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Adrian Kurmann 

P35A- und anderi 

Krise 
Science-fiction für d Mittelstufe 
 
Besetzung ca. 20 Rollen 
Bilder 3 Bb in Andeutung 
 
«Versteck di i mym Chäller, dört het kes Handy Empfang, 
nid mal we’s vo Worldcom isch.» 
Wir befinden uns in der nahen Zukunft. Die Energiereserven 
auf der Welt sind aufgebraucht. Zwei Dorfbewohner 
strampeln auf Fitnessfahrrädern, um das Dorf mit Strom zu 
versorgen. Als es plötzlich blitzt und donnert, steht vor der 
Tankstelle ein Roboter P-35A. Er erklärt Harry, Bettler und 
ehemaliger Ölbaron, er komme aus der Zukunft und werde in 
seiner Zeit verfolgt, weil er als Roboter zu viele Gefühle 
habe. Die Politiker fürchten sich vor ihm, eine örtliche Gang, 
die RedCaps, sieht in ihm ein Zeichen der Verschwörer und 
eine Sekte, die WhiteCoats, sieht ihn als den Erlöser. Durch 
einen Zufall finden die Dorfbewohner heraus, dass P-35A 
aufgrund seiner emotionalen Störung selbst Strom produziert 
und so als Stromquelle genutzt werden kann. Es erscheinen 
aber Security Agents, Roboter aus der Zukunft, um den 
Roboter P-35A auszuschalten. Alle im Dorf wehren sich und 
wollen nicht, dass ihre neue Energiequelle schon wieder 
entfernt wird. Zusammen hecken sie nun einen Plan aus, um 
P-35A im Dorf zu behalten.  
«Irgendwie spinnt mein Scanner völlig.» 
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Personen 

Heiri 
P-35A 
GemeindePräsidentin 
Assistent 
Toni 
Max 

 
WhiteCoats: Sektenführerin Fontanella 

Baba 
Holo 
Lili 
Meme 
Susu 

 
RedCaps: Gängführer Johnny 

Ronny 
Conny 
Bonny 
Bobo 

 
Security Agents: SA-25A 

SA-25B 
SA-25C 
 

Rollen können auch zusammengelegt oder aufgeteilt werden. Es darf 
gekürzt werden. 



P 3 5 A  –  u n d  a n d e r i  K r i s e  

 
- 3 -  

Erstes Bild 

Auf der Bühne befindet sich die Ruine des alten 
Tankstellengebäudes, davor ein Selecta-Automat, es 
hat 1-2 Zapfsäulen und davor 2 Fitnessvelos. 
 

Szene 1 

Toni und Max fahren auf den Fitnessvelos. 
Toni Es isch scho no blöd, dass mir der ganz Tag müesse 

trample, damit üses Stedtli mit Strom versorget cha 
wärde. 

Max Ja, wenn me nume nid so verschwänderisch dermit wär 
umgange, müesste mir itz nid so Trample, nume für 
dass d Lüt chöi wösche, glette, Fernseh luege und 
kompiuterle. 

Toni Ohni üs würdi hie o gar nüt loufe. Die chöi froh sy, hei 
sie üs und üsi Sportlerwadli, süsch wär das Dorf i 
Dunkelheit und Stilli ygange. 

Max Säg nüt. Aber bald isch es nüni, und üsi Schicht isch 
verby. Wenigschtens hei mer bym Stadtpresidänt 
dürebracht, dass mer nume no bis am nüni müesse 
pedale. 

Toni Ja, weisch no, wo mer 24-Stundeschichte hei müesse 

schiebe, für dass d Lüt no am zwöi am Morge ihri 

Bratwurscht uf em Elektroherd hei chönne brate? 

Max Das sy scho herti Zyte gsi, vor allem, wil üs nie öpper 

abglöst het. 

Toni Nume we mer schnäll uf ds WC hei müesse, het üs der 

Heiri, der Bättler, hurti d Büez überno. 

Max Ja, aber we dä het afa Trample, isch es nume no halb so 

häll gsi. 

Toni Er isch zwar nid i Beschtform, aber derfür isch es 

süsch e guete Cheib. Wenigschtens bietet er e 

Gägeleischtig für ds Chlygäld a, won er zämebättlet. 
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Heiri tritt aus der Ruine hervor. 

Heiri Heiter’s grad vo mir? 

Toni Nei, Heiri, grad nümme. 

Max Hesch gnue Gäld zämekratzet für ds Znacht? 

Heiri zählt die Münzen in seiner Hand. Jä, es längt efang 

für nes Schoggistängeli und es Dösli us em Outomat, 

und im Hüttli han i es Fläschli voll gsammlets 

Rägewasser und 16 Chrüzspinnelischänkle. Aber für ne 

gsunde 3-Gänger längt’s no nid. Heit dihr äch no 

öppis? 

Max Ig ha dir no d Chäfere und d Schnägge und es paar 

Bletter vom Salat uf d Syte ta, wo myni Frou geschter 

gmacht het. Das git ömel e chlyni Vorspys. 

Heiri Oh, merci viel Mal. Das git de es chüschtigs Mahlzytli. 

Merci, merci, chan i dir öppis derfür gä? Söll i dir der 

Räschte vor Schicht no übernä? 

Max Geit scho, merci. Mir sy itze de sowieso grad nache. 

No bis am nüni. När längt der Stromspycher no bis am 

halbi elfi. Und de isch es für d Lüt de langsam Zyt für 

ga z schlafe. Aber ig chume es angers Mal gärn druuf 

zrüg. 

Toni So, gäbe mer no der Ändspurt. Los! 

 Sie geben den Endspurt, dabei wird es ein bisschen 

heller. Danach steigen sie von ihren Fitnessvelos. 

Toni Voilà, hätte mer’s für hüt. 

Max So, frei bis morn am Morge am sächsi. Lue Heiri, da 

hesch no der Sack mit der Vorspys drinne. 

Heiri Zum Glück chouft dyni Frou immer Bio-Salat y, süsch 

hätt’s ohni di ganze Viecher nume haub so viel Protein 

drinne für mi, derfür e ganzi Ladig Insektizid. 

Toni Das het der ömel früecher o nüt gmacht. 
Heiri Ja, aber ig ha nümm so gärn e sturmi Bire nach em 

Ässe. Derzue isch es ungsund. 
Max Also, Heiri, no e hilbe Hinech und bis morn. 
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Toni Sälü Heiri, e Guete no. 
Heiri Merci, merci. Machet’s guet, dihr zwee und bis denn. 

Toni und Max ab. 
Heiri Ah, das git es Feschtmahl! De wei mer das Znacht mal 

vorbereite. Kauft sich ein Schoggistängeli und eine 
Dose Softdrink aus dem Automaten. Heiri isst sein 
Abendessen auf der Bühne und rappt dazu. 

 

 I de letschte Jahre het sech viles gwandlet  
 Niemer meh nach guetem Gwüsse ghandlet 
 Früecher bin i no e ryche Toggel gsi 
 Aber irgendwie isch die Zyt itz verby. 
  
 Als grosse, ryche Ölbaron 
 Bin i gsässe uf mym Thron 
 Ha mys Läbe gnosse 
 Mit allerfeinschte Sosse 
 Aber syt’s ke Öl meh git, 
 Isch es fertig mit däm Wahnsinnsritt. 
 
 Ha gläbt i mne riesegrosse Guldpalascht 
 Mängisch isch’s mer vorcho wie e Knascht. 
 Hunderti vo Diener hei mer gfolget 
 Und die hei meh als nume touget. 
  
  Als grosse, ryche Ölbaron 
 Bin i gsässe uf mym Thron 
 Ha mys Läbe gnosse 
 Mit allerfeinschte Sosse 
 Aber syt’s ke Öl meh git 
 Isch es fertig mit däm Wahnsinnsritt. 
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 Niemer het gschroue oder sech beschwärt 
 Wo sech die Pipelines du langsam hei gläärt. 
 Ersch wo’s dunkel isch worde, hei sie gschnallt 
 Dass der Strom halt nid vom Himel fallt. 
 

Szene 2 

Eine Gruppe Jugendliche, die Gäng „Red Cäps“, 
nähert sich. 

Johnny Hei Ätti, halt der Latz und verschlüüf di wieder i dyre 
Ruine. 

Bonny Rappe macht di nid wieder rych. 
Conny Am gschydschte nimmsch dyni siebe Sache und housch 

es wäg vo hie. 
Ronny Ja, wäge dir chöi mer nach de halbe elfe ke aständigi 

Party me la styge. 
Heiri Erstens mal, e guete Aabe mitenang. Zwöitens: 

Entschuldigung, aber ig bi nid tschuld, dass es ke 
Energiequelle meh git. Es isch klar gsi, dass es 
irgendwenn z Änd geit. Ig ha wenigschtens no e grosse 
Teil vo mym Vermöge i d Forschig für anderi 
Energieforme investiert. 

Johnny Isch das üses Problem, he? Und warum het me’s no nid 
gschafft, mit anderne Energieforme gnue Strom z 
erzüge? 

Bobo Hey, löt ne doch i Rueh, er cha würklech nüt derfür, 
dass es ke Öl me git. 

Ronny Nei, mir lö ne nid i Rueh. Zu Heiri. Das Gäld hesch 
sowieso faltsch investiert. Das Gäld wird doch nume 
vo de Verschwörer für ihri Zwäcke benützt, wil sie d 
Forschig für ernöierbari Energie wei ufhalte. 

Heiri Nei, aber ig cha würklech nüt derfür, wenn die 
Forschig nid vorwärts chunnt. Und d Sunne und der 
Wind sy o nümme was früecher. Irgendwie muess me d 
Fotone us der Sunne, mit dene wo vom Mond 
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reflektiert wärde, zäme mit der Windchraft chönne 
multipliziere und mit emne Gigakollektor i ne 
Generator yspyse und dür… 

Conny während Heiri weiter erklärt. Wott irgendöpper däm 
Gstuss no wyter zuelose? Chum mir houe’s. 

Bonny Dä Siech isch bisse. Gigakollektor…Generator…? 
Bobo Wenigschtens het er en Ahnig, vo was dass er redt. 
Johnny Tue nid so wichtig und setz di mal nid immer für jede 

y, wo schwächer isch als du! 
 Die anderen bekräftigen Johnnys Meinung. 

RedCaps ab. 
Heiri So, die wär i los. Me muess nume chly afa Fach-

Chinesisch schnure und scho hei sie gnue. Isst weiter. 
Guet, das isch sehr guet gsi. Itze gahn i no chly ga läse. 
Solang d Strasselampe no Liecht hei... Räumt den 
Abfall zusammen und geht in die Ruine ab. 

 

Szene 3 

Fontanella betritt mit ihrem Gefolge, den 
„WhiteCoats“ – Holo, Lili, Meme, Susu und Baba - 
die Bühne. 

Holo Verzell üs meh Fontanella, vo der Wysheit vom grosse 
Naschahaschafaschachliverruckt. Oh du Sprachrohr vo 
syre Heiligkeit! Är, wo die Heiligi Schrift gschriebe 
het, wo nume du chasch entziffere. 

Lili Du, wo aber d Gnad und Fründlechkeit besitzisch, üs 
die Heiligi Schrift z übersetze, so dass o mir vo däm 
Wüsse und dere Wysheit chöi profitiere. 

Fontanella Loset, loset. Es wird mer übermittlet, dass das Leid, wo 
mer itze müesse erlyde, usgliche wird, dür ne Rychtum 
wo dihr öich nid chöit vorstelle. 

Anhängerchor Ohooo, Rychtum, ohoo! 
Fontanella Mir müesse hüt verzichte, für morn im Überfluss 

chönne z läbe... 
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Anhängerchor Ohooo, Überfluss, ohoo! 
Fontanella Die wo üse Gloube teile, wärde chönne profitiere vo 

der Energie, wo dür üsi Gloubenschraft freigleit wird. 

Anhängerchor Ohooo, Energie, ohoo! 

Fontanella Energie für üs, Energie vo üs! 

Anhängerchor Ohooo, Energie, ohoo! 

Fontanella Unermässlechi, unufhörlechi und unändlechi Energie! 

Es wärde mindeschtens zwöituusig GW sy! 

Meme Was heisst GW? 

Lili Gigawadli! 

Anhängerchor Ohooo, Gigawadli, ohoo! 

Gemeindepräsidentin und Assistent betreten die 

Bühne. 

Susu Achtung, d Presidänti chunnt. Rueh! 

Präsidentin Was machet dihr da? Ig hoffe dihr syget nid am 

umesektiere! Dihr wüsset ja sehr wohl, dass das i üser 

Stadt verbote isch! 

Meme Ja, mir wüsse das. Mir hei nume e Diskussion gha über 

die wyteri Energieversorgig vo dere Stadt. 

Holo Mir hei d Pros und d Kontras vo der Forschig gägenand 

abgwoge und sy zum Schluss cho, dass die Velos da 

irgendwenn o usdienet hei und, dass mer e anderi Lösig 

für das Energieproblem müesse finde. 

Assistent Dihr heit nid öppe versuecht, öie Gloube under de 

andere Stadtbewohner gah z versektiere? 

Anhängerchor Nei, sicher nid! Wo gseht dihr hie no Lüt? Es git ja gar 

niemer zum Bekehre! 

Assistent Ig kenne Lüt wie öich. Dir würdet sogar uf Müüs und 

Ratte los, wenn die irgend e Gloube chönnte anäh. 

Präsidentin Nume nid z gsprängt, Herr Assistänt. Es het ja 

würklech niemer ume, wo z bekehre wär. Und Müüs 

und Ratte würde ihne o nüt bringe, wil die gar nid 

chönnte mithälfe, die Vereinigung z finanziere. 
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Fontanella Üs geit’s nume um ds Wohl vor Mönschheit. 

Assistent Jaja, ds Wohl vor Mönschheit! Nid öppe ds Wohl vo 

öich, öiere Villa am See und öiem Swimming Pool? 

Fontanella Ig bi doch o ne Teil vo dere Mönschheit, oder? 

Susu Und de no e sehr wärtvolle, drum het d Fontanella ou 

so vil vo de wältleche Güeter verdient. Wil sie die 

Wysheit vom Naschachaschafaschachliverruckt für üs 

übermittlet. 

Assistent Da hei mer’s! Das isch eidütig Bekehrigsgerede! Frou 

Presidänti, das heit Dihr doch o ghört! Polizei! Die 

muess me verhafte! 

Präsidentin Ja, das isch durchuus verdächtig i d Richtig vo Sektiere 

gange, aber wenn dihr versprächet, das i Zuekunft la z 

sy, de mache mir üs uf e Wäg i ds Rathuus. Dihr söttet 

o langsam wyter. Dihr heit ja öies Abegebätt no vor 

öich. 

WhiteCoats Uuf zum Gebättssaal! Ohhh! Uhhh! Ohhh! 

Assistent Mir bhalte öich im Oug! 

Gemeindepräsidentin mit Assistent und Sekte auf 

gegenüberliegender Seite ab. 

Es blitzt und donnert, mehrere Male. Plötzlich 

erscheint Roboter P-35A wie aus dem Nichts auf der 

Bühne. 

 

Szene 4 

P-35A zum Selecta-Automaten. Kontaktfreude… Hallo. Ich 

bin die Arbeitsentlastungseinheit P-35A… Zu den 

Tanksäulen. Hallo, ich bin P-35A. Ich helfe bei 

Arbeiten jeglicher Art. Haben Sie etwas zu tun, zögern 

Sie nicht zu fragen… Selbstmitleid… Ach, niemand 

will meine Hilfe, alle ignorieren mich und halten mich 

für veraltet. Wär ich doch nur das Modell P-35B. Dann 

hätte ich einen respektablen Ruf: „Der neue P-35er, 

Modell B! Arbeitet mit doppelt so viel Ausdauer und 
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Präzision wie sein Vorgänger. Jetzt erhältlich!“ Aber 

ich bin eben P-35A. Ein Auslaufmodell! Setzt sich 

weinend hin. Noch dazu mit einer virtuell-emotionalen 

Störung! Wie kann man nur so nutzlos sein!? 

Heiri klettert aus seinen Ruinen. Was isch de o da vom 

Himel gheit? Sieht P-35A. Eh du verruckt itz eine! Das 

gseht ja fasch uus, wie i dene Filme! Eh, wie seit me itz 

dene?... Das sy doch… ähm… Eh, ja Döörmineider! 

Oder so. Da verstecken i mi gschyder wieder, dä isch 

tödlech gfährlech. Schaut ihn nochmals genauer an. 

So gfährlech cha dä aber gar nid sy, so verschnuderet 

und vergrännet wie dä dry luegt. Kommt aus der Ruine 

und tritt zu P-35A. Eh… Hallo!? Chan i dir öppis 

hälfe?! 

P-35A schaut Heiri an und schluchzt noch mehr. Mehr 

Selbstmitleid… Uhh! Ich seh so schlimm aus, dass die 

anderen mir helfen wollen! Ich sollte helfen. Ich bin 

die Arbeitsentlastungseinheit. 

Heiri Jaja, das isch scho guet. Aber wie hesch du di de 

dahäre verirrt? Und wohär chunnsch überhoupt? 

P-35A Fassung… Ich komme aus Robopolis im Jahr 2727. 

Heiri Potzheiri! Du chunnsch us der Zuekunft?!! 

P-35A Positiv. Ich komme aus der Zukunft. 

Heiri Warum bisch de nid dört blibe? Oder besser gseit, 

warum bisch de nid „denn“ blibe? Isch es so längwylig 

ir Zuekunft, dass de nöji – oder alti – Erfahrige hesch 

wölle mache? 

P-35A negativ. Da ich eine virtuell-emotionale Störung habe, 

wie viele P-35A Modelle, werde ich in der Zukunft 

verfolgt. 

Heiri Virtu-was? 

P-35A Virtuell-emotionale Störung. Es ist eine Fehlprogram-

mierung, die unsere P-35A-Ausgabe prägt. Deshalb bin 

ich die ganze Zeit am Schluchzen. 

Heiri Aha! Und dy Name isch P-35A? 
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P-35A Positiv. 

Heiri Und ig bi der Heiri. Fröit mi. 

P-35A Von dir gibt es wohl keine neuere Version, die dich 

ersetzt? 

Heiri Nei, aber ig bi sälber o es Usloufmodäll. Warum 

wirsch aber de du verfolgt. Warum lö sie di nid eifach 

la sy? Immerhin schadisch du niemerem. 

P-35A Negativ. Das Problem in 2727 ist, dass Gefühle sehr 

unerwünscht sind. Sie schaden dem Organismus des 

Menschen und lassen ihn früh arbeitsunfähig werden. 

Deshalb wird die Regierung als Sparmassnahme 

beschliessen, intensive Gefühle zu verbieten. Und da 

das P-35A Modell mit seiner lächerlichen Depression 

die Menschen zu sehr zum Lachen bringen wird, muss 

die ganze Linie ausgeschaltet werden. Die 

Elektroindustrie kann es sich nicht leisten, das Volk 

zum Lachen zu bringen. 

Heiri Ja, das tönt nid so guet für di. Aber für üsi Zuekunft 

gseht’s o nid so rosig uus. Hützutags lat me mi 

wenigschtens no so i Rueh, o wen i nümme effiziänt 

schaffe. 

P-35A Deshalb habe ich mich auch nach jetzt verschoben. Es 

scheint eine Zeit der Gutmütigkeit und gegenseitigen 

Akzeptanz zu sein. 

Heiri Da muesch der de o nid z viel druuf ybilde. Es git o hüt 

scho Sparmassnahme und ersetzbari Arbeitschräft. 

P35A Trauer… Uh, Dann habe ich mich in die falsche Zeit 

transferiert. Sogar dazu bin ich zu dumm. Weint. 

Heiri Nenei, itz müesse mer eifach luege, wie mer di hie im 

2020 chöi vor der Unmönschlechkeit beschütze. Also 

am gschydste isch, wenn du di no nid allne zeigsch. Ar 

Presidänti wärsch wahrschynlech e Dorn im Oug, und 

es paar anderi Gruppe i dere Stadt sy gäge alls, wo sie 

no nid kenne. Du chasch di hie i der Ruine by mir 
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verstecke und ig verrate niemerem dass du da bisch. De 

luege mer de wyter. 

P35A Dankbarkeit… Danke. 

Heiri Chumm, ig zeige dir dys nöie Deheim. 

Sie gehen in die Ruine und suchen ein Versteck für 

P-35A. Beide ab. 

 

Szene 5 

Nächster Tag. Max und Toni kommen im Dunkeln 

auf die Bühne. Sobald sie in die Pedale treten wird es 

hell. 

Max So, wieder einisch meh uf em Velo. Das wird mer e 

Tag. - Hesch guet pfuuset, Toni? 

Toni Jaja, nachdäm mir myni Frou d Bei massiert gha het, 

isch du guet gange. 

Max Du hesch es guet. Myni Frou seit, ig bruuchi nume viel 

Protein und Cholehydrat damit es mer guet geit. Vo 

dere han i no nie e Massage übercho. 

Toni Achtung, da chunnt der Johnny mit de RedCaps. Was 

füehre sie äch wieder im Schild? 

Max Nume nüt derglyche tue, de lö sie üs vilech i Rueh. 

Jugendliche tauchen auf. 

Johnny Lueget, da chüüche sie wieder uf ihrne Velos desume. 

Ronny Chumm, Gas gä, Gas, gä! Mir wei e Film gah luege, da 

bruuche mer chly Strom. 

Conny Süsch gseh mer alles in Zytlupe. Hopp! Hopp! Hopp! 

Hopp! 

Bonny Ja, genau! Hopp! Hopp! Hopp!... 

 Johnny und Ronny fallen ein. Alle bis auf Bobo rufen 

„Hopp! Hopp!“ 

Bobo Sie mache wenigschtens öppis derfür, dass mir wieder 

Strom hei. Nid so wie dihr! 
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Bonny Hei, du närvsch mit dym ewige guete, liebe, nätte, 

glückleche Mönschsy. Ds Läbe isch nid lieb u nätt. Ds 

Läbe isch hert. 

Conny Ds Läbe isch gnadelos. 

Johnny Voilà, sie hei äntlech öppis vo mer glehrt. Gsehsch 

Ronny, es isch doch nid so hoffnigslos gsi. 

Ronny Ig befürchte aber, der Bobo isch e hoffnigslose Fall. Dä 

geit uf die anderi Syte übere. 

Bobo Ig gloube, sie gspüre ar eigete Huut, das ds Läbe hert 

isch, sie zwee, wo der ganz Tag müesse Velo fahre. 

Johnny Genau, die sy sech das gwöhnt. Die stört’s nid, we mir 

se no chly asporne. Die bruuche das sogar. Hopp! 

Hopp! Hopp! Alle ausser Bobo fallen mit ein. 

Sektenmitglied Baba tritt auf. Bobo und Baba sehen 

sich, kriegen den Blick nicht voneinander. Dazu 

beginnt die Gang sich unter Gelächter und Lärm zu 

entfernen. 

Johnny Hey Bobo, mir göh. Bobo und Baba können den Blick 

nicht von einander lösen. 

Ronny Hey Bobo, chumm mir jage no es paar Frösche i d Luft. 

Bobo!? 

Conny La ne, das het ke Sinn. 

Bobo sieht immer noch Baba an. Göht nume fang, ig chume 

de nache. Ig muess no schnäll öppis erledige. 

Bonny Was äch?! Chumm itz. 

Bobo Ehm… ig ha myni Sprängsätz deheim la lige, göht fang 

voruus. 

Johnny Chumm mir göh. 

Gang ausser Bobo ab. Bobo und Baba schauen sich 

ununterbrochen an. 

Bobo&Baba gleichzeitig. Ig ha nid wölle… 

Baba Red nume. 

Bobo Nei, red nume du. 
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Baba Ig ha di nid wölle vo dyne Kollege wägbringe. Gang 

süsch nume mit. 

Bobo Nei. Ig ha nid wölle gah Sprängsätz hole. Ig ma nid gah 

Frösche i d Luft jage. 

Baba&Bobo gleichzeitig. Ig bi übrigens d Baba/der Bobo. Stille. 

Bobo Eigentlech sy das gar nid so myni Kollege. 

Baba Ig ha di aber scho meh mit ihne gseh. 

Bobo Ja, aber irgendwie entwickle mir üs chly i ne anderi 

Richtig. 

Baba Aha. 

Bobo Wo hesch eigentlech du dyni… Macht eine Geste, 

welche die Sekte darstellt? 

Baba Ig ha chly Rueh bruucht vo all däm. Mängisch wott i 

eifach chly mi sy und nid immer nume verehre, 

beschwöre und vergöttere. 

Bobo Aha. Stille. 

Bobo und Baba schauen sich lange an und wollen 

sich gerade küssen, da erhebt sich P-35A aus den 

Ruinen. 

P-35A Rührung… Wie süss sind doch die Zwei. Sie sind sich 

gerade am Verlieben. Dass ich an einem solchen 

Moment teilhaben kann! 

Baba und Bobo erschrecken und rennen davon. Toni 

und Max fahren kurz ein bisschen schneller. 

Heiri erhebt sich aus den Ruinen. Ig ha der doch gseit, du 

söllsch versteckt blybe. Zu Toni und Max. Häbet ke 

Angscht, Manne. Ig cha nech das alles erkläre. Er isch 

nid gfährlech. 

Toni Hoffe mer mal du heigisch Rächt. 

Max Dä isch mer nid ganz ghüür! 

P-35A Schlechtes Gewissen… Ich konnte nicht anders. Diese 

frische, junge Liebe hat mich gefühlsmässig so 

durcheinander gebracht. Ich habe wirklich versucht, 

mich zu beherrschen und mich nicht zu zeigen. 
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Heiri schaut Unheil erwartend zum Himmel. Das git es 

schuderhafts Chaos, so wien ig die Stadt kenne. Es isch 

scho e riese Souerei gsi, wo ds Öl usgange isch. 

Niemer het meh normal chönne rede mit em andere. Ig 

gseh es grosses Gwitter ufzieh. 

P-35A schaut zum Himmel. Verwirrung… Ich sehe aber 

keine Anzeichen für ein Gewitter. Bestimmtheit… Es 

kann gar keines geben, ohne dass ich es merken würde. 

Ich bin wetterfühlig. 

Heiri Nid da obe git’s es Gwitter. Hie i dere Stadt. Du 

weisch allwäg nid, was es Sinnbild isch?! 

Max Du Heiri, wie isch itz das gloffe? 

Heiri Also, es isch eso… 

 

Vorhang 

 

 

Zweites Bild 

Auf der einen Bühnenseite gibt es einen 

Jugendtreffraum, das Hauptquartier der Gang. Es 

hat Sofa, Sessel, einen Clubtisch etc. 

Die andere Bühnenseite zeigt den Gebets- und 

Altarraum der Sekte. In dieser Szene läuft alles 

parallel ab, sodass immer die Sekte, wie auch die 

Gang abwechslungsweise spielen und sprechen, die 

Nichtspielende Gruppe ist jeweils eingefroren. 

 

Szene 1 

Die RedCap- Gang sitzt in ihrem Treff. Bobo trifft 

ein. Die Sekte ist in ihrem Gebetsraum, Baba trifft 

gleichzeitig wie Bobo ein. 

Bobo Hey, dir gloubet nid, was ig vori erläbt ha. 
Johnny Was? E Roboter us der Zuekunft? 



 

 
- 1 6 - 

Baba Hei! Loset mir zue, ig ha grad öppis erläbt, wo der nid 

wärdet gloube. Ig ha-… 

Die Gruppe regt sich nicht, alle meditieren weiter, 

Fontanella brummt und „singsangt“ weiter. 

 Hallo! Ig muess nech würklech öppis Wichtigs 

verzelle, der... 

Bobo Nei, ig ha es Meitschi troffe, das… Was hesch du 
gseit? 

Johnny Ig bi dänk nid blöd, mir hei se ja o gseh! Und mir hei o 
dy Gring gseh. Wien e Tomate mit Sunnebrand, so rot 
isch er gsi. 

Fontanella Rueh! Gsesch du nid, dass mir am 

Naschahaschafaschachliverruckt tüe huldige?! Und 

warum bisch du überhoupt nid o dran! Das wird der 

gross Geischt erzürne! 

Bonny Das hätt o e Blinde gseh, dass du heiss uf die bisch. 
Baba Ja, aber… Nei, aber… ja, aber… Nei! Es isch öppis 

passiert, wo wahrschynlech nid mal är hätti tänkt! 
Ronny Aber e Sektebibe? Bisch sicher? Die nimmt di uus. Das 

isch planet. 
Alle WhiteCoats entsetzt, durcheinander. Was! Das git’s doch 

nid. Wie chasch du’s nume wage, der gross Geischt 

und syni Macht und Wysheit i Frag z stelle?! Wosch de 

du nid o vo däm Rychtum profitiere, won är üs 

verspricht? 

Bobo Nei, der Roboter us der Zuekunft! Mir hei e Roboter 
gseh, grad nachdäm dihr syd gange. Bym Heiri syre 
Ruine. 

Alle RedCaps durcheinander. Jaja… du hesch allwäg chly der Sinn 
für d Realität verlore. 

Bobo&Baba Mol, es stimmt im Fall, i zeige nech dä, chömet! 
Johnny Bobo, du bisch verruckt. Langsam han i ds Gfüehl, du 

bisch de RedCaps nümme tröi. Es ghört by üs chly meh 
derzue, als nume mitenand gah anderi ufmische und 
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gah Frösche i d Luft jage. Es isch e Gruppe, wo immer 
zäme het und ehrlech zunenand isch. Ir letschte Zyt 
vermissen i dyni Ufopferig für d Gang. Zum Rest der 
RedCaps. Findeter nid o? 

Fontanella Baba, du bisch verruckt. Langsam han i ds Gfüehl, du 
bisch üsere Gloubensgmeinschaft nümme tröi. Es ghört 
by üs chly meh derzue, als nume mitenand z meditiere 
und em grosse Geischt z huldige. Es isch e Gruppe, wo 
immer zäme het und ehrlech zunenand isch. Ir letschte 
Zyt vermissen i dyni Ufopferig für d Gruppe. Zum Rest 
der WhiteCoats. Findeter nid o? 

Alle RedCaps&  
Alle WhiteCoats Ja, Chef. Du hesch Rächt! 
Johnny& 
Fontanella Ig gloube es isch Zyt für ne Tröieschwur! 
Bobo Du hesch Rächt Johnny. Ig bi nümm e RedCap wie 

früecher, es tuet mer Leid. Es isch allwäg langsam Zyt, 
dass ig mi vo öich trenne. 

Baba Dir heit Rächt, Fontanella. Ig bi nümm e WhiteCoat 
wie früecher, es tuet mer Leid. Es isch allwäg langsam 
Zyt, dass ig mi vo öich trenne. 

Alle RedCaps& 
WhiteCoats durcheinander. Was?! Das chasch nid mache! Mir sy 

scho so lang mitenand ungerwägs. Dänk mal dra, was 
mir alles scho für di hei gmacht! 

Bobo&Baba Das vergissen i nid, aber ig gloube ig muess i mym 
Läbe en andere Wäg yschla als dihr. 

Johnny Das hesch der itz so liecht vorgstellt! Eifach z säge du 
stygsch uus und de isch alles guet. By üs geit das aber 
nid so. Einisch e RedCap immer e RedCap. Das gilt für 
alli, o für di! 

Bobo Aber ig säge itz für eis und alli Mal, es isch fertig! Ig 
gah und dihr chöit mi nid dervo abhalte. Niemer cha mi 
dervo abhalte! Zieht die rote Mütze aus und schmeisst 
sie zu Boden. 
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Fontanella Das hesch der itz so liecht vorgstellt! Eifach z säge du 
stygsch us und de isch alles guet. By üs geit das aber 
nid so. Einisch e WhiteCoat immer e WhiteCoat. Das 
gilt für alli, o für di! 

Baba Aber ig säge itz für eis und alli Mal, es isch fertig! Ig 
gah und dihr chöit mi nid dervo abhalte. Niemer cha mi 
dervo abhalte! Zieht den weissen Mantel aus und 
schmeisst ihn zu Boden. 

Johnny Das wei mer zersch no gseh. RedCaps! Zeiget am 
Bobo, was mit Usstyger passiert! 

Fontanella Das wei mer zersch no gseh. WhiteCoats! Zeiget ar 
Baba, was mit Usstyger passiert! 

Johnny& 
Fontanella Los, auf sie. 

Die RedCaps machen sich auf, Bobo zu bearbeiten. 
Die WhiteCoats machen sich auf, Baba zu bearbeiten. 
Black. 

 
Pause 

 
 

Drittes Bild 

Szene 1 

Nächster Tag. Wieder befinden wir uns vor der Ruine 

der Tankstelle. Max und Toni fahren wieder Rad. 

Max So, bringe mer die Maschine z loufe. 

Toni Also beschlöinige und ufeschalte, bis der Zeiger da im 

rote Berych isch. Beginnt zu beschleunigen. 

Max Du, aber wei mer nid vor em rote Berych ufhöre? 

Toni Also de mache mer aber es Renne! 

Max Nei Toni, du... 
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Toni Dä wo i eire Minute meh Gigawadli erzügt het, het 

gwunne! 

Max Toni du bisch hüt so chribbelig druffe, was isch los? 

Toni Ig ha geschter e dopplet so längi Massage übercho und 

zum Znacht het’s es Güggeli gä. Ig ha de no es 

Scheichli für e Heiri uf d Syte ta. 

Heiri erscheint plötzlich aus der Ruine, als hätte etwas sein 

Interesse geweckt. Was han i da ghört? E dopplet so 

längi Massage hesch übercho? 

Max Du hesch es also würklech guet. 

Heiri Botz! Das mögt i o wieder mal verlyde. Aber e 

Güggelischänkel isch o nid z verachte. 

Toni Hie nimm’s, ds andere Scheichli isch ömel sehr 

schmackhaft gsi. Derzue han i geschter es Telefon vom 

Chef übercho, du nid o? 

Max Nei warum? 

Toni Er het gseit, mir heige geschter e Kantonsenergie-

produktionsrekord syt der Yfüehrig vo dere Energie-

gwinnigsform gschlage. 

Max Was? Mir zwe? 

Toni Jäja. 

Heiri Gratuliere! De heit dihr aber fei Gas gä! Het nech der 

P35-A so Angscht gmacht? 

P-35A erscheint aus der Ruine. Verzweiflung… Ich will 

doch niemandem Angst machen! 

Max Nenei, so fescht hesch üs nid Angscht gmacht, dass 

mer dopplet so viel Energie hätte umgsetzt. 

Heiri Das isch doch guet, hei mir wieder mal chly meh Strom 

für üsi Bodeheizige. 

Max Mir hei aber nid sövel lang vor dir Angscht gha, dass 

du für dä Zuewachs verantwortlech wärsch. Der Heiri 

het üs di Gschicht mit dir u dyre Akunft chly nöcher 

erklärt. Itz wüsse mer ja, dass du niemerem öppis 

Böses wosch. 
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P-35A Beruhigung…Positiv. Zu Toni und Max. Warum 

genau sitzt ihr da und fahrt auf diesen langsamen 

Gefährten? Wäre gehen nicht einfacher? 

Toni Mir mache Energie für ds Dorf. Syt geschter sogar no 

viel meh als süsch. 

P-35A Und diese Energie nennt ihr Strom? 

Max Genau! 

Heiri Wartet mal. Ig gloube ig weiss, warum mir so viel meh 

Strom hei! 

Toni Wäge Mäxel u mir dänk. Mir radle wie die Wilde! 

Heiri Ig ha am P-35A geschter e Lampe ygsteckt für dass i no 

nach de halbe elfe ha chönne läse. Mir hei no chly lang 

gredt und ig ha die geschtrigi Zytig am elfi immer no 

nid düregluegt gha. Wo mer ne mit der Lampe hei 

verbunde, isch warschynlech der Strom, wo der P35-A 

entwicklet i die Lampe und d Photone hei dür die 

Energiequelle ganz anderi Eigeschafte überno und da 

derdür d Generatore da mit hochenergetisierender 

Energie bestrahlt, was somit d Ufnahm- und 

Spycherkapazität vo de Generatore erhöht het. 

Alle machen konsternierte Gesichter. 

Heiri He, der P-35A isch für dä Stromzuewachs 

verantwortlech! 

Max&Toni durcheinander. Ahaa! Ach so! Itz verstahn i! De 

muess der P-35A eifach immer a der Lampe 

aagschlosse sy, und mir chöi ufhöre trample. 

Heiri Wahrschynlech längt’s scho, wenn mer der Generator 

dür ne Übertragigssänder mit em P-35A verbinde. De 

muess är nid immer nume am Kabel hange. 

P-35A Wo kriegen wir denn einen Übertragungssender her? 

Heiri Wart nume, ig ha sicher no eine i re Chischte im alte 

Lagerruum. Chumm grad schnäll mit i Chäller, de chöi 

mer der e passende usesueche. 

Heiri und P-35A gehen in den Keller ab. 
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Szene 2 

Baba tritt ängstlich umherschauend auf. 

Baba zu Max und Toni. Hallo zäme. Heit dihr per Zuefall 

der Bobo gseh? 

Max Sälü. Nei, wär isch das überhoupt? 

Toni Das isch ihres nöie Schätzeli vo de RedCaps. Der 

Aständig vo ihne. 

Max Aha! Nei, dä isch nid da. 

Baba ängstlich. Isch das Züg vo geschter no irgendwo ume. 

Und was isch es überhoupt? 

Toni Du meinsch der P-35A, der Roboter us der Zue... 

Max Ds nöie Experimänt vom Heiri? Das isch im Fall 

überhoupt nid gfährlech. Der Heiri het’s üs erklärt. 

Baba Aha. Git’s hie en Ort, won i mi cha verstecke? 

Toni Du meinsch, vor dyne... Macht eine Geste, welche die 

Sekte darstellt. 

Baba Ja. Die wei mer ihre guet Wille wieder einisch mit 

Gwalt ytrichtere. 

Toni Gang doch hinder ds Müürli vo Heiris Ruine. Dört 

luege die sicher nid. Die hei sowieso ds Gfüehl, der 

Heiri und alls won er aalängt sygi vom Tüüfel. 

Baba Wo isch de är? 

Max Ke Angscht, er isch mit em P-35A im Chäller am 

umebaschtle. 

Baba Guet, merci. Ab hinter die Mauer. 

Bobo tritt ängstlich umherschauend auf. 

Bobo Hallo zäme. Heit dihr per Zuefall d RedCaps gseh 

verby loufe? 

Toni Nei, vo dene han i hüt no nüt gseh. Warum? 

Bobo Die wei mer ihre bös Wille wieder einisch mit Gwalt 

ytrichtere. 

Max Was du nid seisch! So öppis han i scho mal ghört. 
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Toni Wenn de e guete Ort suechsch für di z verstecke, 

hinderem Müürli vo Heiris Ruine het’s no es Plätzli 

frei. 

Bobo Dört gahn i nid häre. Dört isch doch das Ungetüm vo 

Roboter deheime! 

Max Ds nöie Experimänt vom Heiri? Das isch im Fall 

überhoupt nid gfährlech. Der Heiri het’s üs erklärt. 

Bobo Syter sicher? 

Toni Jaja, gang nume. 

Bobo Wenn dihr meinet. Geht hinter die Mauer. Erblickt 

dort Baba. Beide erscheinen hinter der Mauer. 

Baba&Bobo gleichzeitig. Baba/Bobo. Was machsch de du da? 

Baba Red nume. 

Bobo Nei, red nume du. 

Baba Ig bi geschter zu de WhiteCoats gange und sie hei mer 

nid wölle zuelose, won i ne ha gseit, es heigi e Roboter 

da. När hei mer e grosse Stryt übercho, ig ha gseit ig 

wöll nümme derby sy und syt denn wei sie mir der 

Gloube i Chopf ynehämmere. Ig bi ne im letschte 

Momänt no dervo cho. 

Bobo Mir isch es mit de RedCaps genau glych gange. Itz 

versuech i mi vor ihne z verstecke. 

Baba Da hei mer scho wieder öppis gmeinsam. 

Baba und Bobo schauen sich an und wollen sich 

gerade küssen, als P-35A und Heiri aus dem Keller 

erscheinen. Heiri hält verschiedene Kabel und 

Antennen in der Hand. 

P-35A Entzückung… Oh, wie süss. Da sind wieder die zwei 

Verliebten! 

Baba und Bobo schrecken vor dem Kuss auf. 

Heiri Itz erchlüpf doch die nid immer, wenn sie grad chly 

wei umemüntschele! Zu Baba und Bobo. Ke Angscht, 

er isch nid gfährlech, nume emotional verstört. 
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