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Thomas Backhauss 

Lieb… isch passé! 
Wenn Meitli sich nüt lö la gfalle 
Jugendstück 
 
Mundartübersetzig Hanspeter von Burg 
 
Besetzung 5♀/5♂ 
Bild Waldlichtung mit Zelt/ Lagerplatz 
 
 
«Wart. Hie isch es Handy. Wott luege, ob i d Nummere 
usefinde.» 
Vier Mädchen wollen beim Zelten im Wald ein cooles 
Wochenende verbringen. Sie gehen baden, hören Musik, 
essen, trinken und lassen es sich gut gehen. Was sie nicht 
wissen: Sie sind nicht allein. In der Nähe campieren drei 
Jungen, die als Naturliebhaber, Umweltschützer, Vegetarier 
und Weltverbesserer ihre Ruhe haben wollen, sich nun aber 
von den Mädchen gestört fühlen. Die Jungs wollen die 
"Zicken" aus dem Wald vertreiben und greifen dabei auch zu 
fiesen Mitteln. Das lassen sich die Mädchen nach 
anfänglicher Angst jedoch nicht gefallen: Sie setzen sich 
mutig zur Wehr und nehmen die Jungen gefangen. Gefesselt 
liegen diese im Lager der Mädchen und sehen einem 
ungewissen Schicksal entgegen... Die Lösung kommt 
unverhofft: Ein altes Schmetterlings- und Vogelforscherpaar, 
von dem die Jugendlichen einiges lernen können, sorgt für 
eine unvermutete Wendung der Dinge. 
«Hey, du muesch sofort cho. Die si steihert, die Zickene.» 
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Personen 

Vier Mädchen, ca. 14 Jahre, moderne Stadtkinder, lieben Musik, Mode, 
wollen ihren Spass, sind romantisch… 
Yuki liest gerne Mangas, identifiziert sich mit der Figur 

Yuki aus "Vampire Knight" Vampaia Naito., macht 
Kampfsport. 

Vivien tanzt gerne, macht ebenfalls Kampfsport, eitel, 
romantisch, guckt gerne Bollywood-Filme, steht auf 
Sha Rukh Khan. 

Merle isst gerne, hat aber Angst, dick zu werden. 
Jana Leseratte, schreibt Texte, vernünftig, wirkt erwach-

sener als die anderen, hat Liebeskummer. 
Drei Jungen, gleiches Alter, leben am Wochenende immer in der Natur, 
wollen etwas gegen Umweltzerstörung und Globalisierung unter-
nehmen, sind aber nicht politisch aktiv. Sie sind Vegetarier, ein 
bisschen wie Pfadfinder, junge Hitzköpfe und Träumer. 
Luca gibt sich radikal, liest "Empört euch", schnitzt gerne. 
Marco Schwärmer, konkurriert und streitet öfter mit Luca. 
Jonas ruhiger Typ, ausgleichend, will nichts von Mädchen 

wissen, liest Ludwig Ganghofer. 
Heiner und Lisbeth ein älteres, kurioses Paar, Vogelforscher und 

Schmetterlingssammler. 
Junge ist schüchtern 
 

Ort 

Zeltplatz der Mädchen auf einer Waldlichtung/ Lagerplatz der Jungen  
 

Zeit 

Gegenwart 
 
Nach TJS 226 
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Vorspiel 

Zeltplatz der Mädchen/ 2. Tag 
Nach Mitternacht. 
Auf einer Lichtung im Wald, rechts ein Zelt, 
Holzklötze zum Sitzen, Koffer, Rucksäcke, Klamotten, 
Flaschen, Topf, Kühlbox, Lebensmittel... Die 
Mädchen und Jungen betreten die Bühne und gehen 
in Position. Vivien, Yuki, Merle und Jana stehen 
neben den gefesselten Jungen Luca, Marco und 
Jonas. Yuki und Vivien mit einem Stock in den 
Händen, mit dem sie die Jungen in Schach halten. 
Merle und Jana leuchten mit Taschenlampen. 

Yuky Fertigi Idiote! 
Merle Heit dihr dänkt, dihr chönnet üs eifach vertrybe? Mit so 

eifache Methode. 
Vivien Meinet dihr, mir liesse üs vo so Ökos wie euch, öppis 

befähle 
Die Mädchen warten auf eine Antwort. 

Yuky stösst einen Jungen mit dem Stock. Und? Mir warte uf 
Antwort? 

Jonas He, das isch doch nume e Witz gsi. 
Vivien benutzt ebenfalls den Stock. Und wär het gseit, das syg 

witzig? 
Luca Dihr syd jo scho ziemlich cool. 
Marco Mir hei nech nume chly welle usefordere. 
Yuky Jetz hei mir euch usegforderet. 
Marco Girls und Kampfsport, hei mir jo nid chönne wüsse?! 
Merle Jetz wüsst dihr’s. 

Jana fixiert die Jungen. 
Jana Kennet dihr der Wilhelm Busch? 
Jonas Max und Moritz? 
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Jana Isch das alles? - No nie öppis ghört vo " Die kühne 
Müllerstochter"? 

Jonas Vier kühne Müllerstöchter? 
Merle Gäge euch würd scho eini länge. Wie im Gedicht. 

Die Mädchen lachen. 
Jana zu den Mädchen. Was isch los? Wei mir’s mit dene 

grad mach, so wie’s d Müllerstochter gmacht het? 
Yuky Mühlistei, Drülli oder Truhe. ’s het für jede öppis. 
Die Jungen Was söll das heisse? 
Yuky Erschlo, strecke oder s Gnick bräche. Das heisst’s. 

Chönnet wähle. 
Die Jungen Hä?... 

Break. Die Mädchen lösen sich von den Jungs und 
richten sich ans Publikum. 

Merle Wie het das eigentlich agfange? 
Yuky Mir hei üs gfreut uf enes gmüetlichs Wuchenänd... 
Vivien Viel entspanne... 
Merle ...guet ässe... 
Jana ...keini Boys! 
Yuky Und scho loufe sie üs nache uf Schritt und Tritt! 
Luca Und was isch jetz mit "Die kühne Müllerstochter"? 
Vivien Momänt! 

Licht aus, alle gehen ab. 
 
 

1. Szene 

Lager der Jungen im Wald/ 1. Tag 
Ein Junge sitzt neben einer Art Tipi im Wald, davor 
eine Feuerstelle mit Topf am Haken, Strickleiter an 
einem Baum. Zwei Holzklötze zum Sitzen. Ein paar 
Bücher. Ein Kurbelradio, ein Korb mit Früchten. 
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Die beiden anderen Jungs kommen mit Fahrrädern 
dazu, sie packen Einkäufe aus Jutetaschen aus. Sie 
setzen sich dazu, essen und trinken, lesen in ihren 
Büchern, lauschen den Naturgeräuschen. Im 
Hintergrund hört man entfernten Verkehrslärm. 

Luca Shit, immer dä Lärm. Ou do hesch kei Rueh. D 
Autobahn isch jo nid grad ir Nöchi. 

Jonas Der Wind blost halt alli Grüsch zu üs. Wenn du Rueh 
wotsch, muesch i d Bärge. 

Marco Das muess total geil sy. Du liegsch uf eme Bärg, 
luegsch i Himmel und ghörsch praktisch nüt meh vo 
der Zivilisation. Nume no Natur. 

Jonas Das do müesst dihr einisch läse: "Das Schweigen im 
Walde", Ludwig Ganghofer. Totale Kitsch. - Aber das 
müsse Wälder gsi sy, riesig gross, tief, dunkel und voll 
Gheimniss. Und ir Nacht het me unändlich viel Stärne 
chönne gseh, total schwarz und total Rueh. Jetz müesst 
dihr mal lose: "Wie still ist dieser Wald! Wie schön in 
seinem Schweigen! Zwischen den Wurzeln einer 
mächtigen Fichte liess sich der Einsame zur Ruhe 
nieder. So sass er, den Kopf an den Stamm gelehnt, die 
Hände um das Knie geschlungen. Lächelnd, als wären 
die Ruhe und das Nimmerdenken über ihn gekommen, 
staunte er träumend hinein in die wundersame Stille." 

Luca Mann, he, ufwache! Das isch vor über hundert Johr gsi. 
Git’s hüt doch nümme. 

Jonas Wart, das chunnt wieder. Wenn hie alles zur Sau isch 
und d Globalisierig no s letschte Eggeli Bode usgnützt 
und verbruucht het, denn isch viellicht zersch emol 
alles kabutt, aber denn cha sich d Ärde ersch wieder 
richtig erhole... 

Luca Und wenn isch das? I tuusig Jahr… zähtuusig? 
Marco So lang wott i nid warte; jetz müesse mir öppis mache. 
Luca Genau. Und mir chönne au öppis mache. Und es git 

gnue anderi, wo sich wehre gäge d Zerstörig vor Wält. 
Er gibt Jonas ein Buch. Das muesch läse. "Empört 
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euch!" Het so ne alte Ma geschriebe, wo üs Jugendlichi 
ufforderet, nüt eifach so z akzeptiere, nid wägzluege, 
mir sölle mitrede und mitmischle. 

Jonas Ok, gib mol, han i scho lang welle läse. Er nimmt das 
Buch und blättert darin. 

Luca Aber das isch denn kei Schoggijob, das isch Kampf. Dä 
alt Ma weiss, vo was är redt: Er isch Widerstands-
kämpfer gsi im Dritte Rych. Die si denn muetig gsi, so 
wie im Film "Inglourious Basterds", heit dihr jo ou 
gseh. Die hei nid nume gredt, sondern ghandelt. Und 
mir müsse dene ihri Nachfolger wärde. 

Marco Wo chönne mir de afo? 
Luca Alles wo dir yfallt isch guet, Projekt gäge Atomchraft, 

gäge Fortschrittswahn, grossi Aktione oder chlyni wie 
Guerilla-Gardening zum Byspiel, das find i guet. 

Jonas Guerilla-Gardening? Aha, öppis Illegals. Hochbeet mit 
Blueme zmitts ir City? Warum nid. 

Marco Jo, da chasch sicher d Wält dermit rette. 
Luca Sie wird wenigschtens chly grüener, aber hättsch ou 

Muet für meh? Zum Byspiel: mit 100 Velos uf der 
Outobahn fahre und der Verchehr lahm lege… 

Marco Wär het scho Muet für so öppis, du villicht? 
Luca Jedefalls wott i nid, dass myni Chinder i Betonchlötz uf 

d Wält chöme, dass sie im Supermärt wei Obscht 
abläse und vor em Fernseh uf ds Echo us emWältruum 
warte. 

Jonas Hei, bitte jetz kei Stryt. Jede söll das mache, won er 
sich zuetrout. Meh nid. Mir sälber profitiere jo ou vo 
däre Zivilisation: Mir bruuche d Laptops, d Handys, 
alles Mögliche. 

Luca Me muess jo nid jede Fortschritt ablehne, wei mir ja ou 
gar nid. Aber me muess ou nid alles mitmache, was 
eim abote wird. Wenn jede nume das nutzt, won er 
würklich bruucht, isch alles halb so schlimm. Mir si 
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schliesslich nid vo geschter und scho gar nid vo 
vorgeschter, so wie dy Ganghofer. 

Jonas Der Ganghofer isch überhoupt nid vo vorgeschter, ganz 
im Gägeteil: Er isch technisch sehr interessiert gsi, zum 
Byspiel am neue Medium Film. Er cha jo nüt derfür, 
dass er keis Handy bruucht het. Es geit doch ums 
Bewusstsy vo de Lüüt und nid um e Fortschritt. D Frag 
isch nume, was der Mönsch mit däm Fortschritt macht. 

Marco Genau. Es normals Handy längt. Für was es 
smartphone? Isch eh z tüür. 

Luca Aber geil si die Dinger scho! 
Marco Weisch, was d wotsch? Nume rede oder ou handle? 
Luca Was meinsch? 
Jonas Stürmet doch wyter .. 

Während Luca und Marco weiter reden, steht Jonas 
mit seinem Buch auf, nimmt sich einen Apfel und 
setzt sich etwas abseits. Er isst den Apfel und liest 
wieder. Die Stimmen werden leiser und die 
Naturgeräusche lauter. Musik setzt ein. Marco 
schnitzt Holz, Luca nimmt das Kurbelradio und zieht 
es auf. Licht aus. 

 
 

2. Szene 

Die Mädchen auf dem Weg zu ihrem Zeltplatz/ 1. Tag 
Die Mädchen betreten die Bühne. Jana und Merle 
mit Rucksack, Umhängetasche und Kühlbox. Vivien 
mit Rollkoffer und Beautycase, Stock, Handtasche 
etc., sie trägt High Heels und hat ihren iPod im Ohr. 
Yuki mit Koffer (Trolli), aus dem ein Stock 
herausschaut, Reisetasche (Handtasche) und 
Umhängetasche, Kopfhörer um den Hals hängend. 
Musik. 

Yuky nörgelt. Geit’s no wyt? 
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Merle Nei. 
Jana Das isch de schön do. 
Vivien Was isch schön? Myni neue Schueh, dräckig und scho 

inne nass, d Mügge närve und i ha riese Chohldampf. 
Jana dreht sich zu Vivien um. Was hesch erwartet? E rote 

Teppich, es Drüstärn-Hotel? Mir si hie i der Natur! 
Yuky I gheie jetz de grad um vor Durscht. I cha nümmeh. 

Scheissgepäck! 
Merle I ha dir jo gseit, söllsch nid so viel mitnäh. 
Yuky Jaa... I ha’s kapiert, Mann, merci. 
Vivien laut. Ah, lueget mal, e Pilz! So gross! Cha me dä ässe? 

Sie fegt den Pilz mit dem Stock weg. 
Jana guckt Vivien empört an. Jetz nümme. – He, spinnsch, 

jetz isch er kabutt. Das isch genau so es Läbewäse wie 
du. I schutte dir jo ou nid eifach as Bei! 

Vivien Chum, reg di ab! 
Jana Nei, i rege mi uuf. Nid lyde isch nid Luxus, sondern es 

Rächt! Das gilt ou für Pflanze! – Und stell mol die 
Musig ab. 

Vivien Jo, Mami. 
Yuky horcht in den Wald. Was isch das für nes Gschrei? 

Das närvt grausam! 
Merle lacht. Yuki, das isch e Vogel. 

Yuki klatscht in die Hände, so dass der Vogel 
wegfliegt. 

Jana Jetz fasch du ou no a. Lo die Vögel i Rueh, die ghörsch 
jetz drei Tag lang. 

Yuky genervt. Alti, Jana, närv mi nid! 
Vivien und Yuki stehen Jana gegenüber. Merle steht 
etwas ausserhalb. Sie geht dazwischen und schlichtet. 

Merle Ey! Keni Lämpe, freuet euch lieber auf nes cools 
Weekend. Vivien, wenn mir dört si, hilf i dir d Schueh 
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putze. Die überläbe sicher, und Yuki, mir trage dy 
Reisetasche zäme, so chöme mir vorwärts. 

Vivien Guet. Los, wyter. 
Sie schauen sich um. 

Merle So, do chönne mir blybe. 
Yuky Ändlich. 

Sie setzen sich und ruhen sich aus. Merle packt eine 
Docking-station aus und stellt Musik an. Sie trinken 
aus Dosen. 

Vivien Und wo isch der See? 
Merle Füf Minute vo hie. 
Jana steht auf, schaut sich um. I luege mol, wo mir s Zält 

chönne stelle. Chömet dihr mit? 
Die drei anderen stehen auf. Alle gehen ab. Licht aus. 

 
 

3. Szene 

Lager der Jungen im Wald 1. Tag 
Jonas sitzt immer noch abseits und liest. Marco 
schnitzt. Luca stellt das Kurbelradio an. 

Luca Villicht finden i Nachrichte. Er sucht einen Sender 
und dreht lauter. 

Sprecher ...etwa 50 Personen wurden verletzt. Die Ursache des 
Unglücks ist noch unbekannt. - Lüneburg. Eine bisher 
unbekannte Umweltschutzgruppe hat gestern Abend 
aus einem Rinderzuchtbetrieb in der Nähe von 
Lüneburg 200 Tiere freigelassen. Die Rinder liefen bis 
weit in die Nacht in der weiteren Umgebung des 
Betriebes ziellos herum und gefährdeten zeitweise den 
Strassenverkehr... 

Luca dazwischen. Loset mal... 
Sprecher Erst am frühen Morgen gelang es, alle Tiere wieder 

einzufangen. Von den Tätern fehlt jede Spur. Aus 
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einem am Tatort zurückgelassenen Bekennerschreiben 
geht hervor, dass es sich um eine radikale 
Tierschutzgruppe handelt. 

Luca dreht das Radio leiser. Geil! Das isch action. So öppis 
sötte mir ou mol mache. Das isch äbe das, won i meine. 
D Fleischinduschtrie chly provoziere. 

Marco Ok, mach mol e Plan. I bi derby. 
Jonas Also, i weiss nid. Was bringt das? 
Luca He? Das isch doch klar. Das rüttlet d Lüüt uuf. Und es 

trybt dr Fleischprys i d Höchi. Es wird wieder weniger 
Fleisch gässe. So billig wie das Züüg hüt isch. 

Jonas De muesch das aber es paar Mol mache. Nid nume 
einisch. 

Luca Warum nid... 
Marco steht auf, macht das Radio aus und lauscht in den 

Wald. Ghöret dihr das? 
Sie hören entfernt Krach von den Mädchen und 
Musik. 

Jonas Was isch das für ne Lärme? 
Luca Dä chunnt sicher vom Badesee här. 
Jonas Das närvt. 
Luca Muess me de im Wald würklech so viel Krach mache. 

Do louft doch Musig? 
Sie horchen in den Wald. 

Marco Chömet, mir drähje mol e Rundi und göh go luege. 
Luca Gwunderig? 
Marco Het tönt wie vo Girls. Viellicht gseh die sogar no guet 

uus. 
Jonas Verheb’s bis mir wieder ir Stadt si. 
Marco Warum? 
Jonas Mir si jo nid dohäre cho, für Girls ufzrysse. Hei mir so 

abgmacht, oder? 
Marco Jo, nume mol go luege. 
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Sie stehen auf und schauen in den Wald. Luca 
entdeckt etwas. 

Luca He, lueget, scho wieder die. 
Das Vogelforscherpaar tritt im Hintergrund auf und 
überquert die Bühne, ohne die Jungs zu bemerken. 
Er, mit Fernglas und Käscher, versucht, einen 
Schmetterling zu fangen und pustet in seine 
Vogelpfeife, sie sammelt Beeren in einen Korb. 

Marco Vogelforscher, Schmätterlingsfänger und Beeri-
sammler. Das isch es Läbe. 

Jonas Komischi Lüüt, aber nätt. 
Jungen und Vogelforscherpaar gehen ab. Licht aus. 

 
 

4. Szene 

Lager der Mädchen/ 1. Tag/ Nachmittag. 
Die Mädchen betreten die Bühne und prüfen den 
Platz, den sie vorher verlassen hatten. 

Jana Warum länger sueche? Mir chönne s Zält doch do 
ufboue. 

Vivien Stimmt, also los! 
Sie richten sich auf dem Platz ein. Sie packen aus, 
bauen das Zelt umständlich auf. Immer wieder fällt 
es zusammen. Jana, Merle und Yuki sind genervt und 
kurz vorm Aufgeben. Merle schmeisst eine Zeltstange 
auf den Boden. Streit, Flüche, Chaos. Vivien läuft mit 
dem Smartphone herum, hält es immer wieder in die 
Höhe. 

Vivien Das isch voll ir Pampa do, kei Empfang. 
Jana Hilf lieber. Das isch jetzt wichtiger. 
Vivien Dihr schaffet das scho. Empfang isch genauso wichtig. 

Süsch müesse mir neume anders häre. 
Yuky Villicht muesch uf ene Boum chlättere. 
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Vivien Ha ha. 
Das Zelt wird fertig aufgebaut. Jana bereitet etwas zu 
essen und zu trinken vor. Vivien tippt auf dem 
Smartphone und stellt sich schliesslich auf einen der 
Holzklötze. 

Vivien Ah, hie! Do het’s Empfang. Ändlich. 
Yuky Perfekt. 
Jana Dihr heit doch wölle go bade? – Also los, i mache 

underdesse öppis z ässe. 
Merle Oh merci, sehr nätt vo dir. 

Die Mädchen packen ihre Badesachen aus und gehen 
ab. Im Bühnenhintergrund tauchen die Jungs auf, 
sehen Jana, verstecken sich und beobachten sie. Jana 
bemerkt nichts. 
Nach einer Weile ziehen sich die Jungen zurück. 
Dabei knackt es im Gehölz. Jana dreht sich um, kann 
aber nichts sehen. 
Aus dem Off hört man entfernt die badenden 
Mädchen kreischen und lachen. Die Mädchen 
kommen vom Baden zurück und haben 
Badehandtücher um den Körper. Sie überqueren die 
Bühne, ziehen sich im Off um und werfen ihre 
Bikinis und Handtücher auf das Zelt. Dann kommen 
sie auf die Bühne. 

Yuky Schwümme isch sehr astränged, han i e Hunger! 
Merle Ou ja, i ou. 

Vivien hängt die Handtücher an den Zelten auf. 
Ein Junge in Shorts und mit Badehandtuch betritt 
schüchtern die Bühne. 

Vivien Hei Chlyne, wo wottsch denn du hi? 
Junge Wüsset dihr, wo der Badesee isch? 

Die Mädchen gucken sich an und lachen. 
Yuky Muesch halt sueche... 
Junge Äh... aber... 
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Yuky Bye bye! 
Der Junge geht verunsichert ab. Die Mädchen setzen 
sich um das Picknick und essen. 

Vivien Danke Jana. Sehr guet. Chan i no es Bier ha? 
Yuky Mir hei nid so viel mitgno. 
Vivien Ok, wenn’s so warm isch, hesch sowieso gly emol 

gnue. 
Merle Ou, i ha scho wieder z viel gässe. I nihme grad wieder 

e Pille. Langsam sötte die afo würke. 
Jana Merle, hör uuf mit däne Pille. Erschtens bisch du 

überhoupt nid dick und zwöitens weisch du doch gar 
nid genau, was du da schlücksch. Und wenn dy 
Muetter das merkt! Nimm doch lieber öppis 
Homöopatischs statt das Chemiezüüg. 

Yuky D Jana het Rächt. Bisch nid mager, gsehsch guet rund 
uus, aber dick bisch ächt nid. Isch my Meinig. 
Merle springt entsetzt auf und stemmt ihre Arme in 
die Hüfte. Vivien zieht an Merles T-Shirt, dass sie 
sich wieder setzen soll. 

Vivien Merle, fahr abe. D Yuki het das nid so gmeint. Aber 
die Pille si eifach übertriebe. 

Merle Dihr heit jo keini Problem mit euer Figur. 
Yuky geht dazwischen. Oh doch! I finde myni Brüscht z 

chly. 
Vivien Weli Brüscht? 

Die anderen lachen. 
Yuky beleidigt. So gemein! Zu mym 18. Geburtstag wünsche 

i mir jedefalls neui. 
Jana Die beschti Methode für abznäh, isch immer no 

Liebeschummer. 
Merle Hä? 
Jana Syt i nümmeh mit em Nick zäme bi, han i drü Kilo 

abgno. - I ha drei Wuche nume ghüült, gschlafe und 
nüm welle i d Schuel goh. 
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Merle Was, dihr syd nüm zäme? Wieso weiss i das nid? 
Jana Er het’s nid verdienet, dass me wäge ihm grännet und 

sogar mageret. Ganz allgemein hei d Manne das nid 
verdienet. Die verdiene gar nüüt! 
Pause - alle gucken Jana mit grossen Augen an. 

Jana Dä ganz Boys-Girls-shit närvt mi so. Isch das würklech 
alles, dass mir eifach sölle guet usgseh und uf die geile 
Type aziehend würke? Und wenn mir das nid chönne, 
hei mir öppis falsch gmacht? – D Manne versueche d 
Freiheit vo de Froue yzschränke. Alli Rächt, wo sich d 
Froue erkämpft hei, wärde im Keim erstickt. D Manne 
wei sich alles erlaube. Genau wie der Nick. Voll 
ybildet, wott mi eifach abserviere. Stille. Wüsset dihr 
was? Me sött es grosses Erziehigsprojekt für Manne 
starte, so ne Art es Lager, wo die junge Manne vo 
kompetänte, emanzipierte Froue zeigt überchöme, wie 
me mit Froue umgeit, wie me se respektiert. Damit sie 
sälber zu Manne wärde und nid zu Hohlnüss, mit 
emeVerstand, wo ne immer nume grad i d Hose 
rütscht! 
Jana hat sich so in Rage geredet, dass die anderen 
Mädchen sie mit offenem Mund anstarren. Merle 
findet als erste Worte. 

Merle stottert. Jana, äh, so ... so kenn i di ja gar nid. 
Jana setzt sich langsam und immer noch aufgebracht auf 

ihren Baumstumpf zurück. I weiss ou nid, kei Ahnig. 
Aber so dänken i jetz grad. 

Vivien Du gsehsch alles grad e chly gar schwarz. Jetz syd dihr 
afang ersch grad drei Wuche nüm zäme. Du bisch 
eifach no i ne verliebt und drum si grad alli Giele für di 
blöd. Aber nid alli si so wie der Nick. Es git ou nätti 
Type by üs ir Stadt. 

Jana Und glych si zletscht alli glych! 
Vivien Der Jan isch sicher nid so! 
Jana Troum wyter! 



L i e b …  i s c h  p a s s é !  

 
- 1 5 -  

Yuky laut. I ha’s immer gseit! Es git kei Typ, wo schöner 
isch als my Freiheit. 

Jana Villicht hesch rächt. 
Yuky Höre mer uuf über d Giele stürme, mir sötte go penne. 

Es isch scho voll spät. 
Die Anderen stimmen zu. Yuki legt ihren Arm um 
Jana. 

Yuky Morn gseht d Wält sicher ganz anders uus. 
Jana lächelt sie an und die Mädchen räumen auf. 
Licht aus. 

 
 

5. Szene 

Lager der Mädchen 1. Tag/ Nacht. 
Eine Eule schreit. Die Jungs schleichen sich an das 
Lager der Mädchen, beobachten sie und verstecken 
sich seitlich vor der Bühne. Sie flüstern. 

Marco Mann Luca! Die mit de länge blonde Haar gseht 
verdammt geil uus! 

Luca Und die mit däm blaue Rock - ächt scharf die Chlyni! 
Jonas Ey! Mir hei abgmacht: keini Frouegschichte! 
Luca Säg mal, steisch du nid uf Girls, oder was? - Was wei 

die eigentlich hie? 
Marco Kei Ahnig. Eifach nume campe? 
Luca Und Krach mache, umenärve und Ghüder la liege. 

Lueget mal da. 
Inzwischen sind die Mädchen im Zelt verschwunden. 
Die Jungs betreten vorsichtig die Bühne. Luca zeigt 
auf die Wäsche an der Leine und die Flaschen und 
Kartons, die neben dem Zelt stehen. 

Jonas flüstert. Gseht so uus, wie wenn die es paar Tag wette 
blybe. Chunnt scho guet! Ha gar kei Bock uf so 
Zickene. 
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Luca Guet, provoziere mir se e chly. Wei luege, wie lang 
die’s hie ushalte. 
Sie bemerken, wie sich im Zelt etwas bewegt und 
verstecken sich vor der Bühne. Sie hören leise 
Stimmen aus dem Zelt. 

Vivien flüstert. He, wo wotsch hi? 
Yuky I muess unbedingt. 
Vivien Wäge däm muesch doch nid grad alli wecke. 

Man hört, wie der Reissverschluss vom Zelt 
aufgezogen wird. Yuki krabbelt heraus, schaut sich 
ängstlich um und verschwindet auf der Bühnenseite, 
vor der die Jungen hocken. Yuki bemerkt sie nicht. 
Die Jungen hören die Pinkelgeräusche und wenden 
sich angewidert ab. Als Yuki zurückkommt, horcht sie 
in den Wald und verschwindet schnell wieder im Zelt. 

Vivien Bschscht. 
Yuky Ja, reg di ab. 

Der Zeltreissverschluss wird wieder zugezogen. 
Luca Wäh, gruusig. Wo louft jetz das hi? 
Marco Bschscht. 
Jonas Los, mir houen ab. 
Luca Ok – Wart… 

Luca schleicht sich zum Zelt, öffnet die Kühlbox, 
nimmt etwas heraus und zieht sich wieder zu den 
anderen zurück, er zeigt eine Dauerwurst und ein 
Stück Käse. Aha, lueget mol do! Fleischfrässer. 

Marco Mörder! 
Jonas Nid so luut, chumm. 
Luca Wart. Hie isch es Handy. Wott luege, ob i d Nummere 

usefinde. 
Jonas Isch sicher gsperrt? 

Luca tippt auf der Tastatur und überträgt die 
Nummer in sein eigenes Handy. 
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Luca I ha sie. 
Marco Und jetz? 
Luca Gsehsch es de. 
Marco Los, leg alles zrugg. 

Luca legt Handy, Wurst und Käse wieder zurück. Sie 
gehen von der Bühne ab. Man hört wieder die Eule. 
Licht aus. 

 
 

6. Szene 

Lager der Mädchen/ 2. Tag/ Morgen. 
Merle macht Gymnastik. Jana sitzt vor dem Zelt und 
hört Musik über Ohrstecker. 

Merle Was ghörsch da? 
Jana reicht Merle einen Ohrstecker, so dass sie beide 
dasselbe hören. 

Merle erstaunt. Was isch das? 
Jana Der Tod und das Mädchen. 
Merle Was? Der Tod und das Mädchen? 

Beide hören weiter und schauen in den Himmel. 
Merle Das tönt so schön. - Aber truurig. - Aber irgendwie 

schön. 
Jana Das losen i immer, wenn i truurig bi. 
Merle Vo wäm isch das? 
Jana Franz Schubert. 
Merle Hä? Wär isch de das? Bisch a mene Konzärt gsi vo 

däm? 
Jana genervt. Merle! - Schubert! - 18. Jahrhundert! - Dä läbt 

nümme! 
Merle Was? Du losisch Musig vo Tote? 
Jana dreht sich zur Seite. Ja, stell dir vor. 
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Merle Krass! 
Jana Merle, los eifach nume zue. 
Merle Jana, es tuet mir leid wäg em Nick. 
Jana Das isch gar nid nume wäg em Nick. - Myni Elter wei 

sich trenne. 
Merle Oh Scheisse, warum? 
Jana My Vater het sich i ne anderi verliebt und jetzt verlangt 

my Muetter, dass er uszieht. 
Merle Ja also, da het sie gloub rächt! 
Jana Aber de isch d Familie trennt. 
Merle Viellicht besser so! 
Jana I ha’s eigentlich scho länger dänkt. So mängisch, wie 

die Krach hei gha zäme. 
Merle Und was seit dy Brueder? 
Jana Ou dä. Dä interessiert sich nümme für settigs. Dä wott 

sowieso uszieh. Und de wohnen i mit myr Muetter 
allei. 

Merle Und jetz ou no das mit emNick. Keis Wunder, dass du 
suuer bisch auf all die Type. 

Jana Die chönne mi alli... 
Der schüchterne Junge tritt wieder auf. 

Merle Und Chlyne, suechsch immer no dr See? 
Junge stammelt. Ja, also, i, äh, also i ha wölle... 
Jana Möchtsch no öppis anders? 
Junge Äh, ja, also... nei... 
Jana Sprachfähler? 

Der Junge gibt auf und geht ab. 
Jana genervt. Was wott dä? 

Sie hört wieder mit beiden Steckern ihre Musik. 
Merle steht auf und sucht etwas. Yuki und Vivien 
kriechen aus dem Zelt. 

Vivien Hallo. 
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Yuky Hallo. 
Merle Ou Ladies, dihr heit aber lang gschlafe. 
Yuky Und dihr? 
Merle Mir hei alti Musig glost. Vom Schubert! Dä isch scho 

tot! 
Vivien Hä? Wär isch tot? 
Merle Franz Schubert. Musiker us em 18. Jahrhundert. 
Yuky Was, Klassik? Han i ou einisch müesse lose. 

Grottelängwylig. 
Merle Dä aber nid. Ächt schön. 
Vivien zeigt auf Jana. Lost sie immer no dä? 
Merle Ja, aber la se mal i Rueh, sie isch total truurig. 
Vivien Wäg em Nick? 
Merle Ja, und wäge ihrne Eltere - und überhoupt. 
Yuky Was isch de mit ihrne Eltere? 
Merle Die wie sich trenne. 
Vivien De si jetzt alli üsi Eltere trennt. 
Yuky Krass, de chönne mir ja e Club ufmache. 
Merle sucht schon seit einer Weile. Het öpper mys Handy 

gseh? 
Sie breiten ein Tuch aus, decken den "Tisch", öffnen 
Getränke usw. und frühstücken. Merle tippt Jana an 
und lädt sie ein, ebenfalls zu frühstücken, was sie 
auch macht. 

Yuky Wo isch der Zucker? Vivien, dä hesch doch du wölle 
mitnäh. 

Vivien Oh Scheisse, han i vergässe. 
Merle Besser so, macht eh nume dick. 
Yuky Du bisch scho komisch: Einersyts redsch du immer 

vom Dickwärde, anderersyts dänksch du immer als 
Erschti a ds Ässe. Wie passt das zäme? 
Ein Handy klingelt. 
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Merle Oh, das isch mys, wo isch es? 
Jana Liegt da hinde. 
Merle stürzt sich drauf, öffnet eine SMS. Hä? Was isch de 

das? Jetz müesst dihr lose. 
Yuky Zeig mal. 
Merle Hie steit: "Käse ist Folter, Fleisch ist Mord! Freiheit 

für alle Lebewesen!" Was söll das? 
Vivien Wer schreibt dir so ne Scheiss? 
Merle Kei Ahnig. 
Jana Irgend so ne Vegetarier? 
Merle I kenne niemer so! 
Jana Aber du issisch gärn Fleisch. Villeicht isch das e 

Warnig. 
Merle U von wäm? 
Vivien Das isch sicher der Sascha vor 9a gsi, dä wott doch 

öppis vo dir 
Merle Wie chunsch jetz da druuf? Und wenn, de hätt er grad 

würklech vergä. 
Vivien Also han i rächt? 
Merle Cha sy. Aber es isch nid sy Nummere. 
Jana Wär isch es de süsch gsi? 
Merle tippt eine Antwort ein. Irgend so ne Idiot. 
Jana Was hesch zrügggschriebe? 
Merle Arschloch! 
Yuky Super! Wei mir jetz go bade? 
Alle Au ja! 

Sie räumen schnell auf, schnappen sich die 
Badesachen und gehen ab. 
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7. Szene 

Lager der Mädchen/ 2. Tag 
Die Jungs schleichen sich vorsichtig an das Lager der 
Mädchen und schauen sich um. Einer öffnet das Zelt, 
einer steht Schmiere. Sie durchsuchen das Gepäck, 
nehmen die Wurst und den Käse aus der Kühlbox. 
Jonas findet ein Tagebuch und blättert darin. 

Jonas Hei, es Tagebuech. Jetz müesst dihr lose: "Liebes 
Tagebuch, heute habe ich zum ersten Mal mit Jan 
getanzt. Er ist total süss und sieht ein bisschen aus wie 
Sha Rukh Khan. Er hat mich gefragt, ob ich ein Eis mit 
ihm esse. Voller Erfolg. Da wird Tina aber gucken. Die 
ist auch hinter ihm her. Aber Jan ist viel zu schön für 
die. Zu mir passt er viel besser. Mama sagt, ich darf im 
Sommer vielleicht mit Yuki zelten gehen. Toll. Gute 
Nacht." 

Luca Typisch Wyberzüügs. Wenn die keini andere Problem 
hei. 

Marco Wär het das geschriebe? 
Jonas Äh, wart... Blättert im Tagebuch. Vivien. Oder das 

hie: "Liebes Tagebuch, Das Wochenende war herrlich. 
Ich habe ein Pietro-Lombardi-Poster bekommen und 
Jan hat mich geküsst. Er hat gesagt, ich sähe aus wie 
ein Engel. Ich finde das auch. Nachdem er mich 
geküsst hat, sind wir zum Schützenfest gegangen. Ich 
hab dann meinen ersten Cocktail getrunken. Mama 
musste natürlich wissen, wo ich war. Sie hat tierisch 
geschimpft und jetzt habe ich drei Wochen Hausarrest. 
Aber das macht gar nichts. Sie muss sich bald daran 
gewöhnen, dass ich nachts ausgehe. Ich bin ein schönes 
junges Mädchen und sehr begehrt. Ein tolles Gefühl. 
Gute Nacht." 

Luca Mann, so pynlich. 
Marco Das isch bestimmt die mit de bruune Haar vo letschter 

Nacht. 
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Jonas Pissliese sicher ou no toll? 
Marco Arschloch. 
Luca Chumm, mir fotografiere es paar Syte. 
Jonas Gueti Idee. 

Luca fotografiert einige Seiten. 
Marco Und de? 
Luca Gsehsch de. 

Luca kippt die Kühlbox um. Marco schliesst das Zelt. 
Sie nehmen die Wurst und den Käse mit und gehen 
ab. 

 
 

8. Szene 

Lager der Mädchen/ 2. Tag 
Die Mädchen kommen lachend vom Baden zurück 
und überqueren die Bühne mit umgelegten 
Badehandtüchern. Sie ziehen sich im off um wie in 
Szene 4. und werfen die nassen Sachen auf das Zelt. 
Zurück auf der Bühne hängen sie die Badesachen 
auf den Zeltstangen auf. Ein Handy spielt laut 
Popmusik. 

Vivien zu Yuki. Wenn du so viel Musig losisch, hesch gly kei 
Akku meh 

Yuky Aha ja, stimmt. Sie macht es aus. 
Jana Merci! 
Yuky Vo mir uus chönne mir o no chly vo dym Schubert 

lose. 
Merle Au ja, mir chönne d Docking-Station näh, dä Akku 

längt lang gnue. 
Jana Ok, aber nid so viel lafere derzue. 

Sie stellt den iPod laut und alle hören gemeinsam zu. 
Merle steht auf und sucht etwas. 
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Der schüchterne Junge erscheint wieder. Er stellt 
sich vor die Mädchen. Bevor er was sagen kann, fährt 
Yuki ihn an. 

Yuky Ey, so langsam närvsch! 
Junge traut sich nichts mehr zu sagen. 

Jana Da isch der Badsee. U jetzt hou’s. 
Yuky Oder hesch es Problem? 
Junge Ich, äh, nei, aber... 
Yuky De gang und la üs i Rueh. Ok? 

Junge schleicht entmutigt von der Bühne. 
Merle Wo isch der Chäs?U d Wurscht? 
Vivien Ir Chüehlbox. 
Merle entdeckt die offene Kühlbox. So e Mischt! Die isch 

offe und umgkippet und beides isch wäg. U d Getränk 
si fasch scho warm. 

Vivien Was äch? 
Merle Kei Chäs meh da, kei Wurscht meh. 
Vivien guckt sich die Kühlbox an. Das git’s doch nid. - Das 

isch bestimmt dä Typ vo vorhi! 
Jana macht die Musik aus. Quatsch! Dä doch nid. - Villicht 

e Fuchs. 
Vivien Füchs, am heiterhälle Tag? 
Jana Oder e Wildsou. 
Vivien Wie bitte? Wottsch üs Angscht mache? Säg doch no 

grad, es syge Wölf gsi! 
Jana Gueti Idee. Im Wallis het’s scho es paar frei läbendi 

Wölf. Gly git’s die ou by üs. 
Yuky Geil, Wölf! D Yuki und der Kaname hei i re Manga-

Folg mal e Vamp tötet. E Wolf würde sie ou schaffe. 
Ohni Waffe. Mit blosse Händ. 

Jana Du mit dyne blöde Mangas. Chasch nid mal öppis 
anders läse? 
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