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Lorenz Keiser 

„Wer zuletzt stirbt...“ 
E schwarzi Komödie mit Musig 
 
 
 
 
 
Besetzung 2 Damen / 4 Herren oder 3 Damen / 3 Herren 
Bilder Wohnzimmer / Arztpraxis / Spitalzimmer 
 
 
 
«Ich ha viellicht no drei Wuche z läbe, und Sie offeriered 
mir e freilaufendi Läbere, wo irgend i me Restaurant sitzt 
und mit schwachem Herz Wurschtware isst!» 
Max Wanner, pensionierter Bankbeamter, Witwer, hat ein 
gesundes, starkes Herz. Seiner Leber aber hat er zeitlebens 
zuviel zugemutet. Starchirurg Dr. Schoellkopf sieht nur noch 
die Möglichkeit einer Transplantation. Doch Spenderorgane 
sind rar. In Schoellkopfs Kartei findet sich ein Patient mit drei 
Herzinfarkten, aber ausgezeichneten Leberwerten. Dr. 
Schoellkopf schlägt Wanner ein gegenseitiges Spender-
versprechen vor: Wer zuerst stirbt, spendet dem anderen sein 
Herz, bzw. seine Leber. 
«Wänn i sowieso a der Läbere stirb, was nützt’s mer dänn, 
wänn mys Herz wyterchlopft? Wahrschynli stört das nur 
bym tot Sy.» 



 

 
- 2 - 

Personen 

Max Wanner 
Josef Rüedi 
Rosmarie Max Wanners Tochter 
Peter ihr Ehemann 
Dr. Schoellkopf 
Schwester Jasmin 
 

Anmerkung zur Rollenverteilung 
Ohne grosse Änderungen kann die Rolle von Dr. Schoellkopf von einer 
Schauspielerin gespielt werden (Frau Dr. Schoellkopf wäre dann z.B. in 
einen Opernsänger verliebt). 
Ebenfalls können/kann die Rolle von Max Wanner und/oder Josef 
Rüedi weiblich besetzt werden. Nebst wenigen textlichen Änderungen 
sind dazu auch inhaltliche Anpassungen notwendig. 
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1. Akt 

Das Wohnzimmer eines älteren alleinstehenden 
Mannes. Ein Esstisch, vier Stühle, ein Stubenbuffet, 
eine kleine Kommode, alles mindestens 30 Jahre alt. 
Hübsch, aber einfach. Rechts die Wohnungstür, links 
geht es in die Küche, die nicht sichtbar ist. Max 
Wanner kommt durch die Wohnungstür herein. Er ist 
72 und verwitwet. In den Händen hat er verschiedene 
Einkaufstüten und einen Plastikkübel Kartoffelsalat. 
Er lässt die Eingangstür offen, stellt den Kübel auf 
den Boden und hält sich die Lebergegend. Er atmet 
schwer. Dann nimmt er den Kübel wieder auf, sucht 
in seinen Jackentaschen, findet eine Gabel und isst 
ein bisschen Kartoffelsalat. Er macht den Kübel zu, 
trägt ihn in die Küche, kommt zurück und schliesst 
die Wohnungstür. Das Telefon klingelt. 

Wanner hebt ab. Hallo! … Grüezi … Was? … Wer? … Ich? … 
Wo? … Dehei? … Öb ich jetzt dehei bin? … Momänt! 
… Schaut sich um. Ja, dehei. Wieso, wer isch am 
Apparat? … Rosmarie? Rosmarie wie no? … 
Bochter?? … Ah, Tochter! Rosmarie! Du bisch es! … 
Sali Rosmarie! … Guet tanke, und dir? … Wer? … De 
Peter? Öb de Peter da isch? … Da wohnt ekän Peter … 
Nei, da wohnt ekän Peter, da sind Sie falsch ver… 
Wer? Dyn Maa? … Ah, de Peter! Wohnt dä nöd by dir? 
… Ah … Momänt … Schaut sich um. Nei, de isch nöd 
da, tuet mer Leid … Ah, de chunnt … jetzt dänn … aha 
… ah, isch guet. Er söll öppis z trinke bringe! … Aber 
wänn du weisch, dass er chunnt, wieso frögsch dänn, 
öb er da isch? … Ah! … Ja, go schaffe bin i gsy … 
bym Seniore-Mahlzyte-Dienscht, ja, immer am 
Dunnschtig … Ja, richtig ykauft han i … Ja, richtig 
ässe muess i, das weiss i … Fängt an, seine Säcke 
auszupacken. Pommes-Chips, Grissini, Salznüssli, 
Schoggiguetzli etc. Läbere-Diät, ja … viel Gmües, kei 
Cholesterin... Zieht 3 Schachteln Eier aus dem Sack. 
...ja … ja … Nimmt eine Flasche Wein aus dem Sack. 
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ja … und ekei Alkohol … ja … Es klingelt an der Tür. 
Momänt, s Telefon lüütet! Er legt das Telefon hin, 
geht zur Tür und öffnet: Vor der Türe steht sein 
Schwiegersohn Peter Wehrli, er ist Mitte Dreissig. 
Wanner blickt erstaunt, geht zum Telefon zurück. 
Rosmarie? Du, ich ha grad gseh, er isch doch da, de 
Peter. Ich gib der en. Zu Peter. Für dich! 

Peter Rosmarie? Ja, sali. Nei, ich bi grad ynecho. Nenei, grad 
jetzt. Nei, im Momänt… Ja, ich bi byn em gsy. Ja, ich 
bi tänk zerscht dreiviertel Stund im Wartzimmer 
ghockt… 

Wanner ohne aufzuschauen. En Gruess a d Chind! 
Peter zu Max. Was? Ins Telefon. Wie? Ja, jetzt red i mit em. 
Wanner Häsch öppis z trinke pracht? 
Peter zu Max. Was? Ins Telefon. Wie? Öb er ykauft hät? 

Weiss i nöd. Zu Max. Öb d ykauft heigsch? 
Wanner Ja. 
Peter Ja, er heig ykauft. Los, ich fänd’s guet, wänn du au 

würdisch cho. Ja, natürli jetzt, wämmer wänd mit em 
rede. 

Wanner Sie söll öppis z trinke bringe! 
Peter Söllisch öppis … Zu Max. Was?? Ins Telefon. Wie? 

Nei, ich weiss nöd, was er ykauft hät, ich bi ja erscht 
grad cho. 

Wanner Ämel nüt z trinke! 
Peter Er heig nüt z trinke. Zu Max. Wieso, häsch doch e 

Fläsche Wy deet. 
Wanner Die isch für hüt Zabig. 
Peter ins Telefon. Ja, er hät e Fläsche Wy da. 
Wanner Die syg für hüt Zabig! 
Peter Die syg für … Ja nei, Momänt! Chönnd er nöd eine 

nach em andere rede? Ins Telefon. Ja, er söll kä Wy 
trinke, ich weiss. - Also, chunnsch? - Dänn bis nachher. 

Wanner En Gruess a d Chind! 
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Peter Und en Gruess a d Chind! Verdreht die Augen und 
hängt auf. Mir heiged ekä Chind!… 

Wanner Hm? 
Peter …ääh, mir händ ekä Chind! 
Wanner Und z trinke händ er au nüt? 
Peter Ich bi nöd cho zum trinke, sondern zum mit dir rede. 
Wanner Git mer es troches Gspröch. 
Peter setzt sich. Max, ich bin hüt bym Dokter Schoellkopf 

gsy. 
Wanner Wieso? Bisch chrank? 
Peter Ich han mit em über dyni Läbere gredt. 
Wanner Wottsch nöd au öppis z trinke? 
Peter Es isch guet gsy, emal e klars Gspröch mit öpperem z 

ha. 
Wanner Aber wänn d nüt pracht häsch, hät’s natürli nüt. Ich 

chönnt viellicht en Tee mache. 
Peter De Dr. Schoellkopf seit, d Fakte syged im Prinzip 

eidütig. 
Wanner Söll i en Tee mache? 
Peter Er seit, es gäb nume eis: E Läbere-Transplantation. 
Wanner Dänn mach i en Tee! Er beginnt im folgenden mit der 

Filter-Kaffeemaschine, die auf dem Buffet steht, Tee 
zu machen. 

Peter Dyni Läbere isch im Prinzip kabutt, seit er. Die 
funktioniert viellicht no zu 10 Prozänt. Wänn d jetzt au 
suscht alt und chrank wärsch, würd me dadrüber nöd 
wyter rede. Du sygsch aber, abgseh vo dynere Läbere, i 
nere erschtklassige Verfassig. Das isch doch toll, Max! 
S Herz syg hervorragend, Bluetdruck, EKG, Niere-
funktion, alles. Biologisch sygisch sicher 10 Jahr 
jünger. Und i so nere Situation lohni sich’s ebe, drüber 
naaztänke, was es für Möglichkeite gäbt. – Säg emal, 
ghörsch überhaupt, was i säg? 
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Wanner Ich ha’s uf de Läbere, nöd a de Ohre. - Und? Was git’s 
für Möglichkeite? 

Peter Ebe: E Läbere-Transplantation. 
Wanner Was isch die zweiti Möglichkeit? Die gfallt mer besser. 
Peter D Rosmarie und ich finded, du söttsch dir das in Rueh 

überlege. 
Wanner Ich ha mer’s überleit. D Antwort isch: Nei. 
Peter Chönntsch nöd wenigschtens warte, bis ich fertig 

verzellt ha? 
Wanner Ah, Entschuldigung. Ich ha gmeint, heigsch fertig 

verzellt. 
Peter Nei, das han i ebe nöd. 
Wanner Also, was isch die zweiti Möglichkeit? 
Peter Es git kei zweiti Möglichkeit, Max! 
Wanner I dem Fall häsch fertig verzellt! - Ich wott kä fremdi 

Läbere. 
Peter So. - Und warum nöd? 
Wanner Mich gruust’s! Geht in die Küche. 
Peter Dich gruust’s! Es gaht doch nöd drum, öb’s dich gruust 

oder nöd, es gaht drum, öb du überläbsch oder nöd! 
Wanner kommt mit zwei verschiedenen Tassen aus der Küche. 

Ich han au nie Second-Hand-Chleider treit. Was weiss 
ich, wem die Läbere ghört hät? Was dee mit dere 
Läbere gmacht hät? 

Peter Naja, schlimmer, als was du mit dynere gmacht häsch, 
cha’s ja nöd sy! 

Wanner Du meinsch, me chönn a me Mänsch eifach d Läbere 
uswächsle und hinderher syg er genau de glych, nume 
mit ere neue Läbere. Wämme es Töffli frisiert, lauft’s 
hinderher au schnäller als vorher, aber es isch nüme s 
glyche Töffli. Geht wieder in die Küche. 

Peter Was hät etz das mit synere Läbere z tue?? 
Wanner kommt mit einem Löffeli zurück. Der Uspuff 

verruessed, es suuft toppled soviel Benzin und am Berg 
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zieht’s nüme. Viellicht muess ich mit ere neue Läbere 
am Morge am achti en Jägermeischter trinke zum 
überhaupt chönne ufstah. Deby find ich Jägermeischter 
saugruusig. Er sucht in seiner Jackentasche und 
findet ein zweites Löffeli. 

Peter Ha nöd gwüsst, dass es e Form vo Alkohol git, wo du 
saugruusig findsch. 

Wanner Meh als eini. 
Peter Ah ja? Was dänn no? 
Wanner überlegt kurz. Wundbenzin. - Fremdi Läbere! Die ganz 

Zyt Pille schlucke, salzfreii Suppe ässe, wänn s Wätter 
umschlat, häsch s Magebränne - nüt als Problem! 

Peter Wämme mit em Dr. Schoellkopf redt, tönt das gar nöd 
eso. Mer läbt problemfrei wyter. Im Gegeteil: besser als 
vorher. 

Wanner Ich ha zwei künschtlichi Hüftglänk und falschi Zäh. 
Glaub mir! 

Peter Klar muess me regelmässig gwüssi Medikamänt näh, 
klar sött me e minimali Diät halte … vo dem her cha 
me sich natürli fröge, öb by dir e Verpflanzig überhaupt 
Sinn macht! Lueg emal das Züüg aa, wo d wieder 
ykauft häsch! - Ich verstah nöd, warum du nöd froh 
bisch, dass es by eus die Möglichkeit git! Z Südamerika 
würdsch mit dere Läbere in irgend es Provinzspital cho 
und sang- und klanglos abserble. 

Wanner Und z Nordamerika würd i mit dere Läbere d Zweifel 
Chips verklage und mer es Feriehüsli uf Long Island 
chaufe. 

Peter Ruum das Züügs wenigschtens ewäg! Weisch genau, 
wänn d Rosmarie chunnt und gseht, was d ykauft 
häsch, git’s en Riesemais. 

Wanner Das han i etz allwäg ykauft. Das han i vom Seniore-
Mahlzyte-Dienscht übercho. 

Peter Das?! D Rosmarie hät ja vo Afang aa gseit, sie fänd’s 
kä gueti Idee, dass du deet gahsch go hälfe. Lueg, we 
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lang säge mer dir, söttsch kä Fett ässe, söttsch kä 
Cholesterin ässe, söttsch kei Alkohol trinke … 

Wanner Syt drei Jahr. 
Peter Und Du? … Was machsch syt drei Jahr? - Lueg, de Dr. 

Schoellkopf seit … 
Wanner Ich mag de Dr. Schoellkopf nöd. 
Peter Ah ja? Und warum nöd? 
Wanner Er isch en Pessimischt. Er holt den Tee. 
Peter Das hät mich etz gar nöd tunkt … 
Wanner Isch eine, wo dir seit, heigsch no 6 Mönet z läbe, öppe 

kän Pessimischt? 
Peter erschrocken. Das hät er dir gseit? Oh, Max! - Um 

Gotteswille! - Dänn isch es ja no viel ernschter, als mir 
glaubt händ. - Wänn hät er das gseit? 

Wanner Vor drei Jahr. Schenkt Tee ein. 
Peter Und du häsch eus nie öppis verzellt! 
Wanner Was hett i sölle verzelle? „De Schoellkopf hät gseit, ich 

sterb i 6 Mönet“? Du weisch ja, we d Rosmarie isch. 
Ab em chlynschte Züüg verschrickt sie. - Wottsch 
Zucker? 

Peter Was?? - Ja gern. 
Wanner holt die Jacke, die er in der Zwischenzeit aufgehängt 

hat. De Schoellkopf isch en Pessimischt und en 
depressive Cheib. Er isch verliebt in e alti 
Balletttänzerin. 

Peter En alti Balletttänzerin? 
Wanner fischt Zuckersäckli aus der Jackentasche. Sie isch 

zweiedryssgi. I me Jahr wird sie pensioniert. Er hät sie 
känegleert by nere Halux-Operation – Hammerzehje! 

Peter mit Blick auf die Zuckersäckli. Bisch gsy go Kafi 
trinke? 

Wanner Im Drei Linde. Fischt Assugrin aus der Tasche. 
Assugrin hät’s au. 
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Peter Muesch eigentlich überall, wo d anegahsch, alles 
mitlaufe la, wo nöd niet- und nagelfescht isch? 

Wanner Ich lan allwäg alles mitlaufe! Nur de Zucker und de 
Rahm, wo sowieso zum Kafi ghört. Er zieht ca. 7 
Rahmkübeli aus der Tasche. S Problem isch, dass sie 
vo synere Liebi nüt wott wüsse. Syt Jahre hockt er i 
jedere Première und schickt zwölf Dutzend roti Rose. 
Die chunnt er im Spital, won er operiert, billiger über. 

Peter immer noch bei den Zuckersäckli. Guet z wüsse, dass 
mer au nümm is Drei Linde chönnd. Syt eme Jahr 
gömmer nümm is Gloria by eus am Egge. Nachdem du 
s letscht Mal deet gsy bisch, händs nachher e Wuche 
gschlosse gha, zum s Reschtinventar ufnäh. Max, das 
isch gstohle! 

Wanner Äh Quatsch, gstohle! Wäg son es paar Zuckersäckli! Er 
zieht die Kaffeetasse und das Untertellerchen aus der 
Tasche. Wänn d am Tag vo nere Première byn em i der 
Sprächstund bisch, chasch grad so guet nöd gah. Ich 
ha’s nöd so gern, wänn mer eine im Takt vo 
Schwanesee uf s Chnüü chlopft … 

Peter Und die Sache häsch vom Mahlzyte-Dienscht übercho! 
Bisch sicher, dass die au wüssed, das du das übercho 
häsch? 

Wanner … woby, das gaht no. Nach der Première, wänn sie ihn 
zum x-te Mal wieder nöd erhört hät, chasch en vier 
Wuche überhaupt nümm bruuche. Dänn gseht er uus, 
we s Phantom vo der Opere persönlich. 

Peter Ja aso guet, er muess der ja nöd sympathisch sy. Uf der 
andere Syte isch er en hervorragende Arzt. Woher 
weisch das ganze Züüg eigentlich? 

Wanner Ich gang ja bald syt 10 Jahr zuen em. Ihn mag i syt 10 
Jahr nöd. Aber zu der Schwöschter Jasmin han i rächt e 
guets Verhältnis. Sie verzellt mer amigs e chly. 

Peter Isch das die jungi Blondi? 
Wanner unwichtig. Mhm. 
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Peter Die verzellt dir „amigs e chly“. Ah, so isch das! Das 
isch etz im Fall die schönschti Schwöschter, won i je by 
me Arzt gseh ha. 

Wanner zuckt die Achseln. Findsch? 
Peter Ja chumm etz! Etz muesch säge, das fändsch kä 

Hübschi! 
Wanner Jaa, ’s gaht eso. 
Peter Etz lueg der dee aa! Es gaht eso! Mir muesch ja nüt 

vormache… Es gaht eso!! Hahaa! - Wahrschynli 
gahsch überhaupt nur wäg ihre zum Schoellkopf, und 
dänn hocksch jedesmal e halb Stund byn ere. Käs 
Wunder gsehsch so bluetleer uus! 

Wanner Ich gseh gar nöd bluetleer uus! 
Es klingelt an der Tür. 

Peter Dasch d Rosmarie. Chumm, ruum das Züüg ewägg! 
Deutet auf Chips etc. 

Wanner Das gang ich jetzt go luege, wer’s isch. 
Peter Ich säg der, ’s isch d Rosmarie! We stellsch dir das vor, 

wänn sie das Züüg gseht? 
Wanner Ich säg, du heigsch es praacht. Er geht zur Tür und 

öffnet. Vor der Türe steht Rosmarie Wehrli. Oh, 
Rosmarie! Das isch etz en Überraschig! 

Rosmarie Sali Papi. 
Sie küssen sich. Im Zimmer räumt Peter die Chips etc. 
weg. 

Wanner Peter, trink uus, d Rosmarie isch da! 
Rosmarie Ich chume gern no schnäll yne, wänn i dörf. 
Wanner Aha. Ja natürli. 
Rosmarie kommt herein. We gaht’s? 
Peter Super. Er hüratet d Schwöschter Jasmin. 
Wanner wirft ihm einen bösen Blick zu. Zu Rosmarie. 

Nimmsch en Tee? Es hät grad zuefellig no ne Tasse da. 
Peter So begrüesseds im Drei Linde d Gescht jetzt au. 
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Rosmarie En Tee? Ja … äh … gern. Ich ha zwar grad en Kafi 
gha. 

Wanner Dänn wäsch i die Tasse schnäll ab. Auf dem Weg zur 
Küche. Wie gaht’s de Chind? 

Rosmarie En Kafi han i gha. Nöd Wehe. - Was isch ä das für e 
neui Idee, das mit de Chind? 

Wanner Das isch überhaupt kei neui Idee. Die git’s scho syt 
Generatione. 

Rosmarie Du weisch doch genau, dass mir kei Chind händ! 
Wanner Und wieso mached er ekei? 
Rosmarie von der Frage überrascht. Ja „wieso“ … wieso bisch 

du so intressiert dra, dass mer mached? 
Wanner Ich wär halt gern Grossvater. 
Rosmarie Ich glaub, das muesch scho eus überla. 
Wanner Sicher. Ich ha nöd vorgha, sie sälber z mache. Geht in 

die Küche. 
Rosmarie Was hät er au? 
Peter Ich glaub, die Läberegschicht hät en verruckt gmacht. 
Rosmarie Hät er nei gseit? 
Peter „Nei gseit“ isch guet! Er hät mer nöd emal zueglost! 
Rosmarie Und wänn de Dr. Schoellkopf würd mit em rede? 
Peter Was de Dr. Schoellkopf seit, isch ihm völlig wurscht. 

Ich ha s Gfühl, er gaht überhaupt nur wäg de 
Schwöschter Jasmin zuen em. 

Rosmarie Wer isch d Schwöschter Jasmin? 
Peter D Praxishilf vom Schoellkopf. Er findt sie glaub sehr 

hübsch. 
Rosmarie Und? 
Peter Was und? 
Rosmarie Isch’s e Hübschi? 
Peter zuckt die Achseln. 
Rosmarie Ja chumm etz! 
Peter Jaa, ’s gaht eso. 
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Rosmarie Es gaht eso! Hahaa! Mir muesch ja nüt vormache! Es 
gaht eso!! - Jaa Peter, ich känn di doch! 
Sie umarmt den Sitzenden von hinten und zerzaust 
ihm die Haare. Max kommt mit der gewaschenen 
Tasse aus der Küche zurück. 

Wanner Söll i wieder gah? Wänner wänd es Chind mache, gang 
i wieder. 

Rosmarie Papi! - Chumm emal zu mir! Ich wetti öppis mit dir 
bespräche… De Peter isch hüt bym Dr. Schoellkopf gsy 
wäge dynere Läbere. 

Wanner uninteressiert. Ah, das hämmer scho besproche. 
Rosmarie Er isch nachher no lang by der Schwöschter Jasmin 

gsässe. D Schwöschter Jasmin hät ihm gseit, sie wäri 
sehr glücklich, wänn du e Transplantation chönntisch 
mache. 

Wanner sofort aufmerksam. Hät sie das gseit? 
Peter nickt sinnend. Ja-aa. 
Rosmarie Sie hät gseit, um son en bezaubernde Maa we dich, 

wär’s sünd und schad. Sie wünschi sich vo Herze, dass 
du über e Verpflanzig naatänkisch. 

Wanner Heja, ich tänk ja drüber naa. Schenkt Rosmarie Tee 
ein. 

Rosmarie Das isch fein vo dir, Papi. Damit sie dich no e langi Zyt 
gseht! 

Wanner Sie isch son en Schatz. Verklärt. Was hät sie suscht no 
gseit? 

Peter überrascht, dass die Frage ihn trifft. Jaa … äh … 
mached Sie e Fuuscht … jetzt git’s dänn en Pic … 
chönnted Sie i das Glesli brünzle … Rosmarie verwirft 
stumm die Hände. … aso nöd zu mir! 

Wanner ist völlig abgefahren. Niemert undersuecht so guet we 
d Schwöschter Jasmin! 
Musikeinsatz: Joe Cocker: You can leave your hat on 
Musikeinsatz Bläser. Lichtwechsel. Schwester Jasmin 
kommt sehr sexy mit einem Praxisrolli voll 
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medizinischen Gerätes herein. Musikeinsatz Klavier. 
Max Wanner schenkt ein Gläslein Tee ein ( den Krug 
hat er ja noch in der Hand) und gibt es Schwester 
Jasmin. Sie stellt es auf den Rolli. Gesangseinsatz: 

Jasmin Baby take off your coat! 
Wanner tut es, sehr tänzerisch. 
real slow! 
Take off your shoes! 
Come on, take off your shoes! 
Wanner tut wie geheissen. 
Baby take off your dress! 
Wanner zieht das Hemd aus. 
Yes! Yes! Yes! 

Jasmin setzt ihm ein Elektrodenhütchen auf den Kopf. 
You can leave your hat on! 
You can leave your hat on! 
Sie misst ihm den Blutdruck. 
You can leave your hat on! 
Go over there! 
Wanner geht over there. 
Turn to the right! 
Turn to the left! 
Come over here 
Wanner kommt. 
Sit on that chair 
Wanner sitzt. 
Yes that’s right! 
Raise your arms up 
Shake ‘em 

Wanner You give me reason to live! You give me reason to 
live! 
You give me reason to live! You give me reason to 
live! 

Jasmin You can leave your hat on! 
Wanner Babeee! 
Jasmin You can leave your hat on! 
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Wanner Babeee! 
Jasmin You can leave your hat on! You can leave your hat on! 

You can leave your hat on! You can leave your hat on! 
Sie nimmt das Elektrodenhütchen ab. Max zieht 
Hemd, Schuhe und Jacke wieder an und geht zurück 
in den Set. Jasmin geht mit dem Rolli ab. 

Rosmarie Dänn wottsch der’s also überlege, Papi? 
Wanner der Traum fällt von ihm ab. Was? - Da git’s nüt z 

überlege. 
Rosmarie Jetzt häsch doch gseit, du wellsch der Jasmin z lieb … 

ich mein, mer chan hüt Läbere verpflanze … es isch 
doch e Hoffnig, Papi. 

Wanner Wer sind er? D Züge Jehovas? Ich bruuch kä Hoffnig. 
Wänn Ihr Hoffnig wänd, dänn göhnd doch ier zum Dr. 
Schoellkopf! Ich gsehn eu doch! Ier chömed da yne, 
voll vo Hoffnig, und säged mir, me chönn Läbere 
verpflanze. - Natürli cha me Läbere verpflanze! Mer 
chan au uf de Mond flüüge. Wämme e Raggeete hät. 
Wämme kei Raggeete hät, cha me defür is Leukerbad i 
d Ferie. 

Rosmarie Ich glaub, ich verstah dich nöd, Papi. 
Wanner De Schoellkopf hät mir vor drei Jahr gseit, entweder 

mer mached e Läbere-Transplantation, oder sie händ no 
sächs Mönet z läbe. Ich ha drei Jahr lang gwartet und 
ghofft und immer gmeint, ich miech’s höchschtens no 
en Monet. Ich ha em Schoellkopf zweimal pro Tag 
aaglütte und dänn zweimal pro Wuche und dänn nur no 
zweimal pro Monet. Es git kei Läbere für alti Lüt, au 
nöd für pensionierti Bänkler. Sie händ viel zwenig 
Spänderorgan. Und die wenige, wos händ, bruucheds 
für Jungi, wo s Läbe no vor sich händ. Für alti Lüt 
händs Spazierstöck und falschi Zäh. 

 Da isch au alles richtig dra. Nur d Hoffnig nöd. D 
Hoffnig wändet sich irgendwänn gege dich und dänn 
frisst sie di uuf. Dänn hoffsch statt dass d läbsch. Und 
irgendwänn ha mer gseit, ’s wird nüme ghofft. Ich han 
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e Läbere, und wänn’s au e schlächti isch, hät sie doch 
ein entscheidende Vorteil: Ich ha sie. Es isch myni! 

 Jetzt issisch, was d immer gässe häsch, trinksch, was d 
immer trunke häsch und gahsch zweimal pro Wuche go 
schaffe. Weisch, we alt isch die Läbere? Die isch 72-gi! 
Die hät d Wirtschaftsdepression überläbt und d 
Rationierig, zwei Tonne Herdöpfel us der 
Abouschlacht, sächs Tonne Filet-mignon us der 
Hochkonjunktur und fascht 40 Jahr Kantine-fast-food 
by der Bank. Und i de letschte Jahr isch sie au no mit 
Tortillas, Gazpacho und Guacamole fertig worde. 

 Und jetzt chömed ihr und wänd, dass ich mit em ganze 
Hoffnigs-Zirkus wieder vorne afange! Würded 
gschyder emal es Chind mache! Vor sich hin. Aber 
klar, zwei, wo so der Karriere naaränned we ihr, händ 
für das natürli kä Zyt. Und e halb Stund bruucht me 
scho, suscht wird’s nüt rächts. 

Peter De Dr. Schoellkopf hät e Läbere. 
Pause. 

Wanner Was?? 
Peter Er hät e Läbere. Für dich. 
Wanner ungläubig. Isch nöd wahr! 
Rosmarie Würd de Peter dir Witz verzelle, Papi? 
Wanner Ja, das weiss ich jetzt nöd eso genau, du kännsch en 

länger als ich, wieso häsch dänn das nöd grad gseit? 
Peter Du häsch mi ja nöd gla. Wänn du eim eimal vo Afang 

aa würdsch usrede la! 
Wanner Da isch irgendöppis fuul dra! 
Peter De Dr. Schoellkopf hät mir gseit, er heig e Möglichkeit. 
Wanner Wänn sie nöd vo öpper Rächtem isch, nimm i sie gar 

nöd! 
Peter Er hät mir gseit, ich söll das mit dir bespräche und ihm 

nachher aalüüte und en Termin für dich abmache. 
Wanner En Termin?! Ja nenei, Momänt! Bevor ich nöd weiss, 

vo wem die isch, lan ich mir gar nüt ypflanze! 
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Peter Nöd en Termin für e Verpflanzig! En Termin zum mit 
dir rede! 

Wanner Z Lausanne händs emal eim e Niere ypflanzt, die isch 
so voll Nierestei gsy, dass er nachher es Läbe lang 
Übergwicht gha hät! 

Rosmarie Er wird dir alles verzelle. Söll de Peter ihm alüüte? 
Wanner Da isch irgend öppis fuul dra. Ich spür’s, irgend öppis 

isch fuul dra. 
Peter Da isch gar nüt fuul dra. Aber ich sött em alüüte, solang 

no öpper i der Praxis isch. 
Wanner Viellicht weiss de Spänder gar nüt devo. Ich wott kä 

Läbere vo eim, wo nöd yverstande isch! 
Peter geht zum Telefon. Das chönnd ihr dänn alles bespräche 

mitenand. Er wählt. 
Wanner Oder es isch e Schrumpfläbere. Vom Chef-

Abschmöcker vo Brigatex. 
Rosmarie Oder es isch gar kä Läbere, sondern e Bratwurscht, wos 

genmutiert händ! 
Peter Grüezi Schwöschter Jasmin, da isch Wehrli. Ich lüüte 

aa wäg em Max Wanner. 
Wanner Gib sie mir! Gib sie mir! Suscht meint sie no, ’s syg 

öppis passiert! 
Peter Chönnt ich viellicht schnäll mit em Herr Dokter rede? 
Rosmarie Sägemal, was sind dänn das für Pommes-Chips da? 
Peter Dankeschön, ich warte gern. 
Wanner Jetzt isch sie sicher beunruhigt. 
Rosmarie Was sind das für Pommes-Chips? 
Wanner Die sind vom Peter. 
Rosmarie zu Peter. Syt wänn chaufsch dänn du Pommes-Chips? 
Peter Grüezi Herr Dokter, da isch Wehrli. Ich lüüte aa wäg 

em Max Wanner … 
Rosmarie Und die Schoggi-Waffle? Syt wänn chaufsch dänn du 

Schoggi-Waffle? 
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Peter Wanner, ja. - Wanner. Genau. Ich ha mit em gredt. - Ja, 
er isch yverstande. 

Wanner Ich bi gar nöd yverstande! Säg em, ich bi nöd 
yverstande! Zerscht wott i wüsse, vo wem die Läbere 
isch. 

Peter Am Zyschtig? Uf die Viertel ab feufi? 
Wanner Frög en, wänn d Première vo Coppelia isch! 
Peter Momänt schnäll bitte. 
Wanner Coppelia isch glaub am Mittwuch. Dänn isch am 

Zyschtig ganz ungünschtig. 
Peter deckt mit der Hand die Muschel ab. Nächschti Wuche 

isch d Nussknacker-Suite. Häsch am Viertel ab feufi 
Zyt? 

Wanner Nussknacker! Das macht sicher sie! 
Peter Max, bitte! 
Wanner Die nächschte vier Wuche han i alles voll! 
Peter Wieso söll etz das sie mache? 
Rosmarie kommt aus der Küche. Peter, syt wänn chaufsch du 5 

Kilo Herdöpfelsalat? 
Wanner Für de Nussknacker nähmeds immer die mit de 

Hammerzehje! Die knacked besser! 
 

Vorhang. 
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2. Akt 
Das Sprechzimmer in Dr. Schoellkopfs Arztpraxis. 
Ein grosser Schreibtisch mit einem dicken Sessel 
dahinter, davor ein kleinerer Stuhl für den Patienten. 
Gestelle mit Büchern, ein Untersuchungsbett, 
Karteikästen. Wenn der Vorhang aufgeht sehen wir 
Doktor Schoellkopf, der eine Melodie summt und 
klassischen Tanz übt: Relever, arabesque, Drehung, 
Spitzen, zwei, drei, vier… dann drückt er auf die 
Gegensprechanlage. 

Schoellkopf Schwöschter Jasmin! Er tanzt weiter. 
Jasmin kommt herein, reagiert nicht speziell auf den 

tanzenden Arzt. Sie kennt das. Herr Dokter? 
Schoellkopf Wer isch no dusse? 
Jasmin De Max Wanner. 
Schoellkopf Wanner … Wanner … Ah, de Wanner! Söll ynecho! 
Jasmin Jetzt?! 
Schoellkopf Ja natürli jetzt. Für hüt Zabig han i scho öppis vor! 

Jasmin geht hinaus, lässt die Türe offen und führt 
Wanner herein. Der schaut zu, wie Schoellkopf, mit 
dem Rücken zu ihm, Spitzen übt. Wanner äfft ihn 
kurz nach. Dann sieht er ein Glas mit Medizinal-
kaugummi. Er steckt eine Handvoll ein. In einer 
Drehung bemerkt Schoellkopf den Patienten, versucht 
elegant zu überspielen und reicht ihm aus der 
Drehung heraus die Hand. 

 Oh! Grüezi Herr Wanner! Sind Sie scho lang da? 
Nähmed Sie doch Platz. - Wie gaht’s Ihne? 

Wanner Ja tanke, es gaht. 
Schoellkopf Sehr schön, sehr schön. Sie sind ja wäg der Läbere da. 

Jetzt wämmer grad emal luege. Er sucht die 
Krankengeschichte. 

Wanner Wäg der Transplantation! 
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Schoellkopf Sehr schön, jawoll. Irgendwo muess Ihri 
Chrankegschicht sy … Er hat sie gefunden. Voilà. 

Wanner Ich bi wäg der Transplantation cho. Sie händ mym 
Schwiegersohn gseit … 

Schoellkopf blättert in der Akte. Sehr schön, sehr schön, genau. Nur 
en chlyne Momänt, Herr Wanner … Jawoll … Sie sind 
der Transplantant Alles zu sich, lesend. 

Wanner Wer bin ich? 
Schoellkopf immer noch in der Akte. Summt eine Melodie. Ich 

gang is Ballett hüt Zabig, Herr Wanner. Coppelia! 
Möged Sie Coppelia? 

Wanner Coppelia? … Ja, äh … sehr! … Der Doktor hört nicht 
zu. … Ich ha’s gwüsst! Ich han em ja gseit, ’s isch 
Coppelia und nöd Nussknacker! 

Schoellkopf lesend. D Irina Reskowa i der Rolle vo der Puppe! Das 
isch höchschte Kunschtgnuss. Volländig vo der Form. 
Bewegig und Harmonie. Letschti Läberewert 16 uf 35, 
schlächt, schlächt … 

Wanner Ich cha suscht au en anders Mal wieder cho. Gaht’s 
Ihne i vier Wuche? 

Schoellkopf Läberewert syt drei Jahr deteriorierend. Da blybt Ihne 
nüme lang z läbe. Sehr schön, sehr schön. Aber s Herz 
isch guet, erschtklassig sogar, usgezeichnet … ja, Herr 
Wanner... Jetzt schaut er auf. ...jetzt bin i wieder im 
Bild. Also: D Situation isch eidütig, das hämmer ja 
besproche, es git nume e Transplantation. Uf der andere 
Syte wüssed Sie au, dass mer für Patiente in Ihrem 
doch schöne Alter halt nur sehr sälte Spänderorgan 
finded. 

Wanner Aber Sie händ jetzt doch eis gfunde! 
Schoellkopf Jj-ja … das heisst, ganz eso dörf me das nöd säge. 
Wanner Aber myn Schwiegersohn hät mir gseit … 
Schoellkopf Ich han e gueti, aber doch au es bitzeli e weniger gueti 

Nachricht für Sie. Die gueti: Ich han tatsächlich e 
Läbere gfunde. Die weniger gueti… 
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Wanner Sie isch vom Bukowski. 
Schoellkopf Nei - ahaha - das nöd, aber säge mer’s emal eso: Der 

Spänder staht momentan nonig definitiv zur Verfüegig. 
Wanner Wieso nöd? 
Schoellkopf Der möglichi Spänder vo Ihrer Läbere isch zur Zyt no 

… no am Läbere … am Läbe. 
Wanner Aha. Das beunruhigt mi etz weniger. 
Schoellkopf sehr erleichtert. Gsehnd Sie, gsehnd Sie. 
Wanner Heja, ich mein, wänn Sie dem d Läbere usenähmed, 

löst sich das Problem vo sälber. 
Schoellkopf hat nicht zugehört. Nimmt eine zweite Kranken-

geschichte. Es handlet sich by dem mögliche 
Transplantant um en ältere Maa, verwitwet we Sie … 

Wanner Jee, das tuet mer Leid. 
Schoellkopf …sehr sympathisch übrigens, 180 uf 200: 

erschtklassigi Läberewert, leider völlig inaktiv, ziemli 
übergwichtig, isst halt e chly gern, z viel usswärts, z 
viel Wurschtware, Sie känned das, sehr e schwachs 
Herz … 

Wanner Jee, das tuet mer aber Leid. 
Schoellkopf …hät drei Infärkt hinder sich, en vierte wäri mit 

Sicherheit fatal. En Patient also, dem nur no e Herz-
Transplantation cha hälfe. 

Wanner Jee! Ich weiss, we das isch! 
Schoellkopf Aber mir händ da s glyche Problem we by Ihne. Mir 

finded ekäs Organ. 
Wanner Mys Herz isch guet. Dänn cha dee ja suscht mys Herz 

näh. 
Schoellkopf Genau das isch der Punkt, Herr Wanner! 
Wanner Wänn i sowieso a der Läbere stirb, was nützt’s mer 

dänn, wänn mys Herz wyterchlopft? Wahrschynli stört 
das nur bym tot Sy. 

Schoellkopf Genau das isch der Punkt. Wänn’s für älteri Patiente 
scho kei Spänderorgan git, so bestaht doch d 



„ W e r  z u l e t z t  s t i r b t . . . “  

 
- 2 1 -

Möglichkeit, dass Sie beidi, also de anderi Patient und 
Sie, sich gegesytig es Spänderverspräche abgänd. En 
Art e beidsytigi Läbesversicherig chönnt me säge. 

Wanner Wieso? 
Schoellkopf Das gaht natürli genau greglet vor sich. Sie 

underschrybed beidi en offizielli Erchlärig - und by 
Glägeheit händ Sie dänn d Chance uf e neui Läbere. 
Viellicht scho sehr bald. Falls es nöd sötti dezue cho… 
offeriered Sie Ihres Herz. 

Wanner dämmerts. Ja nei! Momänt! Das han ich etz eifach eso 
gseit, das mit em Herz! Ich ha ja nöd tänkt, dass Sie das 
ernscht nähmed! 

Schoellkopf Es isch, Herr Wanner, aber durchuus en 
ernschtzunehmendi Möglichkeit. Ehrlich gseit isch es 
in Ihrem Fall sogar die einzigi Möglichkeit. 

Wanner Ich ha gwüsst, dass öppis fuul isch! Ich hett gar nöd 
sölle cho! Wänn i gwüsst hett, dass es um en 
Tuuschhandel gaht, hett i en Berberteppich mitpraacht! 

Schoellkopf Da isch gar nüt fuul dra, Herr Wanner. Sind Sie sicher, 
dass Sie de Vorschlag richtig verstande händ? 

Wanner Ich ha viellicht no drei Wuche z läbe, und Sie 
offeriered mir e freilaufendi Läbere, wo irgend i me 
Restaurant sitzt und mit schwachem Herz Wurschtware 
isst! 

Schoellkopf Das Ganze chunnt jetzt e chly überraschend für Sie. 
Aber tänked Sie emal, mit so mene Spänderverspräche 
händ Sie e reelli Chance uf es neus Organ! En eifachi 
Underschrift uf dem Formular chan Ihne es neus Läbe 
gä - e neui Freiheit - e neui Unabhängigkeit. Es isch 
fascht we in Coppelia, wo der Coppelius der Puppe 
Läbe yhuucht. 

Wanner Du heiligi Chueh! Zum Glück spieleds nöd 
Schwanesee. Suscht hett er mer wahrschynli 
Gflügelläbere aabotte! 

Schoellkopf ins Gegensprech. Schwöschter Jasmin, bringed Sie mir 
emal d Formalitäte fürs Spänderverspräche? Zu 
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Wanner. Ich ha das übrigens mit em andere Patient 
besproche. Er isch yverstande. Es ligt also an Ihne! 

Wanner Sie händ dem mys Herz scho aabotte, bevor Sie mich 
gfrögt händ? Sie verchaufed öppis, wo nonig emal Ihne 
ghört?! Das gaht ja zue wie a de Börse! 

Schoellkopf leicht beleidigt. Ich ha das nur gmacht, wil ich tänkt ha, 
Sie syged intressiert. 

Wanner Hetted Sie mich zerscht gfrögt statt ihn, dänn hett ene 
gseit, dass i nöd intressiert bin. 

Schoellkopf Herr Wanner … 
Jasmin kommt herein. D Formalitäte fürs Spänderverspräche 

… 
Schoellkopf Sie chönnd’s mir gä. De Herr Wanner isch nöd 

intressiert. 
Wanner rupft ihr die Blätter aus der Hand. Natürli bin i 

intressiert! Jetzt luege mer das Verträgli emal aa! 
Schoellkopf Das isch ekäs „Verträgli“. Ich han Ihne versuecht z 

erchläre, wie mer das nännt … 
Wanner „Aggressivi Uftragsakquisition“ nännt me das! 

Jasmin lacht. Sie bemerkt ihren faux-pas und 
verstummt. 

Schoellkopf Wänn Sie fertig glacht händ, chönnd Sie am Herr 
Wanner dänn no Bluet näh. Ich bruuch die neue 
Läberewert. 

Jasmin Jawoll, Herr Dokter. 
Jasmin macht die Utensilien für die Blutentnahme 
bereit. 

Schoellkopf Lueged Sie, Herr Wanner, Sie chaufed nüt und Sie 
verchaufed nüt. Das isch es Spänderverspräche. Das 
choscht Sie nüt. Es isch sogar s einzige Verspräche in 
Ihrem Läbe, wo Sie nöd emal sälber müend halte. 

Wanner Und wer isch de ander Maa? 
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Schoellkopf Ja das tuet mer Leid, aber über d Identität vo dem 
mögliche Transplantant dörf ich Ihne us verständliche 
Gründ kei Uskunft gä. 

Wanner I dem Fall chunnt’s nöd in Frag. Er legt das Formular 
auf den Tisch des Doktors. 

Schoellkopf Lueged Sie, ich dörf Ihne nöd säge, wer das isch. 
Versueched Sie sich das emal vorzstelle, das gäbt e 
völlig unhaltbari Situation! 

Wanner Aber de lauft viellicht nächschti Wuche mit mym Herz 
ume! Viellicht isch das eine, wo au mit mym Herz en 
Infarkt überchunnt! Wer weiss, was de suscht no 
macht, ussert Würscht ässe? De gaht viellicht go 
snowboarde oder gumpt a me Seil aabunde vo nere 
Brugg obenabe. Viellicht isch es eine, wo a Techno-
Parties gaht, a Satans-Rite und an SVP-Puurezmorge! 
Das halted mys Herz nöd uus! 

Jasmin hat fertig vorbereitet. Chönnted Sie der Ärmel 
ufekrämple, Herr Wanner? 
Wanner schaut kurz zu ihr, da der Doktor 
weiterspricht, vergisst er sie aber wieder. 

Schoellkopf Zwei, wo ne Spänderversicherig abschlüssed, Herr 
Wanner, händ automatisch eifach e gwüsses Inträsse 
dra, dass der anderi zerscht abläbt. Drum chönnds sich 
au nöd kännelere. Nöd, dass ich Ihne irgend öppis wett 
understelle … 

Jasmin Chönnted Sie der Ärmel ufekrämple, Herr Wanner? 
Schoellkopf Ich bin am Diskutiere, Schwöschter Jasmin! Würded 

Sie bitte nöd Patiente stäche, mit dene ich diskutier! 
Jasmin Entschuldigung. Säged Sie mir eifach, wänn Sie sowyt 

sind. 
Schoellkopf Lueged Sie, wänn Sie de anderi Patient jetzt kännelered 

… 
Wanner Ich wott en ja gar nöd kännelere. Ich wott nur de Name 

wüsse. Scheinheilig. De Name seit scho viel über de 
Charakter vo me Mänsch uus. 
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Schoellkopf Ich schlan Ihne vor, Sie lueged das Spänderverspräche 
emal in Rueh a, bespräched das mit Ihrne Aghörige und 
dänn mached Sie mit der Schwöschter Jasmin nomal en 
Termin ab. Er gibt Wanner das Formular wieder. Ich 
muess jetzt sowieso langsam gah. In Vorfreude. Ich 
han Billet für s Ballett hüt Zabig. Er steht auf. 

Wanner schaut ins Formular. Und wänn chumm ich genau die 
Läbere über? 

Schoellkopf Wänn der ander zerscht stirbt. Räumt den Tisch auf. 
Wanner Isch das sicher? 
Schoellkopf Dass er zerscht stirbt? 
Wanner Nei, dass ich dänn d Läbere überchume? 
Schoellkopf Absolut sicher. Schaut sich eitel im Spiegel an. 

Jasmin, händ Sie mir d Blueme bsorgt? 
Jasmin Roti Rose. Sie stöhnd im Labor. 
Schoellkopf immer noch am Spiegel. Viel roti Rose? Sie wüssed, 

ich muess viel ha! Das isch nöd irgend e Coppelia, das 
isch Coppelia mit der Irina Reskowa als Puppe! Er 
macht eine Ballettpose. 

Jasmin Sämtlichi rote Rose vo allne usträttende Patiente vo der 
Neurochirurgische, der Maternité und der Chifer-
orthopädie. 

Schoellkopf Sehr guet. Was isch mit der Urologie? 
Jasmin Die chömed alli Whisky über. 
Wanner schaut auf. Wüssed Sie was, Herr Dokter? Sie händ 

mich überzügt! Ich mach Ihne en Vorschlag! 
Schoellkopf Ja? 
Wanner Ich underschryb Ihne das Formular, und Sie säged mir 

defür de Name! 
Schoellkopf Jetzt chönnds en stäche, Schwöschter Jasmin. Ich ha 

fertig diskutiert. Er packt sein Köfferchen. 
Jasmin Chönnted Sie der Ärmel ufekrämple, Herr Wanner? 
Wanner Nei, momentan leider nöd, ich muess viellicht no 

underschrybe. 
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Jasmin Was mach ich eigentlich da?? Wanner reagiert. Scho 
rächt. Säged Sie mir, wänn. 

Schoellkopf bindet sich einen Schlips um. Sie chömed de Name 
nöd über, Herr Wanner. Schlönd Sie sich das us em 
Chopf! So nes Spänderverspräche isch es absoluts 
Vertrouensdokument. Ei Kopie chunnt is Spital, und s 
Original isch by mir i der Organspänderkartei. Er weist 
auf die Kartei. Und niemert, wo nöd direkt mit dere 
Transplantation z tue hät, chunnt das je z Gsicht über. - 
So, und jetzt krämpled Sie der Ärmel ufe! 

Wanner zieht den Kittel aus und singt (Melodie Joe Cocker 
1.Szene, aber ohne Musik). 
Baby krämpel up your Ärmel 
real slo-ow. Er tut es. 

Schoellkopf Was söll das sy? Us Coppelia? 
Wanner Nei, us Pinocchio! Singt weiter. 

Baby take out my blood 
Lässt sich auf den Stuhl fallen und hält den Arm hin. 
Oh baby take out my blood 

Jasmin vergnügt. Ich ha nöd gwüsst, dass Sie singe chönnd, 
Herr Wanner. Sie zieht ihm das Abbindband an. 

Wanner Ich singe nöd. Dasch e Läberekolik. 
Jasmin Das isch doch die Striptease-Musig. Us 9 1/2 Wuche. 
Schoellkopf Was isch das? 
Wanner 9 1/2 Wuche. Mit der Irina Basinger als Pinocchio. 

Jasmin lacht. Känned Sie nöd? 
Jasmin Wänn’s nöd mit Tanz z tue hät, kännt’s de Herr Dokter 

nöd. Sie desinfiziert den Arm. Kino scho gar nöd! 
Wanner Es git aber au schöni Ballettfilm. Tanz der Vampire. 

Jasmin lacht. 
Schoellkopf Nei, 9 1/2 Wuche känn ich nöd. Defür känn ich 

Coppelia, Schwanesee, de Füürvogel! … I me Film, da 
lueged Sie eifach zue. I der Opere grated Sie scho in 
Schwingige. Aber im Ballett, da vibriered alli Fasere vo 
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Ihrem Körper! - Gönd Sie nie is Ballett? Oder i d 
Opere? 

Wanner Z Lausanne hät emal eine Nierestei gha, de isch e 
Wuche lang jede Abig i d Zauberflöte. Statt in 
Nieresteizertrümmerer. 

Schoellkopf Und wänn d Irina Reskowa tanzt, dänn vibriered die 
Fasere nümm, dänn jubiliereds, revoltiereds, 
explodiereds! Hebt ab. Und hüt Zabig isch es sowyt! E 
letschti Pirouette, der Vorhang fallt, tosende Applaus, 
ich bring ihre myni Blueme und säg: 
Singt zur Originalmelodie Elvis Presley: One night 

Schoellkopf One night with you 
is what I’m now praying for! 
All things that we two could plan 
would make my dreams come true! 
Just call my name 

Chorus Schoellkopf! Schoellkopf! 
Schoellkopf and I’ll be right by your side! 

I want your sweet helping hand 
my love’s too strong to hide! 
Always lived a very quiet live 
I ain’t never did no wrong 
Now I know that live without you 
has been too lonely too long 
Während des Songs reisst sich Schoellkopf in Elvis-
Manier zuerst den Arztkittel vom Leib und zieht 
anschliessend seine Privatjacke an, sodass er am 
Ende zivil angezogen und bereit zum Gehen ist. 

Wanner übernimmt den Ton. Aaaaah! 
Schoellkopf Händ Sie Schmerze, Herr Wanner? 
Wanner Aaaaah! 
Jasmin Ich ha Sie doch no gar nöd gstoche! 
Wanner singt zur Originalmelodie Fausto Leali: A chi 

Aaaaah - aaaaah - aaaaah chi 
darò il mio cuore? 
Zu Jasmin. se non a te 
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daaa - aaaa chi 
avrò un fegato? 
se non da quello lì 
zum Doktor. perchè 
non me lo dici? 
io voglio sapere chi è 
fegato mio 
io ti troverò! 

Jasmin singt zur Originalmelodie Caterina Valente: Dimmi 
quando. 
Sag mir quando, sag mir wann 
Sag mir quando quando quando 
Ich dich endlich stechen kann 
Mit der Spritze hier von Sandoz 
Sag mir quando, sag mir wann 
Sag mir quando quando quando 
Wann lässt du mich endlich ran 
Sag mir quando, sag mir wann! 
Am Ende des Liedes ist Jasmin bereit, Wanner zu 
stechen. 

Schoellkopf will sich verabschieden. Dänn gang ich jetzt. 
Schwöschter Jasmin, Herr Wanner … Er streckt ihm 
die Hand hin. 

Jasmin zieht erschreckt die Nadel zurück. Ich bin am Stäche, 
Herr Dokter! Würded Sie bitte nöd Patiente 
verabschiede, won ich stiche! 

Wanner gibt dem Doktor die Hand. Wüssed Sie was? Ich ha 
mer’s überleit. Ich underschrybe doch. 

Schoellkopf verblüfft, aber gleichzeitig nervös. Jetzt? Plötzlich? 
Warum? 

Wanner Warum nöd? 
Schoellkopf Ich weiss nöd, warum nöd! Sie händ ja nöd welle! 
Wanner Ja. Jetzt wett i aber eigentlich. 
Schoellkopf Sie chönnd sich das au in Rueh überlege. 
Wanner Wüssed Sie, ’s isch en Spontanchauf. Händ Sie mir en 

Chugelschryber? 
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Schoellkopf Ja, da uf em Tisch. Aber es isch würkli nöd pressant. 
Wanner Das weiss me nie. Uf s Mal isch es z spat. 
Schoellkopf schaut auf die Uhr. Wem säged Sie das! Schnell. Also, 

da händ Sie en Chugelschryber. Sind Sie sicher, dass 
Sie’s nöd no wännd mit öpperem bespräche? 

Wanner Mit wem? 
Schoellkopf Ja, ich weiss nöd mit wem! 
Wanner Ich ebe au nöd. Mit wem bespricht me so öppis dänn 

normalerwys? 
Schoellkopf Vergässed Sie’s. Underschrybed Sie eifach. 
Wanner Aber wänn Sie wänd, dass ich’s mit öpperem 

bespriche… 
Schoellkopf Nenei! Underschrybed Sie! Das isch scho rächt. 
Wanner schaut das Formular an. Wo? 
Schoellkopf Da. 
Wanner Da? 
Schoellkopf Ja. 
Wanner setzt an und wieder ab. Muess ich Ort und Datum au 

ysetze? 
Schoellkopf ’s chunnt nöd druuf aa. Underschrybe langed. 
Wanner Wieso chunnt das nöd druf aa? Es gaht schliesslich um 

myni Läbere! Und wänn dänn s Datum nöd stimmt… 
Schoellkopf Dänn setzed Sie’s halt y!! Es isch au rächt, wänn Sie’s 

ysetzed!! 
Wanner setzt an und wieder ab. Was hämmer hüt für es Datum? 
Schoellkopf atmet tief ein und aus. Schaut auf die Uhr. Der 25.. 
Wanner Der 25.. Setzt an und wieder ab. Ich cha nöd 

underschrybe. 
Schoellkopf völlig am Ende. Was isch dänn jetzt wieder?! 
Wanner Mir isch d Hand ygschlafe. Chönnted Sie mir das 

ufmache? Weist auf die Armbinde. 
Schoellkopf versucht sie aufzumachen. Ich verpasse sicher der 

Afang! Zu Jasmin. Wie macht me das uuf?! Jasmin 
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macht das Abbindband auf. So, jetzt. Hält Wanner 
den Kugelschreiber hin. Da! 

Wanner geniesst es. Aaaaaaaaaaahh! Er macht 
Fingerübungen. 

Schoellkopf Bitte, da. 
Wanner macht Arm- und Fingerübungen. Aaaaaaaaaahh! Neus 

Gfühl! Neui Beweglichkeit! Es isch fascht wie in 
Coppelia, wo sie langsam lehrt, sich sälber z bewege. 
Und dänn in en Ameisehuufe langt. 

Schoellkopf Underschrybed Sie jetzt oder underschrybed Sie nöd? 
Wanner Ich underschrybe. Er setzt an und … unterschreibt. 
Schoellkopf mit einem Riesen-Aufatmer. Sehr schön, sehr schön. 

Ich gratuliere Ihne, Herr Wanner! 
Wanner Danke, danke. Er wendet sich Jasmin zu. Dänn chöme 

mer jetzt zum agnähme Teil vo der Visite. Er setzt sich 
hin. 

Jasmin Ich freu mich, dass Sie underschriebe händ, Herr 
Wanner. Ich glaub, das isch e gueti Sach. Sie zieht ihm 
das Abbindband wieder an. Mached Sie e Fuuscht. Sie 
desinfiziert und sticht. 
Dr. Schoellkopf versorgt währenddessen das Spender-
versprechen in der Organspenderkartei. Wanner 
beobachtet genau. 

Schoellkopf Mached Sie mit der Schwöschter Jasmin en Termin ab. 
Und entschuldiged Sie, dass ich jetzt eso muess 
wegränne. 

Wanner Mached Sie nume. Mir chömed ellei z schlag. Zu 
Jasmin. Niemert sticht so zart we Sie, Schwöschter 
Jasmin! 

Jasmin Ach! Ab und zue es Komplimänt! Was miecht ich ohni 
Sie, Herr Wanner? Schoellkopf geht ab. 

Wanner nach einer Pause. De isch ja wieder sehr schön 
binenand hüt! 

Jasmin Sind Sie froh, dass Sie nöd morn da sind. 
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Wanner Kei Angscht, di nächschte vier Wuche gsehnd Sie mich 
nümm. 

Jasmin Da tüsched Sie sich! Jetzt, wo Sie underschriebe händ, 
git’s no e paar wichtigi Vorabklärige. 

Wanner Chunnt er wenigschtens vorwärts mit synere Coppelia? 
Jasmin lacht. Ihri Hoffnig isch vergäbe! - Arme Schoellkopf. 

Jaa, Sie werded’s ja gseh … 
Wanner Wüssed Sie, ich läbe sowieso länger als dee. Mys Herz 

schänk ich niemertem. Das heisst, natürlich, ussert Sie 
wetted’s … 

Jasmin Sie sind ja en richtige Charmeur, Herr Wanner … So, 
fertig. Chönnted Sie da hebe? Sie löst das Abbindband 
und drückt ihm eine Gaze auf die Vene. Wanner ist 
regungslos. Herr Wanner? - Isch Ihne nöd guet, Herr 
Wanner? 

Wanner stöhnt etwas. Mmmh. 
Jasmin S Bluet näh isch glaub e chly viel gsy, jetzt. Tüend Sie 

da hebe. Ich gib ene es Glas Wasser. Sie gibt ihm eins. 
Wanner schwach. Danke. Er trinkt. 
Jasmin Wänd Sie en Momänt sitzeblybe? Wanner nickt. 

Blybed Sie en Momänt sitze, Herr Wanner. Nume mit 
der Rueh. Ich chume grad wieder. 
Jasmin nimmt das Tablett mit den Utensilien und dem 
entnommenen Blut und geht ins Labor. Wanner 
erhebt sich, geht schnell aber ruhig zur 
Organspenderkartei, öffnet, sucht, zieht ein 
Dokument heraus und liest. 

Wanner Josef Rüedi. Berghaldestrass 52. Er steckt das 
Dokument an seinen Ort zurück, schliesst die Kartei 
und setzt sich wieder auf seinen Stuhl. 

Jasmin kommt zurück. Und? Gaht’s ene besser, Herr Wanner? 
Wanner vergnügt lächelnd. Viel besser, Schwöschter Jasmin. 

Viel besser! 
Vorhang. 




