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 "Es gibt Leute, die ein Theaterstück als etwas "Gegebenes" hinnehmen, 
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geschrieben werden musste.“ 

  Rudolf Joho 
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Fanny Nussbaumer 

John Doe* 
*Die englische Benennung einer männlichen 
unidentifizierbaren Person 
 
 
 
Besetzung 4 Damen 
Bild Abstellraum 
 
 
 
«Männlichi Bankräuber, das isch au scho vorcho. Aber 
wiiblichi? Mir wäred e Sensation, wenn’s öpper wüsst.» 
Vier junge Frauen mit unterschiedlichen Geschichten… 
…Ein gemeinsamer Überfall… 
…Ein Geheimnis…  
…Ein vergessener Keller als geheimer Treffpunkt… 
Viel Geld… 
…Und das Warten auf den Komplizen. 
 
Ein Theaterstück über Vertrauen und Misstrauen, Hoffnung 
und Betrug.  
«De John? Aber er het gseit ich… ich seg die einzig für ihn. 
Und du bisch doch siini Schwöschter. Das isch Inzucht!» 
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Personen 

 

Paula ist im Kloster aufgewachsen. Doch sie wollte schon 
immer mehr sehen und träumt von der grossen, weiten 
Welt. Für sie ist alles neu und fremd ausserhalb der 
Klostermauern. Sie versucht sich anzupassen und ihre 
Unsicherheit und Unerfahrenheit zu verbergen. Sie ist 
sich der Situation, in der sie sich befindet, nicht so 
bewusst und realisiert das Risiko nicht richtig, das sie 
eingegangen ist. Am liebsten mag sie es friedlich und 
stört sich darum am Gezanke der Anderen. In der Zeit 
im Kloster hat sie eine Vorliebe zum „Theäterlen“ 
entdeckt und spielt gerne Szenen nach. Wenn auch 
etwas unbeholfen. John ist für sie das Ticket nach 
draussen. Mit ihm möchte sie die Welt bereisen. 

 
Sybille ist auf der Strasse aufgewachsen und gibt sich stark 

und unabhängig wie Jona, aber im Vergleich zu ihr viel 
weiblicher und sexy. Sie ist laut, sagt was sie denkt und 
steht gerne im Mittelpunkt. Sie zeigt den anderen gerne 
wie aufgeklärt sie ist. Allerdings ist sie auch sehr 
verletzlich und geht nach dem Prinzip "Angriff ist die 
beste Verteidigung". Sie ist schnell zu begeistern, wenn 
es darum geht Regeln zu brechen und gegen das 
System vorzugehen. Bonnie und Clyde sind ihre 
Vorbilder. Für sie ist John ihr Clyde mit dem sie Pferde 
und wertvollere Dinge stehlen kann. Sie ist die einzige, 
die sich im vollen Bewusstsein und mit Freude auf den 
Bankraub eingelassen hat. 

 
Jona ist die am klarsten Denkende und versucht die anderen 

zu beruhigen und zu lenken, damit sich alle an den Plan 
halten. Fakten zählen für sie, und sie scheut nicht davor 
den Tatsachen ins Auge zu sehen. Sie hat eine grosse 
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innere Stärke und einen grossen Kampfgeist für das, 
wovon sie überzeugt ist. Als kleine Revoluzzerin steht 
sie für die Rechte der Frau ein und möchte die Politik 
verändern. Trotzdem bindet sie sich an John, da sie 
sich von ihm verstanden und unterstützt fühlt. Wonach 
sie sich immer gesehnt hatte, aber ihr nie jemand 
entgegen brachte. Da John sie an einem ihrer 
Tiefpunkte aufgelesen und ihr geholfen hat, Fuss zu 
fassen, ist der Bankraub eine Art Wiedergutmachung, 
weil sie der Ansicht ist, in seiner Schuld zu stehen.  

 
Samira ist gut erzogen und überzeugt davon, dass, was ihre 

Mutter für richtig empfindet, auch richtig ist. 
Allerdings fühlt sie sich eingesperrt in der Figur der 
anständigen, jungen Dame. In ihr ist der Wunsch nach 
einem Abenteuer und einem gutaussehenden Helden, 
der sie rettet. In John findet sie diesen und lässt sich 
sehr widerwillig auf den Bankraub ein. Nach dem 
Überfall fühlt sie sich schuldig und versucht sich 
wieder korrekt und anständig zu verhalten. Sie hat 
durch einen Zufall herausgefunden, was John vorhat 
und wollte den Spiess umdrehen. Doch die Wut hatte 
sie dazu gebracht, auf John zu schiessen und sie ist der 
Meinung, ihn erschossen zu haben. Während des 
ganzen Stückes versucht sie das Spiel mitzuspielen und 
hofft, dass die anderen irgendwann aufgeben und den 
Keller verlassen. Sie ist mit der Situation und ihren 
Gefühlen überfordert. Manchmal fällt es ihr leicht ihre 
Rolle zu spielen aber manchmal bröckelt ihre Fassade, 
bis sie am Schluss zusammenbricht. 
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Das Bühnenbild 
Ein schummriger Abstellraum im Jahr 1932 irgendwo 
in Amerika. Kisten stapeln sich, Harassen stehen 
herum, vergessener Gerümpel liegt auf dem Boden. 
Eine nackte Glühbirne spendet gedämpftes Licht. Das 
ganze sollte schmuddelig und unbenutzt wirken. 

 
 
 

Ort 

Amerika 

 
Zeit 

1932 



Le
se

pro
be

 

Cop
yri

gh
t b

y 

TVE Tea
ter

ve
rla

g E
lgg

 G
mbH

 in
 B

elp

J o h n  D o e  

 
- 5 -  

Die vier Frauen stürmen die Bühne. Eventuelle 
Verfolgungsjagd durch das Publikum. Sie tragen 
Männerklamotten und Masken, die sie auf dem Weg 
vom Kopf ziehen. Nur Paula hat Mühe damit. Sie 
schauen sich um und sichern alles. 

Paula Oh mein Gott! 
Jona Mir hend's gschafft! 
Sybille Wow! Adrenalin pur. Miis Herz rast wie wild. Eifach 

überwältigend. 
Samira Mir hend's würklich gschafft. 
Jona Ja mir hend's gmacht. 
Paula Richtig durezoge! 
Jona Da söll na eine sägä, Fraue ghöred hinder de Herd! 
Paula Ghöreds nöd? 
Jona Nümme miini Lieb. Nümme. Das isch de Afang vo 

öppis Grossem. 
Sybille Glorriichi Ziite liged vor eus Ladies! 
Paula Mit viel Geld! 
Jona D Zuekunft ghört eus. 
Sybille Das isch so guet gsi. Mir sind so guet gsi. Aber händ 

ihr de Schuss ghört? Die händ uf eus gschosse. 
Paula Was? 
Jona Ja ich ha öppis ghört. 
Samira Sonen Quatsch. Ich han nüt ghört und ich bin z 

hinderscht gsi. 
Paula Doch, jetzt wo ihr's seged. Ich han au en Knall ghört. 
Samira Das hend ihr eu sicher nur iibilded. De Sybille ihri 

Fantasie isch asteckend. 
Jona Isch doch gliich. Mir sind jetzt da und alli unverletzt. 
Samira Säg nüt. Ich bin richtig froh, isch alles so guet gloffe. 

Es het au andersch e usecho. Sie hetted sich chönne 
wehre. Mer weiss nie, was Mänsche i so Situatione 
mached. Da wird de nettischti Nachber zum Tier. 
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Paula Jesses. 
Jona Ja ich bin au froh, isch alles so glatt gloffe. 
Sybille Aber das isch doch grad de Spass. Nöd wüsse, wer 

bewaffnet isch, nöd wüsse, wer wie wiit würd gah zum 
siis Geld rette, zum siini Existenz bewahre. Das isch 
doch de Nervekitzel. 

Samira Ich finde das nöd spassig. Das isch gföhrlich. Es het 
chönne Verletzti ge oder sogar Toti. 

Paula Jetzt han ich es schlächts Gwüsse. Die arme Mänsche. 
Die sind jetzt muusarm und müend go bättle wege eus. 
Ich han nöd dänkt, dass mir andere Lüt demit schaded. 

Jona Ach Paula. Die hend gnueg Geld. Dene macht das doch 
nüt. D Sybille übertriibt's mal wieder. 

Sybille Tja, jetzt hend aber mir s Geld. 
Samira No nöd ganz. Erscht, wenn de John demit uftaucht. 
Paula Er chunnt sicher jede Momänt. 
Jona Er isch echt de bescht gsi i de Bank. 
Sybille E Stimm, starch und ohni Angscht. 

Die Szene wird nachgespielt. Paula spielt John die 
anderen werden in Schach gehalten. 

Paula Hände hoch! Das isch en Überfall. 
Sybille Lässig us de Schultere. 
Samira Alli wie erstarrt. 
Paula Hände hoch han ich gseit. 
Jona So ne Chraft. 
Sybille Alli hend gmacht, was er gseit het. 
Paula Du! De Tresor! 
Samira Mit ganz ruhiger Hand het er s Geld gno. Bündel für 

Bündel. 
Sybille Und mir hend alli in Schach ghalte. 
Jona Mir sind würklich es guets Team gsi. 
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Paula So schnell wie mer cho sind, sind mir au wieder weg 
gsi. 

Sybille Ich hett selber gern öppis gseit. 
Jona Denn wär eusi Tarnig aber für nüt gsi. 
Paula Männlichi Bankräuber, das isch au scho vorcho. Aber 

wiiblichi? Mir wäred e Sensation, wenn’s öpper wüsst. 
Es wer aber vil z uffällig und sie chönnted eus gezielter 
jage und mir wäred immer uf de Flucht. Drum au die 
tolle Azüg. Und d Maske. Aber under dere han ich 
fascht kei Luft übercho. 

Samira Ich finde die Azüg schrecklich. Die sind so unbequem. 
Ich han lieber en schöne Rock, wo miini Bei umspilt. 
Hose sind eifach nüt für e richtigi Dame. 

Jona Ich liebe die Beifreiheit. Mit dene Hose han ich s 
Gfühl, ich chann alles erreiche. Ich chann so höch ufe, 
wien ich will und lueged mal, wie mer demit tanze 
chann. Tanzt. 

Samira Also dem säg ich jetzt nöd tanze. E Frau sött doch 
gleite. Wie e Chriesiblüete im Wind. Und es Chleid 
isch wie tuusig Blüeteblätter. 

Paula Wow, das isch denn schön. 
Sybille Isch mir also chlii zu kitschig. Als Nöchschts 

verzellsch eus na, wie mer am beschte en Brate macht 
und de Name vom Maa auf siis Nastüechli stickt. 

Samira Es spricht nüt degege e gueti Huusfrau z sii… het miis 
Mami gseit. 

Jona Also ich han no nie verstande, wiso ich söll e bravi 
Huusfrau werde. 
Bruch 
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Monolog 
Jona Am Morge ufstah, Zmorge mache, miin Maa 

verabschide, wo gaht go schaffe, putze, wäsche, 
Zmittag choche, ufruume, poschte, Znacht choche und 
de ganz Tag au na so usgseh, als wär ich us eim vo 
dene Pin-up Katalög? Nöd mit mir. Ich han scho als 
chliises Meitli lieber Hose agha und mit de Buebe im 
Dräck gspilt. Miini Eltere hend das nöd verstande. D 
Nachbere und die Verwandte hend halt gredt und 
glueget. Am Afang hends na ghofft, es seg nur e Phase 
und wenn ich elter wärdi, würdi alles wieder guet. 
Aber es het gstumme für mich. Das bin ich. Ihne isch 
es piinlich gsi. Als gäb’s weg de Prohibition nöd gnueg 
Problem. Ich glaub, miini Eltere hend’s nur guet 
gmeint. Aber was sie mir atue hend. Ich weiss nöd, öb 
ich ihne das chann verzeihe. Sie hend mich i ne Astalt 
bracht. Für desorientierti Fraue. Für Fraue, wo sich nöd 
hend wele underdrücke la. Wie es Gfängnis isch es gsi. 
Ich stell mir es Gfängnis emel so vor. Winzig chliini 
Zimmer. Am Morge früeh ufstah. Es Chleid alege, 
schminke und frisiere. Erscht denn het’s Zmorge ge. 
Mer hend müese in Chochunterricht, mer hend nur 
dörfe Gedicht lese und hend müese lerne, wie mer am 
beschte die ganze Huusfrauesache usfüehrt. Was für 
Produckt eim debii helfed und natürlich, wie mer de 
Maa dihai glücklich macht. Jede Tag. Hose sind 
verbote gsi, genau wie unpassendi Usdrück. Die, wo 
sich gweigeret hend, sinds go hole. Für es 
Intensivprogramm. Wenns amigs wieder cho sind, 
sinds ganz durenand gsi. Die eint het Speuz am Chinni 
gha, sie isch verchrampft und schreckhaft gsi. Und alli 
hend rundi, roti Abdrück gha a de Schläfe. I de Nacht 
het mer d Elektritzität ghört knischtere. Ich han gwüsst, 
es wür nümm lang gah, bis ich a de Reihe bin. Ich han 
müese verschwinde. Also han ich die erscht bescht 
Glegeheit gnutzt und bin grennt. Ich bin no nie i miim 
Lebe so grennt. Miini Füess hend sich eifach bewegt. 



Le
se

pro
be

 

Cop
yri

gh
t b

y 

TVE Tea
ter

ve
rla

g E
lgg

 G
mbH

 in
 B

elp

J o h n  D o e  

 
- 9 -  

Grennt und grennt und grennt. Ich weiss nöd, wie lang 
ich underwägs gsi bin. Wo ich stah blibe bin, han ich 
fetti Blaatere a de Füess gha, miini Lunge hend brennt 
wie Füür und ich han mich übergä, bis nüt meh i miim 
Mage gsi isch. Aber ich han's gschafft. Wo ich wieder 
klar han chönne denke, han ich gmerkt, dass ich ganz 
elai gsi bin und ich han nöd gwüsst wo ane und wie 
wiiter. Hai sicher nöd. 

 Ich weiss, ich due immer so unabhängig und starch, 
aber eigendlich sehn ich mich, wie jedi Frau, nach 
enere starche Schultere und beschützende Ärm. Und 
grad, wo ich nümme gwüsst han wie wiiter, isch er 
uftaucht. I siim Aazug, mit de churze, schwarze Haar 
und dene Auge, Auge zum sich drin verlüre. 
Bruch 

 
Paula Wo simmer denn da? 
Samira Also, er hett sich würklich es schöners Gheimversteck 

chönne sueche für eus. 
Sybille Gheimversteck müend dräckig und staubig sii. Wenn 

da jede Tag e Putzfrau würd goh abstaube, wer's ja nöd 
würklich es gheims Versteck. 

Samira Und denn die Waffe. Muess ich die bhalte, so lang mer 
uf de John warted? Ich fühl mich nöd guet debii. Sie 
chönnt jede Moment losgah und na öpper verletze. 

Paula Das wer schrecklich. 
Sybille Sie isch ja gsicheret. Finded ihr das nöd es tolls Gfühl? 

Es bedütet Macht und Verantwortig. 
Samira Oh nei, ganz und gar nöd. E Waffe het nüt Guets a 

sich. Hör uf demit umezspile. 
Sybille Also ich gseh das andersch. 

Die Erzählung von Sybille wird von den anderen 
nachgespielt. Sybille bemerkt dies erst zum Schluss. 
Samira spielt die Frau, Jona den Mann und Paula 
die Nachrichtensprecherin und den Polizeicaptain. 
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 Stell dir vor, du und diin Liebschte sind uf de Flucht. 
Am Radio werdeder usgrüeft und all werded gwarnt, 
wie gföhrlich ihr sind. 

Paula Wir unterbrechen für eine Eilmeldung. Auf der Flucht 
sind zwei Personen. Eine männliche, gross, schwarzes, 
kurzes Haar, ein Baum von einem Mann und eine Frau, 
eine grazile Schönheit aber bewaffnet „bis auf die 
Zähne“. Sie sind ein Paar und sehr gefährlich. Bitte 
bleiben Sie in den Häusern und vermeiden Sie 
öffentliche Plätze. Die Polizei ist im Einsatz. 

Sybille Ihr fahred mit em Cabrio mit Seck voll Gäld i nes 
bessers Läbe. Hand in Hand. Alles gseht perfekt us, 
doch plötzlich ghöreder d Sirene. Polizeiautos 
umkreised eu, sie schniided eu de Weg ab und ihr sind 
umstellt. D Luft isch erfüllt vo klickende Grüsch, wenn 
d Waffe entsicheret werded. Denn rüeft de Captain 
durs Mikrofon. 

Paula Samira und ihr wahnsinnig gutaussehender Mann. Sie 
sind umstellt. Legen Sie die Waffen nieder und halten 
Sie die Hände über den Kopf, wo wir sie sehen können. 
Ich wiederhole, Sie sind umstellt. 

Sybille Du und diin Liebschte, ihr lueged eu tüüf i d Auge. Ihr 
wüssed beidi, was ihr z tue hend. Er flüstered no… 

Jona I love you babe. 
Sybille Denn stürmeder los. Nachgestellte Schiesserei. Du 

sitzisch i de Falle, doch er wirft sich in letschter 
Sekunde vor dich. D Chugle vom Captain trifft ihn 
tödlich. Siini Auge finded diini und mit letschter Chraft 
lächlet er dich a. Denn stirbt er. 

Paula Das isch aber es truurigs Endi. 
Sybille Nei, das isch romantisch. 
Samira En andere Schluss wer scho nöd schlecht. Wer wett 

scho siini gross Liebi verlüre? Chann er sie nöd rette, 
ohni dass er stirbt? 
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Jona Oder wiso retted nöd d Samira ihn? Und sie chönnd 
zeme entcho? 

Sybille Das isch jetzt aber miini Gschicht und ich finde sie 
genau richtig so. 
Stille. 

Paula Wo bliibt eigendlich de John? 
Samira Meinsch es isch ihm öppis passiert? 
Sybille Er weiss scho was er macht. 
Jona Ihm isch nüt passiert. Er het sicher müese en Umweg 

mache weg de Polizei. Er versteckt sich sicher. So wie 
mir da. 

Paula Ich han au scho mit eme Polizist z tue gha. Dene gaht 
mer würklich lieber us em Weg. De het mir de Maurice 
weggnoh. 

Samira Wer isch denn de Maurice? 
Paula Er isch miin Hund gsi. Für fascht e Viertelstund. Denn 

isch de Polizist cho. 
Jona Hesch de Hund öppe klaut? 
Paula Sicher nöd. De Maurice het wele zu mir. Mir sind eus 

im Park begegnet und er het mich grad agsprunge. De 
schönschti Pudel uf de Welt. Er het gseit, er well bi mir 
lebe. Und denn het die blöd Frau afange umeschreie 
und mit em Gehschtock umefuchtle. De Maurice het 
wele zu mir. Aber niemer het ihn gfröget. 

Sybille Du hesch enere Frau im Park de Hund gstole? 
Jona Du bisch e Gspässigi. 

Bruch. 
 
Monolog 

Samira Also ich finde das süess. Es het villicht eifach gstumme 
zwüsched de Paula und em Maurice. - So wie bi ihm 
und mir. - Miis Läbe isch bis jetzt sehr ruhig und 
greglet verloffe. Wie sich das ghört. Ich han mit 
miinere Schwöster vom Mami glernt choche, putze und 
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wäsche. Alles was mer als gueti Huusfrau muess 
chönne. Sie het im Summer ghüratet und macht jetzt de 
eigni Hushalt. Ihre Maa isch en nette und kümmeret 
sich guet um sie. Und sie lueged defür, dass alles blitz 
blank isch und s Esse uf em Tisch staht. Wenn ich 
hürate, möcht ich genau so guet sii wie miini 
Schwöster. Ich bin sogar in en Nähkurs. Das isch 
extrem spannend gsi. Eusi Verchleidig han ich selber 
na apasst. E Frau sött kei Hose aha. Das ghört sich nöd. 
Aber es ghört halt zum Plan. Die andere hend nöd so 
Müeh demit. Vor allem d Jona nöd. Ich glaube, ihre 
gfallt das sogar. Ich chann das nöd verstah, es Chleid 
isch doch de Frau ihri bescht Fründin. Es 
umschmeichlet eim und bringt alles perfekt zur Geltig. 
So werded die guete Manne uf eim ufmerksam. Es git 
nüt erstrebenswerteres als en tolle Maa und es schöns 
Huus, am beste na eis mit Garte, wo d Chind chönnd 
spiele. Ruhig und schön. So stell ich mir miis Lebe vor. 

 Naja nöd ganz. Ich han scho immer vil glese, am 
liebste Romän über Fraue, wo Abentür erlebed und 
ihren Traummaa finded. Fraue wo müend kämpfe um 
di grossi Liebi. Sie riskiert alles und stürzt sich i d 
Gfahr und denn wird sie heldehaft vo ihrem 
guetussehende Maa grettet. Und sie chönnd zeme sii 
für immer und ewig. So öppis würd ich gern mal 
erlebe. 

 Er het mir au es Kompliment gmacht weg miim Chleid. 
Miis blaue han ich ahgha. Das mit de Masche am 
Rugge. Ich bin grad underwägs gsi zum Nähkurs. Er 
het mich eifach agsproche. Isch scho chli frech gsi. 
Zersch han ich eifach wele zuelaufe, so wie das miis 
Mami gseit het. Aber er het mich eifach fasziniert. I 
siim Ahzug, mit siine churze, schwarze Haar und siine 
Auge, Auge zum sich drin verlüre. 
Bruch 
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Jona En Hund stäle. Ich glaube, eusi Paula het gar nöd 
gmerkt was sie da macht. 

Paula Wie meinsch das? 
Sybille Hey das isch jetzt aber chli fies gsi. 
Samira Du söttsch dich entschuldige. 
Jona Okey okey entschuldigung. 
Paula Scho guet. 
Samira Was het's au da i dene Chiste? 
Jona Luter vergessene Grümpel. 
Sybille Chleider. 
Paula Ich han es Bäbi gfunde. 
Jona Hey en Radio. Schaltet das Radio ein. Es knattert und 

spielt leise Musik. 
Sybille Da sind sicher na illegali Sache versteckt. 
Samira Hoffentlich nöd. 

Radio verstummt wieder knatternd. 
Jona Oh mein Gott!! 
Paula Was hesch gfunde? 
Sybille Grösseri Waffe? 
Samira Chleider? 
Paula Was isch es? 
Jona zieht ein Einmachglas hervor. En Schnaps! 
Sybille Wie praktisch. Öppis zum astosse! 
Samira Oh nei. Neineinei. Das isch verbote.  
Sybille Scheiss uf d Prohibition.  
Samira Sie hilft de Familie, well sie Arbetsplätz schaffet. So 

chönnd meh Vätere goh Gäld verdiene. Derzue isch d 
Kriminalität under Alkoholiifluss zruggange. Mir läbed 
alli sicherer so. 

Sybille Du glaubsch ja würklich alles. Das isch nur die 
„offiziell“ Version. D Kriminalität isch im 
Undergrund. Lueg doch mal ume. 
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Samira Das isch öppis ganz anders. 
Jona Politik isch wichtig, aber mir hend doch wele astosse? 
Sybille Ja los, ane demit. 
Samira Nei, das isch gföhrlich. Das macht d Fraue nume… es 

bringt sie dezue, sehr dummi Sache z mache. 
Ungewollti Schwangerschafte, unzügliches Verhalte. 
Das beneblet alles und du weisch nümm, was du 
tuesch. Nei. Das sötted mir sii la. Es isch nöd 
umesuscht strafbar. 

Jona Also jetzt übertriibsch es bizeli. 
Sybille Ungewollti Schwangerschafte? Mer sind doch under 

eus. Und ich han nöd vor, dich z schwängere. 
Jona Chum scho. Alli trinked es Gläsli uf euse gelungeni 

Raubüberfall. Die erschte wiibliche Bankräuber. Da 
mue me astosse. 

Sybille Ich lueg mal, öb ich neumeds Gläsli finde. 
Bruch 
 
Monolog 

Paula Ich… ich han no nie Alkohol trunke. Usser d Medizin 
vo de Schwöster Pia, aber det isch nur es bizeli drin 
gsi. Und die isch gruusig gsi. - Es isch sowiso viles 
gruusig gsi im Chloschter. Irgendwie so schmuddelig 
und dräckig. Aber es isch miis Dihai gsi. Ich bin det 
ufgwachse. Bin eifach a mene Morge igmummelet i nes 
Nuschi uf de Stäge zum Chinderheim glege. Das ghört 
ebe zum Chloschter. Miini Eltere hend nöd chönne für 
mich luege. Ich glaube, es isch ne sehr schwer gfalle 
mich zruggzla. Sie hend bestimmt müesse weg em 
Geld. Aber fascht zur gliiche Ziit wie ich isch d 
Schwöschter Pia is Chloschter cho. Sie het immer uf 
mich ufpasst und immer "miini Chliini" zu mir gseit. 
So ne Netti. Es isch vielne Chind so gange wie mir. 
„Freii Liebi!“, han i d Schwöstere mal ghöre schimpfe. 
Sie hend eus gwarnt devo. Aber ich han das nöd 
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verstande. Wiso dörf d Liebi nöd frei sii? - Villicht han 
ich öppis falsch verstande. Das passiert mer ebe no 
öppe. Ich studier i die falsch Richtig, het d Schwöster 
Pia gmeint. Ich vermisse sie. Sie isch e Gueti und wege 
ihre han ich's au nöd so schlimm gfunde, dass ich hett 
sölle Nonne werde. - Wobii ich scho immer han wele 
meh gseh als nume s Chloschter. Ich han i de 
Bibliothek immer Büecher über d Welt aglueget und 
träumt devo, wie's echt isch det usse. Won ich den elter 
worde bin, han ich mich freiwillig gmeldet zum Suppe 
verteile a di Arme im Winter. Ich weiss no, wo s Tor 
sich göffnet het und mir i die wiissi, wunderschöni 
Welt gfahre sind. Ich han so viel faszinierendi Sache 
endeckt und so viel netti Lüüt troffe. Ich han gar nüme 
wele zrugg. D Schwöster Pia het das gmerkt und sie 
isch gar nöd begeischteret gsi. Sie het gseit, d Welt seg 
vil z gross und z gföhrlich und nüt für mich. Ich ghöri i 
s Chloschter zu ihre. Nacher han ich nüme dörfe use. 
Gott het so e schöni Welt erschaffe und ich muess im 
Chloschter bliibe. Das ergit doch kei Sinn. - Aber denn 
isch es andersch cho. Ich bin verusse im Chrüütergarte 
gsi am jäte. Als erschts han ich nur de Schatte gseh. Ich 
bin grad e chlii verschrocke. Aber won ich ueglueget 
han, isch er dagstande. I siim Azug. Mit de churze, 
schwarze Haar und siine Auge, Auge zum sich drin 
verlüre. 
Bruch 
 

Samira Ich weiss nöd. Das isch würklich kei so gueti Idee. 
Sybille Ach chum scho. Bis nöd so nes Huusfraueli. Isch doch 

toll chlii öppis probiere. 
Paula Ich bin mer au nöd so sicher. 
Jona Jetzt chömed scho. Nume eis Gläsli. Astosse müemer 

doch. 
Sybille zu Samira. Bitte Mami. 
Samira Also guet. Aber nume es chliises Gläsli. 



Le
se

pro
be

 

Cop
yri

gh
t b

y 

TVE Tea
ter

ve
rla

g E
lgg

 G
mbH

 in
 B

elp

 

 
- 1 6 - 

Paula bekommt den Schluckauf. Ich bin e chlii nervös. 
Samira Hey du muesch nöd, wenn d nöd willsch. 
Paula Nei nei, alles guet. Ich probiere au! Hickst. 
Jona Ou Mann, Paula. 
Sybille Juhu, ich han Gläser gfunde. Was isch los? 
Jona D Paula het de Hitzgi. 
Sybille Wie i de Bank. Wele Bankräuber het scho de Hitzgi? 

Das isch doch piinlich. 
Jona He, la sie doch. 
Samira Für sie isch alles neu da usse. 
Sybille schenkt ein. Paula, nacher isch diin Hitzgi grad 

verschwunde. 
Jona Uf eus! 
Alle Cheers! 

Bruch 
 
Monolog 

Sybille Ich han scho immer das gmacht was ich han welle. 
Scho als Chind het's immer gheisse, Sybille nei, Sybille 
chum zrugg, Sybille lass das. Aber es het mich nie 
ufghalte. Han halt en sture Chopf wie miis Mami. Sie 
isch gstorbe, won ich zehni gsi bin. Ich han sie gar nie 
kennt, ohni dass sie chrank gsi isch. Nüt het ihre 
ghulfe. Miin Papi het's hert troffe. Er het agfange trinke 
und isch nur no i dere Flüschterkneipe gsässe. Die 
verchaufed alles under de Theke. Ich glaube, er het 
immer no nöd gmerkt, dass ich weg bin. Ich bin scho 
immer underwägs gsi. Ich han meh Ziit uf de Strass 
verbracht als i miim Zimmer. Det han ich au die andere 
kenneglernt. Vor eim Jahr bin ich dihai weg und han 
mich ihne agschlosse. E Gruppe vo junge Lüt, wo alli s 
gliiche Schicksal hend. Keis richtigs Dihai meh. Mir 
sind für enand die Familie gsi, wo mer selber nöd gha 
hend. Aber jede het müese siin Biitrag leischte. Männer 
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sind go stäle und schmuggle, Chind go bättle und di 
junge Fraue go tanze. So het's funktioniert. Das het mir 
nöd passt. Die knappe Kostüm und die gaffende Blick, 
mich abüte wien es Tier im Zoo. Ich han das nöd 
ertreit. Und denn het's zwar gheisse, mer dörf nur 
luege, aber die gruusige Type hend nie d Finger det gha 
wo's hetted sölle. Aber wehre gege die gaht nöd. Die 
schaffed für die ganz Grosse und da triibsch denn 
eifach a mene Morge tot im Fluss. Niemert het öppis 
gseh. Das het mich kaputt gmacht. Ich han nur ei 
Chance gha. Ich han dene müesse zeige, wie guet ich 
bin im Stäle. Denn het ich chönne mit de Männer mit 
go schmuggle oder es chrumms Ding durezieh. Ich het 
de Nervekitzel gha, statt das unahgnähme Gfühl. Aber 
es isch schief gloffe. De Juwelier het heimlich d Polizei 
alarmiert. Drü Täg bin ich im Gfängnis gsi. Vo miinere 
„Familie“ han ich nüt ghört. Und denn isch plötzlich d 
Türe ufgange. Eifach so, hends mich laufe la. Es heg 
öpper d Kaution zahlt, het's gheisse. Und verusse het er 
uf mich gwartet. I siim Aazug, mit siine churze, 
schwarze Haar und siine Auge, Auge zum sich drin 
verlüre. 
Bruch 
 

Jona Und abe demit. 
Samira Oh mein Gott. Ich chume kei Luft meh über. Was isch 

das für es Tüfelszüg? 
Paula Es wird ganz heiss i de Brust. 
Sybille Ah. En richtig guete Schnaps. 
Jona Herrlich. 
Paula Miin Hitzgi isch weg. 
Sybille Gsehsch! Das isch wie Medizin. Hilft gege fascht alles. 
Paula Hicks. Ah nei, doch nöd. 
Samira Ich weiss nöd, öb sich das jetzt glohnt het. 
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Sybille Ich gsehne da keis Problem. Das isch alles so ufregend. 
So es Abentür han ich mir immer erträumt. Und de 
Schnaps isch na s Tüpfli uf em „i“. Hesch mir namal es 
Gläsli? 

Paula Mir au. 
Jona Oh nei, Paula. Öpper, wo no nie Alkohol gha het, sött's 

nöd grad übertriibe. Und scho gar nöd mit eme 
selberbrännte Fusel. Und für dich Sybille git's au keis 
meh. Ich han scho ghört, dass bi de Brennig nur d 
Temperatur muess falsch sii und die, wo devo trinked, 
werded blind. Also eis Gläsli. Nöd meh. 

Samira Jesses. Blind! 
Sybille zu Jona. Oh mein Gott, jetzt fang du nöd au na a mit 

dem Huusfrauegwäsch. Es langed, wenn d Samira wie 
es Muetti tönt. 

Samira So, das langed jetzt. Scho vo Afang a hesch mich nöd 
möge und immer Sprüch gmacht. Meinsch, das han ich 
nöd gmerkt? 

Paula Oh-oh… 
Sybille Bitte. Du gahsch eim aber au immer mit dem „Miis 

Mami het gseit und e gueti Frau mues… blablabla“ 
total uf de Geischt. 

Samira Ich bin ebe guet erzoge! 
Jona Ladies bitte. Das muess jetzt nöd sii. 
Samira Lady? Das isch sicher nöd de richtig Begriff für das 

kriminelle Strassechind, wo natürlich immer alles 
besser weiss und sich nöd emal an eifachschte Plan 
chann halte. 

Sybille Oh wow. Das isch die schlimmscht Beleidigung, wo du 
herebringsch? Und weg em Plan. De isch nöd so guet 
gsi wie de John immer gmeint het. Aber dass du das 
nöd gmerkt hesch, isch nöd erstuunlich. Wel diin 
Horizont nöd über diini Chochtöpf usegaht. 

Samira De Plan isch super gsi und ganz eifach. Du stahsch am 
Trese und haltisch d Lüt in Schach. Und nid d Sybille 
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