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Hape Köhli 

Tequila Sunrise 
Ein komödiantisches Spektakel um Liebi, Tod 
und Vergäbig 

frei nach der Idee vo «once upon a scoundrel» 
 
 
Besetzung 10 D/ 6 H/ Sta 
Bild Andeutungsbühne 
 
 
«Luis, Kopf hoch, mir wärde üs scho irgendwie räche, 
wirsch gseh!» 
Don Carlos, ein mächtiger Grossgrundbesitzer, lässt ein Dorf 
nach seiner Pfeife tanzen. Weil er in die viel jüngere 
Dorfschönheit Alicia, die den attraktiven Luis liebt, verliebt 
ist, bringt er diesen ins Gefängnis und übt Druck auf die 
Familie und die Dorfgemeinschaft aus. Da endlich regt sich 
Widerstand. Die Tierärztin bringt den Tyrannen dazu, dass er 
glaubt, eine unheilbare Krankheit habe ihn befallen. Ein 
starkes Schlafmittel, das ihm verabreicht wird, gibt der 
Bevölkerung die Möglichkeit, die Beerdigung von Don 
Carlos eindrücklich in Szene zu setzen. Als dieser im Sarg 
erwacht und heraussteigt, glaubt er, er sei ein Geist und erlebt 
einige schreckliche Stunden, in denen er im Nachthemd durch 
das Dorf wandert und hören muss, was man wirklich über ihn 
denkt. 
«Dihr chömet mir aber kes bitzeli tot vor, Señor.» 
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Personen 

Don Carlos Del Refugio, Dorfbaron, Tyrann 
Doktor Helena Fernandez, Tierärztin des Dorfes 
Tante Delfina, resolute, ältere Dame 
Zofe Margarita, seit Jahren bei Don Carlos angestellt 

Santos, schlitzohriger Diener von Don Carlos 
Carmen, schlitzohrige Dienerin von Don Carlos 
Cristina, Haushälterin von Hochwürden 
Hochwürden, steinalter, etwas seniler Priester 
Luis Manuel, gutherziger, junger Mann 
Alfonso Cruz, Bürgermeister und Richter 
Alicia, Dorfschönheit 
Felicitas, beherzte Cousine von Alicia 
Peppina, Gefängniswärterin 
Pancho, Totengräber 
Lucia, Bäckerin 
Esmeralda Cruz, Frau vom Bürgermeister 
 

Stumme Rollen Dorfbewohner 
 
Requisiten:  6 Laternen, Stumpen, Feldstecher, Bürste, Hut, Korb 

mit Gebäck, Tisch und Stühle, Geschirr und Frühstück, 
2 Seifen, Gans, Stand-Spiegel, Tequila Flasche, Glas 
Orangensaft, Löffel, Tuch, Vergrösserungsglas, 
Medizinfläschchen, Kiste mit Zigarren, ein Leintuch, 
eine Tragbahre, Bett oder Liegestuhl, Blumen, 
Grabkreuz, 1 Karaffe, 1 Säbel. 

 
Ort 

Zeit 
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Ouvertüre von Duo Papillon mit Chor: «We all dream 
a lot» 
 
1. Bild 

Nächtliches Treffen im Wald, Hof der Hacienda von 
Don Carlos De Refugio. 
Die Bühne ist abgedunkelt, jede Person trägt eine 
Laterne. Keine Requisiten auf der Bühne. 

Peppina So cha’s eifach nümm wytergah! 
Lucia Er füehrt sech unmöglech uuf. Er befiehlt allne, was sie 

z mache hei, er haltet sech a keini Regle, frisst dr lieb 
läng Tag u suuft Tequila ohni Änd, fluechet u plaget 
alli u niemer wagt öppis z säge... 

Cristina Er isch e gottlose Maa, wie syni ganzi Familie, dr Blitz 
söll ne träffe... 

Pancho De hätt i ändlech wieder Arbeit u müessti myni Schulde 
nümm zrügg zahle! 

Cristina Aber mach ihm de e Sarg mit Sicherheitsverschluss, nid 
dass er wieder vüre schnaagget! 

Peppina My Vater het sech ds Läbe gno, nume wil är bym Don 
Carlos het Schulde gha. 

Lucia Scho sy Vater, dr alt Del Refugio, het es Doze Bure i 
Ruin triebe. U was het er gmacht? Er het ihres Land als 
Pfand gno u syni Ross druf la weide. Syni Hacienda 
isch geng grösser worde. 

Luis Am beschte gieng me furt, wyt furt. So lang dr Don 
Carlos Del Refugio hie regiert, so lang wird ds Läbe i 
däm Dorf troschtlos, fruschtrierend u ungrächt blybe. 

Esmeralda So? U was seit da dyni liebschti Alicia, we de eifach 
abhousch? 

Luis I wott se dänk überrede mitzcho. 
Esmeralda Meinsch d Alicia lat ihri Tante u ihri Cousine im Stich 

und im Eländ zrügg? 



 

 
- 4 - 

Pancho Mir müesse üs halt wehre. E Ufstand, e Revolution... 
Peppina Me müesst ihm ds Gurgeli schlitze... 
Lucia Me chönnt ne i my gross Bachofe stecke... 
Pancho Da bin i dergäge, we dihr ne kremieret, chan i ke Sarg 

verchoufe! 
Peppina U nächär würde alli Brot u alli Tortillas, wo du i dyre 

Bachstube machsch, nach Don Carlos stinke. Pfui 
Tüüfel, nei danke. 

Esmeralda Mi chönnt ne ja langsam vergifte? 
Luis U was macht nächär dy Maa, dr Presidänt u Richter 

vom Dorf? Beidi Auge zuedrücke? 
Cristina „Mein ist die Rache, spricht der Herr.“ Tüet nech nid 

versündige! 
Lucia Du chönntisch Hochwürde nümm i d Ouge luege u 

schliesslech machsch du ihm ja sy Huushalt. 
Luis So geit’s o nid! Mir chöi nid üsi Seele verchoufe, für ne 

böse Tyrann loszwärde! 
Peppina Aber ’s muess doch e Wäg gä? 
Esmeralda Mit e chly Gschick, cha me sech us Steine, wo eim i 

Wäg gleit wärde, e richtigi Stäge boue. Warte mer’s ab, 
weli Steine mir no finge. 

Pancho Hoffetlech git’s dervo o no e Himmelsstäge, das würd 
mys Gschäft nachhaltig beläbe. 
Alle ab. Es wird hell. Die Bühne bleibt kurz leer, dann 
treten die Bediensteten von Don Carlos auf. 
Zofe Margarita kommt mit einer Bürste. Santos mit 
einem Hut, Carmen mit einem Stumpen und einem 
Feldstecher. 

Santos Isch er scho wach, Margarita? 
Zofe We me däm so cha säge. Er het wieder mal sy Tequila-

Kater u wäscht sech sy Gring. 
Carmen Wie’s öppis tät nütze. Dr Don Carlos blybt e gruusige 

Söiniggel ohni Maniere, öb er sech jitz wäschi oder nid. 
Zofe Er het wieder nume umbrüelet hüt am Morge. 
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Santos Hoffetlech suuft er sech möglechst schnäll ungere 
Bode! 

Carmen Pscht, er chunnt! 
Alle Bediensteten rennen in eine Reihe, verbeugen 
sich und verharren in der Verbeugung, Don Carlos 
betritt die Bühne und streckt sich. 

Bedienstete Guete Morge, Don Carlos Del Refugio. 
Don Carlos Isch mys Ross zwäg? I wott gah usryte. 
Santos noch immer in der Verbeugung verharrend. 

Sälbverständlech, Señor, es isch alles grichtet. 
Don Carlos De wei mir! Breitet die Arme aus, die Zofe richtet sich 

auf und beginnt das Gilet zu bürsten. 
Zofe Was darf i euch Zmittag serviere, Don Carlos? 
Don Carlos Nüt. I isse uswärts. Aber am Aabe wott i e Suppe mit 

vier Tacos, zwe Chüngle, Bohne – aber scharf – u zum 
Dessert Platanos, aber lueg, dass d Banane nid z 
matschig sy. 

Zofe I wirde alles vorbereite, Herr. 
Don Carlos Aber mach d Chüngle nid so troche wie ds letschte 

Mal, i bi ja fasch verstickt dran u ha se müesse mit 
fasch emne Liter Tequila abespüle. 

Santos zum Publikum. Das macht er eigetlech o, we sys Ässe 
nid troche isch! Eigetlich immer! 

Don Carlos Was hesch gseit, Santos? 
Santos richtet sich aus der Verbeugung auf. I heig hie eue 

Huet, wärte Señor Del Refugio, darf i? Setzt ihm den 
Hut auf. 

Carmen richtet sich aus der Verbeugung auf. Dihr weit sicher 
eue Stumpe? Steckt ihm den Stumpen zwischen die 
Lippen. Weit Dihr hüt wieder Vögel beobachte? 

Don Carlos Weli Vögel? Stutzt. Aha, die! Ja, ja, i wott allerhand 
schregi Vögel beobachte, hä, hä, hä! Streckt die Hand 
aus, Carmen gibt ihm den Feldstecher. 
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Carmen zum Publikum. Dä cha ja nid emal e Kiebitz vo mne 
Fischadler ungerscheide! 

Don Carlos Was hesch gmeint? 
Carmen Das ig euch e schöne Tag wünsche u viel Glück bym 

Beobachte vo allne interessante Vögel! 
Don Carlos Viele Dank. I chume de öppe am füfi wieder. Santos, 

du tuesch d Stallige mischte u du Carmen, wüschisch 
ds ganze Huus u tuesch im Salon abstoube, verstande!? 

Santos Verstande, Señor Refugio, zu Befähl! 
Carmen Verstande, wie Dihr weit, Don Carlos. 

Don Carlos stolziert ab. 
Zofe Puhh, ändlech isch er wäg! 
Santos U blybt de no lang furt, so ne Säge! 
Carmen E doncarlos-freie Tag, quasi es sturmfreis Refugium 

erwartet üs! 
Santos Nütze mer das! Bedienstete ab. 

Tanz 1 «Amor» von Ricky Martin 
Tänzerinnen kommen auf die Bühne, eine Tänzerin 
hat die Gans dabei und stellt sie hinten auf die 
Bühne. Alicia und die anderen tanzen «Amor» von 
Ricky Martin. Während des Tanzes kommt Luis 
Manuel auf die Bühne und schaut verliebt Alicia zu. 
Auf der Vorbühne taucht versteckt Don Carlos auf. 
Er betrachtet die Szene durch den Feldstecher. Nach 
dem Tanz gehen die Tänzerinnen ab und Luis 
Manuel geht zu Alicia. 

Luis I cha myni Ouge nid vo dir la! Du bisch my Stärn, mys 
Liecht, Alicia! 

Alicia So schön. Du bisch my Schatz. I ha di fescht gärn, Luis 
Manuel. Reicht ihm beide Hände. 

Luis I ha di o gärn u wett immer mit dir zäme sy. Zieht sie 
zu sich und umarmt sie. I ha öppis für di! Dreht Alicia 
um und legt ihr eine Kette um den Hals. 
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Alicia Oh, für mi? Du bisch doch eifach e Schnügu! Dreht 
sich um und drückt ihm einen Kuss auf die Wange. I 
wetti dr ganz Tag mit dir zäme sy, aber i muess dr 
Tante Delfina im Garte ga hälfe. 

Luis Nei, u i ha mi so gfröit uf ne schöne Tag mit dir! 
Alicia Es git no vil schöni Tage für üs zwöi, gloub mer’s. 
Luis Alicia, ändlosi Tage voll süesser Liebi, i alli Ewigkeit! 
Alicia lacht. Luis, tue nid z romantisch, süsch wird i no ganz 

schwach. 
Luis Das wäri ja o d Absicht. Blybsch nid no e chlei? 
Alicia Nüt, i muess gah. Bis speter, my Härzchäfer! Haucht 

ihm einen Kuss auf die Wange und eilt davon. 
Während der ganzen Szene tobt Don Carlos 
eifersüchtig auf der Vorbühne herum. 

Luis Han i es Glück! Die schönschti u liebschti Frou vom 
Dorf het mi userwählt! Liebe Gott, i platze fasch vor 
Freud! I danke dir, dass du mir so es Gschänk hesch 
gmacht. Ach, isch ds Läbe nid schön! – Aber was isch 
das? Horcht. Es chunnt vo dert äne. Nähert sich der 
Gans. Jöö, e Gans. Was isch de mit dir? Du humplisch 
ja? Nimmt sie auf den Arm. Du bisch ja verletzt! O, du 
liebs, arms Gänsli, hesch dir weh ta? Aber jitz chunnt’s 
guet. Gloub mer’s. I bringe di grad zur Tierärztin. 
Weisch, liebi Gans, d Helena Fernandez het 
Zouberhänd. Die wird di ganz gly wieder gsund mache. 
Blyb schön ruhig, i bringe di grad häre. Geht mit der 
Gans ab, Don Carlos stolziert händereibend auf die 
Bühne. 

Don Carlos So, dä Tscholi, dä underbeliechtet Buretoggel isch 
ynegheit. Ha, ’s louft genau nach Plan! Zwe schregi 
Vögel hei sech gfunde u dr eint dervo chunnt morn i d 
Voliere, i Chäfig by Wasser u Brot. Genau so han i mir 
das vorgstellt! 
Blackout. Vorhang zu. 
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Zwischenmusik 1 von Duo Papillon : Bui doi 
 
 

2. Bild 

Gerichtsverhandlung auf dem Dorfplatz 
An einem Tisch sitzt Bürgermeister Cruz. Auf den 
Stühlen sitzen der Angeklagte Luis Manuel, Don 
Carlos, Helena Fernandez, Esmeralda, Peppina, 
Santos, Lucia, Tante Delfina, Pancho, Carmen, 
Alicia. Wenn der Vorhang aufgeht spricht Luis 
Manuel. 

Luis ... u da han i die Gans süferli zur Tierärztin Fernandez 
treit, wil sie doch verletzt isch gsy, di armi. D Helena 
Fernandez het se undersuecht. Da plötzlech het mi dr 
Santos vo hinde packt u no zwe anderi Kärline u dr 
Don Carlos het mi abäägget, i heig syni Gans gstohle. I 
sygi e Dieb u müessi ygsperrt wärde... 

Don Carlos Du hesch die Gans uf mym Fäld gfunde, werum hesch 
se nid zu mir bracht, he? 

Luis Wi hätti de chönne wüsse, dass das eui Gans isch; sie 
het ja kes Halsband mit Namesschildli treit! 

Don Carlos Lächerlech! Wäm ghöre äch settig fetti Gäns i däm 
Dorf? Nume mir, verstande! 

Luis Aber i ha se doch nume zur Tierärztin bracht! 
Helena Ja, das... Don Carlos räuspert sich laut und schaut sie 

scharf an, die Tierärztin senkt den Kopf und schweigt. 
Luis We das falsch isch gsy, so tuet’s mir Leid. 
Don Carlos Bürgermeischter! 
Cruz Ja, Don Carlos? 
Don Carlos Wie lutet ds Gsetz? 
Cruz Ää... ds Gsetz vo üsem Dorf lutet, dass jede wo e 

Diebstahl begeit i ds Gfängnis chunnt... Grosses 
Murren der Zuschauer. ...er blybt dert, bis ihm vergä 
wird – u zwar vom Bestohlene! 
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Pancho springt auf. Das isch nid wahr, das isch nid üses 
Gesetz! Peppina zieht ihn auf den Sitz zurück. 

Peppina Pscht, wosch i ds Unglück renne? 
Lucia Dr Luis het doch nume die Gans wölle... 
Don Carlos Schwyg, di het niemer gfragt! 
Luis Ig söll im Gfängnis blybe, bis är mir vergit? 
Alicia springt auf. Ja merket dir de nid, was d Absicht vom 

Señor del Refugio isch? 
Cruz Ää... Señora Alicia, Usbrüch vo dere Art, darf i hie nid 

gestatte, aber mir wärde euch zuelose, we Dihr euch uf 
e Zügestuehl setzet! 

Alicia begibt sich zum Zeugenstuhl.Wie chöit dihr es grächts 
Urteil fälle, we dihr alli vor Angscht zitteret, wenn euch 
dr Señor Refugio nume aaluegt. 

Don Carlos Paa, was die verzellt... 
Cruz steht auf. Es isch üsserst wichtig, dass alli begryfe, 

dass es by re Verhandlig gwüssi Regle git, wo müesse 
yghalte wärde. O i dere Verhandlig. Lut Paragraph 4.2. 
darf e Züge by syre Ussag nid underbroche wärde, 
nume so chöi mir garantiere, dass cha Grächtigkeit 
gsproche wärde. Das isch Vorschrift. U für jedi Be-
schuldigung bruucht’s Bewyse... 

Don Carlos fällt ihm ins Wort und Cruz lässt sich auf den Stuhl 
fallen. Papperlapapp, was stürmet Dihr da... 

Cruz Mir bruuche Bewyse, Señor Del Refugio! 
Alicia U die git’s nid! Wil dr Luis die Gans nid gstohle het! 

Wär das behouptet seit d Unwahrheit! 
Cruz Dihr chöit wider zrügg uf eue Platz, Señora Alicia. 

Tante Delfina und andere Dorfbewohner klopfen 
Alicia auf die Schulter und zeigen ihre Freude. 

Don Carlos steht auf. I bi dr Aachläger i däm Prozäss! Setzt sich 
wieder und schaut herausfordernd in die Runde. I 
ha’s als myni Pflicht aagluegt sämtlechi Bewyse genau 
z prüefe. U i bi dr feschte Überzügig, dr Aaklagt isch 
schuldig! Grosses Murren der Zuschauer. 
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Esmeralda Das isch ja unerhört! 
Pancho Das isch dr Gipfel! 
Lucia Pscht, Pancho! 
Don Carlos Also, Bürgermeischter! 
Cruz Ää... schuldig... ää .. im Name vom Gsetz erkären i dr 

Aaklagt für schuldig. Und als Verträter vom Gsetz 
bestimme i, dass dr Aaklagt i ds Gfängnis chunnt. 
Alicia beginnt zu weinen. 

Don Carlos springt auf. Peppina, ysperre, hopp! 
Cruz leiser. Ysperre! 
Don Carlos geht vor den Richtertisch und breitet die Arme aus. D 

Verhandlig isch beändet! 
Cruz hinter ihm. Ää... d Verhandlig isch beändet! 

Alicia rennt zu Luis und umarmt ihn. Don Carlos 
stolziert zu Carmen, sie gibt ihm die Gans. Dann geht 
Don Carlos zur Tierärztin. 

Don Carlos So hie, dy Patiänt chasch wieder ha. 
Luis wird hinausgeführt und Tante Delfina tröstet 
Alicia. Esmeralda geht zum Bürgermeister, während 
die Zuschauer langsam verschwinden. 

Esmeralda I bi beschämt. Das git’s ja nid! 
Cruz zuckt die Achsel. Was chan i de scho mache? 

Beide ab. Don Carlos nähert sich Tante Delfina und 
Alicia. 

Don Carlos Señora Delfina, i möchti mit eurer Nichte elei rede! 
Delfina begibt sich in den Bühnenhintergrund. 

Don Carlos Dihr heit e ufschlussrychi Ussag gmacht, Señora Alicia. 
Alicia 's isch d Wahrheit gsy, nüt als d Wahrheit! 
Don Carlos I gloub, Dihr tüüschet euch i mir. Mir ligt nume eues 

Wohl am Härze. Tante Delfina mischt sich ein. 
Delfina De bewyset’s! Löt dr Luis, dä arm Tüfel, loufe. Luegit 

die Sach eifach als Scherz a, als näbesächlech. 
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Don Carlos Hie muess Ornig sy! Es isch myni Pflicht das Dorf z 
beschütze! 

Alicia Bitte, Señor Del Refugio, Dihr chöit am Luis d Freiheit 
schänke, i däm Dihr ihm vergäbet. Bitte machet’s – für 
mi! 

Don Carlos Alicia, mys süesse Vögeli, dir chan i doch ke Wunsch 
abschla. 

Alicia Löt Dihr ne frei? 
Don Carlos lächelt bittersüss. Aber ja doch, das wird i mit Freude 

mache – u zwar a däm Tag, wo du myni Frou wirsch! 
Delfina U we sie das nid wott wärde, was denn? 
Don Carlos De wird dr Luis ir Chefi blybe. I bi bereit dr Luis frei z 

gä, aber nume gäge d Alicia. 
Delfina Señor Refugio, myni Nichte bruucht Zyt um über eues 

fründleche Aagebot nachezdänke. 
Don Carlos U wie lang gloubet Dihr? 
Delfina Ei Monet! 
Don Carlos Ei Stund! 
Delfina Ei Wuche! 
Don Carlos Ei Stund! 
Delfina Vier Tag! 
Don Carlos Ei Stund! 
Delfina Drei Tag! 
Don Carlos Zwo Stund! 
Delfina Zwe Täg! 
Don Carlos Zwo Stund! 
Delfina Zwe Täg. 
Don Carlos Äh... guet. U ke Minute lenger. Adios! 

Vorhang zu. 
 
Melancholisches Lied 1: Wir sind wie zwei Boote 
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3. Bild 

Im Gefängnis 
Die Gefängniswärterin kommt mit Luis Manuel rein. 
Es hat einen Tisch und zwei Stühle. 

Luis Werum muess i i d Chischte? I ha doch gar nüt gmacht! 
Peppina Reg di ab, es wird dir sicher gfalle! 
Luis Hie, gfalle? Sicher nid! 
Peppina Mo, mou. Du muesch nüt schaffe, chasch lang 

usschlafe u ig choche guet! U mir isch es scho 
todlängwylig gsy. I ha ke Gfangene meh gha, syt dr 
Rodriguez letscht Jahr wäge Trunkeheit het müesse 
zwo Wuche abhocke. 

Luis Aber i ha hie nüt z sueche, i ha die Gans nid gstohle! 
Peppina Ja, das weiss i dänk o! 
Luis Ja, aber was isch das für nes Gsetz, wo mi bestraft, wil i 

a mne arme Tier ha wölle hälfe? 
Peppina Erschtens heisst üses Gsetz Don Carlos Del Refugio u 

zwöitens, ou we’s nid eso wär, so sy d Gsetz wie 
Spinnhuppele! 

Luis He? Spinnhuppele? 
Peppina Ja genau. Die chlyne Flöige u Mugge blybe hange u d 

Wäschpi u d Hornusser düüse problemlos düre. 
Lucia kommt mit einem Korb herein. 

Lucia Hallo zäme. I bi so verruckt! I bi sauer! I choche! Das 
git’s ja nid. Du, Luis, hesch gar nüt gmacht u mi gheit 
di eifach i ds Gfängnis! 

Luis Wäm seisch das?! 
Peppina Aber reget nech doch ab. Es chunnt de scho wieder 

guet. 
Lucia I finde’s e totali Ungrächtigkeit, u i chönnti dä Don 

Carlos uf e Mond schiesse. 
Luis I weiss nid, öb da dr Mond Freud dran hätti. 
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Peppina Es gäbti sicher e grosse neue Krater, we dr Don Carlos 
würd yschla. 

Lucia Als Troscht han i dir, Luis, süesses Gebäck us üsem 
Lade bracht. Legt das Gebäck auf den Tisch. 

Luis Vile Dank, Lucia, das tuet mer guet. 
Peppina Gsehsch, du muesch ke Finger chrumm mache u 

überchunsch no Gschänk. Üses Gfängnis isch doch 
eimalig. 

Lucia Trotzdäm cha’s so nid wytergah. Es muess öppis 
passiere u i garantiere euch, es wird öppis passiere. I 
gah jitz u, Peppina, i bi de offiziell nie hie gsy, 
verstande? 

Peppina schreitet wie eine Blinde im Raum herum. Wär isch 
hie? I gseh niemer? Stösst sich an Luis. Ah, du bisch 
da, Luis! Lacht. Nei, nei, i ha di nid gseh, tschou Lucia. 

Lucia Tschou zäme. Luis, Kopf hoch, mir wärde üs scho 
irgendwie räche, wirsch gseh! 
Lucia ab. 

Peppina So, jitz muess i di halt glych ysperre, chumm. 
Führt Luis nach hinten. Doch schon hört man 
draussen die Stimme von Cristina und beide halten 
inne. 

Cristina Hochwürde, no drei Stägetritte, nächär hei mir’s 
gschafft. Achtung! Es rumpelt laut. Nei, Hochwürde, 
nid da yne, hie! Es rumpelt wieder, unterdrücktes 
Fluchen. Zum Donner, i ha gseit Dihr söllet ufpasse! 
Wartet, i hilfe nech! Hochwürden kommt klapprig mit 
dem Stock rein und wird von hinten von Cristina 
geschoben. 

Hochwürden Gesegnet seist du, armi Sünderin. Geht auf Peppina zu 
und legt ihr die Hand auf die Stirn. Wosch du dyni 
Schuld bychte? 

Cristina Aber, Hochwürde, das isch doch d Gfängniswärtere 
Peppina u nid dr Gfangeni. 
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Hochwürden Aha! Dreht sich um. Arme Sünder, Gott syg mit dir. 
Wosch du mir dyni Schuld bychte? 

Luis Aber i bi doch unschuldig. 
Hochwürden Jede Mönsch isch schuldig, vor Gott. Mir wei bätte... 
Cristina Aber, Hochwürde, syt de Dihr nid byr 

Grichtsverhandlig gsy? 
Hochwürden Nei, i ha d Predigt vom nächschte Sunntig gschriebe, e 

sehr inspirierti Abhandlig übers jüngschte Gricht u i 
säge euch... 

Cristina ...de passiert im Dorf die grossi Ungrächtigkeit u Dihr 
sinnieret übers Jüngschte Gricht! Das git’s ja nid! 

Peppina Weiter nid hocke, Hochwürde. Dihr syt sicher müed. 
Stellt ihm einen Stuhl zur Verfügung. Hochwürden 
hat grösste Mühe den Stuhl zu finden und sich zu 
setzen. 

Hochwürden Danke, myni Tochter, ah, me wird älter. Trocknet mit 
einem Tuch den Schweiss von der Stirn. Was isch de 
ömel o passiert? 

Luis I bi verurteilt worde. Sie hei mi als Dieb bezeichnet, 
derby han i nume e armi Gans zur Tierärztin bracht. 

Hochwürden faltet die Hände. Ich erhebe mein Gemüte betend, o 
mein Gott, zu dir, ich vertraue deiner Güte, nur von dir 
kommt Hilfe mir. 

Cristina Chasch de lang uf die Güeti hoffe we, dr bös Don 
Carlos sys fiese Süppli chochet. 

Hochwürden Jä was, dr grosshärzig Señor del Refugio? Dä 
gottesfürchtig Maa spändet jede Sunntig ir Mäss e 
grosse Batze Gäld u het dr Altar uf eigeti Chöschte la 
renoviere... 

Peppina Ja, ja, schmieren und salben hilft allenthalben! 
Cristina Hochwürde, es isch besser mir göh wider. Dihr müesst 

dringend no eui Medikamänt näh. Hochwürden erhebt 
sich mühevoll und wird von allen gestützt und 
geschoben. 
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Hochwürden geht zu Peppina und schlägt das Kreuz. Im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mögisch 
du, armi Sünderin, Troscht u Gnad finge. 

Cristina Aber sie isch ja gar nid di Gfangeni! 
Hochwürden Aha! 
Peppina Uf Wiederluege, Hochwürde. Häbit e schöne Tag. 
Hochwürden O Wohl dem Menschen, dem die Schuld vergeben, der 

nicht mehr vor dem Richter muss erbeben. Ja, selig ist, 
dem alle Missetat aus Huld und Treu Gott selbst 
getilget hat. 

Cristina Amen. U jitz chömet. Uf Wiederluege mitenand. 
Sie gehen raus und man hört sie noch. 

Cristina Nei nid da düre, Achtung! Es rumpelt. 
Luis Ja, er het scho chly Problem, üse Padre. 
Peppina Me wird halt nid jünger. Aber chumm, i muess di jitz 

halt glych ysperre. 
Vorhang zu. 
 
Zwischenmusik 2 von Duo Papillon: We all dream a 
lot Variation. 
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4. Bild 

Nächtliches Treffen im Wald 
Bühne abgedunkelt, nach und nach schleichen 
tuschelnde und flüsternde Gruppen mit jeweils einer 
Laterne auf die Bühne: Pancho, Lucia, Cristina, 
Helena Fernandez, Alfonso und Esmeralda Cruz, 
Felicitas, Tante Delfina, Alicia, Carmen, Peppina, 
Santos, Zofe Margarita. 

Lucia Es isch höchschti Zyt, dass mir üs wehre! 
Esmeralda Das isch also erbärmlech gsy, was dä ufblasnig 

Haderlump mit üs hüt abgla het. 
Pancho Es isch ja dy Maa gsy, wo ds Urteil verchündet het. 
Cruz U was hätt i sölle mache, he? Er het mi glych i syre 

Hand wie anderi vo Euch o! Oder? 
Santos Mir müesse gemeinsam das Joch abwärfe, wo scho üsi 

Grossvätere u Urgrossvätere vo dene Refugios hei 
ufzwunge übercho! 

Cristina Mir dörfe nid alli Ungrächtigkeite erdulde! 
Helena Mir hei’s satt. Mir hei gnue vo dene Demüetigunge! 
Pancho Meh als gnue, es muess ändlech es Ändi näh. 
Carmen Me chönnt ne ja vergifte, langsam u geduldig. I ha’s 

satt vo ihm wie nes schäbigs Bodemätteli behandlet z 
wärde! 

Santos Oder erschiesse, wenn er uf sym Usritt isch. Päng – u 
de isch ändlech wieder Friede im Dorf! 

Cruz Es müessti aber wie ne Jagdunfall usgseh, süsch chunnt 
no d Regierig mit dr Armee. 

Lucia Es isch aber gar nid Jagdzyt u ig mögti ihm e 
qualvollere Tod gönne, als e schnälli Chugle! 

Carmen Heit dihr alli mitübercho, dass er bereit isch dr Luis 
Manuel frei z la? Gemurmel, Ja- und Nein-Rufe. Aber 
ersch denn, we d Alicia ihn, dr Don Carlos del Refugio, 
hüratet! Aufruhr. 
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Zofe U er het ihre zwe Täg Bedänkzyt gä, de muess sie sich 
entschiede ha. Dä alt u gruusig Glüschteler! Aufruhr. 

Zofe U we mir das nid z verhindere wüsse, de wird sie syni 
Frou. Weit dier das! 

Alle Nei, niemals! 
Felicitas Mir stürme s Gfängnis u befreie dr Luis Manuel! 
Peppina Das chöit dihr doch nid! 
Cristina U worum de nid? 
Peppina Erschtens isch das my Arbeitsplatz u zwöitens gsäch’s 

uus wie ne Revolution... 
Cruz U de chunnt d Armee u d Regierig schaltet sech y. 
Pancho Mi chönnti ne verschleppe u langsam foltere, bis er sich 

anders bsinnet! Oder gloubet dihr, dass sech dä mächtig 
u sälbschtverliebt Gimpel über Nacht wird ändere, ohni 
dass me chly nachehilft? 

Felicitas Däm Tyrann mögti einigi glüehigi Nadle under de 
Fingernägel gönne, wenn er myni Cousine Alicia i ds 
Unglück wott stürze. 

Alicia Halt, Felicitas! So geit das nid. Halt Fründe. Gwalt isch 
s verchehrte Mittel. Mir hei syt hunderte vo Jahre in 
Friede zäme gläbt. U dr Luis Manuel wäri o nid 
yverstande, i weiss das. Mir müesse en andere Wäg 
finde. 

Delfina Du hesch Rächt. Wo Gwalt agwändet wird, da wird 
schlussändlech d Gwalt o gweckt. 

Peppina Wie schad, dass dr alt Refugio nid chrank wird u sälber 
stirbt! 

Helena Aber villech chönnt me dr Refugio derzue bringe, dass 
er gloubt, er wärdi stärbe. 

Santos Ihn la gloube, er stärbi, wieso de das? 
Helena Ja, wenn er gloubt, sys letschte Stündli heigi gschlage, 

de lat er dr Luis villecht frei. 
Esmeralda Ach, blanke Unsinn, das macht dä nie! 
Helena Es isch nume so ne Idee gsy. Stille und Kopfschütteln. 
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Delfina Halt, wartet. Das isch sogar e sehr gueti Idee. Die 
Refugios hei i ihrer ganze Gschicht nume einisch öppis 
Guets ta. U das isch denn gsy, wo sie gloubt hei, sie 
syge unheilbar chrank. Während dr grosse Typhus-
Süüch im vorletschte Jahrhundert. 

Cristina Ja und? 
Delfina I ha ne Plan. Aber es muess ganz under üs blybe. Ds 

Nachbardorf darf nüt erfahre. Dihr müesset schwyge 
wie nes Grab, versproche? Allgemeine Zustimmung. 

Esmeralda U was wotsch genau mache? 
Delfina Santos, Helena, Carmen, Margarita, chömet 

dahäre!Dihr müesst mir hälfe. Syt dihr bereit! 
Carmen I tue alles was nötig isch. 
Helena I hilfe gärn, es muess ändlech öppis gah! 
Zofe Aber was chöi mir mache? 
Delfina I erkläre’s euch grad. Aber dihr müesst wüsse, we das 

klappt, won i meine, de wird dr Luis gly frei sy! 
Alle applaudieren. 
 
Tanz 2 «Fighter» von Christina Aguilera 
 
Blackout. 
Vorhang zu. 
 
Zwischenmusik 3 von Duo Papillon: Wenn ich tanzen 
will 
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5. Bild 

Wohnzimmer von Don Carlos 
Zofe Margarita deckt den Frühstückstisch. Carmen 
kommt rein. 

Carmen leise. Schlaft dr Don Carlos no? 
Zofe Ja, aber nümm so lang. Er het scho grunzet u gruchsnet 

u er dräit sech wie wild im Bett ume. Isch d Tierärztin 
scho cho? 

Carmen Äbe nid! Dr Santos isch ihre uf em Muultier afa 
entgägegritte. Mir müesse eifach die Seife ha, bevor dr 
Don Carlos ganz erwachet! 

Zofe Aber d Helena Fernandez het versproche sie bringi die 
Seife früech am Morge! 

Carmen Gloubsch du dä Plan funktioniert? 
Zofe I weiss nid. Was chöi mir scho verlüre. Ig hoffe eifach, 

dass me dr Seife nid aagseht, dass grüeni Farb drin 
isch. 

Santos stürzt herein. I ha se! Zeigt triumphierend die Seife. 
Lueget, sie isch usse ganz wyss. Aber drin inne het’s e 
Farb, wo ersch reagiert, we sie mit Körperschweiss i 
Berüehrig chunnt. Es Meischterstück vo üser 
Tierärztin. 

Carmen Wo isch d Helena? 
Santos Sie chunnt gly. D Gans isch ere ab u sie het se wieder 

müesse yfa. Schlaft er no? 
Zofe Ja, aber nümm lang. Muesch pressiere! 
Santos De gahn i schnäll u tuusche d Seife. Hält sie in die 

Höhe. Du, wirsch ds Läbe i üsem Dorf verändere! Geht 
ab ins Schlafzimmer von Don Carlos. 

Carmen I nihme d Helena in Empfang. I drücke dir dr Duume. 
Geht auch ab, kaum ist sie draussen schleicht Santos 
mit einer anderen Seife wieder herein. 

Santos leise. I ha’s gschafft. Er het no gschlafe. Ganz laut 
Richtung Schlafzimmer. He, grüess Gott, Margarita, 
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isch das nid e schöne Tag! Mmh, das schmöckt guet 
dys Zmorge! Isch dr Don Carlos noni wach? 

Zofe leise. Gott sei Dank. Ebenso laut. Guete Morge Santos, 
er isch no nid uuf. Villecht geit’s ihm hüt nid so guet! 
Beide kichern leise. 

Santos laut. De gahn i mal i Stall, dr Santiago ga parat mache, 
dr Señor Del Refugio wott sicher ga usryte! Macht eine 
verstohlene Geste zur Schlafzimmertüre und geht 
dann ab. 

Zofe ruft ihm laut nach, in der Nähe der Schlafzimmertür. 
Bringsch de no e neui Fläsche Tequila us em Chäller. 
Die anderi isch fasch läär. 
Don Carlos kommt im Nachthemd, reckt und streckt 
sich, macht einige Morgengymnastikübungen, eher 
ungelenk und geht zum Tisch. Die Zofe rückt ihm den 
Stuhl zurecht. Er setzt sich, trinkt das Glas 
Orangensaft in einem Zug, setzt die Tequila-Flasche 
an und nimmt einige grosse Schlucke. Dann beginnt 
er zu essen ohne Manieren. Die Zofe schaut ihn ganz 
bekümmert an. Don Carlos ist irritiert, hält inne und 
fragt mit vollem Mund. 

Don Carlos Was isch los, he? 
Zofe Heit Dihr guet gschlafe, Don Carlos? 
Don Carlos noch immer mit vollem Mund. Natürlech han i guet 

gschlafe. I schlafe immer guet! Frisst. Meh Eier! 
Die Zofe bringt noch mehr gekochte Eier. Don Carlos 
stopft in sich rein. Sie beobachtet ihn bekümmert. 
Don Carlos ist irritiert. 

Don Carlos mit vollem Mund. Was stierisch mi so aa, he? 
Zofe Dihr gseht uus, wie we Dihr letschti Nacht kes Oug 

hättit zue ta. 
Don Carlos mit vollem Mund. I ha wundervoll gschlafe! 
Zofe We Dihr aber so wundervoll heit gschlafe, worum gseht 

Dihr de so müed uus? 
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Don Carlos mit vollem Mund. Weiss i wien i usgseh? Wo blybt dr 
Schinke? Die Zofe bringt den Schinken. 

Zofe Dihr würdet nid so müed usgseh, we Dihr nid chrank 
wäret. 

Don Carlos Zum Donner. I bi weder müed noch chrank. I füehle mi 
starch wie ne Stier... Macht mit den Fingern zwei 
Hörner ...huäää! 
Die Zofe stellt wortlos einen Standspiegel auf den 
Tisch und verlässt den Raum. Don Carlos isst noch 
weiter und plötzlich sieht er sein Spiegelbild und 
stutzt. Er betrachtet und betastet sich sorgenvoll. 
Carmen kommt rein. 

Carmen Guete Morge, Don Carlos. Hochwürden isch grad 
aacho u möchti... ääh... Geht näher und schaut Don 
Carlos intensiv an. Ääh – füehlet Dihr nech nid so 
wohl, Señor Del Refugio? 

Don Carlos I füehle mi wunderbar! 
Carmen Aber Dihr gseht chly chrank uus. Heit Dihr ke Fieber? 
Don Carlos Sakermänt, i bi gsung! Verdammt nomal... 
Carmen Pscht, nid flueche, Hochwürde wartet dusse! 
Don Carlos I bi zwar no im Nachthemmli, aber er söll cho! 
Carmen Syt Dihr sicher, dass Dihr gnue Chraft heit Bsuech z 

empfa? 
Don Carlos Zum Kuckuck, hol ne yne. 
Carmen Wie Dihr meinet, Señor. Geht ab. 
Cristina von draussen. Achtung, e Stägetritt! Es rumpelt. I ha’s 

doch no gseit! 
Hochwürden kommt herein und wird von Cristina 
und Carmen gestützt und geschoben. Dann erhebt 
sich Hochwürden, schlägt ein Kreuz. 

Hochwürden Glória in excélsis Deo et in terra pax homínibus bonae 
voluntátis. (Übersetzung: Ehre sei Gott in der Höhe 
und auf Erden Friede den Menschen, die guten Willens 
sind.) 
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Alle Amen. 
Hochwürden My Sohn, i ha es Bsüechli wölle mache, will i dir vor 

neue Glogge wott verzelle, wo üsi Chile dringend nötig 
hätt... äh... Füehlsch du di nid guet, Don Carlos? 

Cristina Ums Himmels Wille syd Dihr chrank, Dihr gseht ja uus 
wie Dihr kes Oug hättit zue ta, letscht Nacht!? 

Carmen ironisch. Es geit ihm bländend, seit är! Mir hei allwäg 
alli zäme Halluzinazione! 

Don Carlos Verdammt no... Entschuldigung, Hochwürde... i füehle 
mi wunderbar! 

Hochwürden My Sohn, du gsehsch aber ziemlech chrank uus. Hesch 
zvil gschaffet oder öppis Verdorbnigs gässe? 

Carmen zu Cristina und dem Publikum. De het sy ganz Läbtig 
no nie öppis gschaffet, gschweige de zvil! 

Cristina Syt Dihr scho bym ne Dokter gsy? 
Hochwürden Also es schynt nid dr richtig Zytpunkt für ne Bsuech z 

sy! 
Cristina Villech isch die Chrankheit sogar aasteckend? 
Hochwürden weicht zurück, hält die Hände halb segnend, halb 

abwehrend. Dómine Deus, miserére nobis. 
Alle Amen. 
Hochwürden Mir wei bätte: Hilf du Herr Gott, lösch du das böse 

Feuer in unserm kranken Blut und mach uns Christen 
treuer, dein Volk braucht neuen Mut. Amen. 

Alle Amen. 
Hochwürden Und jitz, my Sohn, muess i dringend wyter. I gloube, 

du söttisch scho no e Dokter ufsueche. 
Cristina Aber i ha doch vori d Helena Fernandez dusse uf em 

Hof gseh. 
Don Carlos Was macht de Tierärztin hie, isch es Ross chrank? 
Carmen Nei, si het dänk d Gans zrüggbracht, wo jitz wider 

gheilt isch. 
Hochwürden De holet se doch, de cha sie dr Don Carlos mal 

undersueche. 
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Carmen E gueti Idee, i gah grad. Don Carlos will protestieren, 
fühlt sich aber schon sichtlich schwach. 

Cristina U mir wei dänk wyter, Hochwürde. 
Hochwürden Ja, das wei mir. My Sohn, sygi Gottes Chraft mit dir u 

mögisch du schnäll wieder gsund wärde. 
Don Carlos Aber i... äh... danke, Hochwürde. 

Cristina und Hochwürden ab. Von draussen hört 
man: 

Cristina Nei nid dert! Es rumpelt. 
Don Carlos geht zum Standspiegel und betrachtet sich 
nochmals eingehend, schüttelt den Kopf und lässt sich 
auf einen Stuhl fallen. Santos und Helena kommen 
rein. 

Santos Gseht Dihr, Doktor Helena, wie chrank dr arm Don 
Carlos usgseht? 

Helena Ja, i gseh’s. Löt üs alei, Santos, i muess ihn gründlech 
undersueche. 

Santos Ja, ig hoffe Dihr findet d Ursach. Santos ab. 
Helena Grüessech, Don Carlos, wie füehlet Dihr euch im 

Moment? 
Don Carlos Äh.... chly verunsicheret. 
Helena Das verstan i, aber mängisch gseh di andere schnäller, 

we öpper chrank wird. U Dihr gseht also nid grad 
purlimunter uus, muess i säge. 

Don Carlos Ja, aber mir geit’s doch guet! 
Helena Das wärde mer ja grad gseh. Sitzet dahäre. Nimmt ein 

Tuch hervor und einen Löffel vom Tisch, packt mit 
den ins Tuch gewickelten Fingern die Zunge von Don 
Carlos und zieht sie raus, Carlos grunzt, sie drückt 
mit dem Löffel die Zunge runter und schaut rein. 

Helena pfeift vielsagend. Oh, oh, oh! Lässt Zunge los und 
drückt sie mit dem Finger zurück in den Gaumen. 
Dann zieht sie das rechte Augenlied runter und guckt 
mit einem Vergrösserungsglas ins Auge. 
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Helena pfeift vielsagend. Oh, oh, oh! Dann entnimmt sie drei 
Hautproben mit dem Löffel und schmiert sie auf ein 
Objektträgerglas, entnimmt der Tasche eine kleine 
Medizinflasche und träufelt einen Tropfen darauf, 
dann schüttelt sie den Kopf und zeigt Don Carlos das 
Objektträgerglas. 

Don Carlos Was söll das? 
Helena Gseht Dihr die chlyne grüene Pünktli? 
Don Carlos Ja. 
Helena Don Carlos, Dihr heit nech e Chrankheit vo sältener 

Boshaftigkeit ufgläse. 
Don Carlos Sältener Boshaftigkeit? 
Helena Über das Lyde wüsse mir nüt. Es isch unheilbar. 

Fürchterlech! 
Don Carlos Syd Dihr sicher? 
Helena Dihr heit die grüene Tüpfli sälber gseh. Don Carlos, es 

isch e tödlechi Chrankheit. Syd tapfer! Mir müesse alli 
mal stärbe. 

Don Carlos weinerlich. Ig wott no läbe. Ig wott no nid stärbe. 
Helena Die Chrankheit wo euch befalle het, füehrt zum Ändi. 

Dihr wärdet schwächer Tag für Tag, Stung für Stung, 
Minute für Minute u de – plötzlich... Schlägt mit der 
flachen Hand auf den Tisch, dann geht sie zur Tür 
und ruft. Zofe Margarita, bitte chömet doch. 

Zofe kommt.Was chan i mache? 
Don Carlos weinerlich. Hilf mir, hilf mir, ig muess i ds Bett, i 

füehle mi so schwach. 
Zofe Señor, wenn i euch wär, de würd i mi vorbereite für e 

Abschied. 
Don Carlos I füehle mi z schwach zum mi vorzbereite. 
Helena Sie meint, Dihr söllet nech uf eui Sünde bsinne. Heit 

Dihr keni Sünde? 
Don Carlos Natürlech han i Sünde. Aber i bi viel z chrank, um mir 

drüber Gedanke z mache. 
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Helena Aber grad über das würd i mir Gedanke mache. Nume 
über das, Don Carlos. Santos und Carmen kommen 
herein. I muess wyter. Dänket nache, Don Carlos! 
Leise zu Santos und Carmen. Jetzt syd Dihr dran, los! 
Helena ab. Santos und Carmen haben einen Teller 
mit Esswaren und halten ihn Don Carlos unter die 
Nase. 

Don Carlos Uh, äh, ah Carmen, Santos, myni liebe Fründe! 
Carmen Mir hei dänkt, Dihr heiget Hunger, lueget mal, was mir 

Euch bracht hei. 
Don Carlos schiebt den Teller weg. I bi z chrank für z ässe. So 

chrank. Carmen stellt den Teller beiseite. 
Santos I stelle mir das schrecklech truurig vor, we me so 

missverstande muess stärbe wie Dihr. 
Don Carlos Missverstande? 
Santos Es git sehr vili, ja, i gloube die meischte, wo euch für 

ne ganz gemeine Mönsch halte! 
Don Carlos E ganz gemeine Mönsch? Wär seit das? 
Zofe Ja das säge vili. 
Santos Fasch jede. 
Carmen Aber die kenne euch natürlech nid. Ganz im Gägesatz 

zu üs... 
Zofe Ja, ja, ganz im Gägesatz zu üs... 
Carmen Mir wüsse, dass Dihr e ganz grosszügige u liebenswärte 

Mönsch syd. 
Don Carlos weinerlich. Liebenswärte Mönsch... 
Santos ...und e mildtätige. 
Don Carlos ...mildtätige... 
Zofe Ach, isch das e Schand! 
Don Carlos flehend. Was chan i mache? Die drei anderen 

tuscheln. 
Zofe Säget’s ihm doch! 
Don Carlos Was chan i mache? Säget’s mer doch! 
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Carmen Dihr chönntet, dass me euch als guete Mönsch i 
Erinnerig bhaltet... 

Santos ...Dihr chönntit alli Mönsche überrasche. 
Zofe Dihr chönntit e letschti, gueti Tat vollbringe! 
Don Carlos ganz schwach. E letschti, gueti Tat? Was de für eini? 
Santos Don Carlos, solang`s no nid z spät isch... 
Carmen ...solang Dihr no chöit... 
Zofe ...u bevor`s kes Zrügg me git... 
Santos ...dänket a eui Sünde... 
Carmen ...vergäbit eune Finde... 
Zofe Verzeihet am arme Luis! 
Santos Nach em Gsetz muess är süsch sys ganze Läbe im 

Gfängnis verbringe! 
Don Carlos Guet, guet... d Gwüssheit, dass dä Bursch sys ganze 

Läbe im Gfängnis muess verbringe, isch dr einzig 
Spass, wo mir mys Stärbe bereitet... 
Blackout. 
Vorhang zu. 
 
Zwischenmusik 4 von Duo Papillon: We all dream a 
lot Variation. 
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6. Bild 

Nächtliches Treffen im Wald 
Bühne abgedunkelt, nach und nach schleichen 
tuschelnde und flüsternde Gruppen mit jeweils einer 
Laterne auf die Bühne: Pancho, Lucia, Cristina, 
Helena Fernandez, Alfonso und Esmeralda Cruz, 
Felicitas, Tante Delfina, Alicia, Carmen, Peppina, 
Santos, Zofe Margarita 

Santos Es het nüt gnützt, no uf em Stärbebett het er Freud, 
wenn er andere cha zleid wärche. 

Pancho Mir hätte ne gschyder richtig umbracht! 
Esmeralda Dä wird sech nie ändere, so ne sture, sadistische Büffel! 
Felicitas Er isch u blybt e härzlose Tyrann! 
Lucia Vergifte sött me ne, so wien er d Atmosphäre u dr 

Friede vom ganze Dorf vergiftet. 
Pancho Genau. U de wird i ihm e Sarg boue, wo me zähfach 

cha zueschrube! 
Peppina U dr arm Luis het vo allem ke Ahnig! Er weiss nüt 

dervo, dass i eim Tag dr Don Carlos wott d Entscheidig 
vor Alicia ha, u eär weiss o nüt vo üsne nächtleche 
Träffe hie im Wald. 

Alicia I bi hüt byn ihm gsy, ha Honigchueche bracht u ihm 
Muet gmacht. 

Carmen Muet für was? Dass er ds Läbe lang ir Chischte muess 
sy? 

Santos We mir ne würde umbringe, de chönnti ömel üse 
Bürgermeister dr Luis usela, oder nid? 

Cruz Das chönnt i scho, aber isch das dr richtig Wäg? 
Felicitas Dr richtig Wäg? Het är üs richtig u fair behandlet. Wie 

lang müesse mir no under dr Familie Del Refugio lyde? 
Es isch gnue Heu dunde, ’s isch Zyt für ne Änderig! 
Zustimmung und Gebrüll. 
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Delfina stellt sich auf einen erhöhten Platz. Halt, halt, losit 
mer zue! Geschter Nacht sy mir üs einig gsy, dass mir 
ke Gwalt wei aawände u da derby blybt’s! 

Cristina Bravo, Delfina, so hei mer’s abgmacht! 
Zofe Aber was wei mer de o mache, dr Don Carlos änderet 

syni Meinig sicher nid? 
Delfina Mir hei ihn dervo überzügt, dass er todchrank syg. Jitz 

muess es wytergah! Jitz müsse mir ne derzue bringe, 
dass er meint er sygi tot! 

Pancho Er sygi tot, hä! 
Lucia Nid möglech, ihn derzue bringe, er sygi tot? 
Cruz Jitz geisch also z wyt, Delfina! 
Cristina Das isch doch e Sünd. E Frävel! 
Esmeralda U wie stellsch du dir das vor? 
Felicitas We das so eifach wär! 
Delfina Losit doch zersch zue! Mir wärde ihm es Schlafmittel 

gä. U wenn er nächär tief schlaft, tüe mir ihn beärdige. 
Gemurmel. U wenn er de ufwacht, behandle mir ne alli 
wien e Geist. Mir tüe so, als würde mir ihn nid gseh u 
nid ghöre. Mir nähme ihn alli gar nümm wahr. Das 
mache mir so lang, bis er dr Luis us em Gfängnis 
uselat. 

Pancho Potz Donner, dä überchunnt es Begräbnis, won er nie 
meh vergisst! 

Lucia Das isch aber super. Däm sy Gring wott i gseh, we dä 
als Gspängscht dür ds Dorf trampet! 

Cristina Aber Hochwürde het vo üsem Plan ke Ahnig. 
Cruz Dä chöi mer de scho irgendwie derzue bringe 

mitzmache. 
Santos Dä überchunnt eh nume d Helfti mit! 
Peppina Höchschtens d Helfti! Alle lachen. 
Delfina Rueh! Jitz chunnt’s nume no uf di a, Helena Fernandez. 

Chasch du üs es Schlafmittel härstelle, wo mir dr Don 
Carlos für es paar Stund chöi lahmlege? 
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Helena I gloube, das lat sech mache. 
Grosser Jubel von allen. 

 
Lied 2 hoffnungsvoll/kämpferisch: Guantanamera 

 
 

7. Bild 
 Schlafzimmer von Don Carlos 

Don Carlos liegt im Bett. Die Zofe kommt herein. 
Zofe Señor Del Refugio, dusse wartet d Helena Fernandez. 

Sie wott e Husbsuech mache. Söll i se ynela? 
Don Carlos Ja, i füehle mi so schwach. Villech cha sie mer hälfe u 

sie het e würksami Medizin. 
Zofe I bi sicher, dass sie e sehr würksami Medizin für euch 

parat het. Geht raus und Helena Fernandez kommt 
rein.  

Helena Grüessech, Don Carlos, i ha nech e Medizin mitbracht. 
Die Zofe kommt rein und bringt ein Glas Wasser. 
Danke, Margarita. Helena träufelt von einem 
Fläschchen ein bisschen Medizin ins Glas, Zofe ab. 

Don Carlos U die Medizin söll hälfe? 
Helena Sie isch würkigsvoll. Chrütersäft zäme gmischt. Es 

Gheimrezäpt! 
Don Carlos stöhnt. Heit Dihr das scho mal öpperem gä? 
Helena Eh, das fallt under myni Schwygepflicht. Reicht ihm 

das Glas, er riecht daran, will es zum Mund führen, 
stellt es dann aber resolut zur Seite. 

Don Carlos I troue euch nid. Dihr syd ja gar ke Mönschedokter, 
Dihr syd e Vehdoktor für Söi, Gäns u Esle! 

Helena Söi u Esle z behandle, Señor del Refugio, isch massiv 
schwieriger als Mönsche z behandle. Sie rede vil 
weniger – aber i verstah euch ja, Don Carlos. Worum 
söttit Dihr Medizin näh, wo so gruusig stinkt? Eui 
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Gebätt wärde euch sicher meh hälfe, i eune letschte 
Stunde. 

Don Carlos Quatschet nid geng vo myne letschte Stunde! 
Helena bringt ihm die Kiste mit den Stumpen. Möchtet Dihr 

chly rouche? 
Don Carlos Ja, gärn. Nimmt sich einen Stumpen. 
Helena holt die Flasche Tequila. Ah ja, u trinket no chly vo 

euem gliebte Tequila. Gniesset alles, wo Dihr no chöit. 
Don Carlos schenkt sich ein. 

Helena Heit Dihr no e letschte Wunsch? 
Don Carlos Äh, eh... was isch de i dere Medizin? 
Helena schweigt und schaut im Raum umher. 
Don Carlos Isch öppis drin, wo cha hälfe? 
Helena I hoffe’s fescht. Es isch my letscht Versuech! Villech 

würkt’s Wunder! 
Don Carlos I wirde’s gloub doch probiere! 
Helena träufelt ihm Medizin ins Tequila-Glas und rührt um. 

Ig muess nech aber warne. E Medizin, wo Wunder 
würkt, cha heile, sie cha aber o töte. 

Don Carlos Gäbet die Medizin eune Ross, aber nid mir! 
Helena I ha doch gseit, dass die Medizin üsi letschti Hoffnig 

sygi! Dänket nache: Sie git euch d Chance vo 50:50! 
Don Carlos 50:50? 
Helena Ja, entweder han i Rächt oder nid. Es steit 50:50! 

Don Carlos überlegt, windet sich, schüttet noch mehr 
Tequila ins Glas und stürzt das Glas in einem Zug 
runter. Helena nimmt das Hörrohr und horcht ihn ab. 

Don Carlos I füehle mi scho vil besser. 
Helena Guet. U jitz müesst Dihr euch ganz entspanne u warte. 

Ds Wichtigschte isch, dass Dihr nid yschlafet. 
Don Carlos beginnt einzuschlafen. 

Helena Don Carlos, nid yschlafe! We Dihr yschlafet, de 
chunnt’s nid guet! 
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Don Carlos Aber i füehle mi so schläfrig! 
Helena Jä würklech? Don Carlos erhebt sich aus dem Bett, 

taumelt im Zimmer rum. Isch euch schwindlig? 
Don Carlos taumelt wild durchs Zimmer. Mir isch nid schwindlig, 

mir isch nid schwindlig! 
Helena Heit Dihr e schwäre Chopf? 
Don Carlos taumelt weiter. I ha ke schwäre Chopf, i ha ke schwäre 

Chopf! Er beugt sich über den Tisch, der Kopf fällt 
auf den Tisch und er schnarcht. 

Helena Merket Dihr wie euch d Ouge zuegheie? 
Don Carlos erwacht, rappelt sich auf. Nei, nei, myni Ouge, nei nid 

zugheie. Klettert aufs Bett, fällt ins Kissen, setzt sich 
auf. I blybe wach u rouke! Fällt zurück, kommt wieder 
hoch. I wott nid yschlafe! Bleibt steif stehen mit 
offenen Augen, Helena gibt ihm einen Stoss, er fällt 
aufs Bett, Hände vorgestreckt. 

Helena Don Carlos! Don Carlos! Keine Reaktion. Margarita, 
Santos, Carmen! Alle drei kommen rein. 

Santos Het’s klappet, schlaft er? 
Helena Ja, er isch vollkomme wäg. 
Carmen geht zu Don Carlos. Don Carlos! Uhu! Ufwache! 

Keine Reaktion. Ja, dä ghört nümm! 
Zofe Guet, aber jitz müesse mir pressiere. 
Helena Los, Santos, ryt i ds Dorf u trummle alli zäme, i zwo 

Stund isch Beärdigung! 
Santos Wird gmacht! Santos ab. 
Helena Liebi Margarita, du organisiersch dr Transport vom 

schlafende Don Carlos zum Friedhof. Geit das? 
Zofe Keis Problem. Carmen, dr Rodriguez u dr Roberto 

hälfe mir derby, ne i d Kutsche z fergge u nächär fahre 
mir ihn zur Chilche. Was machsch du? 

Helena I muess Hochwürde derzue bringe es Blitzbegräbnis z 
mache u dr Pancho muess i zwo Stund es Grab schufle. 

Zofe Das wird nid eifach, vil Glück! 
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Blackout. 
Vorhang zu. 
 
PAUSE 
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8. Bild 
Dorfplatz 

Die Dorfbewohner stehen in Gruppen herum und 
diskutieren halblaut. Santos stürmt auf die Bühne. 

Santos ruft. Es het klappt. Es het gwürkt. Er schlaft wie nes 
Murmeli! 

Lucia Olé, das git e Beärdigung. I freue mi ds erscht Mal im 
Läbe uf ne Beärdigung. 

Felicitas Ändlech überchunnt dä Tyrann e grächti Straf. 
Alicia Gott sei Dank. Tante Delfina, dy Plan geit uuf! 
Delfina Nume nid z gschwind mit de junge Rössli, das muess 

alles zersch guet gmacht sy. 
Santos Dihr hättet ne sölle gseh, dr Don Carlos, dä isch i mne 

kommatöse Tiefschlaf, dä weckt nid emal e 
Kanoneschuss us syne Tröim. 

Felicitas Vo mir uus müessti dä gar nümm ufwache, so vil Leid 
het er übers Dorf bracht. 

Alicia Es muess guet cho, dr Luis het’s verdienet. 
Santos I muess wyter, dr Pancho muess tifig e Sarg bringe. 

Adios, bis nächär uf em Friedhof. Geht ab. 
Lucia Ui, dä wird Ouge mache, wenn er als Geischt ufwachet. 

I freue mi. 
Felicitas spielt einen Geist. Wo bin i? Ghöret Dihr mi nid? 

Huhuhu! 
Delfina Also mir träffe üs uf em Friedhof. Geht ab. 
Alicia Wei mir o gah? 
Lucia Mir hei no Zyt, bis dr Pancho dr Sarg zwäg het. I wott 

no chly fyre. Chömet, mir tanze. Dr Beärdigungstanz 
für e Don Carlos, juhui! 
Tanz 3 «Ama La Tierra En Que Nacis»von Juanes 
Nach dem Tanz verschwinden die Dorfbewohner 
nach und nach, die Bühne leert sich. Cristina kommt 
mit Hochwürden auf die Bühne. 
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Cristina I ha nech gseit, dass Dihr dä Bsuech im Chloschter 
söllet verschiebe. 

Hochwürden Was söll i de süsch mache? Stolpert und Cristina fängt 
ihn auf. 

Cristina Achtung, Hochwürde. Villecht bruucht me euch hütt im 
Dorf. 

Hochwürden ’s isch ja gar nid Sunntig. U d Äbtissin Maria erwartet, 
dass ig hütt chume für de Nonne d Bycht abznäh. 

Cristina Das het doch no Zyt, so vil tüe die ja nid sündige u 
nächschti Wuche räntiert sech ds Bychte de umso meh. 
Helena rennt auf die Bühne. 

Helena Grüessech mitenand. Hochwürde, wo weit Dihr häre? 
Hochwürden I ds Chloschter, gah d Bycht abnäh. 
Helena Das geit nid. Dihr müesst sofort cho, dr Don Carlos 

isch gstorbe! 
Hochwürden He, was? 
Cristina Was, dr Don Carlos isch gstorbe? Wie schlimm! Muss 

sich ein Lachen verkneifen. 
Helena Hochwürde, dr Don Carlos Del Refugio isch tot. 
Hochwürden Dr Don Carlos? Oh oh, Gott syg syre arme Seel gnädig. 

Kyrie eléison. Bekreuzigt sich. U wär zahlt mir jitz e 
neui Glogge? 

Cristina Aber, Hochwürde! Villech het er d Chile ja i sym 
Testamänt berücksichtiget. 

Helena Dihr müesst cho, Hochwürde, mir müesse dr Don 
Carlos möglechscht schnäll beärdige. 

Hochwürden Guet. I gah i ds Chloschter, dihr bereitet alles vor u de 
chumen i nächär grad zum Friedhof. 

Helena Mir chöi’ nid ufschiebe, es muess jitz grad sy. 
Hochwürden He? 
Cristina Es pressiert, Hochwürde. Dihr müesst dr Bsuech im 

Chloschter verschiebe. 
Helena Er isch a re sehr aasteckende u bösartige Chrankheit 

gstorbe. 
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Cristina Dihr müesset die andere Dorfbewohner vor dere 
Aasteckig schütze. 

Helena Vor allem d Chind. 
Hochwürden Ja, ja d Chind! Auf dass ihr werdet wie die Kinder... 
Cristina Mir chöi üs nid leischte, dass im Dorf e Süch usbricht. 
Helena Chömit, Hochwürde, schnäll zum Friedhof! 
Hochwürden Also, für d Chind. Wie Gott mich führt, so will ich 

gehn, ohn alles eigne Wählen... 
Cristina Amen. Aber chömet jitz! 

Beide führen Hochwürden ab und Vorhang zu. 
 

Zwischenmusik 5 von Duo Pappillon: Sabbath Prayer 
instrumentale Vorwegnahme des Beerdigungsliedes. 

 
 

9. Bild 

Friedhof 
Vor der Bühne am Boden auf einer Tragbahre liegt 
Don Carlos unter einem Leintuch. Oben am 
Bühnenrand hat sich die Dorfbevölkerung 
versammelt. Cristina und Helena führen Hochwürden 
ans Grab. Die Dorfbewohner bilden eine Gasse. 

Cruz Guet, dass Dihr chömet, Hochwürde, es muess schnäll 
gah. 

Cristina überlaut, damit es alle hören. Mir hei Hochwürde scho 
erklärt, dass dr Don Carlos a re gfährleche, aasteckende 
Chrankheit gstorbe isch. U dass es drum sehr schnäll 
müess gah. 

Esmeralda Ja, dä arm Señor del Refugio. Dass das so schnäll het 
chönne passiere! 

Felicitas Derby het er geschter doch no so gsund usgseh. 
Zofe Das scho, aber hüt am Morge isch er ganz bleich u 

grüenlech gsy! 
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Lucia U jitz ligt er da i sym Grab u cha nüt mitnäh vo all däm, 
won er syr Läbtig het zämeramisiert. 
Don Carlos schnarcht laut. 

Hochwürden Was isch das gsy? 
Esmeralda Was, i ha nüt ghört? Don Carlos schnarcht nochmal. 
Hochwürden Da! Scho wieder! 
Cruz grunzt laut, wie wenn er unanständig Nasenschleim 

hochziehen würde. Entschuldigung, i ha verstopfti 
Stirnhöhline! 

Esmeralda Das macht me nid, Alfonso, schäm di! 
Cruz Es tuet mir leid! 

Don Carlos niest. Pancho niest auch gleich zweimal. 
Alle Gsundheit, Pancho. 
Pancho Merci. I cha’s bruuche, i ha gloub dr Heurhüüme! 
Helena I gloub mir sötte aafa, Hochwürde. 
Hochwürden faltet die Hände. Liebi Gmeind, mir hei üs a dere Stell 

versammlet, um üsem liebe Carlos del Refugio die 
letschti Ehr z erwyse. Nimmt die Hände segnend hoch. 
Er isch e edle Mönsch gsy, hilfrych u güetig. U er het 
immer... 
Don Carlos niest. Pancho niest auch gleich zweimal. 

Alle Gsundheit, Pancho. 
Hochwürden etwas irritiert. u... u.... er het immer es Härz für die 

Arme u Bedürftige gha. Requiem aeternam dona eis, 
Domine, et lux perpetua luceat eis. Übersetzung: Ewige 
Ruhe gib ihnen, Herr, und ewiges Licht leuchte ihnen. 
Hochwürden beugt sich runter um Erde aufzuheben, 
fällt fast ins Grab und muss gestützt werden. Asche zu 
Asche, Staub zu Staub. Bekreuzigt sich. E nomine 
padre, et fili, et spiritu sancti. 

Alle Amen. 
Cristina So, Hochwürde, jitz chöi mir dr Wäg i ds Chloschter 

under d Füess näh. 
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Helena De wird d Äbtissin Maria Freud ha, we Dihr doch no 
chömet, für allne Nonne d Bychti abznäh. 

Hochwürden Meinet dihr würklech? 
Cristina Ja. Chömet mir hälfe euch. Helena und Cristina 

führen, stützen und schieben Hochwürden hinaus. 
Hochwürden beim Hinausgehen. Dona nobis pacem. 
Cruz Mir wei singe! 
 

Lied 3 Beerdigungslied kurz und getragen: Sabbath 
Prayer 
 

Delfina Also dänket dra: Wenn er ufwacht, darf keine mit ihm 
rede. Dir müesst so tue, als würdet dihr ne nid ghöre u 
nid gseh, klar! 

Esmeralda Mir hei verstande! 
Felicitas I luege eifach dür ne düre. 
Lucia I gseh ne nid u er cha verzelle, was er wott... 
Carmen ....mir reagiere nid druuf. 
Santos Er isch Luft für üs. 
Delfina Also los. 

Don Carlos bewegt sich und streckt den Kopf unter 
dem Leintuch hervor. Die Zofe geht zum Grab und 
hat Blume in der Hand. 

Zofe Er isch gstorbe! Gott syg syre Seel gnädig. 
Don Carlos Margarita, i bi gheilt, i läbe. 

Zofe wirft ihm die Blume an den Kopf und tritt 
zurück. 
Was isch de das? Wo bin i? 
Santos und Carmen kommen ans Grab. Don Carlos 
steht auf und streckt ihnen die Hände entgegen. 

Don Carlos Carmen, Santos, myni liebe Fründe, hälfet mir use us 
däm Loch. Sie werfen Blumen runter und schütteln 
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den Kopf. Dir syd verfluechti Bandite. Dr Tüfel söll 
nech hole! Schaffet mi hie use! Ghört mi de niemer? 
Alicia geht zum Grab und wirft Blumen runter. 

Don Carlos weinerlich. Oh, so lieb vo dir, Señorita Alicia. 
Peppina tritt ans Grab und wirft Blumen runter. 
Du ghörsch mi o nid, he? Di gheien i i ds Gfängnis, 
chasch sicher sy, du toube Totsch! 
Delfina und Felicitas treten ans Grab. 

Don Carlos I warne euch, we mir no eine öppis a Gring wirft, de 
wirden i... Beide werfen ihm Blumen an den Kopf. 

Felicitas Hesch du öppis ghört? 
Delfina Nei ’s isch halt ruehig uf em Friedhof. I ghöre nume d 

Chilcheglogge. Beide treten zurück und Cruz und 
Esmeralda treten ans Grab. 

Don Carlos Aber we dihr d Chircheglogge ghöret, de müesset dihr 
mi o ghöre. Hallo, ding, dong, ding, dong. Ahh, liebe 
Bürgermeischter, hilf mer! 

Cruz Er het’s guet gmeint im Läbe, isch aber e sehr 
schwierige Mönsch gsy und ungeduldig. 

Esmeralda Er het di behandlet wi dr letscht Dräck, i bi froh isch er 
ändlech tot. Beide gehen. 

Don Carlos I setze di ab! Du bisch nümm Bürgermeister! Du 
Halungg! 

Pancho Das wär’s gsy. Göh mer zrügg i ds Dorf. 
Lucia Ja, ’s wird immer heisser, i wott a Schatte. 
Alicia Es isch e würdigi Beärdigung gsy. 
Peppina Wenn er das nume hätt chönne gseh u ghöre, wie mir 

umne truuret hei. Zwinkert allen zu. 
Pancho De hätt er villech mal gmerkt, was er a üs het gha. 

Leider vil z spät. Zwinkert auch. 
Delfina Guet. Mir chöi nümm für ihn mache. Göh mer! 
Pancho Ja, ir Mittagshitz man i s Grab nid zueschufle. I mach 

es de hüt am Abe. Göh mer. 



T e q u i l a  S u n r i s e  

 
- 3 9 -

Alle gehen von der Bühne. Don Carlos krabbelt aus 
dem Grab auf die Bühne. 

Don Carlos Chömet häre! Chömet alli zrügg! I, dr Don Carlos Del 
Refugio, befiehle’s! Zum Tüfel mit nech, dir 
Verbrächer! Sieht das Grabkreuz und liest. Carlos del 
Refugio... das bi ja i? Bin i würklech tot? Ghört mi 
drum niemer? Bin i e Geischt? 
Blackout. 
Vorhang zu. 

 
Zwischenmusik 6 von Duo Papillon: Romance von 
Claude Debussy 

 
 

10. Bild 
Dorfplatz 

Tanz 4 «Quizas, Quizas, Quizas» von Nat King Cole 
 

Die Dorfbewohner tanzen oder schauen zu. Alle 
ausser Hochwürden, Luis und Peppina. Nach dem 
Tanz kommen Santos und Carmen angerannt. 

Santos Achtung, dr Don Carlos chunnt! 
Carmen Mir hei ne gseh bym Brunne am Ygang vom Dorf. 
Delfina Jitz isch wichtig, dass dihr genau so wytermachet wie 

uf em Friedhof. Spazieret umenand, redet luut 
mitenand, aber reagieret uf ke Art u Wys uf e Don 
Carlos! 

Esmeralda Es wird mir e grossi Freud sy über ihn z rede, wenn er 
muess zuelose. 

Lucia Dä wird öppis müesse ghöre, dä grob u egoistisch 
Tüüfelsbrate! 

Zofe Das git e Spass, ändlech nüme geng dr Bückling z 
mache. 




