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Rosmarie Ueltschi 

"Eile mit Weile" 
i der Pension Rötheli 
Stück in zwei Akten 
 
 
 
Besetzung 10D/7H 
Bild  Reception und Aufenthaltsraum der Pension 
 
«Ir Regel hei d Franzose gärn Omelette.» 
Die “Pension Rötheli” befindet sich irgendwo im 
Voralpengebiet. Ihre Gäste sind vorwiegend alleinstehende 
Frauen und ältere Ehepaare. Man kennt sich, nimmt Anteil 
und lässt sich sogar für gemeinsame Gesellschaftsspiele 
einspannen. Kleine Neckereien ausgenommen, verläuft alles 
friedlich bis sich eines Abends ein unbekannter Gast aus 
Frankreich anmeldet. Mit einem Schlag ist es aus mit der 
Beschaulichkeit. Der reiche Franzose, über dessen Herkunft 
einiges durchgesickert ist, entspricht nicht den Erwartungen. 
Wer ist er wirklich? - Das Rätselraten beginnt, die Lösung ist 
unerwartet.......... 
«Es isch guet chunnt dä hinger Gitter, de isch de fertig mit 
Omelette mampfe.» 
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Personen 

Belegschaft Pension Rötheli: 
Monika Rötheli, Inhaberin 
Hanna Gerber, Köchin 
Seline Hügli, Zimmerfrau 
 
Gäste: 
Dora Reichenbach 
Constanze Orelli 
Melanie Moser 
Bea Majbach 
Godi Stoller 
Rita Stoller 
Arnold Aebi 
Klara Aebi 
Jean-Jacques Bouvier 
 
Leute aus der Umgebung: 
Ruedi Wirz, Metzgermeister 
Willi Wegmüller, Briefträger 
Sämi Frick, Polizist 
Heidi Frick 
Fred Anderhueb, Inspektor 
 
Beachten Sie bitte die Hinweise zu Zeit und Bühnenbild 
auf der Seite 41 
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I. Akt 

Foyer in der Pension Rötheli: Receptionstheke, 
Telefon, Schlüsselbrett, div. Klubsessel mit 
Tischchen, ein kleiner Spieltisch, zwei Lampen; 
Menütafel mit folgender Aufschrift: Pilzravioli, 
hausgemacht; gem. Salat; Williams-Birnen, Crème 
Suchard. 

 
Musik, Telefon klingelt. 

Rötheli kommt von hinten. Ach die Seline mit ihrem Peter 
Alexander! Stellt Musik ab und geht ans Telefon. 
Pension Rötheli, Rötheli am Apparat Grüessech Herr 
Wirz. - So, het si nid. Wartet, i tue re grad rüefe. 
Hanna...Hanna! 

Hanna Was isch? 
Rötheli Dr Herr Wirz möcht wüsse wie mängs Saftplätzli dass 

er söll zwägmache für morn am Aabe. 
Hanna Hätt er jitz nid no chli chönne warte bis der 

Wätterpricht düre isch. We’s morn schön isch, 
bruuchen i zwänzgi u we’s rägnet länge füfzähni. 

Rötheli Also, Herr Wirz, 15 Stück, dünn gschnitte. - Danke, 
adie Herr Wirz. Was machet de Dihr für ne Rächnig, 
Hanna? Wätterpricht mal Tuume? 

Hanna Überhoupt nid. We’s schön isch, zieh alli uus u de 
chöme si am Aabe mit emene Kohldampf hei u we’s 
rägnet, hocke si nume desume u schoppe dr ganz Tag 
öppis yche. .... 

Rötheli Jä so, henu also, d Houptsach ’s git kener Räschte 
Hanna ab. 

Reichenbach erscheint reisefertig. Jitz isch es trotz allem Usestüdele 
glych sowyt. I cha nech gar nid säge, wie mi das reut, 
dass myner Tage bi Öich scho düre sy. Aber Frou 
Rötheli bin i froh, dass i hie no ha chönne Znacht ässe. 
Eh, isch das wider guet gsi! 
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Rötheli Danke, das freut mi natürlech. Ds Taxi isch bereits da, 
Frou Rychebach. 

Reichenbach Merci vielmal. Zahlt han i doch, oder? 
Rötheli Ja, ’s isch alls ir Ornig. - Seline!. - Seline! - So, jitz 

wünschen i Öich e gueti Heimkehr u mir fröie üs alli, 
we Der wieder einisch chömet! 

Seline Ja, was git's? 
Rötheli Traget doch bitte der Frou Rychebach d Goffere zum 

Taxi. 
Seline Heit Der der Schirm? 
Reichenbach Eh wie guet, Seline, dä hätt i jitz suber vergässe. 
Seline Es isch mir äbe gsy, i heig ne no im Schirmständer 

gseh. 
Reichenbach Ou, dä hätt mi jitz ggroue, wenn i ne hätt lo stoh, er 

isch nämlech no nes Gschänk vo mym Ma.  
Rötheli Kei Angscht, Frou Rychebach, wär by üs nid Chopf 

het, het e Seline! 
Reichenbach Dihr säget’s, Dihr säget’s! 
Seline kommt mit Schirm zurück, öffnet ihn demonstrativ. 

Das isch ne doch, oder? 
Reichenbach Ja ja, danke vielmal, Seline! Oh bin i froh, wüsst Der, 

über dä Schirm chönnt i nech e ganze Roman erzelle. 
Was heit Der gseit, ds Taxi stöng scho parat? Oh du 
myni Güeti, so lang lo warte! Was das wieder 
choschtet! Uf Wiederluege Frou Rötheli. 

Rötheli Uf Wiederluege Frou Rychebach, chömet guet hei. 
Reichenbach kommt nochmals zurück. Öji Pension chan i de nume 

empfähle! (Geht ab, Seline mit Koffer hinten nach) 
Telefon klingelt. 

Rötheli Danke! - Pension Rötheli, Rötheli am Apparat. - Ja, 
grüessech Herr XY (Irgend eine bekannte lokale 
Persönlichkeit) - ja bitte - nenei s’isch scho rächt - ja 
gärn - e Momänt - am Samschtig ire Wuche - doch das 
geit. Wän darf i notiere bitte? - Z und XY – uf e Mittag 
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- ja sehr gärn Herr Y, viele Dank und uf Wiederluege. - 
Z und XY? - ganz unbekannti Gäscht - aber alt chöi die 
nid sy, dä Ma het so ne jungi Stimm - Geht ab. - so ne 
jungi Stimm! 

Seline kommt zurück. Isch das jitz es cheibe Gschleipf gsy 
mit där Goffere! Was het die ächt alles ypackt! Nume 
für nes Trinkgäld het’s nid glängt. Schaltet Musik 
wieder ein, singt laut mit, während sie Gläser auf die 
Tische verteilt. 

Rötheli Mues das so lut sy? - Stellet jitz bitte ab! Zündet eine 
Lampe an. Dihr u der Alexander singet ja schön aber 
grad e Kneipe isch de d Pension Rötheli doch nid. 

Seline E Kneipe isch dänk nüt Schlächts, oder? Zieht 
Vorhänge zu. 

Rötheli Tüet nid usehöische! Dihr wüsst, dass i das nid gärn ha. 
D Gäscht chöme jede Momänt i Ufenthaltsruum u de 
möchte si zäme brichte. Zündet zweite Lampe an. 

 Frau Orelli kommt, mühsam am Stock gehend, zu 
dem kleinen Tisch auf dem ein "Eile mit Weile-
Spiel" liegt.. So, Frou Orelli, isch ds Znacht rächt gsi? 

Orelli Usgezeichnet wie geng, danke Frou Rötheli. 
Rötheli I ha z danke, Frou Orelli. Dihr syt immer so ne 

zfriednige Gascht. Wenn i dänke, was Dihr nech für 
nes Läbe syt gwanet gsy imene grosse Huus mit 
Dienschte u allem drum u dra... 

Orelli U de, was miechti dert ganz allei? Hie wird zue mer 
gluegt, ’s isch alls do won i bruuche u myner Lüt chöi 
mi jederzyt cho bsueche. 

Rötheli Ja, es si vili, wo a nech hange. Si chöme geng u gärn 
wieder. Glücklecherwys blybe di meischte es paar Tag. 
Das chunnt ou mir zguet. I gloube, i chönnt’s gar nid 
mache, wenn i Öich nid hätt. 

Orelli Äbe, mir geit’s genau so. 
Rötheli Nume die Vorteile hättit Dihr imene grosse Hotel ou u 

de wärit Der ersch no by Lüt vo öjem Stand. 
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Orelli Meinet Der? I ha i däne fürnähme Hüser mängs gseh u 
ghört. Das isch e Schynwält. Hie weiss i, wäm i cha 
vertroue. Es isch wie in ere Familie. Di meischte läbe 
mir nume zlieb u si hälfe mir sogar bym "Eile mit 
Weile" ohni z muule. 

Rötheli Do heit Der rächt, das isch nid sälbschtverständlech. 
Hinecht geit's jo wieder um e Wuche-Final. Das wird 
sicher churzwylig. Wär isch eigetlech no im Spiel? 

Orelli Nume no dr Herr Aebi und ig. 
Arnold Aebi kommt mit umgebundener Serviette an den 

Spieltisch. Jitz nimmt’s mi doch bym Donner wunder, 
ob i mues yluege oder Dihr. Syt Der sicher, dass Der 
nüt verschobe heit? I ha doch scho drei Toggle deheim 
gha. 

Orelli Nenei, di gälbe ghöre mir, Dihr syt mit de rote 
unterwägs. 

Arnold Aebi Eieiei, ’s gseht gar nid guet uus. Es Sächsi! - I darf no 
einisch. Es Drü! Gopfriedstutz - es längt geng no nid. 

Orelli Wenn i Öich wär, hätt i dä afangs a Schärme bbracht. 
Mit mym Füfi chan i nech grad wieder hei tue. 

Klara Aebi Noldi, mach di doch nid lächerlech mit där Serviette! 
Manne im Spielfieber sy wie Buebe! Si vergässe alles 
um sich ume. - Wie steit's? O je, i gloube du chasch der 
Frou Orelli dys Pfand scho abliefere. 
Nach und nach kommen auch die anderen Gäste aus 
dem Speisezimmer, sie verteilen sich auf die Sessel. 

Arnold Aebi Nüt isch, "der brave Mann kämpft bis zuletzt" - Es Eis! 
Sämi Frick Guete Aabe mitenand. Das isch ume e Tag gsy hüt. 

Heit Der mir es Bierli? 
Rötheli Warum? Sy d Verbrächer unterwägs? - Seline, es Bier 

für e Herr Frick! 
Sämi Frick Hä hä, me cha däm ou eso säge. Es git ere geng, wo 

fahre wie d Räuber. Do hockisch im Maisfäld u 
wartisch, bis so ne Raser derthär chunnt, du chasch 
em's Schwarz uf Wyss bewyse, aber er het grad gnaglet 
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Schueh anne u het se wäg däm nid chönne vom Gas 
näh. 

Klara Aebi Es treit doch hüt niemer meh gnaglet Schueh! 
Sämi Frick Äbe drum, - luter fuli Uusrede! U mängisch wärde si 

no fräch. "Bruuchet der ume Gäld", heisst’s de oder: 
"Göht Der's go versuufe"? Hüt het eine partout nid 
wölle userücke mit der Buess. Es cheibe Gstürm het er 
abglo. Är zahli schliesslech Stüüre, het er gseit. Do 
het's mi verjagt: "Vo däm wo Dihr verstüüret, chan i 
nid emal myner Schueh schmiere," han em gseit. Wohl 
Mähl, do het's ghäscheret. “ Är schrybi mym 
Vorgsetzte e Brief, i wärdi ne no lehre kenne!" 

Klara Aebi Jä u jitz, heit Der Angscht? 
Sämi Frick Angscht? Chöit dänke! Erschtens kennen i dä scho lang 

u zwöitens chan er doch gar nid schrybe. 
Seline Proscht, Herr Frick! 
Sämi Frick Danke Seline, i zahle’s grad. 
Rötheli ’s isch scho guet Herr Frick, mir spändiere nech das. 
Sämi Frick Merci vielmal. Hie, Seline, heit Der no es Trinkgäld. 
Godi Stoller Wüsst Der warum gyttegi Lüt nid z schnäll sötte fahre? 

- Will däne d Buess am meischte weh tuet! 
Sämi Frick Hä hä, do heit Der rächt! Nei, mängisch chan es eim 

verleide. I wurd ou lieber en Ybrächer oder süsch e 
Gouner überfüehre, vo däne loufe no zviel frei desume. 
Aber hüt wott i nüt meh wüsse, i ha Fyrabe. I goh no 
der Mätsch go luege. 

Godi Stoller Wo isch e Mätsch? D Meischterschaft fot doch ersch 
änds Monet a? 

Sämi Frick Üser Giele schutte. Nöimewil gäg Särblige. Die hei 
albe Fröid, we se eine aafüüret. Bi allwäg de morn 
wieder chyschterig. 

Arnold Aebi Ou, i wär o gärn cho luege, aber Dihr gseht ja, i ha all 
Händ voll z tüe. 
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Orelli Dihr müesst der Chopf besser byr Sach ha, Herr Aebi! 
’s tuet mir leid, aber mit däm Sächsi mues i nech 
wieder hei schicke. Jitz no nes Vieri! Öjes Pfand, bitte! 

Arnold Aebi Muess das sy? Nume dass der nech uf myner Chöschte 
chöit luschtig mache. 

Moser Dihr syt jo nid allei, i ha ou verlore die Wuche. Allez, 
zieht Öji Gravatte ab! 

Klara Aebi Sälber tschuld, warum passisch nid besser uuf. 
Rita Stoller Wie mängs Pfand heit Der scho, Frou Orelli? 
Orelli Mit der Gravatte vom Herr Aebi syn es vieri, das cha 

no luschtig wärde. Telefon klingelt. 
Rötheli Pension Rötheli, Rötheli am Apparat. - Bonsoir 

Monsieur - un peu, oui - excusez, j'ai pas compris - das 
wäre mir recht - aha sogar bärndütsch, prima, prima! 
Dihr weit es Zimmer, hie by üs? - Ja das geit. Aber 
gällit, mir sy numen e eifachi Pension, i weiss nid ob 
Öich das rächt isch. - Jo was, Dihr kennet üses Huus? 
Syt Der de scho mal Gascht gsi? I ma mi gar nüt bsinne 
- Aha, bi myner Vorgängere, der Frou Zimmermaa. 
Was Dihr nid säget! - Jo was? Über nes Jahr! Darum 
verstöht Dihr so guet bärndütsch. - Begryflech, klar. 
Wie lang heit Der im Sinn z blybe? - Chöit der no nid 
säge. Macht nüt. Ab wenn wär das? - Hüt am Aabe, 
söll me nech am Bahnhof cho abhole? Guet! - I ha Öje 
Name nid rächt verstande - Jean-Jacques Bouvier vo 
Nuits St. Georges. Merçi beaucoup Monsieur Bouvier, 
alors à ce soir. Zu den Gästen. Mir überchöme hüt no e 
nöie Gascht us Frankrych: Jean-Jacques Bouvier de 
Nuits St. Georges. 

Die Frauen Wie das tönt! 
Rötheli Gället, wie Musig! Aber das isch no nid alls, dä heig 

scho als Bueb meh als es Jahr hie i däm Huus gwohnt u 
syg sogar hie i d Schuel ggange. Hanna, möget Dihr 
nech no bsinne? Dihr heit jo ds Rösli Zimmermaa no 
kennt. Oder Dihr, Herr Frick? 
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Sämi Frick I weiss nüt. 
Hanna Nä ä, ...aber nöime düre isch's mer glych, d Frou 

Zimmermaa heig einisch öppis vo mene Franzose-Bueb 
erzeIlt. Wie het er nume scho gheisse? 

Rötheli Dä wo chunnt heisst Jean-Jacques Bouvier. 
Hanna Ah mohl, der Schangli! D Frou Zimmermaa het mir 

einisch es Föteli zeigt von em. Was, jetzt chunnt dä 
dohäre! We die das no hätt chönne erläbe! 

Sämi Frick Dihr, jitz chunnt’s mer wieder. Irgend mit em Chrieg 
isch das zämeghanget. Der Schangli, däm syner EItere 
hei e bekannti Sänffabrigg gha... 

Rötheli zu den Gästen. Heit der’s ghört? E Fabrikantesohn! 
Sämi Frick ...die hei der Chly hie häre i Sicherheit bbracht. Gnaus 

chan i nid säge, i tue mi de erchundige. Aber jitz wott i 
hei, süsch chumen i z spät a Mätsch. Guet Nacht 
mitenand. 

Alle Guet Nacht, Herr Frick. 
Rötheli ruft nach hinten. Seline, Seline, syt der no da? 
Hanna erscheint. Nei, die het Fyrabe gmacht, vori isch si grad 

ggange. 
Rötheli De mues i halt sälber go luege, ob im Nüni alls ir Ornig 

isch. Nimmt Schlüssel vom Brett. Hanna, heit der no 
öppis Znacht für e Herr Bouvier? 

Hanna D Ravioli sy furt. I mues em halt de en Omelette 
mache. 

Rötheli Das isch guet. Ir Regel hei d Franzose gärn Omelette. 
Ab. 

Moser Jitz het d Hanna aber Glück gha. Für ne Engländer 
müsst's es Roast-beef sy und für ne Dütsche Eisbein 
mit Sauerkraut. 

Klara Aebi Tüet doch nid eso! ’s isch doch glych wohär, dass eine 
chunnt, d Houptsach, es isch e Maa. Vo där Sorte hei 
mir geng zweni hie. 
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Majbach Dihr chöit nech ömel nid beklage, für Öich geit d 
Rächnig 1:1 uf. 

Klara Aebi I beklage mi doch gar nid. I dänke höchschtens a Öich, 
Fräulein Majbach. 

Majbach Uf das Mitgfüehl chan i verzichte. 
Rita Stoller Aber, aber myner Dame, wärdet nid bissig. I ha 

übrigens en Idee, wie me üse Frouenüberschuss echli 
chönnt verchlynere. 

Godi Stoller Ou do bin i gspannt. Wosch es Inserat ufgä? 
Rita Stoller Nei, loset jitz: D Frou Orelli het schynt’s 4 Pfand i 

ihrem Säckli; vo däne, wo die Wuche im "Eile mit 
Weile" verlore hei.  

Klara Aebi Das wüsse mir dänk! Jitz mues allwä jedes vo üs 
voruse e Maa go sueche. Das fählti grad no! Erschtens 
han i scho eine u zwöitens nähmti de nid jede. 

Arnold Aebi Ja, das hesch bewiese, wo de mi hesch ghürate. 
Rita Stoller Syt jitz ruhig u löt mi lo uusrede. 
Godi Stoller Achtung, my Frou hätt gärn wieder einisch ds letscht 

Wort! 
Rita Stoller Wieder einisch! - Das hesch schön gseit, Gottfried. 

Aber jitz wei mir aafo. Bitte Frou Orelli, tüet es Pfand 
uuswähle. 

Wirz Gueten Aabe zäme! Hie geit’s allem a gmüetlech zue, 
am liebschte wär i ou grad Feriegascht. 

Orelli Ja, Herr Wirz, settigs Usspanne würd i nech vo Härze 
gönne. 

Wirz Ja gället, mit üsem Gschäftli lige äbe Ferie nid so drin. 
Isch d Frou Rötheli ächt nid umewäg? 

Orelli Im Momänt grad nid. 
Wirz I sött se drum öppis frage wäg em Fleisch. U will i no 

grad mit Würscht i "Bäre" mues, han i dänkt, i chömm 
grad gschwind zueche. 

Orelli Da chann ech d Hanna o hälfe. Dihr findet si ir Chuchi. 
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Wirz Ah guet, die weiss o Bscheid. Wüsst Der, i ha hüt mit 
der Frou Rötheli telefoniert wäge Plätzli u jitz weiss i 
mit em beschte Wille nümm, ob das Saftplätzli sölle sy 
oder söttegi zum Gleitigmache. Ja wüsst Der Frou 
Orelli, das isch e Prysfraag. 

Orelli Ja begryflech. Winkt sanft ab. So göht Dihr jitz zur 
Hanna. 

Wirz Also de gahn i zur Hanna, de git’s de no es Café. 
Orelli nestelt in ihrem Pfandsäckli. Also, was soll das Pfand 

in meiner Hand? 
Rita Stoller We’s ere Frou ghört, mues sich die hüt am Aabe als 

Maa verchleide, de hei mir drü kompletti Paar. Die wo 
übrig blybt nimmt halt de e Bäse – ’s chunnt einewäg 
uf eis use - u de wird es Tänzli gmacht.  

fast alle Bravo, bravo usw.... 
Klara Aebi Nä ä, do machen i nid mit. Für was han i de di, Noldi, 

so säg öppis! 
Arnold Aebi Was machsch ou für nes Gschrei? Du hesch jo deheim 

ou d Hose anne. Frou Orelli, löt d Chatz us em Sack so 
git's öppis z lache. 

Klara Aebi We du das dürelasch, sy mir gschiedni Lüt. 
Arnold Aebi Wieder einisch! 
Orelli zieht ein Parfumfläschli aus dem Säckli. Wäm ghört 

das? 
Moser Ou, das ghört mir. Aber wo söll i jitz sone Männerkluft 

härnäh? 
Rita Stoller I ha scho vorgsorget. Chömet Fräulein Moser, i bi 

sälber gspannt uf die Metamorphose. Beide Damen ab. 
Majbach Was mache mir jitz bis die zwo wieder zrügg sy? 
Godi Stoller Di räschtleche Pfand uselöse dänk. 
Orelli Es isch aber schaad, we die beide Froue nid chöi derby 

sy. 
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Godi Stoller ’s geit nid so gleitig. I ha mir nämlech öppis usdänkt, 
wo chli Vorbereitig bruucht, derfür chöme de di Drüü 
grad mitenand dra. 

Klara Aebi Alles chöit Der de mit mir nid mache, Herr Stoller . 
Godi Stoller I weiss, aber Dihr syt ja nid alleini, de achtet me nech 

chuum. 
Klara Aebi So isch es denn ou wieder nid gmeint gsi. 
Wirz Es sy also de doch Saftplätzli. - Dihr, di angere zum 

Schnällmache, das wär e Choschtepunkt. Guet Nacht 
mitenand u merci Frou Orelli! 

Godi Stoller Bitte Frou Orelli, tüet jitz di drü Pfand no zieh. Es 
mues alles sy Ornig ha. Hanna erscheint wieder. 

Orelli diesmal zieht sie die Kravatte, einen Schal und eine 
Pillendose aus dem Säckli, hebt die Sachen hoch und 
fragt. E Schal, e Gravatte, es Pilledösli. Was sollen die 
Pfänden in meinen Händen? 

Godi Stoller Die sölle e Begriff darstelle, e sogenannti Pantomime 
spile. Rede dörfe si nüt. Di andere müesse errate was 
das für ne Begriff chönnt sy. - I bruuche drei Stüehl u 
Dihr, Hanna, holet bitte es Tablett mit zwöine 
Teetassli. Gället, Der hälfet mer echli. 

Hanna ’s chunnt druufa, jede Chabis machen i de nid mit. 
Godi Stoller Nenei, das isch kei Chabis. Mir spile e Scharade. Das 

isch e pantomimischi Darstellig vo mene Begriff oder 
vo mene zämegsetzte Wort. 

Majbach I chume nid nache, säget üs doch es Byspiel. 
Godi Stoller Es Byspiel - e Momänt - bitte Frou Aebi, würdet Dihr 

mit mir es Tänzli mache? 
Klara Aebi Ich? - es Tänzli? - mit Öich? 
Godi Stoller Ja, i weiss, Dihr syt chly heikel aber machet jitz mit, 

syt so guet, ’s isch wäg em Byspiel. 
Klara Aebi He nu, mira. 
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Godi Stoller trällert die Melodie von der kleinen Kneipe. Tra la la 
la la Dazu tanzt er mit K. Aebi recht ausgelassen im 
Walzertakt. 

Klara Aebi trällert anfänglich fröhlich mit. Uh, nid so schnäll, 
mir isch ganz sturm Lässt sich atemlos in einen Stuhl 
fallen, Rötheli erscheint, sie ist besorgt, geht aber 
bald darauf erleichtert zur Theke. 

Godi Stoller So, Fräulein Majbach, was hei mir gmacht? 
Majbach Tanzet! 
Godi Stoller Äbe, u jitz? Setzt sich, ahmt ein Würfelspiel nach. 

Eis, zwöi, drü, vier, füüf....Was machen i? 
Majbach Spile! 
Godi Stoller U beides zäme, was git das? 
Majbach Tanzspiel. 
Godi Stoller Guet, jitz heit Der’s gkopfet. 
Bouvier betritt in diesem Moment - von oben bis unten 

verschmutzt - den Raum. Sich nach allen Seiten 
leicht verbeugend. Bonsoir Mesdames, Messieurs! 

Rötheli Wär syt Dihr, was heit Der welle? 
Bouvier Permettez Madame, J.-J. Bouvier. Mit wem isch abe 

die Ehre? 
Rötheli Rötheli... 
Bouvier Enchanté, Madame! 
Rötheli Monsieur Bouvier – aber - wie gseht Dihr us? 
Bouvier Sie mich sehen serr serr schmutzig. Excusez moi, isch 

bin Opfer von eine Überfall. 
Rötheli Was en Überfall! Wie isch de das passiert? 
Bouvier Isch bin auf Geschäftsreise à travers la Suisse. Ici, à 

Neumenwil, isch wollte sehen la place, wo isch war so 
glücklich chez Maman Rösli. 

Rötheli Jä u de 
Bouvier Unten, bei die kleine Wald liegen Mann auf die 

Strasse. Isch machen stopp pour voir, ob es ist eine 
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Unfall. In diese Moment ein andere Mann mir schlagen 
auf Kopf, isch falle auf die Boden und wenn isch 
wieder komme zu mir, les hommes und meine voiture 
sind fort. 

Rötheli Das isch ja schrecklich, syt Der verletzt? 
Bouvier Non non, nur meine Kopf machen ein bisschen boum 

boum. 
Klara Aebi U d Polizei isch natürlech wieder niene gsi! 
Majbach Momohl, im Maisfäld byr Gschwindigkeitskontrolle. 
Bouvier Ah, die Polizei war serr nett. Sie alles wollte wissen 

und bringen mich in eine Hotel. Non, non, j'ai dit, isch 
will gehen zu Maman Rösli 

Rötheli Die git's äbe nümm. 
Bouvier Das mir aben gesagt auf Police, aber jetzt isch bin serr 

glücklich zu treffen Sie, Madame. Nimmt ihre Hand 
und küsst sie. 

Rötheli Herr Bouvier, wenn i nech cha hälfe, de machen i das 
gärn. Nume, eso chöit Der nid desume loufe. Wartet, i 
ha no es paar Sache vo mym Ma, dä het öppe di glych 
Poschtur gha wie Dihr. Chömet bitte, mir wei luege ob 
i öppis Aaständigs aazlege ha für nech. Beide ab. 

Klara Aebi Noldi, das sägen i dir: Passier was wöll, du haltisch mir 
nie meh aa u ladsch nie meh öpper uuf. Hesch jo ghört 
wie's eim cha goh. 

Arnold Aebi Ja ja, aber das hübsche Chröttli vo letscht, wo der Zug 
verpasst het, wurdi wieder mitnäh. Mit däm wäri am 
liebschte um di halbi Wält gfahre. 

Klara Aebi Was, wenn isch das gsy? 
Majbach Das isch doch glych. A settegi Glüscht müesst Dihr 

nech langsam gwöhne. 
Klara Aebi Was söll jitz das wieder heisse? 
Majbach Lueget Frou Aebi, nid nume Froue chömme i ds 

Schmuckalter, ou d Manne! Aber die hei gärn öppis 
Läbigs am Hals, je jünger descht lieber. 
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Klara Aebi Öji Fantasie, Fräulein Majbach, isch meh als 
bedänklech. Gäll Noldi, so öppis hesch du nid nötig. 

Arnold Aebi Jo wohär, mys Tresörli! 
Godi Stoller Mi nimmt’s scho wunder, was der Frick usefindt über 

dä Bouvier. 
Klara Aebi Warum, was git's do no usezfinde? Mir wüsse wär er 

isch u wohär dass er chunnt. Syner dräckige Schueh 
dörfe nech nid störe. Uf d Maniere müesst der luege, 
Herr Stoller, uf d Maniere. Do chönntet dihr Manne 
nech e Bitz abschnyde. 

Godi Stoller Bien d'accord, Madame! Küsst ihr auch die Hand. 
Melanie Moser erscheint verkleidet an der Reception. 

Rita Stoller ruft nach hinten. Frou Rötheli, Dihr wärdet verlangt! 
Rötheli I chume! 
Godi Stoller Excusez, Frou Orelli, hinecht wott’s nid klappe mit 

däm Pfänderspiel. 
Orelli Das macht gar nüt, im Gägeteil, i ha mi no nie so guet 

amüsiert. 
Rötheli zu Moser. Gueten Aabe, Dihr wünschet? 
Moser Moser isch my Name. I hätt gärn es Zimmer für ne 

Nacht. 
Rötheli Dihr syt chy spät. Grad äbe han i ds letschte vergä. Es 

tuet mir Leid. 
Moser Es würd mir nüt usmache, ds Zimmer z teile mit ere 

gwüssne Melanie Moser. Die wohnt doch hie, oder? 
Rötheli Das geit nid, mir sy ne seriösi Pension, guet Nacht. 
Moser Syt doch nid so sträng, d Melanie erwartet mi. 
Rötheli Jä, syt Der öppe ihre Maa? Si het gar nie gseit, dass si 

ghürate isch. 
Moser Drum machet kener Umständ, eis Bett längt für üs 

beidi. 
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Rötheli Eh du liebi Zyt, jitz heit Der mi verwütscht. I bi chly 
dürenand. “Herr Moser” härzlech willkomme! Mir hei 
hüt Tanzaabe, i hoffe, Dihr machet mit. 

Moser Natürlech, Schaut sich um. ...es fählt ja nid a hübsche 
Dame. 

Alle zustimmende, amüsierte Bemerkungen. 
Orelli A Öich isch e Schauspielere verlore ggange. 
Godi Stoller Überzüügendi Darstellig! 
Majbach Guet hesch das gmacht, Melanie. 
Rita Stoller En uusgezeichneti Leischtig! 
Arnold Aebi Picco bello isch das gsi, Fräulein Moser. Üse Franzos 

mues de hinecht ou dra gloube. De sy mir ändtlech 
gnueg Kavaliere u de wird tanzet, bis der Bode 
chrachet. 

Rötheli I weiss de nid, ob är nach däm schreckleche Tag no 
zum Tanze ufgleit isch, löt ne wenigschtens fertig lo 
Znacht ässe. Geht ab. 

Godi Stoller So Fräulein Majbach, Herr und Frou Aebi, jitz chömet 
Dihr dra. I sägen ech, was Dihr z tüe heit. Hanna, - ah 
nei, die het jo müesse i d Chuchi - nei, Rita, du muesch 
rätle, du ghörsch uf di angeri Syte (Schart die 
Aufgerufenen um sich, vorwiegend mit dem Rücken 
zum Publikum, verrät ihnen den Begriff TEE-Zug, 
kurze Besprechung) Syt Der parat? Los geit’s! Drei 
Stühle werden hintereinander aufgestellt. Der Erste 
ist die Lok, die beiden anderen sind für die 
Passagiere. Sie werden einander gegenüber gestellt. 

Godi Stoller kommandiert. Eis! Arnold Aebi ist die Lok. Zwöi! 
Majbach steigt ein. Drüü! ??? Jitz chunnt die scho 
wieder z spät! Klara Aebi kommt keuchend daher, 
erwischt den 2. Stuhl mit Rücken zur Fahrtrichtung, 
setzt sich umständlich, nestelt in der imaginären 
Handtasche, juckt plötzlich auf und putzt die 
Sitzfläche. Majbach winkt hinter der “Scheibe” 
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jemandem zu, redet, schaut auf die Uhr, macht 
Zeichen, winkt, verteilt Handküsse.  

Arnold Aebi “fährt mit entspechenden Armbewegungen an”, 
zuerst langsam, dann schneller. 

Majbach nimmt Taschentuch und wischt sich Tränen aus dem 
Gesicht. 

Arnold Aebi wird schneller. 
Klara Aebi ihr wird schlecht, ersucht Majbach um einen 

Platzwechsel. 
Moser E Dampf-Ysebahn! E Dampf-Ysebahn! 
Rita Stoller Der “füürig Elias”! 
Godi Stoller Der Dampf chöit der vergässe! 
Rita Stoller De isch es halt ds blaue Bähnli! 
Moser Das cha nid sy, dert hocket me nid so bequem. 
Hanna bringt Teetassen. 
Rita Stoller Was het die eigetlech z gränne? 
Moser Jitz weiss i’s! Das isch ds Pändler-Pintli zwüsche Bärn 

u Solothurn. Dert git’s Café u Tee. 
Rita Stoller Vo Bärn uf Solothurn git’s doch nüt z gränne, de 

muesch de zgrächtem zur Chüehweid us, we de wosch 
Längizyti ha. 

Moser Isch es jitz ds Pändler-Pintli oder nid? 
Godi Stoller Chönnt sy, isch es aber nid. 
Rita Stoller I däm Fall isch es eifach e Zug. En 1. Klass-Zug! 
Godi Stoller Wärmer! Was für eine? 
Moser He dänk e Schnällzug, me gseht jo wien er Gas git! 
Godi Stoller Es wird heiss. 
Orelli E schnälle Zug und Tee? - I ha’s! Das isch e Tee-Zug! - 

T.E.E. wie Trans Europa Express! 
Godi Stoller Richtig! - U mit so eim fahreni nächschti Wuche uf 

Amsterdam. 
Rita Stoller U de ig? 
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Godi Stoller Rita, i mues rein gschäftlech uf Amsterdam, das isch 
nüt für di. Du chasch de derfür i ds Schangnau go 
wandere. 

Rötheli zu den Akteuren. Oh je, jitz han i nech verpasst. 
Derfür darf i nech verrate, dass der Herr Bouvier gärn 
bereit isch bym Tanze mitzmache. 

Klara Aebi I wär de für Damewahl! 
Majbach Ig ou. Herr Aebi, der erscht Tanz isch bbuechet! 
Klara Aebi Unterstah di, gib ere e Chorb! 
Bouvier erscheint. Mais Madame, ein Mann nicht darf refuser 

une danse. Madame Rötheli mir at erzählt von ihre 
Spiel. Isch ihnen stehe zur Verfügung. 

fast alle Applaus. 
Moser Es tuet mir Leid, i mues passe. Heit e schöne Aabe, 

guet Nacht mitenand. 
Rita Stoller Was isch los, Fräulein Moser, chömet zrügg! Geht ihr 

nach. 
Majbach Eh also, so kennen i die gar nid. 
Godi Stoller Mit däre cha me doch süsch Ross stäle. 
Klara Aebi Ja ja, zersch wichtig tue u de hingertsi druus we’s 

druufa chunnt. 
Orelli Schaad, aber si wird ihrer Gründ ha. 
Rötheli Destwäge chöit Dihr doch glych es Tänzli mache. Was 

hei mir do alles? Sucht ein Tonband aus. 
Majbach Isch's ere ächt nid guet? 
Godi Stoller Dä Ydruck han i nid gha. 
Rötheli I ha’s: "La vie en rose".....zu Ehre vo üsem nöie 

Gascht. 
Godi Stoller Mir wär ds "Guggerzytli" lieber 
Arnold Aebi ...oder "Alte Kameraden" eifach so zum Yloufe. 
Klara Aebi Was wosch jitz, tanze oder marschiere? Tüet das "vie 

en rose" nume ob, Frou Rötheli. 
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Orelli Viellicht sötte mir glych no warte, bis mir wüsse, was 
mit der Frou Moser los isch. 

Majbach Dihr heit rächt, si söll merke, dass üüs nid glychgültig 
isch wie's ere geit. 

Rita Stoller kommt achselzuckend zurück. Si wott partout nid 
zrügg cho. E Grund cha si nid agä aber si schynt 
unerchannt ufgreggt z sy. 

Rötheli Mues men ächt em Dokter aalüte? 
Rita Stoller Das han i se äbe ou gfragt, aber si het ganz entschide 

abgwunke, nume chunnt si mir echly verhürschet vor. I 
mache mir uf jede Fall Sorge um se. 

Arnold Aebi Im ersche Momänt het si mi zwar vertäubt, aber jitz 
duuret si mi. Mir müsse echly zuere luege, Klärli, drum 
gahn i e Stock höcher. Ab. 

Klara Aebi Wart, Noldi, i chume ou. Excusez Monsieur Bouvier, d 
Schwyzer sy halt mängisch es bitzeli gspässig. Folgt 
Noldi. 

Bouvier Es bitzeli gschpessig?  
Majbach Ja, gspässig, wüsst Der, das isch drum bärndütsch. 
Bouvier O oui, oui. Ist Tanz schon fertig? 
Godi Stoller I gloube ja, les jeux sont fait - rien ne va plus. Dä Aabe 

han i mir ganz anders vorgstellt. Was hesch im Sinn, 
Rita, wosch du no blybe? 

Rita Stoller Oh nenei, mir isch es verleidet. Beide ab. 
Orelli I gah ou i ds Bett, guet Nacht Frou Rötheli. Ab. 
Majbach ’s isch bigoscht wie vor eme Gwitter, alls geit a 

Schärme. Guet Nacht, Frou Rötheli Ab. 
Bouvier Mais qu’est-qui ce passe? Was ist los? 
Rötheli Tüet bitte entschuldige, Herr Bouvier, eso isch das 

natürlech nid gmeint gsi. Darf i nech es Cognac 
offeriere: 

Bouvier Aber mit die grösste Vergnügen, vous êtes très 
aimable, Madame. 
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Rötheli Bitte chömet u näht Platz. Hanna, schrybet no ds Menü 
für morn am Aabe, u de machet ou Fyrabe. 

Hanna nimmt die Tafel von der Wand; putzt die Ravioli aus 
und schreibt. 
Saftplätzli 
Salzkartoffeln 
Gemüseplatte 
*** 
Beerensorbet 

 
Rötheli I wott nid gwunderig sy aber gället, Dihr verzellet mir 

de wie der synerzyt hie häre cho syt. Schenkt ihm 
Cognac ein. 

Bouvier Mais bien-sûr! Merçi Madame. Sie trinken eine Glas 
mit mir? 

Rötheli Nei danke, süsch chumenvi i ds Brichte u das wott i 
nech hüt nümm zuemuete. Geht die zweite Lampe 
löschen. Morn isch ou wieder e Tag. Bonne nuit, 
Monsieur. 

Bouvier steht auf. Bonne nuit, Madame, merçi pour tout! 
Rötheli Il n’y a pas de quoi! - Hanna, tüet de no di andere 

Lampe lösche. Ab. 
Hanna Machen i, machen i! 
Bouvier setzt sich und nippt an seinem Cognac, beobachtet 

Hanna, legt “la vie en rose” auf, kämmt sich die 
Haare, geht auf Hanna zu. Darf ich sie bitten um 
diese Tanz, Madame Anna? 

Hanna Jesses nei, do derfür bin i doch viel z alt. Früecher jo, 
do han i no gärn Englisch-Walzer tanzet... 

Bouvier Das ist serr schade - Setzt sich wieder, nippt am Glas, 
macht neuen Versuch. Madame Anna, Madame 
Anna... 

Hanna U heit Dihr mi jitz erchlüpft! Musik wird leiser 
gemacht. 
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