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Lonny 
 
Bühnenfassung in 2 Akten von Elisabeth Delsen (1994) nach einer 
Erzählung von Joseph Joachim (1834 - 1904) 
 
SO / 6D / 9H / Andeutungsbühne 
 
Fried, ein stolzer Bauernsohn, verliebt sich in Lonny, ein lebensfrohes 
Zigeunermädchen. Trotz Warnungen und schier unüberbrückbaren 
Vorurteilen heiraten die beiden. Zwei Welten prallen aufeinander. 
Ständige Sticheleien binden die Verliebten zwar stärker aneinander, 
aber anderseits werden sie dadurch nur noch mehr ausgegrenzt. 
Unerträgliche Spannung liegt in der Luft. Ein grausamer Unfall 
verläuft für Fried tödlich. Dadurch wird seine Lonny erst recht 
heimatlos. Sie weiss keinen andern Ausweg, als ihrem geliebten Fried 
ins nasse Grab zu folgen. 

Eine Geschichte, die von menschlicher Bosheit, von Intoleranz 
und zerstörerischen Vorurteilen handelt und von einer grossen 
Liebe, die diesem mörderischen Spannungsfeld geopfert wird. 
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Personen 
 
Spielleiter 
 
Lisbeth,   Bäuerin 
 
Hans,   Bauer 
 
Käthi,   Tochter 
 
Fried,   Sohn 
 
Grossmama 
 
Lena 
 
Graz 
 
Lonny 
 
1Dieter 
 
Hänel 
 
Glinz,   Krüppel, taubstumm 
 
Räsi,   Magd 
 
Polizist 
 
2Stadtschreiber 

                                                      
1 ev. Doppelbesetzung 
 
2 ev. Doppelbesetzung 



 -4- 

Einige Bemerkungen: 
 
Der rasche Wechsel "Beleuchtung" sollte nicht zu stark bewertet 
werden. Dies nur möglich bei entsprechenden, technischen 
Einrichtungen. 
 
Wichtig nur folgendes: 
Szenenfolge rasch - Filmszenen vergleichbar 
Alles spielt bei offenem Vorhang 
Beleuchtung kann immer gleich sein - nur je nach Stimmung 
verschieden, wenn besonders speziell, z.B. Ostermorgen, 
Weihnachtsabend, Feckerchilbi etc. 
 
Akteure oder Helfer bringen und stellen Möbel, Requisiten auf Bühne. 
 
Möglichst einfacher Spielablauf. 
 
Durch Spielorte wird Bühne geteilt, verschiedene Welt, verschiedener 
Ort, verschiedene Zeit. 
 
Regievorschläge nicht zwingend, der Regisseur oder die Regisseurin 
eigene Vorstellung der Inszenierung. 
 
 
 
Elisabeth Delsen 
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1. AKT 
 
 Bühnenbild: Nur angedeutet 
 Auf einer Seite Esstisch, Bauernschrank 

(Zackenhof); auf der andern Seite Planwagen 
(Waldplatz im Winkel) 

 Beleuchtung: Bühne dunkel 
 Spielleiter tritt auf - Scheinwerfer Rampe - spielt 

auf Laute, Zitter oder Gitarre - spielt ein paar Töne 
oder marquiert nur, dann Musik hinter Bühne. 

 
Spielleiter: Es loht mir kei Rueh - kei Rueh - die Gschicht (Töne) 
 e Gschicht us der guete, alte Zyt (Töne) 
 gueti, alti Zyt? - Ig weiss nid! (Töne) 
 Mönsche hei gläbt - wie hüt - 
 Mönsche - wie du und ig (Töne) 
 Mönsche, wo anderi Mönsche liebe und achte und 

toleriere - 
 Mönsche, wo anderi Mönsche plooge, nid verstöi - 
 nid akzeptiere (Töne) 
 so isch es hüt - so isch es gsi - 
 hüt - und i der guete, alte Zyt! (Töne) 
 
 (Spielleiter verschwindet - Beleuchtung 

Bauernstube. Am Tisch sitzen Bauer Hans, Tochter 
Käthi, Sohn Fried. Bäuerin Lisbeth schöpft Suppe - 
auf dem Tisch steht noch Schüssel Haferbrei. - 
Nachdem Lisbeth geschöpft hat, setzt sie sich. Hans 
spricht Tischgebet, alle bekreuzigen sich - nach dem 
Gebet beginnen alle Suppe zu löffeln...) 

 
Hans: Lauwarm! 
Lisbeth: Ig cha nüd derfür! Warum sid dir so spot heicho? 
Fried: Mir si - 
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Hans: 3Gopfertoori! 
Lisbeth: Hans!!! 
Hans: Und? Die cheibe Viecher hei der Charre nümm chönne 

us em Morascht use zieh. Das isch e Fuehr gsi - 
stärnefeufi nomol! 

Lisbeth: Es het halt tagelang grägnet - der Bode isch 
pflotschnass. 

Fried: Pfluderweich - ei Sumpf! 
Hans: Vier starki Ochse, wo so ne liechte Charre nid chöi us 

em Dräck use zieh - fuuli Lueder si's - die Viecher! 
Hans: Isch doch wohr! Früecher, won ig no jung und stark gsi 

bi - han ig sone Charre elei use zoge - sogar zwee 
Chärre mitenand. 

Lisbeth: Jetz übertriebsch! 
Hans: Nei - so isch es. Aber d Viecher - und au d Lüt hüt si 

nüd meh wärt - chöi nüd meh ushalte - nüd meh 
leischte. 

Lisbeth: Früecher isch au nid alles guet gsi! 
Hans: Aber besser als hüt! - Fried - hesch d Ochse und d Lise 

gfuetteret? 
Fried: Jo - d Lise han ig bsunders guet abgribe. 
Lisbeth: D Lise? - 
Fried: Ig ha sie gholt, wo d Ochse der Charre nümm hei 

chönne usezieh. 
Hans: Ohni Lise wäre mir jetz no dunde im Wald. 
Lisbeth: D Lise sött me jetz doch schone, jetz wo sie es Fülli 

het. 
Hans: Han ig au gseit! Es isch em Fried si Idee gsi. 
Fried: Der Lise het das nid gschadet - d Lise isch es starks, 

jungs Ross. 
Lisbeth: No meh Suppe? 
Hans: Was git's süsch? 
Käthi: Haferbrei! - Ig ha ne kochet. 
 

                                                      
3 Gopferdeckel 
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 (Hans schöpft sich Haferbrei - Lisbeth, Käthi, Fried 
auch - alle löffeln Haferbrei - Hans legt bald Löffel 
in Teller.) 

 
Käthi: Nid guet? - Zviel Salz? 
Hans: Nei - s'isch mir verleidet. Suppe - Haferbrei jede Tag s 

Gliiche. 
Lisbeth: Passt dir üses Ässe nümme? 
Hans: Scho rächt - (löffelt weiter - schmeisst plötzlich 

Löffel wütend in Teller , schiebt Teller von sich) 
 Mir ässe Haferbrei - und die Halungge dört unde brötle 

Fleisch! 
Fried: Vori - wo mir dure Wald ufe gloffe si, het's halt gar 

guet gschmöckt. Gäll Vater, dä Broteduft isch dir i d 
Nase gstige. 

Lisbeth: Si sie wider do? - D Zigüner? - Im Winkel unde? 
Hans: Jo - das luusige Fulänzerpack! Ligge uf der fuule Hut 

ume - bättle oder stäle irgendwo e Mocke Fleisch - ässe 
wie d Herre. Das macht mi doch verruckt. 

Lisbeth: Du wirdsch doch öppe nid niedisch si uf die arme Lüt! 
Was hei die für nes Läbe! Zieh i der ganze Wält ume - 
dörfe niene bliebe. Immer uf der Wanderschaft - johrus 
- johri - bi Hitz und Chölti. Sölle doch einisch Freud ha 
amene guete Ässe! 

Hans: Freud? - Mir müesse üses Ässe verdiene - suur 
verdiene - mit chrampfe - nid mit bättle oder stäle. 

Lisbeth: Die arme Mönsche hei nid emol es Dach überem 
Chopf! 

Hans: Ha - armi Mönsche! Ig ha kei Beduure mit dene! Wenn 
sie öppis würde schaffe, hätte sie au es Hei - wie mir. - 
Aber grad das wei sie nid - nämlich schaffe. 

Lisbeth: Die schaffe au! Wie mängisch bin ig scho froh gsi, 
wenn sie mir öppis gflickt hei. Der Wasserchessel 
glötet - d Suppeschüssle kittet - fasch gratis! 

 
Hans: (höhnisch.) Gratis? - Aber nume fasch gratis! Für das 

bitzeli Flicke hei sie sicher es bitzeli Mähl -es bitzeli 
Milch - es bitzeli Anke und es bitzeli Späck und Brot 
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übercho! Für alli die Bitzeli hättsch chönne e neue 
Wasserchessel und e neui Suppeschüssle chaufe! - 
Gratis! - Isch zum totlache! 

Lisbeth: Sig doch nid so herzlos! Du tuesch di versündige! 
Hans: Versündige? - Härzlos? Gopfertoori - weisch, was 

herzlos macht, Lisbeth - he? Do - (hält Lisbeth Hände 
hin) - lueg mini Händ a - Schwiele - bluetig ufgrisse - 
vom Chrampfe! Und ig muess zueluege, wie das 
Halunggepack fuulänzt und umelungeret! Die hei's 
besser als mir Buure am Sundig oder amene Fyrtig! - 
Und das alles uf üsi Chöschte - pfui Teufel! D 
Landstriicher si wie d Ratte, wo i der Schüür üses 
Chorn frässe - oder d Spatze, wo uf em Hamffäld d 
Soome ufpicke. 

Lisbeth: Aber Hans! - Es git doch Usnahme! D Holländer im 
Winkel unde si doch aständigi, suberi Lüt. 

Hans: Holländer oder Engländer oder Russländer - Pack isch 
Pack! 

Lisbeth: Und doch! - Weisch no, wo üse arm Isidor selig 
verunglückt isch. Die alti Holländerin het e 
Wundersalbi brocht, wo ghulfe het, dä grässlich 
Wundbrand zstille. Kei Doktor het üsem Bueb chönne 
helfe. 

Hans: Het doch nüd gnützt! 
Lisbeth: Und warum nid? - Will du die Wundersalbi 

furtgschosse hesch - uf e Mischthuufe. 
Hans: Wundersalbi? - Gruusigi Häxecharesalbi! 
Lisbeth: Und? - Het öppe das unnütze Wässerli vom Doktor 

ghulfe - dem gstudierte, gschiide Ma? Nei! 
 Wär weiss, viellicht wär der Isidor gsund worde - 

würdi hüt no läbe! - Hüt - (wischt sich mit 
Schürzenzipfel über Augen, schluchzt) - Hüt - genau 
hüt - wär er zwänzig worde. 

 (Hans steht brüsk auf, verschwindet - Fried folgt 
Hans) 

 
Käthi: (legt Arm um Lisbeths Schulter) Nid - Muetter - nid! 
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Lisbeth: (schluchzend) I-sidor... 
Käthi: Hätt die Salbi würklich ghulfe? - De chöi d Zigüner 

zaubere und häxe? (Beginnt Geschirr zusammen-
zustellen) 

Lisbeth: Wie chunnsch uf so öppis? 
Käthi: Ig dänke a die alti Schärischliefere - 
Lisbeth: Ah - die - 
Käthi: Die behauptet, sie chönni Diebe verhäxe. Weisch wie? 

Diebe chöme zrugg samt de gstohlene Sache - diräkt 
zur Polizei. 

Lisbeth: Blödsinn! 
Käthi: Doch, doch! Und d Lüt und s Veh cha sie au 

verzaubere, dass die kei Schritt meh chöi mache - nid 
vorwärts - nid hindertsi - ufem Fäld müesse bliebe stoh, 
solang, as sie wott. 

Lisbeth: Oh Käthi - 
Käthi: Mit eim Zauberwort cha sie Warze heile - oder Bluet 

stille. Cha das stimme? Eis Zauberwort, wo cha 
Chrankheite heile - eifach wäghäxe! 

Lisbeth: S cha scho wohr si. Aber sicher nid dini alti 
Schärischliefere. Die alti Holländere seit, zum Häxe sig 
die viel z dumm. 

Käthi: Ah jo - 
Lisbeth: Und doch - öppis muess dra wohr si! Die Fahrende 

verstöi sich i Wundersache besser als üsereiner! 
 
 (Käthi setzt sich) 
 
Lisbeth: Mi Grossvater selig het als junge Bursch mit eigene 

Auge gseh, wie so Bättellüt us luter Übermuet es Loch 
dur ne Strohballe brennt hei. 

Käthi: Dä het afo lädere! 
Lisbeth: Nei - überhaupt nid - sie hei nume schön zmitts dure es 

Loch brönnt! Und einisch hei sie zmitts im Wald e 
Baumstamm azapft - und Wy isch usegflosse! 

Käthi: Wy? 
Lisbeth: Jo - rote und wysse. Jede het dört chönne sy Bächer go 

fülle, so viel as er het welle - gratis! 
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Käthi: Der Wirt isch allwäg schön verruckt worde! 
Lisbeth: Aber weisch warum? Der Wirt het plötzlich gmerkt, 

dass i sim Chäller d Wyfässer läär worde si - 
Käthi: Jä - de hei die der Wy vom Wirt wägzauberet - us de 

Fässer im Chäller diräkt i Baumstamm ine? 
Lisbeth: Genau! - S Gliiche hei sie gmacht mit em Wy vom 

Pfarrer. 
Käthi: (bekreuzigt sich) Tüüfeltrick! 
Lisbeth: Uf em Sälischlössli obe stoht e chline, holzige 

Kochhärd - ganz verruesset isch er - dä chasch hüt no 
gseh. Uf dem hei die Heide kochet, ohni Füür zmache. 

 
 (Fried kommt herein, sucht auf, unter Tisch) 
 
Käthi: (bekreuzigt sich) Ohni Füür? 
Lisbeth: Was suechsch? 
Fried: Mini Chappe. 
Lisbeth: Du hesch sie nid a gha, wo hei cho bisch. 
Fried: De han ig sie dunde im Wald verlore - (verschwindet) 
 
 (Beleuchtung: Bauernstube aus - Lisbeth und Käthi 

verschwinden mit Geschirr - Beleuchtung zuerst 
Rampe-Spielleiter erscheint - dann Beleuchtung 
Lagerplatz - während des Liedes erscheint Fried - 
Spielleiter markiert auf Instrument - Lied = 
Sprechgesang) 

 
 
 
Spielleiter: Es blies ein Jäger wohl in sein Horn , wohl in sein 

Horn. 
 Und alles, was er blies, das war verlor’n. 
 Soll denn mein Blasen verloren sein? Verloren sein? 
 So wollt' ich lieber kein Jäger sein! 
 Er zog sein Netz wohl über den Strauch , wohl über 

den Strauch. 
 Da sprang ein schwarzbraunes Mädel heraus. 
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 (Fried erscheint, schaut fasziniert Richtung Seite 
Bühne.) 

 
Spielleiter: Schwarzbraunes Mädel, entspringe mir nicht, 
 entspringe mir nicht. 
 Hab' grosse Hunde, die holen dich 
 Deine grossen Hunde holen mich nicht, 
 die holen mich nicht - 
 
 (Lonny erscheint, hüpft wild auf Bühne herum. - 

Fried drückt sich an Seite Rampe) 
 
Spielleiter: Sie kennen meine hohen weiten Sprünge noch nicht - 
 sie kennen meine hohen, weiten Sprünge noch nicht -

Sprünge noch nicht - Sprünge noch - 
 
 (Lonny steht plötzlich vor Fried, verdutzt - dann 

bricht sie in lautes, übermütiges Lachen aus) 
 
Lonny: He! - Du! - He! - Bisch a gwachse? (wirbelt um Fried 

herum) Hesch d Sprooch verlore? 
Fried: Nei - 
Lonny: Was suechsch do? 
Fried: Ig? - Mini Chappe. 
 
 (Glinz erscheint - duckt sich neben Planwagen) 
 
Fried: Und überhaupt, got's di gar nüd a! 
Lonny: (lacht) Hahaha - dini Chappe! - Für was bruuchsch du 

so ne Deckel - es isch jo nid chalt. Halt - doch - du 
wotsch allwäg dini Ohre verstecke - dini grosse 
Chabisblätter gäll? 

 
 (Fried geht brüsk weg - entdeckt Mütze am Boden - 

bevor er sie ergreifen kann, schupst ihn Lonny 
lachend zur Seite, ergreift Mütze - zieht sich Mütze 
an - rennt weg, Fried versucht verzweifelt Mütze zu 
erhaschen - Lonny hält diese bald fuchtelnd in 
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Höhe, bald setzt sie sich diese auf - Verfolgungsjagd 
- während dieser Aktion: Glinz im Hintergrund -
hüpft, klatscht, schneidet Grimassen...) 

 
Fried: Gib sie - sofort - gib sie - (Verfolgungsjagd weiter) 

sofort - giib - 
Lonny: Do - (wirft Mütze in hohem Bogen Seite Bühne 

hinaus) hol sie sälber - (verschwindet lachend) 
Fried: Häx - 
 
 (Glinz kann sich beinahe nicht erholen - zeigt mit 

Armen in Höhe - Grimasse - Beleuchtung: 
Lagerplatz aus - Scheinwerfer vorne Rampe) 

 
Spielleiter: Dört obe - d Chappe - 
 
 (Fried kommt nach vorne) 
 
Spielleiter: - dini Chappe - uf em höchschte Ascht - ändgültig 

verlore. 
Fried: Häx - 
Spielleiter: Aber - 
Fried: Es chunnt no schlimmer am Obe. 
Spielleiter: Jo? 
Fried: Won ig d Chüeh mälche, chunnt mini Muetter i Stall 

ine und seit - do - füll dem Meitli dä Topf voll Milch. 
Spielleiter: Dem Meitli? 
Fried: Jo - denere fräche, wilde Gumsle! 
Spielleiter: Und - du machsch es? 
Fried: Was bliebt mir anders übrig, wenn d Muetter befiehlt. 
Spielleiter: Du füllsch der Topf - füllsch, füllsch, bis d Milch übere 

Rand abe lauft - das Meitli blinzlet di a mit sine dunkle 
Chriesiauge - 

Fried: Grinset fräch - 
Spielleiter: Danket der Büüri - und suust dervo! 
Fried: Häx! - Die söll mir nie meh unter d Auge cho - süsch - 
Spielleiter: Süsch? 
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 (Beleuchtung: Vorne Rampe aus - Spielleiter und 
Fried verschwinden - Beleuchtung: Bauernstube 
heimelig -Lisbeth und Hans sitzen am Tisch, 
Lisbeth strickt, Hans pafft Pfeife.) 

 
Lisbeth: Hesch dir's guet überleit? Isch’s dir würklich ärnscht 

dermit? 
Hans: Jo! Es vergoht kei Tag, wo mi nid öpper frogt, was ig 

mit der Schlieferei im Sinn ha. 
Lisbeth: Aber es isch doch alles kaputt - verlotteret. S 

Wasserrad - d Hütte! 
Hans: Das cha me flicke! - Der Hauli wott mir cho hälfe. 
Lisbeth: Der Hauli? 
Hans: Jo - scho morn chunnt er verby. 
Lisbeth: Scho morn? 
Hans: Jo! - Ig möchti d Schliefi möglichst schnäll wider i 

Betrieb näh. 
Lisbeth: Johrelang hesch di nümme drum kümmeret und jetz 

pressiert's plötzlich e so. 
Hans: Ha kei Zyt gha näbem Buure. Aber jetz isch der Fried 

gross gnueg, er cha der Buurehof übernäh. 
Lisbeth: Und du chönntisch's ändlich es bitzeli ruehiger näh. 
Hans: Ig cha doch eifach nid nume umehocke - em Herrgott 

der Tag abstäle. 
Lisbeth: Du hesch gnueg chrampfet - dis Läbe lang. 
Hans: Ig muess au jetz no e Beschäftigung ha. Oder söll ig 

eifach umelungere, wie das fuule Bättelvolk dört unde? 
Läbe uf Chöschte vo de andere? Nei - das chan ig nid. 

Lisbeth: Hm - und du meinsch - das Gschäft mit der Schliefi 
chönnti rentiere? 

Hans: Und wie! Weisch, wie mänge Schmied do i der Gägend 
froh wäri, er chönnti sini Wärkzüüg und sini Sache bi 
üs lo schliefe! Und - e so ne schöne Batze 
Näbeverdienst wär doch nid schlächt - oder Muetter? 

Lisbeth: Sicher nid! Wenn es bitzeli Gäld is Huus chunnt - 
isch’s mir au rächt. De müesst ig nid wäge jedem Batze 
mit dir stürme, won ig muess usgäh für's Nötigste! - 
Kaffi - Zucker - Seife - 
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Hans: Ach was - 
Lisbeth: Isch doch wohr! - Das het mi scho mängisch verruckt 

gmacht. 
Hans: Nume wär spart - chunnt zu Öppis! 
 
 (Beleuchtung: Bauernstube aus - Beleuchtung: 

Lagerplatz - Mutter Lena will Lagerfeuer entfachen 
- stellt Topf auf's Feuer. Vater Graz liegt 
schnarchend neben Planwagen. Lonny erscheint - 
trällernd - trägt Topf Milch auf Kopf 
balancierend.) 

 
Lena: Ändlich! 
 
 (Lonny stellt Topf vor Lena, diese kostet Milch, 

wischt sich Schaum von Lippen und Nasenspitze) 
 
Lena: Hm - guet - no chuehwarm. 
 
 (Lonny setzt sich neben Feuerstelle) 
 
Lena: Es sy doch freigäbigi Lüt dört obe - die gäi gärn öppis 

do muesch nid lang chlööne und bättle! Aber nume, 
wenn’s der Buur nid merkt - dä Giizchnäpper! (Nimmt 
noch einmal Hand voll Milch) 

Lena: S'nimmt mi nume wunder, wo d Buebe wider stecke? 
Ig ha sie is Städtli abe gschickt - scho vor zee oder drei 
Stund! Ig bruuche e Bitz Späck oder Söischmutz! Miit 
was söll ig süsch d Härdöpfel brötle? - Lonnely - gang 
no einisch uf e Zaggehof ufe - d Büüri git dir scho es 
Stück Späck - sie isch e freigäbigi Frau. 

 
 (Lonny keine Reaktion) 
 
Lena: Lonny - hesch ghört? 
Lonny: Ig wott nid! 
Lena: Du wotsch nid? 
Lonny: Ig getraue mi nid! 
Lena: Aha - du getrausch di nid! 
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 (Lonny schüttelt Kopf) 
 
Lena: Graz - Graaz -  
 
 (Graz dreht sich von einer Seite auf die andere, 

unwilliges Brummen) 
 
Lena: Graz - ghörsch - dis feine Töchterli wott nid - getraut 

sich nid - Graz - Graz - 
 
 (Lena stupst Graz mit Fuss - Graz ärgerliches 

Brummen) 
 
Lena: Graaz!!! 
Graz: (grunzend, dreht sich auf Seite) Blööds Gequatsch - 
 
 
Lena: (kriecht zu Graz, schüttelt ihn) Oh - soooo!! Blööds 

Gequatsch! Liesch do wie ne fuule Sack - ig - ig muess 
mi um alles kümmere! Hintersinne mi fasch, wien ig 
euchi fuule Müüler chönnt stopfe. Du lüpfsch nume dis 
fuule Füdle, wenn öppis Feins i der Pfanne brötlet. De 
stürzisch du und die andere ufs Ässe, wie ne Bandi 
wildi Wölf! 

Graz: (gähnt) Wuäääääh - 
Lena: Grunz nume - wie ne alte Stier - das isch alles, was de 

chasch. Nid die gringschti Hülf han ig vo euch. D 
Buebe, die Schlufine, chüme nümme zrugg - dis 
Töchterli folget nid - 

Lonny: Wott nid zum zweute Mool dört ufe go - der Alt isch 
sicher zrugg - dä luegt immer so bös dri - vor dem han 
ig Angscht. 

Lena: Dä tuet di sicher nid frässe! Jä nu - wenn nid wotsch 
Gras frässe oder am Duume sugge - muesch di as bös 
Aluege gwöhne. Üsereins darf nid schüüch tue! Sich 
nume nid so schnell lo vertriebe! Schöön hübscheli 
chlööne und jommere - irgendöppis druflos schwafle - 
was weiss ig - vo chline Gschwüschterli, wo deheime 
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verhungere - oder minetwäge vonere todchranke 
Muetter. Muesch dir halt üppis lo i falle! - Also Lonny 
-gang no einisch uf e Zaggehof! 

Lonny: S isch nid nume der Alt - au der jung Buur - 
Lena: (höhnisch) Got's no! Jetz hesch no Angscht vor eme 

junge Schnuufer - du - em grosse Graz si Tochter! 
 
 (Dieter und Hänel erscheinen) 
 
Lena: Ändlich - dir Rotzbuebe! (steht sofort auf) - Zeig 

Hänel, was hesch hei brocht? 
Hänel: (zieht aus Hosensack) Do - es Stück Brot - und e Bitz 

Gröibi. 
Lena: Und du - Dieter? (reisst Dieter Stoffbeutel aus Hand, 

öffnet.) 
 Was!!! Es paar schäbigi Rüebli und - wuäää e 

Hampfele Suurchrut, wo stinkt. 
Hänel: Der Dieter het halt kei Zyt gha - er het überall müesse 

umegaffe und glotze - zletscht het er no Krach agfange 
mit ere Bandi Buebe - lueg - d Hose het er verrisse. 

Lena: (zornig) E Schranz i dine einzige Hose! (nimmt 
Holzscheit) Chasch grad e Blätz ha uf dis Hosefüdle! 

 
 (Schlägt wütend auf Dieters Hosenboden, dieser 

rennt heulend um Lagerfeuer herum, Lena nach.) 
 
Dieter: Und du - du - au - Hänel - säg der Muetter - au - säg 

ere's - au - dass alli Öpfel sälber gfrässe hesch, wo üs d 
Frau vom Schriener gschänkt het - 

Lena: Soooo!!! (gibt Hänel eine schallende Ohrfeige ) 
 
 (Hänel und Dieter stürzen sich aufeinander) 
 
Lena: Ufhöre - höret uf - sofort!!! 
Dieter: Wart nume Hänel - das zahl ig dir zrugg - für's 

Rätsche... 
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 (Grossmutter Graz erscheint, auf Stock gestützt 
trägt Korb am Arm, Lonny eilt ihr entgegen, hängt 
sich an ihren Arm) 

 
Lonny: Grossmam - Grossmam - hesch öppis Guets mitbrocht? 
Grossmutter: (ausser Atem) Hhhhhhh - h - Gischpel - Gluschtimuul 

- lo mi zersch lo usschnuufe! (setzt sich an 
Lagerfeuer, öffnet Korb) 

Grossmutter: Schwienigs - Bluet- und Läberwürscht - es Kotelett - 
 
 (Lonny klatscht in Hände, alle drängen sich um 

Lagerfeuer - Graz richtet sich auf - kriecht herbei, 
nimmt grosses Taschenmesser aus Hosensack, greift 
Riesenwurst, schneidet Scheiben - alle essen, Graz 
besonders gierig) 

 
Graz: Lene - Lene! - Ig ha verruckt Durscht - 
 
 (Lena keine Reaktion) 
 
Graz: Leene!!! 
Lena: Ig ghöre guet! 
Graz: Ig ha mords Durscht, die Läberwurscht isch höllisch 

pfäfferet. 
Lena: Dert äne isch der Bach. 
Graz: Was??? Wasser suffe, wie nes Chalb? Lene, hesch kei 

Schnaps meh? 
Lena: Dummi Frog! Du hesch jo sälber hüt am Morge die 

ganzi Guttere usgsoffe. 
 
 (Beleuchtung: Lagerplatz aus - Scheinwerfer vorne 

Rampe auf Spielleiter) 
 
Spielleiter: I der Holländerfamilie schient's d Ufgab vo de Froue 

z'si, für's Ässe und Trinke z'sorge. 
 Am andere Morge schickt d Lena d Lonny, und d 

Buebe is Städtli abe - d Grossmama macht sich uf e 
steil Wäg i d Höchi ufe - 
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 (Scheinwerfer Rampe aus - Beleuchtung 

Bauernstube - Lisbeth trägt Tablett mit Kuchen 
herein, stellt dieses auf Tisch - Käthi kommt von 
Seite) 

 
Käthi: Muetter - die alti Holländere - 
 
 (Lisbeth geht zur Seite hinaus) 
 
Lisbeth: (hinter Bühne) Schön - dass dir wider einisch chömet! 
 
 (Lisbeth führt Grossmutter herein, Grossmutter 

geht sehr mühsam, ausser Atem) 
 
Lisbeth: Hocket ab! 
  
Grossmutter: (setzt sich an Tisch, schwer atmend) H-h-h-h- e steile 

Wäg - h-h- do ufe - mini Bei möge nümm - d Füess 
wund gloffe - und das wägeme Stückli Brot - keis 
eifachs Läbe - i mine alte Tage! 

Lisbeth: (setzt sich) Wie alt sid dir jetz, Grossmuetter? 
Grossmutter: Ig? - Zweueachtzgi. 
Lisbeth: Zweueachtzgi!!! 
Käthi: (stupst Lisbeth) Het nid emol Strümpf a, bi däm chalte 

Wätter! 
Grossmutter: Strümpf? - Ha miner Läbtig lang keini treit. Bi zfride, 

wenn ig im Winter es paar Hudle cha um d Füess 
binde. Jo - won ig no jung gsi bi, bin ig Summer und 
Winter barfiss umegloffe. Das isch scho lang här! Us 
der schöne, luschtige Holländerliese isch e alti, 
verhutzleti, abegwärcheti Frau worde. (Hustenanfall - 
lange) Och - och - achtzgi - och - och - kaputti Schueh 
- i denere Chölti und Nässi - d Zeche güxle vüre - gseit 
dir? 
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Lisbeth: Bigoscht! - Jesses! Wartet - (steht auf) - ig wott go 
luege, ob ig es paar Schueh für euch ha! 
(verschwindet) 

Käthi: Schöni Holländerliese het me euch einisch gseit? 
Grossmutter: Schöni Holländerliese - (nimmt Käthis Hände in 

ihre) Genau so jung und stark bin ig gsi wie du - gäll 
das chasch fasch nid glaube! 

 
 
Lisbeth: (erscheint mit einem Paar hohe Bindschuhe) Do - 

sie si es bitzeli hert und stiif worde - scho lang nümme 
treit - dir müesst sie nume e chli ifette - de si sie wie 
neu! Probieret, ob sie euch passe! 

Grossmutter: (schlüpft in Schuhe) Tip top! 
 
 (Käthi beginnt Schuhe zu binden) 
 
Grossmutter: Gueti Schueh! Danke euch viel-viel Mol! (Ergreift 

Käthis Hand.) O - zeig - e Warze - wart - (nimmt aus 
Rocktasche ein Döschen) - do - e Chrütersalbi - 
sälbergmacht - striechsch die schön druf - und die 
Warze verschwindet - i nes paar Tag! 

 
 (Käthi nimmt Döschen - streicht behutsam Salbe 

auf Handrücken - Grossmutter streckt einen Fuss, 
dann den andern ein wenig in Höhe) 

 
Grossmutter: Gueti Schueh - gueti Schueh! 
Lisbeth: Chömet, nämet es Stück Chueche! 
 
 (Lisbeth schneidet, legt ein Stück Kuchen auf 

Teller) 
 
Lisbeth: Käthi - muesch go d Hüehner füettere! 
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 (Käthi verschwindet auf Seite - immer gebannt ihre 
Hand anblickend - Lisbeth geht zum Schrank - 
nimmt Schnapskrug und Glas heraus) 

 
Lisbeth: No nes Schlückli Enzene? (schenkt ein) 
Grossmutter: Gärn! 
 
 (Trinkt - Lisbeth setzt sich - Grossmutter trinkt 

Glas in einem Zug leer - Lisbeth schenkt nach) 
 
Lisbeth: Sälber brönnt! - Wie chunnt's au, dass dir für jedi 

4Bräschte es Mitteli heit? Dir sid jo e halbe Doktor - 
das isch e Wüsseschaft 

Grossmutter: Wüsseschaft? Nei - bestimmt nid! Erfahrig bruucht's 
das isch alles. Erfahrig vo viele Generatione i minere 
Familie. Jo - scho mi Ur-Urgrossvater isch im ganze 
Land berüehmt gsi wäge sine unglaubliche 
Heilmethode. Er het chönne emene Hund der Schwanz 
abschniede und wider dra tue - ohni, dass der Hund 
öppis gmerkt het! 

Lisbeth: Was dir nid säget! 
 
 (Lisbeth schenkt Glas ein - Grossmutter trinkt 

dieses aus) 
 
Grossmutter: Einisch - (hustet) - einisch het er emene Ma, wo grad 

köpft worde isch - natürlich mit Erlaubnis vom Richter, 
der Chopf wider ufgsetzt! Und dä arm Sünder isch 
dervo gloffe - zum helle Entsetze vo de Gaffer! Haha - 
die si dervo grönnt - wie vor eme Gspänscht! (lacht, 
lacht - hustet - Hustenanfall) 

Lisbeth: Unglaublich 
Grossmutter: (hustet stark) Dä Hueschte - dä verruckt Hueschte - 
 
 (Lisbeth schenkt ein -Grossmutter trinkt Glas in 

einem Zug leer) 
                                                      
4 Chrankheit 
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Grossmutter: Aaah - das tuet guet - das wärmt! 
Lisbeth: Grossmuetter - ig - ig ha es ganz grosses Aliege! 

(schenkt Glas ein) - - Mi Ma - der Hans - isch jo e 
guete und brave, gschaffige. Aber wenn er verruckt 
wird, de isch es fasch nümme uszhalte. 

 
 
Lisbeth: Wägere Chlinigkeit chan er sich so ufrege und 

umetobe, wie ne wilde Muni. Ig getraue mi gar nümme 
s Muul uf zmache - verschwige de, nem ume z gäh. 
Und wenn ig's doch tue, isch der Tüfel los - ig wott gar 
nid dra danke! Loset - heit dir nid es Mitteli - es 
bsunders Mitteli gäge sis verruckte Benäh? - Löit euch 
nume Zyt zum Nochedänke! - Und wenn's nützt, söll's 
euch nid reue - vergäbe müesst dir mir's nid gäh! 

  
 (Grossmutter nickt - summt vor sich hin - nimmt 

Tabakdose aus Rocktasche - schnupft Prise um 
Prise - nickt - nickt...) 

 
Grossmutter: Das Mittel git's! 
Lisbeth: Jo??? 
Grossmutter: Sufft euche Ma? Wy - oder Schnaps? Ig meine, isch er 

e Süffel? 
Lisbeth: Bhüetis nei! Öppe es Gläsli - aber nid übertriebe. 
Grossmutter: Und wenn er so wild ume sirachet - isch das vor oder 

nach em Suffe? 
Lisbeth: Vor und nächhär, je nachdem, was em grad übere Wäg 

lauft. 
Grossmutter: Aber ender nächhär? 
Lisbeth: Scho! 
Grossmutter: (wackelt mit Kopf, macht geheimnisvolle Handbe-

wegungen) Ig gseh - jo - ig gseh - euche Ma isch imene 
ungrade Tierzeiche gebore - 

Lisbeth: Jo - 
Grossmutter: Sicher im Uranus - 
Lisbeth: Jo, jo - 
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Grossmutter: Hätt ig nume mini Charte mitgno, de chönnt ig euch 
grad Uskunft gä! Es böses Stärnbild - bös - aber - me 
cha öppis dergäge unternäh - (greift in Rocktasche 
nimmt Krautblatt heraus) Do - nähmet - das Chrütli 
isch s sältnischte und s koschtbarschte, wo's git - 

 (Lisbeth zögernd, mit zittriger Hand) 
 
Grossmutter: Nähmet! 
 
 (Lisbeth nimmt Krautblatt in zitternde Hand) 
 
Grossmutter: Das heisst Spingula raschukeeli - wachst nume uf em 

Heiligchrüzhügel obe - das tüet dir i d Schnapsfläsche 
ine - amene Fritigzobe - wenn d Bättzytglogge lütet - 

Lisbeth: Amene Fritig - 
Grossrnutter: De chan er soviel trinke wien er wott - er bliebt ganz 

ruehig. 
Lisbeth: Sicher? 
Grossmutter: Aber - wenn er scho uswärts trinkt und verruckt hei 

chunnt? 
Lisbeth: Jo? - Was denn? 
Grossmutter: (hält Hände vor Gesicht - dann stützt sie diese unter 

Kinn) Heit dir e schwarz-wyssi gspränkleti Chatz? 
Lisbeth: Jo - der Miggel. 
Grossmutter: Guet! - Guet! Wenn euche Ma scho beduslet hei chunnt 

und wett useloh - de nähmet das Busi uf d Arme, 
striichlet's ganz fyn, aber - nid vergässe - gäge Strich - 
vo hinde nach vorne - ganz fyn - und derzue müesst dir 
ganz fescht d Zähn zäme biesse. Und ig wette tuusig zu 
eis, euche Ma wird sofort zahm wie nes Schöfli - 

Lisbeth: (hält verwundert Hand auf Mund) Zahm - 
 
 (Beleuchtung: Bauernstube aus - Scheinwerfer 

vorne Rampe - Spielleiter erscheint - Grossmama 
kommt humpelnd von Seite - ohne Schuhe - trägt 
Sack) 

 
Spielleiter: Nützt das Mittel? 



 -23- 

Grossmutter: Nütze? Ig ha ömu der Sack voll! Feine Späck, früschi 
Eier und es grosses Stück Anke. Nume d Schueh han ig 
wäg gäh, wo mir d Büüri gschänkt het. 

Spielleiter: Wäg gäh!!! 
Grossmutter: Das heisst, verchauft - emene arme Handwärksbursch - 

für 34 Chrüzer. Jetz träg ig wider mini kaputte. 
Spielleiter: Das begrief ig nid. 
Grossmutter: Dir sid e Narr! Für 34 Chrüzer chauf ig mir es neus 

Chopftuech - oder es Viertelpfund Kaffi - oder es 
Pfund Chäs! Wie sött ig vo de Lüt wider anderi, gueti 
Schueh gschänkt übercho, wenn ig scho söttigi a de 
Füess träge! Üsereins muess schlau si! 

Spielleiter: (greift Grossmutter an Rocktasche) Und do - was 
güxlet do use? 

Grossmutter: S Chrüegli Enzene. Aber das muess ig guet verstecke i 
mim Schnapssack - me cha jo nie wüsse - 

Spielleiter: Wägem Graz! Sicher isch sicher! 
 
 (Scheinwerfer vorne Rampe aus - Spielleiter und 

Grossmutter verschwinden - Beleuchtung: 
Lagerplatz - Lena flickt Hosen - Lonny wischt 
Pfannen aus - hängt diese an Planwagen - Graz 
schnitzt aus Holzstück eine Pfeife - Grossmutter 
humpelt langsam gegen Lagerplatz) 

 
Grossmutter: Ig glaube, mir sötte langsam witerzieh! Mir hei die 

Gägend ziemlich abklopfet. Me darf nid übertriebe. 
(setzt sich an Lagerplatz) 

Lena: Und wo ane wei mir? Was meinet dir? 
Grossmutter: Es isch jetz scho über sächs Johr här, sit das ig mini 

Tochter Resa und ihri Chind nümme gseh ha. 
Lena: Zur Resa weit dir? 
Grossmutter: Vor allem möcht ig wüsse, wie's ere got - und ob ihre 

Schaggel wider aständig zue nere isch. 
Lena: D Resa het viel müesse ushalte mit ihrem Ma. 
Grossmutter: E richtige Söicheib isch er gsi, immer ab und andere 

Fraue noche. 
Graz: Immer si d Manne die böse Cheibe! 



 -24- 

Lena: Du seisch es! Gottlob bisch du z fuul, ab zgoh. 
Lonny: Wo isch d Resa? 
Grossmutter: Im Wälschland. 
Lonny: (setzt sich zur Grossmutter) Isch es dört schön? 
Grossmutter: Im Wälschland? Dört isch es gäbigs Läbe für 

üsereiner! 
Lonny: Warum? 
Grossmutter: Warum? Du weisch würklich nüd! Was überchöme mir 

do uf üse Bätteltuure? Ranzige Späck - alts Brot - 
luusigi alti Rüebli - miggerigi Härdöpfel - 

Lena: D Buure do hei au es herts Läbe - die si nid uf Rose 
bettet. 

Grossmutter: Aber im Wälschland! Dört git's nid nume Milch zum 
trinke - 

Graz: Oder puurs Wasser , me chunnt jo lahmi Chnoche 
dervo über. 

Grossmutter: Dört git's Wy - Wy in Hülle und Fülle. Und feini 
Fleischmöcke - wyssi Brötli, Chueche! 

Lonny: Warum weisch du das so genau? 
Grossmutter: Ig bi im Wälschland ufgwachse - herrliche Zyte han ig 

dört erläbt! Jo - die Wälsche si freigäbig. Und im 
Herbscht - bi der Truubeläsete muesch nume der Chrug 
ane ha -und d Lüt fülle dir der Chrueg mit süessem 
Truubesaft - und lache di a! 

Lonny: (schleckt sich Mund und Finger) Hm - süesse 
Truubesaft! 

Grossmutter: Es git nume eis Wälschland! Dört möcht ig wider 
einisch ane - läbe i Suus und Bruus. D Buure dört gäi, 
was me verlangt, und d Polizei drückt au es Aug zue - 
die frogt nid ständig nach Uswiespapier. 

 
 (Hänel und Dieter eilen herbei - flüchten auf 

Planwagen hinauf - Polizist erscheint - Lonny stupst 
Grossmutter, setzt sich hinter Grossmutter) 

 
Grossmutter: Wenn me vom Tüfel redt - 
Polizist: Euchi Uswiespapier! 
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 (Graz erhebt sich langsam, steht breitbeinig vor 
Polizisten) 

 
Graz: Uswiespapier? Hei mir keini! Mir si heimatlos. 
Polizist: Euche Name? 
Graz: Graz Pfieffer. 
Polizist: Und die Wyber do? Und die Junge? 
Graz: Mini Muetter, mini Frau - mini Chind. 
Polizist: Also - dir sid verhürotet. Wo heit dir ghürotet? 
Lena: (erhebt sich) Ghürotet? Natürlich - Z St. Urban - im 

Luzärnische. 
Graz: Jo - z St. Urban, Herr Wachtmeischter vor füfzäh Johr. 
Lena: Sächzäh - am 1. Mai si's genau sächzäh Johr. 
Polizist: Also - de heit dir e Eheschiin - zeiget mol! 
Graz: (verlegen) En Eheschiin? Eh - eh - für so öppis het üs s 

Gäld nid glängt. Bruucht me au nid. Mir si zäme cho, 
wie's bi üs Bruuch und Rächt isch - gäll Lene? 

Lena: Jo - 
Graz: Im Chloschterwald isch es gsi - bi de Wysstanne unde. 
Lena: Genau so isch es, Herr Landjäger! Mir si ehrbari Lüt 

und löi frömdi Sache lo ligge. 
Graz: Mir tüi niemer beläschtige - sicher nid! 
Polizist: Das bezwiefle ig. Euchi Buebe han ig Tag für Tag im 

Städtli gseh ume striele - und au euches Töchterli - 
muesch di nid verstecke. Du bisch es doch gsi, wo mit 
em Chessel vo Buurehof zu Buurehof zoge bisch! 

Grossmutter: Herr Wachtmeischter! Mir si halt armi Handwärks- und 
Husiererlüt! 

Polizist: Was für nes Handwärk? 
Grossmutter: Mir tüi Chessle und Pfanne flicke - au kaputts Gschirr. 

Wenn üs d Lüt öppis derfür gäbe, hei mir nüd dergäge. 
Das isch jo nume es chlises Trinkgäld. Wie sölle 
üsereins süsch läbe - i dene schlächte Zyte? Siget doch 
nid so härzlos, Herr Polizischt! 

Polizist: Bi nid herzlos - aber es isch scho der viert Tag. 
Lena: Der dritt, Herr Landjäger! 
Polizist: (zornig) Der viert - säg ig! Glaubet dir - ig heig kei 

Auge im Chopf oder chönnti nid uf vier zelle? Also - 
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verschwindet - aber rasch - ig wott euch morn nümme i 
der Gägend aträffe! 

 
 (Beleuchtung: Lagerplatz aus - Scheinwerfer vorne 

Rampe - Spielleiter erscheint - Polizist schreitet 
nach vorne) 

 
Spielleiter: Müesst dir so handle? - So sträng? 
Polizist: Ig tue mi Pflicht! 
Spielleiter: Gemäss Artikel 45 i der Bundesverfassig cha sich jede 

Schwizer a jedem Ort niederlo - Niederlassigsfreiheit! 
Polizist: Ig tue mi Pflicht! 
Spielleiter: Die Fahrende si e eigeständigi Bevölkerigsgruppe - e 

Teil vo üserer Gsellschaft! 
Polizist: Ig tue mi Pflicht! 
Spielleiter: S Unvertraute - s Frömde - isch es das? 
Polizist: Ig tue mi Pflicht! 
Spielleiter: Vorurteil - Fählischätzige - jo sogar Ablehnig - warum? 
Polizist: Ig tue mi Pflicht! (verschwindet) 
 
 (Grossmutter und Lonny erscheinen auf Seite vorne 

Rampe) 
 
Lonny: Die Polizischte - ig ha Angscht vor ne! 
Grossmutter: Wie chasch nume so öppis Blöds säge. Trotz ihrne 

schöne Uniförmli si's doch dummi Schnuufer! 
Spielleiter: (drückt sich ganz an Seite Rampe) Er tuet sini 

Pflicht! 
 
 (Lonny und Grossmutter gehen langsam über 

Bühne, immer wieder Halt) 
 
Lonny: Ig möchti lieber es Buuremeitschi si! De müesst ig vor 

niemerem Angscht ha. 
Grossmutter: Es Buuremeitschi? Pfui Teufel! Johrus-Johri am gliiche 

Fläcke Bode chläbe - immer am gliiche Ort wie im 
Zuchthuus! Glaubsch öppe, dini armi, alti Grossmam 
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möchti mit der riichschte Büüri tuusche au nume für ne 
Wuche? 

Grossmutter: Mir si die riiche Lüt üs ghört d Wält! Mir wandere ane, 
wohi mir wei für üs git's keini Gränze und Barriere. 
Mir si sorglos und frei! Au wenn's mängisch hert isch, 
bsunders im Winter. Es wird immer wider Früelig und 
Summer. Üses freie Läbe und Umezieh ersetzt alles - 
alles! 

 
 (Lonny und Grossmutter verschwinden) 
 
Spielleiter: Sorglos und frei! Au wenn d Polizei sie ufspürt und 

vertriebt. D Holländerfamilie zieht weschtwärts - die 
alti Grossmutter seit, wo me am beschte Etappehalt 
macht. I der Nöchi vo bhäbige Buuredörfer - und wyter 
a Ämmeschache - e schöne Platz! Eis Labyrinth vo 
Strüücher, Sandhüüfe und Tümple. Sogar der Graz isch 
nid z fuul - er fischt mängi grossi Forälle us der Ämme. 
Es paar Tag - de wyter - übere Schöngrüenhübel - die 
goldigi Spitze vom St. Urseturm lüüchtet - der 
Wyssestei - blaugrüen im Dunscht. 

 
 (Graz, Dieter, Hänel ziehen Planwagen nach vorne - 

hinten stossen Lena und Lonny - Grossmutter 
humpelt hinterher - Playback: Fernes 
Glockengeläut) 

 
Lena: Was isch de hüt los? Alli Lüt hei e feini Kluft und das 

Gloggeglüt? 
 
 (Graz hält Wagen an, lehnt sich an Deichsel - Dieter 

und Hänel lockern Seil, lehnen sich müde an 
Wagen) 

 
Graz: Ig glaube, es isch Oschtere! Hü Buebe - los - witer - 

dört dä Stutz ufe! 
 
 (Graz, Dieter, Hänel ziehen Planwagen von Bühne) 
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Lonny: Oschtere! Warum fyre mir nid au Oschtere? 
Lena: Lonny - chumm - mir sötte hälfe der Wage ufe z stosse! 

(verschwindet) 
Lonny: Geschter - i dem Dorf äne - ig glaube, es heisst 

Zuchwil - bin ig i d Chile ine gschliche! 
Grossmutter: Du? 
Lonny: Schön isch es dört ine - wunderschön: Hööchi Muure, 

farbigi Fänschterschibe - mächtigi Lampe und 
Cherzestöck - ig glaube, die si us Gold und Silber! 

Grossmutter: Sicher! 
Lonny: Warum göi mir nid au i d Chile - Grossmam? 
 
 (Grossmutter schüttelt verständnislos den Kopf) 
 
Lonny: Warum seisch nüd? Si mir de nid wie die andere Lüt? 

Hei mir nid au s gliiche - äh - wie seit me jetz au - äch - 
du weisches - d Lüt säge - - Religion! 

Grossmutter: Religion? - Das isch e hübschi Sach - Religion - aber 
nume für die riiche Lüt! Die hei sich ihri Religion uf e 
Liib gmass gschnideret - us Side, Samet, Gold und 
Silber. Wohär sötte mir das Gäld näh, um d Altär 
zschmücke, d Prieschter zernähre und zbeschänke, 
damit sie üs d Sünde erlöi? 

Lonny: Aber uf der Chilbi in Gersau het doch der Pfarrer gseit, 
au Jesus Christus sig e arme Ma gsi genau so arm wie 
mir! 

Grossmutter: Aber dä, wo hüt vo de Chrischte abätet wird, isch en 
andere, das muess a riiche Königssohn si! 

Lonny: Wie isch es denn im Himmel? Bim liebe Gott? 
Grossmutter: Wenn ig zu de Stärne und zum Mond ufe luege, frog ig 

mi immer - git's e Himmel - git's e liebe Gott? Git's dört 
obe überhaupt öppis - chunnt üsi Seel einisch dört ufe? 
Isch's dört obe besser für üs? Si mir dört obe nümme 
verachtet und umegschüpft wie do uf der Ärde unde! Ig 
ha au d Prieschter ghöre predige... 

  
 (Lena erscheint) 
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Grossmutter: ...traget Geduld, ihr mühselig Beladenen, im 

Himmelreich wird s euch reichlich vergolten werden...! 
Ach Chind, ig ha Angscht, im Himmelriich, wenn's 
überhaupt eis git , isch’s genau so wie uf der Ärde. 

Lena: Was stürmet der? Mir sötte würklich witer goh! 
Lonny: Witer!!! (rennt von Bühne) 
Grossmutter: Es tolls Meitli! Das git eis, wien ig eini gsi bi, schlot 

mir no - ganz mir! 
Lena: (unwillig) Mir - mir!!! Immer redet dir nume vo euch, 

wie wenn dir die einzigi i der Familie wäret, wo öppis 
würd mache. Das het mi scho mängisch verletzt - die 
Sprüch! Ig ha mini Sach immer bescht möglich gmacht 
- ha mis Läbe lang gschuftet - kocht - gflickt und 
gwäsche! 

Grossmutter: Äch - ig meine jo nid das! 
Lena: Was süsch? 
Grossmutter: Ig meine, was e richtigi - e richtigi Huderefrau isch! 

Kochet isch glii, wenn öpper d Sache ane schleppt! 
Aber d Sache ane zschleppe - ohni e Batze Gäld im 
Sack - ohni müesse zstäle - das isch ebe die grossi 
Kunst vo nere richtige Hudererfrau! Do derzue 
bruucht's e bsunderi Gab. Du muesch uf e erscht Blick 
erkönne, wie d Lüt si - grob oder aständig - 

Grossmutter: Freigäbig oder giizig - gschid oder dumm - 
abergläubisch und ängschtlich! Je nachdem muesch sie 
behandle! Und ig glaube, d Lonny gspürt das au! 

 
 (Lena und Grossmutter verschwinden) 
 
Spielleiter: Gspüre! Begabig, Talänt bruucht's - es git Sache, wo 

me nid cha lehre - 
 
 (Beleuchtung: Rampe aus - Beleuchtung 

Bauernstube - Lisbeth und Hans sitzen am Tisch) 
 
Lisbeth: Hesch überhaupt ghört, was mini Schwester hüt gseit 

het? 
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Hans: Die het so viel glaveret! 
Lisbeth: Nei - wägem Fried. Er sig so ne feine, ufgweckte 

Bursch - und so gschiid! 
Hans: Hm - dini Schwester muess es jo wohl wüsse. 
Lisbeth: Aber es isch doch wohr! Der Fried het so guet glehrt i 

der Schuel - es isch würklich jommerschad, dass er 
nume Buur wärde söll. 

Hans: Nume??? So??? Was söll er de werde? Öppe es 
Dökterli, oder es Advokätli, e Schrieberling - oder gar 
es Pfäffli? 

Lisbeth: Warum nid? Scho der Lehrer het gseit, mir sötte ne lo 
studiere. 

Hans: Der Lehrer - 
Lisbeth: Sitzt der Fried amene Sundig oder amene Fyrtig nid 

lieber über sine Büecher als mit de andere Bursche 
ume zgheie? 

Hans: Ebe leider! 
Lisbeth: Du tuesch em unrächt! Er chrampft doch wie lätz dur d 

Wuche dure - über sini Chräft - er duuret mi mängisch! 
Hans: No beduure mit em - 
Lisbeth: Tue nume spöttle! Aber üse Fried isch öppis bsunders - 

e fyne - nid wie die andere Buurebursche. 
Hans: Was du nid so alles zäme plapperisch! - Dini Schwester 

het dir würklich e Floh is Ohr gsetzt! Nume will ihre 
Ma so nes schäbigs Pilledreierli isch, es Apothekerli! 

 Die Herre Dökter, Apotheker, Gsetzverdreier und 
Kaplän würde alli zäme verhungere, wenn's keini 
Buure gäbti. 

 
 (Beleuchtung: Bauernstube aus - Scheinwerfer 

vorne Rampe) 
 
Spielleiter: Früelig - Summer -Herbscht - Winter - wie het d 

Grossmuetter gseit - es wird immer wieder Früelig - 
Summer - d Zyt vergoht! 

 E goldige Herbschtag isch es uf der Höchi obe - dicki 
Näbelschwade stiige vom Tal ufe - me gseht chuum 
zäh Schritt wyt - 
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 (Beleuchtung: Rampe aus - Beleuchtung: 

Bauernstube - Grossmutter und Lisbeth sitzen am 
Tisch Grossmutter isst Kaffebrocken) 

 
Lisbeth: Ig ha gmeint, dir chömet nümme - so lang isch es här - 

wartet - eis - zweu - jo zweu Johr - ig ha Angscht gha, 
dir siget gstorbe. 

Grossmutter: Och - och - jo - ig wundere mi jo sälber, dass das noni 
passiert isch. I mine alte Tage muess ig so viel Truurigs 
und Schlächts erläbe. 

Lisbeth: Nämet's doch nid so schwär. 
Grossmutter: Üses Läbe isch kei Schläck! Überall wärde mir 

vertriebe. D Polizei gönnt eim nid emol es Stück Brot. 
Lisbeth: Dir schloteret jo! Sid dir chrank? 
Grossmutter: Chrank vor Chummer und Sorge. - Übrigens, wie got's 

mit euchem Ma? 
Lisbeth: Dir meinet, ob's gnützt het, euches Rezäpt? Jo - nume 

einisch han ig's vergässe - und de het's prompt e böse 
Striit gäh! 

Grossmutter: Vergässe darf me das nid! 
Lisbeth: Aber was söll ig jetz mache? Der Miggel, üsi schwarz-

wyssi Chatz isch vor eme Monet gstorbe, het allwäg 
Gift verwütscht! 

Grossmutter: Heit dir no en anderi Chatz? 
Lisbeth: Jo - e rot-wyss tigereti. 
Grossmutter: Rot-wyss tigeret? - Jooo - jooo - mit denere cha me’s 

au probiere - aber andersch. 
 
 (Fried erscheint auf Seite - spreizt Arme - Lonny 

will durch) 
 
Fried: Chumm doch - so chumm doch - wenn di getrausch! 
Lisbeth: Aber Fried - wie chasch au! 
 
 (Lonny gelingt es, unter Armen Frieds durch zu 

tauchen - eilt zum Tisch) 
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Grossmutter: Lonnely - 
Fried: (spöttisch) Lonnely - (verschwindet Kopf 

schüttelnd) 
Grossmutter: Lonnely - zeig di mol - gäälet Büüri - es schöns Meitli 

isch's worde - mini Änkelin - isch mi ganz Stolz! 
Lisbeth: Gross und hübsch! Nume das Chleid - (erhebt sich) 

viel zkurz isch’s dir! Wart - s abtreite Sundigschleid vo 
der Käthi - das passt dir sicher! 

 
 (Holt Kleid aus Schrank - hält dieses an Lonny) 
 
Lisbeth: Uh - viel z kurz und z wiit! 
Grossmutter: Macht nüd - de schleipft's äs nid im Dräck und Pflotsch 

- leg's a! 
 
 (Lonny schüttelt Kopf - ergreift Kleid und eilt von 

Bühne) 
 
Grossmutter: Es eigesinnigs Gschöpf! 
Lisbeth: (setzt sich wieder) Aber ig glaube, es het Freud am 

Chleid. 
Grossmutter: Euche Sohn isch e flotte Bursch worde! 
Lisbeth: Jo - gross - grösser als sy Vater! 
Grossmutter: Die Junge wachse eim übere Chopf. 
Lisbeth: Ig bi froh, dass der Fried sone kräftige Kärli isch - er 

isch e grossi Hilf. Ig wüsst nid, was mir ohni ihn 
miechte. Der Hans het letschthin e grässliche Unfall 
gha - e Tanne isch ufne gheit bim Holze. Der Rügge 
kaputt - er cha keini schwäri Arbeit meh mache. Hüt 
morge isch er is Quellebad - der Dokter wott em Bluet 
schröpfe. 

Grossmutter: Was die Dökter alles verschriebe - do gäb’s besseri 
Mitteli. 

Käthi: (schreiend hinter Bühne) Muetter! - Muetter! - 
Muetter! - (erscheint) Hilf! - Hilf! 

 
 (Lisbeth steht sofort auf - eilt gegen Käthi) 
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Lisbeth: Käthi!!! - Um Gott's Wille! - Was isch??? 
Käthi: Der Fried! - Der Fried! - Der Wage! - S Ross! - Der 

Fried muess halbtot si - oder tot - 
Lisbeth: Neiii - 
 
 (Käthi und Lisbeth rasen zur Seite hinaus - 

Beleuchtung: Bauernstube aus - Beleuchtung: 
Lagerplatz Winkel - Graz, Lena, Hänel, Dieter 
stehen um Fried, der am Boden liegt, Kopf auf 
Lonnys Schoss. Lonny tupft ihm mit einem Lappen 
die blutige Stirn - Lisbeth und Käthi eilen herbei) 

 
Käthi: Toot!!! 
Lena: Ne-nei - er bewegt sich. (hält einen Becher in Hand) 
 
 (Fried hebt langsam den Kopf, Lonny stützt ihn, er 

schaut alle verwundert an) 
 
Lisbeth: Fried! 
 
 (Fried dreht Kopf - dann schaut er wieder Lonny 

an) 
 
Käthi: Gottseidank! 
 
 (Lena gibt Becher Lonny - diese will Fried zu 

trinken geben - Fried schaut Lonny an) 
 
Fried: Lo - nnely - 
Lonny: Lonny - 
 
 (Lonny gibt Fried zu trinken, schluckweise, Frieds 

Hand klammert sich an Lonnys Hand, die den 
Becher hält. Immer wieder schaut Fried Lonny 
verwundert und lange an) 

 
Lisbeth: Wie isch das au passiert? 
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Graz: D Deichsle vom Charre isch broche. 
Lisbeth: Und s Ross? 
Graz: Dem isch nüd passiert - nume e ghörige Schock het's. 

Chömet Buebe, mir bringe s Ross uf e Hof ufe! 
Käthi: Ig chume mit! 
 
 (Käthi, Graz, Hänel, Dieter verschwinden - 

Beleuchtung: Lagerplatz aus - Scheinwerfer vorne 
Rampe) 

 
 
Spielleiter: So rasch isch alles gange! Der Fried weiss nümme, wie 

das passiert isch. Er liet i sim Bett - der Schweiss lauft 
em abe - chalt und heiss het er - wirft de Chopf uf em 
Chüssi hin und här - do - s Ross rönnt wie verruckt der 
Hang abe - der Charre chesslet und krachet - do - e 
Knall e Rieseknall - und nüd meh - e schwarzi Wulke 
nüd meh - - 

 Do - es frömds Gsicht - nei - nid frümd - ganz nooch - 
immer wider - das gliiche Gsicht - das fiine Gsicht - die 
höchi, wyssi Stirne - die dunkle, glänzige Auge - die 
schmali Nase - die weiche, zarte Lippe - s Chini mit de 
Grüebli - die blauschwarze Locke, wo sini wundi 
Stirne berüehre immer wider - das Gsicht - si Chopf im 
Schoss vo denere junge Frau - die schmali Hand, wo 
über sini Stirne striicht - alli Schmärze si wäg - wäg -. 
Am andere Morge stoht der Fried früeh uf, no es bitzi 
Kopfweh het er - 

 
 (Fried erscheint von Seite) 
 
Spielleiter: Er wott Zwätschge go abläse - 
 
 (Von hinten kommt Lonny - Lonny und Fried 

stossen fast aufeinander) 
 
Fried: Du? - Danke no - wäge geschter! 
Lonny: Wüsst nid, für was! 
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 (Lonny will an Fried vorbei, Fried ergreift ihre 
Hand) 

 
Lonny: Ig muess go! 
 
 (Lonny will weiter gehen, Fried umfängt Lonny mit 

seinen Armen um Taille) 
 
Lonny: Lo mi los! (will sich aus Umklammerung lösen) 
Fried: Was hesch? - Ig mache dir nüd - 
Lonny: Bitte! - Bitte!!! 
 
 (Lonny wehrt sich verzweifelt - Lonnys Kopftuch 

fällt herunter - Lonny kann sich lösen - aber Fried 
ergreift blitzschnell Lonnys Hand - Lonny will 
Hand wegziehen - vergebens - während der Worte 
Frieds beruhigt sich Lonny zusehends) 

 
Fried: Weisch - was ig hüt z Nacht träumt ha? Ig bi uf dim 

Schoss gläge - du hesch mi agluegt so lieb ganz fescht 
hesch mi agluegt. Schön bisch gsi - so schön wie die 
heiligi Cäcilia uf em Altar obe! Ig ha chuum getraut 
zschnuufe - us luuter Angscht, du chönntisch 
verschwinde... Lach nid, Meitschi s'isch wohr, was ig 
dir verzelle! -  

 
 (Fried will mit Hand Lonnys Haare berühren, 

Lonny weicht aus.) 
 
Fried: Säg emol, warum die länge Zöpf? Warum treisch dini 

schöne Hoor nid offe? 
 
 (Lonny macht sich mit einem Ruck los - eilt nach 

hinten - verschwindet - Fried perplex - dann 
verschwindet er auf andere Seite Bühne - Spielleiter 
sehr ironisch) 
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Spielleiter: Es blies ein Jäger wohl in sein Horn, wohl in sein Horn 
Und alles was er blies, das war verlor'n - 

 Soll denn mein Blasen verloren sein? Verloren sein - 
 
 (Scheinwerfer Rampe aus - Spielleiter an Rampe 

gelehnt - Beleuchtung: Bauernstube - Hans, 
Lisbeth, Fried sitzen am Tisch - Lisbeth strickt, 
Hans stopft Pfeife - Fried sitzt über ein Buch 
gebeugt) 

Hans: Fried, der Ruedi isch hüt bi mir gsi. Er wott sis Buebli i 
zwee Wuche lo taufe - und du söllsch Götti si - em 
Spittelhöfer si Tochter isch Gotte. lg ha nem zuegseit - 
isch's rächt? 

 
 (Fried murmelt etwas Unverständiges - liest weiter) 
 
Hans: D Spittelhöfere isch es flotts Meitschi - die einzigi 

Tochter - der Spittelhöfer isch riich! Die überchunnt 
einisch e riise Usstüür - der vornähmscht Rotsherr 
chönnt sinere Tochter nid so viel gäh - ig weiss es! 

Lisbeth: Fried - losisch em Vater überhaupt zue? 
Fried: (unwillig) Jooo - 
Hans: Das wär e Frau für di! Es git vieli Bursche, wo die 

wette hürote, vornähmeri als du! 
Fried: (verwirrt) Ig meine - ig sig no z jung - ig ha nani as - 
Hans: Ach was! Der Spittelhöfer und ig si üs scho einig! 
Lisbeth: Gang sie doch einisch go aluege - viellicht gfallt sie 

dir! 
Hans: Jo - das isch e guete Vorschlag - morn fahrsch mit em 

Gutschli uf e Spittelhof. 
Lisbeth: Du muesch di schön aständig benäh - mit em Meitli 

lieb rede - e gueti Fläsche Wy nimmsch mit für e 
Vater! (keine Reaktion von Fried) 

 - Lueg doch nid so verdatteret dri - du muesch di ömel 
nid schäme - so ne flotte Kärli wie de bisch! 

 
 (Beleuchtung: Bauernstube aus - Beleuchtung vorne 

Rampe - Spielleiter, Fried erscheint) 



Als Leseprobe steht jeweils nur der halbe Text zur 
Verfügung. 

 
Wenn Sie den vollständigen Text lesen wollen, bestellen 

Sie diesen zur Ansicht direkt bei uns. 
 

Freundliche Grüsse 
 

 
 

teaterverlag elgg in Belp GmbH 
im Bahnhof 
3123 Belp 

 
Tel.: 031 819 42 09 
Fax: 031 819 89 21 

E-Mail: information@theaterverlage.ch 
 

Web: www.theaterverlage.ch 
 




