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Menesci 
Härzgrüeblis Huslüt 

 
 
 

Besetzung 7 Frauen / 7 Männer 
Bild verschiedene Wohnzimmer 

 
«Öppis Neus ga choufe, we me vo dreine Monet d Mieti 
schuldig isch…» 
Drei ältere Schwestern vermieten in ihrem Haus zwei 
Wohnungen und eine Mansarde unter dem Dach. Die zwei 
eingemieteten Familien mit Kindern haben einen schweren 
Stand unter den alles überwachenden Hausbesitzerinnen, 
welche zwischen den Mietern im 1. Stock wohnen. Familie 
Gluntschli zahlt die Miete unpünktlich, Familie Stirnimann 
mit drei Jungen macht zu viel Lärm und setzt sich über die 
Hausordnung hinweg. In die Mansarde zieht ein 
Zirkuskünstler ein, Menesci. Er ist ein besonderer Mensch 
mit vielen Gaben, vor allem aber bringt er durch seine 
Lebenshaltung die Parteien wieder zusammen, als der 
Hausfrieden rettungslos zu brechen droht. 

 «Es muess geng… sänkrächt sy. » 
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Personen 
 
Herr Gluntschli 
Frau Gluntschli Mieter im Parterre 
Grossvater Gluntschli 
Annekääbi Tochter 
 
Hulda Herzgrüebli Hausbesitzerinnen, ältliche 
Agatha Herzgrüebli alleinstehende Schwestern, 
Emma Herzgrüebli wohnen im 1.Stock 
  
 
Herr Stirnimann Architekt 
Frau Stirnimann Journalistin 
Häse Mieter 2. Stock 
Nock 
Ziggel ihre drei Söhne 
  
Menesci Mieter Mansarde  Zirkusjongleur 
 
Rita Nachbarskind 
 
Ort 
1. Bild: Wohnzimmer Stirnimann 
2. und 6. Bild: Wohnzimmer Herzgrüebli 
3. Bild: Wohnzimmer Gluntschli 
4. und 8. Bild:  Mansarde 
5. Bild: Terrasse 
7. Bild: Ausschnitte von allen drei Wohnzimmern Parterre, 1. 

und 2. Stock 
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1. BILD 

Obere Wohnung. Vater Stirnimann am 
hochgestellten Zeichnungstisch. Mutter Stirnimann 
am Tisch an der Schreibmaschine. Nock in einer 
Ecke hinter einem Buch. Ziggel hinter einem alten 
Radioapparat. Häse mit seinen Skiern beschäftigt. 
Unordnung. 
 
1. Szene 

Herr Stirnimann nachdenkend. Itz fählt da no die sänkrächti 
Mittellinie... 

Häse vom Tisch aus einen Ski in die Waagrechte bringend. 
Eso isch sänkrächt. 

Nock  Du bisch e Trali! Eso isch sänkrächt! Nimmt den Ski 
und stellt ihn auf. 

Ziggel Nei, das isch no schreg! E chly meh gäge so! – Halt, 
das isch scho z wyt! 

Nock Eso? 
Häse Itz isch guet! 
Herr Stirnimann Es söll mer eine im Outo nide die längi 

Ryssschine ga reiche! 
Häse nach einer Weile Wele muess gah? 
Herr Stirnimann Isch glych! 
Ziggel Gang du, Häse! 
Häse Du hesch o derwyl! 
Ziggel  So söll Nock gah, dä list ja nume! 
Nock I cha nid! – Es isch grad so spannend! 
Frau Stirnimann streng. Geit itz eine, oder geit e kene? 

Ziggel rafft sich auf, neckt im Vorbeigehen Nock, so 
dass ihm das Buch zu Boden fällt. 

Nock Ziggel! Möff! 
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Ziggel hinausgehend. Exgüsee, i mache’s gärn no meh! Ab 
nach rechts. 

Frau Stirnimann will mit Arbeitspapier nach rechts in die 
Küche. Da cha me ja niene düre! Chasch du das mit 
dene Schi nid ir Chuchi usse mache! 

Häse Es isch alls überstellt u niene ke Platz! Lässt die 
Mutter durch. 

Frau Stirnimann So gang wäsch ab! I ha hüt ke Zyt meh! I 
muess nachhär no uf d Redaktion ga repopiere! Ab 
nach rechts. 

Nock ist im Buch bei einer spannenden Stelle 
angekommen. Potz heiterebeck, das han i gseh cho! 
Schlägt sich auf die Knie vor Erregung. 

Ziggel von rechts, die Reissschiene bringend Potz 
heiterebeck, itz chunnt no e Floh! – U dä bysst eso! ... 
Berührt im Vorbeigehen mit der langen Reissschiene 
wiederum Nocks Buch, so dass es zu Boden fällt. 

Nock Wart nume, Ziggel! Itz überchunnsch! Rennt ihm um 
den Tisch herum nach. 

Ziggel Nimm mi! Nimm mi! Verwütschisch mi halt glych nid! 
Schlüpft behend unter Häses Ski hindurch. 

Nock Dir man i scho no nache! Rennt in die Ski hinein. Sie 
fallen polternd zu Boden. 

Häse So! – La doch myner Schi la sy! 
 

2. Szene 

Frau Stirnimann von rechts. Uh, dä Lärme! Häse, was machisch 
du? Warum lasch du dyner Schi la gheie? 

Herr Stirnimann Mir dörfe doch nid eso lut mache! Du weisch 
es genau! Wäge dene dunde! 

Frau Stirnimann Los! – Sie chlopfe scho! 
Ziggel Still! 
Häse Ja, sie chlopfe. – Da bisch du tschuld, Nock! 
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Nock Nei, Ziggel isch tschuld! Dä tuet eime geng, wenn er 
by eim verbylouft... 

Herr Stirnimann So! Höret itz zangge! Dihr wüsset, dass mer 
Härzgrüeblis nid dörfe verruckt mache. I bi so froh, 
dass mer die Wonig hei! 

Frau Stirnimann Es söll mer kene meh e Mux mache! Setzt sich 
wieder an die Schreibmaschine. 

Häse Gäll, mi darf sech gar nümm bewege! Es chönnt süsch 
eim vo dene Frölein Härzgrüebli no ne Härzfähler gä!... 

Ziggel Oder e Härzklappetörischarnierverroschtig! 
Nock Das Chrampfaderegschwader chönnt mir gstole wärde! 

Setzt sich wieder. 
Frau Stirnimann Schwyget itze u tüet nid geng eso repopiere! 

Süsch man i nid fertig! 
Herr Stirnimann I muess o der Chopf bynang ha u cha dä Lärme 

nid bruuche. 
Häse U wenn git’s eigetlech z ässe? I ha Hunger! 
Frau Stirnimann Ha ke Zyt für z choche! Göht näht nech mira 

öppis us em Chuchischaft! 
Nock Häse, gang choch Znacht! 
Frau Stirnimann Ja, u ruum die Lumpeschi eis dänne! 
Häse De muess de geng i!... 
Herr Stirnimann Nock geit o ga hälfe! 
Nock I wott no grad das Kapitel fertigläse. U nachhär muess i 

no d Änglischwörtli lehre! 
Häse U de my Geometrie u myner Math-Ufgabe? Die 

machisch däich de du? Gibt Nocks Buch mit dem 
Skispitz einen leichten Stoss. Es fällt wieder zu 
Boden. 

Nock Itz fa sie scho ume a! Er greift nach einer Jacke, die 
über einen Stuhl gehängt war, und wirft sie gegen 
Häse. 

Häse Passet uuf! Nock wird verruckte! Wirft sie zurück, 
trifft aber die Mutter. 
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Frau Stirnimann Also Ziggel! Itz isch einisch gnue! Vatter, gib 
mer d Ryssschine! Reisst sie dem Vater aus der Hand 
und rennt damit dem unschuldigen Ziggel nach, der 
sich unter dem Tisch verkriecht. 

Ziggel unter dem Tisch. I cha nüt derfür! I cha nüt derfür! 
Nock und Häse sind sich inzwischen in die Haare 
geraten. 

Herr Stirnimann Muetter, mach mer das Wärchzüüg nid kabutt! 
Frau Stirnimann Chumm itz vüre! 
Ziggel Ooj, my Bire! 
 

3. Szene 

Hulda von rechts. Exgüsee, i bi halt itz eifach ychecho! – 
Dihr heit mi allwä nid ghöre chlopfe a der Wonigstüre 
usse, wäge däm Lärme, wo Dihr machet! – Loset, das 
geit eifach nid! Mir hei nech das itz scho nes paarmal 
gseit! Mi chönnt ja meine, ds Huus ghei zäme! 

Herr Stirnimann Ja, mir isch es o nid rächt. Isch es schlimm 
gsy? 

Hulda Schlimm säget Dihr däm? Das isch schlimmer als 
schlimm! Das isch en ufläätige Radou! Cheut froh sy, 
dass üsereim geng no so frein isch u geng no Geduld 
het! Angernen Orte hätt me nech scho lang gchündtet! 

Frau Stirnimann Das müesset Dihr nid so tragisch näh, Frölein 
Härzgrüebli, wüsset Dihr, üser Buebe zangge mängisch 
zäme, u mängisch sy sie e chly repopös! 

Hulda Ja, neue schier! Die zangge ömel de viel! Das geit ja 
wie imene hölzige Himel by Euch obe! Übrigens hei 
mer nech gwarnet gha! – Heit Dihr üs vori nid ghöre 
chlopfe? 

Ziggel unter dem Tisch. Ja, das chan i o nid chopfe... 
Hulda erschrickt. Ja was! Da ungerem Tisch  isch o no eine? 

Was sy mer o das für Machetschafte! 
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Ziggel Ja, das chan i o fasch nid verchrafte!... 
Frau Stirnimann Chumm itz vüre u bis nid so fräch! 
Ziggel D Ryssschine tuet weh, u das isch es Päch! 
Hulda Heit Dihr ne wölle abschla? Das hätt’s de hingäge ömel 

afe de hingäge nötig gha! 
 

4. Szene 

Agatha von rechts. Eh was heit Dihr für ne Souornig i der 
Chuchi usse! Das überschlat eime fasch! Exgüsee, dass 
i itz grad bi ychecho! Aber tuet me by Euch eigetlech 
nie abwäsche? 

Frau Stirnimann Tuet me by Euch ungchlopfet i ne frömdi 
Wonig ynerepopiere? Was fallt Euch eigetlech y? 

Agatha Mir? Nüt Apartigs! I weiss nume, dass das Huus da üs 
ghört, u dass mir wäge dessithalber müesse luege, dass 
gluegt isch! – Mir hei nech am Afang gseit, mir 
wünschen is Huslüt, wo süüferli, ordeli, lysli, gattlig u 
süberlig sy! – Yh, Hulda, lue eis dä Stubebode! – Dä 
bringt me allwä nümmeh suber! Das isch ja e schöni 
Zueversicht! – 

Hulda Da hei de die vordere Huslüt hingäge ömel afe de 
hingäge sörger gha! – Tüet Dihr dä eigetlech nie putze? 

Frau Stirnimann Die Wonig hei mir gmietet, u mir dörfe wone, 
wie’s üs gfallt! Usserdäm hei mir üse eigete Läbesstyl! 
U dä unterscheidet sech sehr vo Euem! I ha äbe nid d 
Putzchrankheit! Hätt o gar nid Zyt! Was meinet Dihr 
eigetlech! Meinet Dihr, Dihr chönnet ere Familie, wo 
intellektuell viel höcher steit, cho Vorschrifte mache? 
My Ma un ig, mir sy beidi bruefstätig, un ig als 
Journalistin... 

Hulda Aber Frou Stirnima, dä Lärme...... 
Frau Stirnimann My Ma het gägewärtig bsunders sträng im 

Büro u macht näbehär no amene Wettbewärb, wo bis 
am füfzähte muess fertig sy.... 
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Agatha Der Stubebode... 
Frau Stirnimann Un ig als Journalistin ha ne ufrybende Bruef u 

ma nid, wenn i hei chume, no uf de Chneu am 
Stubebode umerütsche u umerapse! Das isch für mi 
viel z  repopös! 

Hulda Aber Eui Buebe.... 
Frau Stirnimann Die göh alli i höcheri Schuele u hei viel z lehre 

u ihri Zyt z bruuche! Mir wüsse glouben i scho sälber 
am beschte, was üsi Buebe müesse mache! 

Ziggel unter dem Tisch. Ja, öppe Chatze bache! 
Herr Stirnimann Itz schwyg eis, du Laferanti! 
Ziggel Schwyget Dihr tutti quanti! 
 

5. Szene 

Emma von rechts. Hulda! Agatha! Heit dihr die Stäge gseh! 
Wär het die schöni früsch gwachseti Stäge ume so 
verdräcket! Exgüsee, wenn i itz grad ychechume. Frou 
Stirnima, was hei Euer Buebe für dräckig Schueh anne! 
Tüe die eigetlech d Schueh nie putze? 

Frau Stirnimann Das chunnt allwäg uf d Schueh a! Hie muess 
me’s ha, nid da! Üsi Buebe sy alli ohni Usnahm sehr 
intelligänt, rapidant und repopant, we Dihr das 
überhoupt verstöht, Frölein Härzgrüebli! 

Emma Also Frou Stirnima, i rege mi uuf! Die Buebe, die tät i 
angers drässiere! Aber das tät i aber! Die müesste mir d 
Schueh putze! 

Frau Stirnimann Ach was! Itz chömet Dihr scho wieder mit de 
Schueh! Wüsset Dihr, dass üsi Buebe geng die beschte 
Zügnis heibringe? Jaja, Frölein Härzgrüebli! Da 
chömet Dihr nümmeh mit! – Dihr syt ja nid i höcheri 
Schuele gange, das gseht me... 
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 Emma  Eso fräch isch üs no ke Mieter cho! Aber we 
me nid mit sech wott la rede, guet, so cha me ja 
chündte!... 

Alle drei Hulda  Dihr meinet, Dihr heiget d Wysheit alleini 
gleichzeitig gässe, u de no mit Löffle, u nume Dihr syget gschyd u 

all anger Lüt dumm... 
 Agatha Mir wünschen is Huslüt, wo süüferli, ordeli, 

lysli, gattlig u süberlig sy! U wäge dessithalber... 
Frau Stirnimann Vatter, chumm hilf, i ma nümmeh gfahre! 
Herr Stirnimann am Zeichentisch. Ke Zyt! Muess schaffe! 
Ziggel unter dem Tisch nun hervorschauend. U nid dasume 

gaffe! 
 
 

2. BILD 

Mittlere Wohnung. Emma am Bügeln. Agatha am 
Abstauben. Hulda von rechts, das Jäckchen 
ausziehend. 

 
1. Szene 

Emma Hesch bschlosse, Hulda? 
Hulda Ja, i ha der Schlüssel zwöimal drähjt. 
Agatha Dass die Frou Stirnima überobe geng alls offe lat!... 

Mängisch no d Wonigstüre. 
Hulda Die bschliesst doch niene nüt! 
Emma U de gseht me de i die Souornig yche! I wett mi 

gschämt ha! Aber das wett i aber! 
Agatha Das wär mir niene wohl da inne, wenn i nid ufgruumt 

hätt, u wenn i nid wüsst, dass dürhar alls bschlosse 
isch. U wäge dessithalber bschliessen i by der 
Wonigstüre geng dopplet. U nachhär stossen i no der 
Rigel! – Eh, dä Stoub, wo das geng ume git! 



 

 
- 1 0 - 

Hulda Ja, me wird nie fertig mit Putze! Setzt sich. 
Emma Putz nume! Es subers Huus isch ds Wichtigschte, wo’s 

git u geit über alls! Aber das sägen i aber! 
Hulda Eini, wo wott Journalistin sy, sött settigs hingäge ömel 

afe de hingäge wüsse!... 
Agatha Mir wünschen is aständigi Huslüt, wo süüferli, ordeli, 

lysli, gattlig u süberlig sy! 
Emma Still, mir wei einisch lose, gob sie ume lut sy! 
Hulda lauschend. Es louft ömel öpper dasume! 
Emma Ja, das stört eime! 
Agatha Was die geng dasume z loufe hei! – Für nüt u wider 

nüt! 
Hulda Ömel meh weder nötig! 
Emma Itz hei sie ume öppis la gheie! – Also i rege mi uuf! – I 

chlopfe! Nimmt den Besen und stellt sich klopfbereit. 
Hulda Ja chlopf nume, mi muess se früeh gnue warne!... 
Agatha D Buebe tüe öppe ume dumm! 
Hulda Die dörfe doch grad alls! 
Emma Die tät i angers drässiere! Aber das tät i aber!  

Es klopft. 
Hulda Was isch itz das? – Still eis! 
Agatha Das isch übernide! Man hört irgendein Gedudel. 
Emma By Gluntschlis? 
Hulda Hei die öppe öppis Neus? 
Agatha Es tönt ganz derna. 
Emma Aber dene wett i aber! 
Hulda Öppis Neus ga choufe, we me vo dreine Monet d Mieti 

schuldig isch!... Das git’s hingäge ömel afe de hingäge 
nid! 
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2. Szene 

Rita läutet. 
Agatha Itz het’s glütet! Eilt nach rechts in die Küche und ruft 

Wär isch dusse? 
Rita I. 
Agatha Wär i? 
Emma Lue doch dür ds Pfäischterli! 
Agatha Ah ds Rita isch es! hereinkommend Söll i’s ychela? 
Emma Ja, das bringt öppe d Eier. 
Agatha draussen. Chumm yche! 
Rita Grüessech, da wäre d Eier. 
Agatha Danke vielmal, Rita! Wart, i will der se grad zale. 
Hulda Rita! Chumm eis da yche! 
Rita von rechts. Grüessech! 
Hulda Los Rita, chumm säg mer: Bisch öppe der Frou 

Stirnima o ga Eier bringe? 
Rita Ja. 
Hulda Was het sie für ne Ornig gha ir Chuchi? 
Rita E wüeschti. U d Milch het sie grad la übergheie. 
Agatha Mir wei eis schmöcke, gob me’s schmöckt! 
Emma Ja, mi schmöckt’s! 
Hulda steht auf. Das isch nid zum Ushalte! 
Agatha Es het grad gar nüt gnützt, dass mer nächti sy ga balge. 
Hulda Los Rita, geisch öppe zu Gluntschlis o mit Eier? 
Rita Ja. 
Hulda So gang grad! U nachhär luegsch, was sie Neus i der 

Stube hei! Mir hei da nämlech öppis ghört! 
Emma U nachhär chunnsch es üs de no hurti cho ga säge, 

gäll? 
Agatha I zale der de d Eier, we d umechunnsch. 
Rita Ja, i will ga luege. Ab nach rechts. 
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Emma Agatha. Gang grad ume ga bschliesse! 
Hulda Aber dopplet! 
Emma Dene Gluntschlis müesse mer nämlech o uf d Finger 

luege! Aber das müesse mer aber. 
Hulda Die göh doch beidi ga verdiene! Dass die kes Gäld 

sölle wölle chönne ha für d Mieti z zale, das söll mer 
hingäge ömel afe de hingäge niemer wölle chönne cho 
agä!... 

 
3. Szene 

Menesci läutet. 
Agatha Isch das scho ume ds Rita? 
Emma Das cha nid sy. Gang lue, Agatha! 
Agatha draussen. Wär isch dusse? 
Menesci Grüessech! 
Agatha Yh, Emma, Hulda! Es Mannevolch isch dusse! Es ganz 

es frömds! 
Hulda hinausrennend. Tue nume no nid uuf! 
Emma hinausrennend. Wart, i chume der cho hälfe! 

Draussen Was weit Dihr? 
Menesci I chume wäge der Mansarde, wo Dihr im Azeiger heit 

usgschribe gha. 
Emma Wäge der Mansarde? Eh, was wei mer säge? Wei mer 

ne ychela? Es Ougeblickli! 
Sie kommen in die Stube zurück. Vor den Tisch 
hintretend. 

Agatha Dä wott also i d Mansarde ueche! 
Hulda De sötte mer ne scho zersch guet gschoue! 
Agatha Mir hei afe Tänz gnue mit de angere Mieter. Da wei 

mer üs nid no einisch d Finger verbrönne! 
Emma Eso ne arme Schlufi darf’s nid sy! 
Agatha U ne Süffel o nid! 
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Hulda Da müesse mer guet useläse! 
Emma Aber das müesse mer aber! 
Hulda Agatha, gang reich ne! 

Agatha eilt zur Türe, verschwindet aber erst, 
nachdem die andern ihren Arbeitsplatz eingenommen 
haben und ihr ein Zeichen geben. 

Agatha öffnet draussen. Dihr dörfet ychecho! 
Menesci Danke! 
Emma Heit Dihr suberi Schueh? Mir hei drum grad putzt! 
Menesci Dihr heit e schöni Stube! Eso öppis gseht me nid all 

Tag. I wett, es wär i allne Mönsche inne so suber. 
Hulda Dihr chömet wäge der Mansarde? 
Menesci Ja. 
Agatha Aber Dihr müesset eis wüsse: Mir wünschen is 

aständigi Huslüt, wo süüferli, ordeli, lysli, gattlig u 
süberlig sy! 

Menesci Isch wahr? 
Emma Cheut Dihr das alls erfülle? 
Menesci Vilech chan i’s vo Euch lehre. I bi no nid eso 

vollkomme. 
Hulda Was syt Dihr vo Bruef? 
Menesci Jongleur. 
Emma, Hulda und Agatha Jongleur? 
Hulda Isch das öppis Rächts? 
Menesci Ja, das isch öppis Schöns. 
Hulda Aber da wett i hingäge ömel afe de hingäge Gnöiers 

wüsse! – Müesset Dihr de da i d Fabrigg? 
Menesci Nei, i Zirkus. 
Emma Was? I Zirkus? Itz git’s mer aber öppis! Öpper vo mene 

Zirkus hei mer no nie im Huus gha. 
Agatha Nei, das hei mer nid. 
Hulda Was müesset Dihr de da mache? 
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Menesci I muess geng im Glychgwicht sy, Balanciert mit dem 
Körper. … muess ds Schrege grad mache, Rückt ein 
Bild zurecht. … ds Trüebe luter, Fährt mit dem 
Staublappen über dessen Glas. …ds Wüeschte schön, 
Hebt einen Garnknäuel vom Boden auf. …ds Ruuche 
glatt, Gleitet mit dem Bügeleisen über ein Tuch. …ds 
Schwäre liecht, Stemmt das Bügeleisen und steigt 
behend auf einen Stuhl. …ds Verchrampfete lugg, 
Springt leichtfüssig über die Lehne wieder auf den 
Boden.  …ds Lotterige fescht, Stellt das Bügeleisen 
mit Bestimmtheit auf den Untersatz. …ds Müede 
läbig, Jongliert mit zwei Garnknäueln.  Ds Lute still, 
balanciert den Besen auf einem Finger. …u geng ume 
d Sänkrächti... muess... i... sueche... wirft den Besen 
abschliessend ein wenig in die Luft und fängt ihn. - 
Warum säget Dihr nüt? 

Emma sichtlich beeindruckt, nach einer Pause. Wie isch Eue 
Name? 

Menesci Menesci. 
Agatha Es artigs Gschlächt! 
Hulda De syt Dihr nid e Hiesige. 
Emma Wo isch de Eui Heimat? 
Menesci Dert. Weist nach oben. 

Die drei schauen verdutzt nach oben. 
Emma Wo? 
Agatha  Ah, dä meint allwä i der Mansarde! 

Sie gehen eilends in eine Ecke und flüstern 
miteinander. 

Emma wieder hervorkommend. Dihr cheut die Mansarde ha! 
Agatha  Für 100 Franke im Monet. 
Hulda Nei für achtzg! 
Emma Säge mer für füfzg! Im Zirkus hei sie ja nume so 

Hungerlöhndli. Dä muess gläbt ha. Syt Dihr alleini? 
Menesci Nie ganz. 
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Hulda Wie söll me das verstah? 
Menesci Eh wien i’s säge: dass e Mönsch nie ganz alleini isch. 
Emma Wüsset Dihr, we Dihr e Kuppele Ching hättet, es isch 

drum wäg der schön putzte Stäge... 
Agatha U dobe wär ja gar e ke Platz! 
Menesci Heit ke Chummer. Die Mansarde miete nume grad i. 

Darf i se hurti luege? 
Hulda Ja. Wenn chämet Dihr mit em Zügelwage? 
Menesci I ha nid viel. Es Göferli voll, das isch grad alls. 
Agatha De chumen i grad mit nech ueche ese cho ga zeige. 

Wartet, i ha drum vo inne bschlosse! – So! – 
Menesci schon in der Küche draussen. Danke. Adje mitenang. 

Ab. 
 

4. Szene 

Emma Adje! 
Hulda Adje Herr eeh... Wie heisst er itze? 
Emma Das han i scho ume vergässe. 
Hulda E artige Ma!... 
Emma Ja, ganz en eigete! Aber sehr sympathisch! Bügelt 

weiter.  
Hulda Ja, das düecht mi o! Wie dä grad gseh het, dass das 

Bild schreg hanget! 
Emma Ja, das man i o nid verputze, wenn es Bild schreg 

hanget, u dä het das grad gseh!... 
Hulda U glette chan er allem a o! 
Emma Es isch ke Schang, wenn e Ma o cha glette! 
Hulda Nei, das isch im Gägeteil sehr sympathisch! 
Emma Aber das isch es aber! 

Agatha kommt zurück. 
Emma  Hesch ihm’s zeigt? 
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Agatha Ja, u i sägen ech: Das isch itz eine, wo süüferli isch u 
ordeli u lysli u gattlig... 

Emma U süberlig no derzue! Ömel d Schueh het er schön 
glänzig gha, das zeigt scho mängs! – 

Hulda U wie dä die Garnchlungele schneidig het ufgha! 
Agatha U mit em Bäse cha de dä no meh weder nume wüsche! 
Hulda auf, zwischen die andern. Aber isch er äch wie die 

normale Lüt? Uf ene Wäg het’s mi düecht, Sie flüstert 
nur noch. er syg e Halbschlaue! 

Agatha Nei, dä isch ender schier e Fromme!... 
Hulda Jä was! D Zirkuslüt sy doch nid fromm! 
Emma Uf all Fäll öpper ganz Apartigs. Aber das isch er aber! 
 

5. Szene 

Rita läutet. 
Agatha Uh! I wett er chäm no grad einisch! I gah ga luege! 

Wär isch duss? 
Rita I. 
Agatha Ah, du bisch es nume, Rita. Chumm! Bisch itz by 

Gluntschlis gsy? 
Rita von rechts hereinkommend Ja, i bi gsy. Die hei also 

itz u sie hei, also itz hei die e Fernseh! 
Emma Was! E Fernseh tüe die zueche! Sy die nid ganz by 

Troscht?! 
Agatha U hei syt dreine Monet d Mieti no nid zalt!  
Emma Was chunnt die a! 
Hulda Das gyget hingäge ömel afe de hingäge ömel afe de 

hingäge gar nid zäme! 
Agatha Chömet, mir göh ga balge! 
Emma Aber das göh mer aber! 
Agatha Hulda, gang afe vorab! 
Emma Mir chöme de nache! 
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Hulda abgehend Es het mi doch de chönne wölle düeche, es 
syg da nide nid alls wie’s söll! 

Rita I ha no es Chehrli gluegt. Es isch allwä ganz e tüüre! – 
 
 

3. BILD 

Untere Wohnung. Grossvater Gluntschli im 
Lehnstuhl, zwei Stöcke neben sich. Annekääbi 
bemüht sich um ihn. 

 
1. Szene 

Grossvater unwirsch. Aber e chly schnäll, han i gseit! 
Annekääbi Was de, Grossvatter? 
Grossvater E das han i däich gseit! 
Annekääbi Nei, du hesch nüt gseit! 
Grossvater Geng ds glyche um die Zyt! Bis du das lehrsch! 
Annekääbi No nes Chüssi? 
Grossvater Nei! 
Annekääbi Es Schämeli? 
Grossvater Nei! 
Annekääbi Was de? – Ah, du wosch es Gaffee! 
Grossvater brüllt. Ja! 
Annekääbi Aber mir ässe ja scho gly Zmittag! 
Grossvater versucht aufzustehen. I muess mer’s däich sälber ga 

mache! Ui! Ui! 
Annekääbi Blyb hocke, Grossvatter! Lue, das han i gleitig gmacht! 

Ab nach links. 
Grossvater Es sött scho da sy! 
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2. Szene 

Frau Gluntschli von rechts von der Arbeit heimkommend. 
Grüessdi Grossvatter! So, wie geit’s der? 

Grossvater Schlächt! 
Frau Gluntschli Ja warum nid gar. 
Grossvater Mou, wenn i itz ersch mys Gaffee überchume! – Warte 

scho syt ere Stung druuf! 
Frau Gluntschli Lue, i schalte dir der Fernseh y, so hesch e chly 

churzi Zyti! 
Grossvater Nei! Uf ke Fall! 
Frau Gluntschli Eh, Grossvatter! Wosch itz geng no nid dry 

luege? 
Grossvater Kes Oug voll wott i luege us däm donners 

Lumpechaschte! 
Frau Gluntschli Du tuesch e chly dumm, Grossvatter! All Lüt 

hei itz e Fernseh! Mir sy gwüss bal die einzige gsy, wo 
no kene hei gha. Was hei mer angers wölle, weder o 
eine zuechetue? 

Annekääbi von links. Da isch ds Gaffee, Grossvatter. 
Grossvater verbrennt sich den Mund. Dä isch z heiss! Dä isch viel 

z heiss! 
Frau Gluntschli Gang ne ga chüehle, Annekääbi! 
Grossvater Itz han i mer no ds Muul verbrönnt! Cha das Meitli nid 

besser ufpasse! 
Frau Gluntschli I mache itze ds Zmittagässe zwäg. De chaisch 

de gly ässe! Ab nach links. 
Grossvater Ha ke Hunger! 
Annekääbi von links. So, Grossvatter. 
Grossvater Dä isch z chalt! So ne läji Brüehji bringen i nid ache! 
Annekääbi Söll ne ume ga werme? 
Grossvater brüllend. Ja! – Was äch süsch? 
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Annekääbi ab nach links; draussen in der Küche. Uh, Mammi, 
hüt hei mer i der Schuel, u nachhär het der Lehrer, u 
mir hei gar nid gwüsst u nachhär hei mer, drum het du 
nachhär, u nachhär het du der Lehrer, uuuh, da han i 
müesse lache!... 

Frau Gluntschli Itz chäm öppis Schöns im Fernseh, Annekääbi! 
Annekääbi D Chinderstung oder was äch?  
Frau Gluntschli Gang drähj nume a! 
Annekääbi Ssä, Grossvatter. Erscheint wieder von links. 
Grossvater Warum bringsch mer itz das ume ohni Milch? 
Annekääbi Aha! Ab nach links. Du, Mammi, d Rita het uf em 

Schuelwäg, u derby wär das ja, u nachhär het d Rita, u 
nachhär het sie mer öppis gchüschelet, uuuh, da han i 
müesse lache!... 

Frau Gluntschli Gang drähj ne itz a, der Fernseh! 
Annekääbi Was chunnt de? 
Frau Gluntschli Sicher öppis Guets. Weisch, Annekääbi, im 

Fernseh chunnt geng öppis Guets, drum la ne alli Lüt 
geng la loufe. U mir müesse ne itz o bruuche, wenn er 
doch sövel tüür isch gsy. U das, wo ner itz all Monet 
choschtet, müesse mer useschla! 

Annekääbi von links Itze, Grossvatter! 
Grossvater Was söll das sy? Söll i das treiche? Das 

Abwäschwasser? Wär het gseit, i wöll Milch dry? – 
Aber du wosch mi ääke, he! Droht Annekääbi mit dem 
Stock. 

 
3. Szene 

Frau Gluntschli von links So Grossvatter! La mer ds Annekääbi la sy! 
Itz wei mer doch luege, was der Fernseh hüt bringt. 

Grossvater I ha gseit, i wöll nid fernseh luege! 
Frau Gluntschli schaltet ein Lue, Annekääbi, wie dä Ma redt! 
Annekääbi Dä macht es artigs Muul bym Rede. 
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Grossvater sich wegdrehend Dä Sou-Flimmerchaschte! 
Frau Gluntschli Itz tüe mer de e Fernsehstuehl zueche, eine 

zum Verstelle, für e Papi, u da häre es Fernsehtischli. 
U uf das Fernsehtischli tüe mer e Fernsehschale mit 
Fernsehgüezi! 

Annekääbi U gäll, i überchume de no es Fernseh-Hosechleidli, es 
violetts. Uh, Mammi, hüt han i uf der Brügg, u dert 
isch doch eso ne grosse, un i bi ume zrugg, u wenn i, so 
hätt d Rita, uuuh, da han i müesse lache! 

Frau Gluntschli Lue itz Fernseh, Annekääbi! 
Annekääbi Dä Ma macht geng no so nes artigs Muul! I wett halt es 

Fernseh-Hosechleid, Mammi, es violetts; dass i’s de 
geng chönnt alege zum Fernsehluege. 

 
4. Szene 

Herr Gluntschli von rechts von der Arbeit heimkommend Grüessech! 
Isch gchochet? Setzt sich, ohne sich umzusehen, vor 
den Bildschirm. 

Frau Gluntschli Sofort, Willi, Annekääbi, chumm, deck der 
Tisch! Ab nach links. 
Herr Gluntschli stiert in den Kasten. 

Grossvater Grüesse chaisch nid? 
Herr Gluntschli Ha däich grüesst! Still itz! 
Annekääbi draussen. Muess me Gaffeelöffeli o? 
Frau Gluntschli draussen. Ja. 
Annekääbi Uuh, Mammi, lue einisch dusse, wie schön die Bärge 

sy! 
Frau Gluntschli Ja, das isch scho schön, aber das söttisch du 

einisch im Fernseh gseh, Annekääbeli, da isch das no 
viel schöner! 

Herr Gluntschli Still itz! 
Frau Gluntschli von draussen. Cho ässe! 
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Annekääbi von links. Chumm, Grossvatter! Hilft ihm in die 
Küche. 

Frau Gluntschli Willi! Cho ässe! 
Herr Gluntschli  reisst sich los. Chume! Verschwindet, ein 

paarmal noch begierig in den Kasten 
zurückschauend, nach links. Was git’s? Hoffetlech 
öppis Guets! 

Grossvater draussen. Vo däm issen i de afe nüt! 
Frau Gluntschli Eh mol, Grossvatter, das isch doch guet. So 

feini Bohne! 
Herr Gluntschli  Gib mer ds Brot! Erscheint kauend in der 

Stube. 
Frau Gluntschli Nimm doch gwüss, Grossvatter! 
Grossvater I ha gnue! 
Frau Gluntschli Willi, wo bisch? Chumm doch cho ässe! 
Herr Gluntschli  I bi ja da! Verschwindet wieder nach links. 
Annekääbi draussen. Dä Stuehl waggelet geng, Mammi. 

Gluntschli erscheint schon wieder mit dem Teller in 
der Hand. 

Grossvater draussen. U de i? – Wosch mir nid no chly usegä? 
Frau Gluntschli Vori hesch gseit, du heigisch gnue! 
Grossvater Däich vo däm, aber vo däm no nid! 
Frau Gluntschli Vatter, louf doch nid geng dervo! 
Herr Gluntschli  verschwindet wieder in der Küche. I chume ja. 
Annekääbi draussen. Grossvatter, du hesch gsöilet! Lue da! 
Frau Gluntschli Annekääbi, lue für di! 
Herr Gluntschli erscheint endgültig mit dem Teller und macht sich’s 

in der Stube bequem. 
Frau Gluntschli Itz bisch scho ume i der Stube, Vatter! 
Annekääbi erscheint ebenfalls mit dem Teller. I wott o cho luege. 
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Frau Gluntschli kommt auch mit Teller. Mir müesse däich itz 
de albe i der Stube decke, so cha me zum Ässe Fernseh 
luege. De verpasst me nüt! 

Grossvater draussen. Es wird da usse gässe u baschta! 
 

5. Szene 

Hulda klopft. 
Frau Gluntschli Yche! Eh, da chunnt ja ds Frölein Härzgrüebli! 

Das isch itz aber nätt! Gället, Dihr wüsset no gar nid, 
dass mir itz o e Fernseh hei. Aber lueget, itz hei mir 
äbe o e Fernseh! 

Hulda Ja, u das freut mi de grad gar nüt, Frou Gluntschli! 
Frau Gluntschli Nid? Ds Fernseh isch doch eso öppis Moderns! 
Hulda Es isch äbe nid das! 
Herr Gluntschli  Ja, Frölein Härzgrüebli, i weiss scho, dass Dihr 

no kene heit, aber dert düre syt Dihr no chly 
altvätterisch ygstellt. E Fernseh ghört hüttigstags i 
jedes Huus! U de bringt’s doch Ungerhaltig i üse 
Läärlouf! 

Hulda I ha Euch wölle cho säge wäge der Mieti...  
Herr Gluntschli  Lueget, das isch itz ds Meer! – Itz hocke mir da 

i der Stube inne u gseh ds Meer! Also das Fernseh isch 
doch e gueti Erfindig! 

Hulda Was i ha wölle cho säge wäge der Mieti... Dihr heit vo 
dreine... 

Herr Gluntschli  Palme! Lueget dert! Palme! Da gseht me itze, 
was me alls im Fernseh gseht! – Meh weder dass me 
wott! 

Hulda Äbe, wäge dene dreine Monet Mieti... 
Herr Gluntschli  Die zale mer de scho! – Oh, lue itze das länge 

Schiff! 
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6. Szene 

Agatha von rechts. Grüessech. So, Hulda, hesch es no nid 
gseit? Also i wett de da o no gärn es Wörteli derzue 
säge! 

Frau Gluntschli Was isch itz das? 
Herr Gluntschli  E Störig. Wart, macht nüt! Dreht an den 

Knöpfen. 
Agatha I han Ech am Afang gseit, mir wünschen is aständigi 

Huslüt, wo süüferli, ordeli, lysli, gattlig u süberlig sy, u 
wo d Mieti... 

Herr Gluntschli  Das isch allwä der Kapitän! Der Kapitän! 
Lueget däm sy Chappe! 

Agatha laut ...u wo d Mieti geng pünktlech... 
Herr Gluntschli  Dihr heit itz e luti Gälle! Mi versteit ja gar nüt! 
Hulda Was ds Agatha seit, isch hingäge ömel afe de hingäge 

ömel afe de hingäge wichtiger! 
 

7. Szene 

Emma von rechts. Ja ja! I ha’s doch de däicht! Tüe sie e 
nigelnagelneue Fernsehchaschte zueche, u hei syt eme 
Vierteljahr ihri Mieti no nid zalt. Itz chunnt’s grad uus, 
Herr Gluntschli, itz hei mer’s grad gmerkt, dass Dihr 
heit e Fernseh gchouft! Aber das hei mer aber! 

Herr Gluntschli  Pootz! – Die chöme grad z dreie höch! 
 Emma Das isch allem a nötig, we der Herr Gluntschli 

nümmeh weiss, wie ner sys Gäld söll yteile! 
Alle drei gleich- Hulda Was nid rächt isch, isch nid rächt, u 

was zalt muess sy, das 
zeitig  muess äbe zalt sy! 
 Agatha Mir wünschen is aständigi Huslüt, wo süüferli, 

ordeli, lysli, gattlig u süberlig sy, u wo d Mieti geng 
pünktlech zale! 
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Grossvater von der Küche mühsam hereinhumpelnd. Machet 
dass der us üser Wonig use chömet! Droht mit dem 
Humpelstock. 

Frau Gluntschli Yh, Grossvatter, pass uuf, lue, du gheisch um! 
 
 

4. BILD 

Mansarde. Menesci sitzt auf seinem Lager und liest. 
Es klopft. 

 
1. Szene 

Menesci Ja. 
Die drei Stirnimann-Buben erscheinen von rechts. 

Häse Dörfe mer ume cho, Menesci? 
Menesci Nume yche! 
Nock Mir wette no einisch cho üebe. 
Menesci Das cheut dihr, we der Freud heit dranne. 
Ziggel Dihr, Menesci, üebet Dihr eigetlech sälber o no, bevor 

dass der tüet ufträtte im Zirkus? 
Häse Dihr cheut däich scho alls. 
Menesci Mi het nie usglehrt im Läbe. Also hü! Da isch e Dechi. 

Hüt machet dihr der Chopfstang! 
Nock Uh, dä chan i doch nid! 
Menesci Ja, eine wo i Zirkus wott, muess dä chönne! 
Häse Chömet, mir probiere. 
Ziggel U tüe nid lang studiere! 

Sie versuchen alle drei den Kopfstand. 
Menesci mit den Händen in der Luft mitgestaltend. Schön! – U 

itz lat nech z Bode, aber glimpfig! So isch guet! Ufha! 
Itz stöht ume so häre, wie d Mönsche süsch stöh, d 
Füess am Bode u der Chopf zoberischt. U itz tüet dihr 
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einisch d Ouge zue u probieret, mit em Zeigfinger der 
Nasespitz z preiche.  

Ziggel Hihi, das isch liecht! 
Die 3 Buben probieren es. Stille. 

Ziggel verfehlt seine Nase. Ah nei, das isch no schwär! 
Nock Muess me das im Zirkus o chönne, Menesci? 
Menesci nimmt Decke weg. Mi muess mängs chönne, zum 

Byspiel dä Stäcke da, dä muess me chönne balanciere. 
Er macht es vorsichtig vor.  

Häse I wott probiere! Bekommt den Stab; es gelingt ihm 
nicht gut. Das gseht so liecht uus. Aber dä geit mir 
geng ume ab! 

Menesci Du muesch nid ungernache luege; es isch geng besser, 
der Mönsch lueg gäg ueche! 

Ziggel Ja, eso geit’s besser, gsehsch! – Zeig, itz wott i! 
Probiert. Warum gheit mer dä geng z Bode? 

Menesci Bisch äch nid e chly feschtgnaglet mit de Füess? Gang 
em Stab nume nache! 

Häse Itz chaisch es scho besser! 
Nock Gib mir ne itz einisch! Probiert mit wenig Erfolg. 

Tüünerli! 
Menesci Du luegsch a nes angers Ort! 
Ziggel Da darf me nid schlafe! 
Häse U nid troume! 
Nock U beweglech muess me sy! 
Häse Aber mi muess geng em Stäcke folge! 
Ziggel Dass er sänkrächt isch! 
Nock Aber er isch nie ganz sänkrächt. Acht di eis! Probiert 

wieder. 
Ziggel Mi sött ne chönne feschtmontiere, de wär er de geng 

sänkrächt! Stellt sich unbekümmert hin, den Stab 
leicht an die Decke drückend. 

Menesci De hätt der Mönsch nüt meh z tüe! 
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Nock Wieso? D Mönsche hei däich süsch geng gnue z tüe. 
Menesci Aber es isch nüt, was sie mache, we’s nid sänkrächt 

isch! 
Häse U we eine ganz viel wärchet u chrampfet u tuet nie mit 

eme Stab balanciere? 
Menesci De isch es nüt! 
Nock Aber es hei doch nid all Lüt eso ne Stab! 
Menesci Es hätte alli eine. Nume bruuche sie ne nid! 
Häse Ömel mir hei ke settige. 
Ziggel probiert wieder. Lue da, schön grad! Häb mi nid, Häse! 

– Lue, itz isch er mer achegheit! 
Menesci Lan ihm sy Freiheit! – Der Mönsch muess frei sy! 
Nock Gäll, da darf eim niemer ha! 
Häse probiert auch wieder. So göht dänn! – I bruuche my 

Freiheit! 
Nock I wott de o no einisch! 
Häse Ou! Itz han i nid ufpasst! 
Menesci Schlaf nid! – Der Mönsch muess wach sy! 
Nock probiert. Dass dä geng ume wott gheie, dä Chätzers-

Stäcke! Da muess me ja ufpasse wie ne Häftlimacher! 
Menesci Das isch guet! 
Häse Warum? 
Menesci Eh äbe! – Dass der Mönsch muess ufpasse, dass er nid 

gheit! 
 

2. Szene 

Frau Stirnimann von draussen. Häse, Ziggel, Nock! 
Häse Mir sy da, Muetter! 
Frau Stirnimann So! – Syt dihr ume da obe? Schaut herein, 

rechts. 
Ziggel Mir sy am Zirkusturne! 
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Nock Mir tüe balanciere! Lue! 
Frau Stirnimann Grüessech! – Chömet dihr itz gschyder cho 

lehre. Das wär de öppe gschyder! 
Nock Mir tüe däich da o öppis lehre! 
Frau Stirnimann Aber nüt Rächts! Sitzet itz gschyder hinder 

euer Schuelbüecher u machet, dass der gueti Note heit, 
anstatt da ga repopiere! – Eh, nüt für unguet, Herr eeh, 
äh, i vergisse doch Eue Name geng. So, chömet itz, 
Buebe! Ab. 

Häse Adje, Menesci, u dörfe mer ume cho? 
Menesci Jaja. 
Nock schon draussen. Muetter, weisch du, was sänkrächt 

isch? 
Frau Stirnimann Sänkrächt? Ah, das isch mir doch so läng wie 

breit! 
 

3. Szene 

Menesci übt noch einmal mit dem Stab für sich. Es klopft. Ja! 
Emma von rechts. Exgüsee, Herr Menesci. Darf i hurti störe? 

I sött drum i ds Chämmerli. Mir hei dert no Sache. 
Menesci lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Göht nume! 

Sinnt nach. 
Emma zurückkommend. Räuspert sich ein paar Mal. Herr 

Menesci! Aber das sägen i aber! Dihr syt üs de der 
liebscht Mieter! 
Menesci schweigt. 

Emma Wüsset Dihr, d Frou Stirnima, das isch e fertige 
Hootsch! Söttet eis dere ihri Wonig ga luege. Da 
miechet Dihr grad hingertsi der Pürzliboum! 
Menesci schweigt. 

Emma U Gluntschlis, mit dene isch o nid alls. Itz hei sie e 
Fernseh gchouft, u derby – ghöret Dihr’s, Herr 
Menesci? - … 
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Menesci Mhm. 
Emma …derby hei die syt dreine Monet d Mieti no nid zalt! – 

Gället, das tätet Dihr nid! – 
Menesci Mhm. Balanciert wieder. 
Emma Uh, i ha balget! Aber das han i aber! – Was machet 

Dihr eigetlech?  
Menesci Üebe. Balanciere. 
Emma Für was? 
Menesci Für e Zirkus. 
Emma Für e Zirkus? 
Menesci Ja, u für ds Läbe. Mi muess balanciere. 
Emma Balanciere? Was isch das? 
Menesci balancierend. Es muess geng - - - sänkrächt sy. - - - 
Emma schüttelt den Kopf. E, e, e! - - -  
 
 

5. BILD 

Terrasse. Grossvater Gluntschli und Menesci auf 
einer Bank. 
1. Szene 

Grossvater Dihr wonet also zoberischt obe? 
Menesci Ja. 
Grossvater Das wär nüt für mi! Die Stägene! Wüsset Dihr, mys 

Gangwärch isch drum nümmeh grad eso ds 
glimpfigschte. 

Menesci So. 
Grossvater U wonet Dihr dert obe ganz alleini? 
Menesci Jaja. 
Grossvater Das isch allwäg längwylig! De heit Dihr däich e 

Fernseh! 
Menesci Nenei. 



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 
 




