pierrette mit Körben voll Kirschen auf. 

Blaise singt. 
 Ein feste Burg ist unser Gott, 
 ein gute Wehr und Waffen. 
 Er hilft uns frei aus aller Not, 
 die uns jetzt hat betroffen. 
Pierrette Es hübsches Lied. 
Blaise Das singe mir by üs i dr Chilche. 
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Dupont erscheint vorne rechts. Wo zum Tüfel han i myni 
Brülle häreta?! 

Pierrette ohne auf Dupont zu achten. By üs singt me: 
 Ein Haus steht fest gegründet, 
 ein Fels, es trägt und hält. 
 Eng Stein mit Stein verbündet, 
 Gott hat es hingestellt. 
Blaise Das isch o schön... Aber los mal das: 

Dupont ist nach hinten abgegangen. 
 Der alt böse Feind, 
 mit Ernst er’s jetzt meint; 
 gross Macht und viel List 
 sein grausam Rüstung ist, 
 auf Erd ist nicht seinsgleichen. 
Dupont erscheint wieder von hinten. Wo, zum Tüfel, han i de 

my Brülle häräta! 
Pierrette Herr, wir loben Dich, 
 Herr, wir bitten Dich, 
 mach uns im Glauben treu, 
 schaff Herz und Sinne neu. 

Dupont geht rechts ab. 
Blaise Mit unserer Macht ist nichts getan, 
 wir sind gar bald verloren. 

Dupont erscheint wieder rechts. 
Pierrette Der Hölle Mächte toben, 
 gewaltig ist der Bund. 
Dupont hinter Pierrette und Blaise. I ha se doch hie häreta u 

jitz isch sie nümme da! 
Blaise guckt auf den Boden. Vilech isch sie abegheit... 
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Dupont geht zu einem Kasten und wühlt darin herum. 
Herrgott, hälfet mer doch sueche, statt Eui 
Chilchelieder z röhre... 

Blaise auf allen Vieren. Wie müesset Dihr beliebt sy, Herr 
Dupont. I ha ghört, wie d Lüt dusse Eue Name brüelet 
hei! We me mir überhoupt einisch Blaise grüeft het, de 
nume für mer es paar hinder d Ohre z houe. 

Dupont ebenfalls auf allen Vieren. Nid jede cha populär sy, 
Jüngling! Zu Pierrette. Hilf o sueche, statt nume z 
grinse! Nüt mache, nüt dänke, nüt lehre: Das isch ds 
Frankrych vo morn! Was söll o us dir wärde, du 
Unglückschind. 

Pierrette I wott Gärtnerin wärde. 
Blaise auf allen Vieren. Das isch e Bruef, wo me e Huufe 

muess lehre. Ganz anders als dass du dir das vor-
stellsch, Pierrette! Zersch Astronomie, dass me weiss, 
wenn Vollmond isch, wül das die beschti Zyt isch für 
Salat z pflanze. U nächhär Botanik, dass me Böim, 
Blueme u Gmües lehrt unterscheide u nid e Sunne-
blumechärn mit emene Chürbischärn verwächslet. De 
Meteorologie, das isch d Wüsseschaft vo Wind-, 
Wolke- u Wätterfahne! U de muess me o no dr 
Kaländer chönne läse, dass me d Monete nid dürenand 
bringt, wo me Gmües u Blüemli säit. E guete Gärtner 
muess e Glehrte sy. Ou i ha no viel z lehre. 

Dupont steht auf und versucht, einen kleinen Kasten zu 
öffnen. Bis nume nid so bescheide. Me gseht sofort, 
dass du dys Handwärk versteisch. Momol, das gsehn i 
sofort, i bin e guete Psycholog! 

Fr. Dupont tritt von links ein. D Gouvernante isch da für z 
spitzechlöpple. Chumm Pierrette! 

Dupont geht auf seine Frau zu. Myni Brülle, Armandine, wo 
isch o myni Brülle?! 

Fr. Dupont Dyni Brülle? Aber die hesch doch uf dr Nase. Désiré, 
du chasch mir nüm verzelle, dass du nid mit Blindheit 
gschlage bisch! Pierrette! 



 

 
- 3 0 - 

Pierrette Nei! 
Dupont Pierrette! 
Pierrette Nei! 
Dupont Pierrette! 
Pierrette Nei! 
Blaise Los pressier, Pierrette, je schnäller du fertig bisch, 

umso schnäller chasch wieder i Garte cho. De singe 
mir wieder. 

Pierrette Das isch wahr. Du hesch rächt. Sie geht mit Frau 
Dupont links ab und singt dabei nach der Melodie 
“Ein Haus steht fest gegründet”. 

 Spitzechlöpple, Spitzechlöpple... 
Dupont verblüfft. Donnerwätter, grossartig gmacht. Du 

gfallsch mir, Jüngling. Du hesch es ehrlechs Gsicht. Da 
gseht me sofort, du bisch en aschtändige Bursch. 

Blaise Gsichter chöi tüüsche. 
Dupont Dys tüüscht nid. 
Blaise Dihr heit o ne guete Chopf, Herr Dupont. 
Dupont We d e Vorschuss bruuchsch, de säg mer’s, bruuchsch 

ke Angscht z ha. Du bisch hie i Gottes Huus. 
Blaise Danke, Herr Dupont. 
Dupont I schetze Lüt, wo religiös si. 
Blaise I o, Herr Dupont. 
Dupont Nüt git em Läbe sövel Sinn, wie dr Gloube. 
Blaise Das isch wahr, Herr Dupont! 
Dupont Ke Religion, ke Moral! 
Blaise wischt sich die Augen. Dihr redet grad wie my Vater. 
Dupont U ohni Moral, ke aständige Mönsch. 
Blaise mehr und mehr bewegt. I chönnt schwöre, i ghöre my 

Vater! 
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Dupont Ohni Astand, ke Familie... ohni Familie kener Chind... 
ohni Chind kener Grosschind... u ohni Grosschind 
kener Nachkomme... 

Blaise I muess Ech eifach umarme, so erinnert Dihr mi a my 
Vater! Er umarmt Dupont, was diesen nicht 
begeistert. 

Dupont Dr Abbé vo myr Tochter wird entzückt sy, wenn er 
erfahrt, dass i e Gärtner ha, wo sym Schützling nid z 
flueche bybringt, sondern Chilchelieder. Er wird ihm 
my Säge gä. 

Blaise En Abbé, mir, sy Säge! Oh, Herr Dupont! Herr Dupont! 
Vo so mene Glück hätt i nid emal gwagt z tröime. Dihr 
syd würklech e liebe Mönsch. En Abbé, mir, sy Säge! 
Das mir! Mir! Er geht nach rechts ab, nach dem er 
nochmals versucht hat, Herrn Dupont zu umarmen. 

Dupont E guete Kärli. Nid bsunders intelligänt. Aber e starche 
Katholik, u das isch scho öppis! 
Von hinten tritt Coquet auf, mit einer Rolle, die er 
öffnet. 

Coquet I bringen Ech Eui Proklamation! I ha dänkt, Dihr wettet 
se o sälber gärn emal luege. 

Dupont Das isch aber schnäll gange. 
Coquet Dr Drucker het alli Maschine u Arbeiter ygsetzt. Eis 

Exemplar hanget bereits am Rathuus. 
Dupont Bravo! 
Coquet U d Würkig, my Liebe! D Würkig! Das söttet Dihr gah 

aluege. 
Dupont I chume grad sofort. Coquet geht hinten ab. Dupont 

heftet seine Proklamation an die Wand im 
Hintergrund. Es isch doch öppis Schöns. E 
mönschleche Gedanke i druckte Buechstabe vor eim. 
Guetebärg, i danke dir! Zwar, e bsunders guete 
Katholik isch er nid gsi... Aber, es cha nid alls Guete 
bynenand sy. Göh mer, fyre mer üse Triumph! 
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Frau Dupont tritt von links ein. Sie stellt Teller in den 
Geschirrschrank. Pause. Dann hört man: Kuckuck... 
Kuckuck! Von rechts tritt Julien ein. Er imitiert noch 
einmal den Kuckucksruf und kommt dann vorsichtig 
nach vorne. Frau Dupont, die zunächst Julien nicht 
sieht, schaut in die Luft und sucht den Vogel. Dann 
sieht sie Julien und geht ihm nach, um zu sehen, wo 
er hingeht. 

Fr. Dupont Julien! 
Julien erschrickt, wie er Frau Dupont sieht. I bi dür d 

Gartetür cho, i ha gmeint d Catherine sygi dert. Aber i 
ha se nid gfunde. 

Fr. Dupont Es steit schlächt um eui Sach. My Maa het nume no 
Politik im Chopf. U eui Hürat vertreit sech nid mit sym 
Ehrgitz. 

Julien theatralisch. Uf d Catherine wirden i nie verzichte! 
Fr. Dupont Aber was chöi mer mache, ohni d Ywilligung vo mym 

Maa? 
Julien Muet, Frou Dupont, Muet! I ha Catherine gärn u sie mi 

o. Üsi Liebi isch stercher als alles. U we mer gäge die 
ganzi Wält müesse kämpfe, guet, de kämpfe mer äbe 
gäge die ganzi Wält. Catherine! Catherine! 
Er geht hinten rechts ab. Pause. Blaise tritt vorne 
rechts auf. Er trägt einen Korb voll Kirschen; er isst 
davon. 

Blaise höflich und entspannt. Wie herrlech, i re Familie z 
läbe, wo alli so am glyche Strick zieh! 

Fr. Dupont Meinsch du üsi? 
Blaise Dr Papa, gschetzt vo dr ganze Stadt. D Muetter, wo ds 

Huus bsorget u d Chind, wo vergnüegt si u singe. 
Fr. Dupont immer noch Geschrirr räumend. Gloub nume ja nid, 

dass mir nid o üser Sorge hei! 
Blaise Sorge het jede; aber entscheidend isch, nid z viel dervo 

z ha. Das het my Vater geng gseit, won i no bi chly gsi. 
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Fr. Dupont Da het er rächt gha. Chumm, hilf mer dr Tisch da übere 
schiebe. 

Blaise Bevor my Vater isch gange, het er mer drei Ratschleg 
gä un i ha mer gschwore, se bis zu mym Läbesändi z 
befolge. 

Fr. Dupont U was si das für Ratschläg gsi? Bring no d Sässle! 
Blaise Dr erscht isch gsi: Säg nie öppis luut, wo de lysli 

dänksch, we das, wo de lysli dänksch nid mit däm 
überystimmt, wo die andere luut säge. 

Fr. Dupont Das isch gschyd. 
Blaise Dr zwöit isch gsi: Verpfyf nie e Dieb, wenn er am 

längere Hebel hocket als du. 
Fr. Dupont nimmt ein Tuch aus der Truhe. Das isch es, won i 

mym Maa jede Tag predige. 
Blaise Dr dritt isch gsi: We’s nötig isch z schwyge, de halt 

under allne Umständ ds Muul. 
Fr. Dupont Dy Vater isch würklech e Dänker gsi. 
Blaise Leider isch er’s sehr spät worde, u es het ihm nümme 

gnützt. 
Fr. Dupont legt das Tuch zusammen und Blaise hilft ihr dabei. 

Schad. 
Félicité tritt von hinten auf. 

Félicité Frau Dupont, chömet schnäll i Spycher ufe u lueget 
Ech das a. Alls isch uf dr Strass, die ganzi Stadt isch 
eis einzigs Fescht. 

Fr. Dupont glücklich, dem Redeschwall von Blaise zu entrinnen. 
Myn Gott, die ganzi Stadt fyret. Wohär chunt das ömel 
o? 

Blaise sitzt immer noch am Tisch. Ja, dr Herr Dupont wird vo 
allne Lüt bewunderet... Frau Dupont ist nach hinten 
abgegangen, Félicité hat die Proklamation entdeckt. 
U d Frou Dupont isch e feini Frou! 

Félicité liest die Proklamation. E feini Frou, ja... 
Blaise U dr Herr Dupont isch o ne gueti Seel. 
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Félicité Ja, me sött’s meine... 
Blaise U die chlyni Pierrette isch es liebs guets Chind. 
Félicité Ja... 
Blaise U du bisch o nes liebs Meitschi. 
Félicité traurig. Hesch Du das scho gseh? 
Blaise Was? 
Félicité Das Plakat da! 
Blaise Was für nes Plakat? Er steht auf und geht zu Félicité 

und schaut das Plakat an. I cha nid läse. Félicité senkt 
den Kopf und weint. Blaise wendet sich ab und 
kommt wieder nach vorn. I cha nid läse, aber i weiss, 
was das bedütet! I gah. Er will abgehen, aber Félicité 
hindert ihn. 

Félicité Los, ds beschte Versteck für ne Dieb, isch d Polizei. Ds 
beschte Versteck für ne Hugenott isch es katholisches 
Huus. Ke Mönsch wird uf e Gedanke cho, dass dr Herr 
Dupont, wo das da underschriebe het, sy Garte vo 
mene Hugenott lat la mache. Überleg dir’s. Da chunt 
er. La dir nüt la amerke, schnäll, schnäll... 
Sie drängt ihn nach rechts. Beide ab. Dupont tritt von 
hinten auf. Sein Hut sitzt verkehrt. Er ist halb nackt. 
Was an Kleidern noch da ist, hängt in Fetzen. Die 
Strümpfe sind heruntergerutscht, die Schuhe fehlen. 
Er trägt Lepic auf dem Rücken. Frau Dupont kommt 
hinter ihm herein. Dupont legt Lepic auf den Tisch. 

Fr. Dupont Désiré, Herr Lepic! 
Dupont atemlos, aber fröhlich. Schimpf jitz nid, my Liebi! 
Fr. Dupont Wo si dyni Hose? 
Dupont Die Begeischterig... 
Fr. Dupont Dys Hemli! 
Dupont Die Begeischterig... 
Fr. Dupont U dy Huet! 
Dupont Die Begeischterig! 
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Fr. Dupont Félicité! Félicité erscheint von rechts. Gang reich neui 
Chleider us em Schaft. My Maa wott sech umzieh... 
mit Begeischterig! 

Félicité Myn Gott! 
Félicité ab. Dupont zieht seine zerfetzte Hose aus. 

Dupont Die Begeischterig! Won i uf dr Strass bi erschiene het 
mi d Mängi entdeckt u het mi vom Herr Lepic 
wäggrisse, het mi uf d Schultere ghobe u nächhär si sie 
ab mit mer un i geng obedruf, wie uf eme dürebrönnte 
Ross. Da han i lang chönne brüele: My Stimm isch im 
Schlachtelärm undergange. 

Fr. Dupont Dyni Schueh... Was hesch mit dyne Schueh gmacht? 
Dupont Ja, myni Liebi, i ha’s scho gmerkt, wo sie mir 

wäggrütscht si. Aber scho si sie furt gsi. Es isch im 
Galopp zum Rathuus gange u da han i e Red ghalte. 

Fr. Dupont Du hesch e Red ghalte? 
Dupont Ja, us em Stägreif. 
Fr. Dupont Us em Stägreif? 
Dupont an der Rampe. Myni Herre, han i gseit... Aber d Lüt 

hei ta wie die Wilde. Sie hei sech uf mi gstürzt, u de 
bin i plötzlech irgendwo am Bode u ha nid gwüsst, was 
mit mer passiert. Zum Glück isch ne i däm Moment e 
Hugenott i d Finger glüffe; u so han i dür nes 
Sytesträssli ab chönne. Uf em Heiwäg han i nächhär dr 
Herr Lepic gfunde, u de ha ne du grad mitgno. Hie isch 
er. Die Begeischterig, gället Herr Lepic? 

Lepic Ja, nume mi het me nid im Triumpf uf de Schultere 
treit, mi het me z Bode gworfe u mit Stüpf traktiert. 

Dupont Un i ha gmeint, Euch syg’s o so gange wie mir! 
Lepic I ha o ke Proklamation verfasst, ha mi nid vüredrängt, 

ha ke Popularität gsuecht für myner Kollege über d 
Ohre z houe... 

Dupont Aber, my liebe Lepic... 
Lepic Hüüchler! 
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Dupont Han i mys Läbe ygsetzt u Euch grettet oder nid? 
Lepic Hüüchler, aber i sorge scho no derfür, dass d Lüt äbeso 

schnäll päägge: Ache mit em Dupont, däm Spekulant! 
Dupont I, e Spekulant? 
Lepic Dr Fourcroy, my Schwiegersuhn, dä isch Awalt bim 

chünigleche Gricht, dä wird sech scho um Euch 
kümmere u de chöit Dihr öppis erläbe, da chöit Dihr 
sicher sy, Dupont! 

Dupont Warum? Spekuliere isch doch kes Verbräche. 
Lepic sehr ruhig und sehr kalt. Scho müglech, Herr Dupont, 

aber me wird Ech übel näh, dass Dihr jetz grad uf die 
Idee syd cho... Ache mit de Spekulante! Wäg mit em 
Dupont! Er geht nach hinten ab, indem er schreit. 
Ache mit de Spekulante! 

Dupont I retten ihm ds Läbe u das isch dr Dank derfür. 
Stimme Lepics Ache mit de Spekulante! Wäg mit em Dupont! 
Dupont Dä Verräter! Aber das bringt ihm ke Glück! 
Stimme Lepics Wäg mit em Dupont! 
Dupont I machen e neui Proklamation. 
Fr. Dupont We’s dir nume glingt! 
Dupont E Proklamation, wo no meh i ds Schwarze preicht als 

die erschti. 
Fr. Dupont We dr Schuss nume nid hinde use geit u du im 

Gfängnis landisch. 
Dupont I han e Idee, wo dere Missgeburt z Muul scho stopft 

wie dr Zapfe dr Hals vo re Fläsche. Félicité! Félicité 
tritt von rechts ein. Bring mer myni Schueh! 

Fr. Dupont Du bringsch se nid, Félicité! 
Dupont Das isch e Befähl, Madame! 
Félicité Die mit de gwöhnleche oder die mit de verguldete 

Schnalle? 
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Dupont Die ohni Schnalle. U leg mer die neui Alegi vüre, i 
muess mi zwägmache für d Truppe vom Herzog vo 
Noailles z empfa. 
Félicité geht links ab. 

Fr. Dupont Du bringsch mi no i ds Grab, Désiré! 
Dupont schreibt. Ich, der Unterzeichnete, Désiré Dupont, 

Getreide- und Mehlhändler, Valenciennes, 
Hauptstrasse... Julien und Catherine treten von links 
ein. …erkläre... 

Julien Was isch de ömel o los? 
Dupont Schscht... Erkläre... erkläre... syd doch still... Jitz han i 

dr Fade verlore!... Erkläre... 
Cathérine Mama... 
Fr. Dupont Was? Dihr wüsst no nüt vo däm ganze Krawall? Wo 

syd dihr die ganzi Zyt gsi? 
Dupont am Schreiben. Betrügern... Profit zu schlagen... 
Cathérine Im Gwächshuus, Mama. Mir hei zäme d Blume 

bschüttet. 
Fr. Dupont Hesch das ghört, Désiré?! Die si im Gwächshuus gsi u 

hei zäme d Blume bschüttet u i dr Stadt isch d 
Revolution usbroche! 

Dupont schreibt. Es lebe der König! 
Julien E Revolution? 
Dupont schreibt. Es lebe Frankreich! Rueh...! Er überliest. 

Erkläre... dass ich mich distanziere von allen 
Spekulanten, Gewinnsüchtigen und anderen Betrügern, 
die versuchen, aus den Umständen zum Schaden des 
Königs und der ganzen Nation Profit zu schlagen. Es 
lebe Frankreich! Es lebe der König! - Dermit bin i 
deckt, jitz cha mer nümme passiere! 

Julien Bravo, Herr Dupont! Gät mer’s, i gah’s grad 
persönlech am Rathuus ga aschla! 

Dupont Wo’s alli chöi gseh, versteisch... U la mer no es paar 
Abzüg dervo la mache u hänk se süsch no ir Stadt uuf. 
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Julien Heit ke Chummer, Herr Dupont, i wirde’s scho uf allne 
Plätz u ir ganze Stadt useposune, dass Dihr dr 
aständigscht Mönsch im ganze Chünigrych syd! 

Dupont Im halbe. Geng bescheide blybe. Im halbe! 
Julien läuft eilends nach hinten ab. 

Cathérine Julien! 
Dupont U du, Beeri, du geisch uf dys Zimmer. Sech mit em 

Suhn vom Spezereihändler i ds Gwächshuus gah 
yzspliesse! Los, ab i dys Zimmer! 

Cathérine Aber Papa... 
Dupont Was heisst hie: Aber Papa! I dym Alter hesch du dyne 

Eltere no z folge u we dr dy Vater befiehlt, gang uf dys 
Zimmer, de hesch du i dys Zimmer z gah u das ohni 
usezhöische! U de, wird’s bald?! Catherine geht 
weinend links ab. Aus dem Hintergrund: Dupont, 
Dupont! Die Proklamation wird myne Gägner z Muul 
zutue u mir Ehr u ds Bürgermeischteramt ybringe. Me 
bruucht nume z brüele: Es lebe der König! Es lebe 
Frankreich! u scho het me alli uf syre Syte. I muess mi 
uf em Balkon ga zeige. 
Félicité tritt ein. 

Fr. Dupont Leg wenigschtens zersch dyni Hosen a. 
Dupont Me gseht mi ja nume vo hie a. Was drunder isch, spilt 

ke Rolle. 
Fr. Dupont Aber es ghört sech nid. 

Dupont öffnet das Fenster. Jubel der Menge: Dupont, 
Dupont, Dupont! Dupont grüsst, während Frau 
Dupont und Félicité versuchen, ihm die Hose 
anzuziehen. Er stösst sie mit dem Fuss weg. Sie 
versuchen es nochmal. Er stösst wieder mit dem Fuss. 

Dupont Ache mit de Spekulante! 
Volk Ache mit de Spekulante! 
Dupont Kampf de Hugenotte! 
Volk Kampf de Hugenotte! 



Als Leseprobe steht jeweils nur der halbe Text zur 
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