Leo Eisenring

Die Linda-Klasse und ...

Der Geheimnisvolle Brief
Theater mit Musik in 6 Bildern

gespielt von den beiden 6. Klassen
der Primarschule Hettlingen

Die Linda-Klasse...

... und der geheimnisvolle Brief
Theater mit Musik in 6 Bildern
Im Dorf der Linda-Klasse beginnt ein ganz normaler Tag, ein Tag wie
sie so viele jedes Jahr in diesem verträumten Dorf beginnen. Als
Zuschauer blickt man auf den Dorfplatz. Links erkennt man die
Bäckerei Braun, dahinter den Volg mit der grossen Treppe. Rechts
befindet sich das Geschäft vom Töff-Mech Palu. Der Platz wird hinten
abgeschlossen vom Eingang zum restaurant Ochsen. Rechts vor dem
Vorhang steht unter einer Linde eine einzelne Parkbank.
1. Bild (1. Tag morgens früh)
1. Szene
Palu

(tritt vor sein Haus, streckt sich und ruft laut und
fröhlich)
Guete Tag liebe Tag, guete Tag liebs Dorf!
(dann wendet er sich zur Bäckerei Braun und macht
eine elegante Verbeugung)
Guete Tag schöni Frau Nochberi. Guet gschloofe?
Aha, sie sind scho a de Arbet. I stell mir grad vor
wie sie i ihrer Bachstube stönd und die feine,
chnusprige und brunbrännte Püürli bachet, woni grad
ebeso gern ha wie sie! (Er wirft noch ein
Kusshändchen über die Strasse und dreht sich dann
zurück zu seinem Geschäft.)
So, jetzt mues i aber min Schatz go usehole.
(Er verschwindet, kommt aber gleich mit einem alten
Velo-Solex zurück.)
Jo, jo Bertha. Du dörfsch wie all Tag vor mim Lade
stoh und allne Lüüt zeige, was bim Palu z‘chaufe git!
Alti Töff wo susch niemert meh hät. Und pflege tueni
au all besser weder jede Töff-Mech südlich vom
Hockeheimring.
(Er bückt sich und beginnt seinen Velo-Solex zu
polieren. Sachte setzt Musik ein.)
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2. Szene «Tuusigi vo Gschichte»
Palu

Jo jo, Bertha. Mir zwe händ scho viel gsehh. Immer
stönd mer do am Platz und lueget zu, lueget de
Chinde zu. Hei, git das z‘verzelle, tuusigi vo
Gschichte gits z‘verzelle.
singt:
Tusigi vo Gschichte,
chönd mir zwei eu brichte,
all Lüt sind dra intressiert,
was do als passiert.
D‘Chinde us dä Linda-Klass
bringet üs so mänge Gspass.
Immer wieder händs do z‘tue,
loset doch mol zue.

Während Palus Gesang sind Susanne und Fritz, Cindy und Florian aus
ihren Häusern getreten. Wie alle Kinder nachher in dieser Szene
tragen sie Taschen oder Tornister und sind auf dem Weg in die
Schule.
Susanne

I bi z‘Susanne,

Fritz

i de Fritz.

Sus. + Fritz

Mir zwei verzellet mängsmol Witz.

Cindy

I bi d‘Cindy
und du de Flo,

C. + S. + F.

dass du de Schönscht bisch gsemer scho! (lachen)

alle 4

Mit Necke, Lache und Singe,
tüend mir üsi Ziit verbringe!
Tusigi vo Gschichte,
chönd mir eu jetzt brichte,
all Lüt sind dra intressiert,
was no als passiert.
Mir sind us dä Linda-Klass,
bringet eu so mänge Gspass.
Immer wieder händ mir z‘tue,
loset doch mol zue.
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Während des Gesangs sind Silvia, Dorothee, Petra und Marlene auf
die Bühne getreten. Sie singen abwechselnd:
I bi d‘Silvia, i bi d‘Do,
fiisi Nüss simmer bedi zwo!
I bi d‘Petra, i bi d‘Ma,
und mir beide störet üs dra!
alle 4 Mädchen Chifle, Plooge und Striite,
sind üsi Schattesiite!
alle 8

Tusigi vo Gschichte,
chönd mir eu jetzt brichte,
all Lüt sind dra intressiert,
was no als passiert.
Mir sind us dä Linda-Klass,
bringet eu so mänge Gspass.
Immer wieder händ mir z‘tue,
loset doch mol zue.

Während des Gesangs sind Tobias, Joe, Peter und Markus auf die
Bühne getreten. Sie singen abwechselnd:
I bi
mir
I bi
mir

de Tobias und du de Joe,
zwe planet öpe die e Show.
de Peter, und i de Kuss,
verzellet mängsmol achli Stuss!

alle 4 Knaben

Pralegge, Bluffe und Showe,
tuet üse Ruef ufbaue!

Alle 12

Tusigi vo Gschichte,
chönd mir eu jetzt brichte,
all Lüt sind dra intressiert,
was no als passiert.
Mir sind us dä Linda-Klass,
bringet eu so mänge Gspass.
Immer wieder händ mir z‘tue,
Drum gönd mer jetzt i d‘Schuel!

Alle 12 gehen ab Richtung Schule. Palu schaut ihnen nach und hört
dann mit Putzen auf.
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3. Szene
Palu

Jo, jo die Linda-Goofe! Mit dene hani scho viel glatti
Gschichtli erlebt.

Dadüsi

(kommt daher gesprungen)
Hoi Palu, häsch mer nöd no e Flügelstopp-Müetterli?
Weisch, mir händ hüt e Gschichts-Prüefig und mini
Spickmaschine isch kaputt. Jetzt sötti de AntwortePropeller neu befeschtige.

Palu

(lacht) Nei Dadüsi. So öppis hani nöd, das gits au
gar nöd und für en Schüeler zum Bschiise scho grad
gar nöd. Mach jetzt das i d‘Schuel chunsch, es isch
jo scho achti.

Dadüsi

Oh nei! Erfinder si isch e härts Läbe. Tschau Palu.
(rennt davon, kehrt aber nochmals um) Du Palu,
hebsch mer de Dume? Suscht spili a dere GschichtsPrüefig denn Habsburger bi Morgarte. (und ab)

Palu

So jetzt muess i au a d‘Büetz! (ab)

4. Szene
Vom Kirchturm her schlägt die Turmuhr 8-mal. Beim Volg öffnet sich
die Türe und Frau Chrummenacher beginnt, vor dem Geschäft
Früchte und Gemüse aufzustellen.
Bethli

Guete Tag Frau Chrummenacher. Wunderbari Tomate
händ si do.

Volg-Frau

Das freut mi, dass mini War ihne gfallt. Wönd si es
paar chaufe?

Bethli

Das nöd, nei!

Myrtha

Üs nind nu Wunder was sie machet, dass sie allewil
so uverschämt roti Tomate händ.

Volg-Frau

(wirkt etwas verärgert) I verzell ene amigs gruusigi
Witz bis sich Tomate so richtig schämed! (lacht
übertrieben laut)

Bethli

(entrüstet) Sone Frechheit, sie imprägnierti Person!
Üs gueti Chundine eso azblöble.

Myrtha

Si chömet mer wieder mol go usfrögle. Adie! (Beim
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Weggehen zur Bethli)
Isch guet kennsch du soviel Fremdwörter. Das isch
gsesse! (ab)
Volg-Frau

Cho frögle chömet er glich scho bald wieder. Ihr sind
jo so neugierig. Mir wärs lieber, ihr würdet mol öpis
chaufe.

Frau Simoni

Das mach doch ich defür. Guete Tag Frau
Chrummenacher, ich chum no schnell vor de Schuel
go poschte.

Volg-Frau

Guete Tag Frau Simoni. Was hettet si gern?

Frau Simoni

I hett gern 500 Gramm vo dene Tomate. Die sind jo
so rot. Die gsehnt us, wie wenn sie dene jede Tag e
paar gruusigi Witz würdet verzelle. (lacht
verschämt) Und denn hett i no gern 150 Gramm neui
Härdöpfel. Aber bitti nu chlini, mini Meersüüli mögets
susch nöd achnabere.

Volg-Frau

So, bitte schön. Hettet si susch no en Wunsch?

Frau Simoni

Nei danke, das wär alles. Danke schön und en
schöne Tag.

Volg-Frau

Das wünsch ich ihne au, ganz en schöne Tag!

Frau Simoni

Oh danke, das wird er scho. Ich ha am Nomittag
Schuel mit de Linda-Klass. Das isch immer en
bsundere Tag. Adie Frau Chrummenacher.
(Simoni ab, Volg Frau verschwindet im Laden)

5. Szene
Palu

(wischt sich beim Verlassen des Ladens Hände ab)
So Palu, jetzt gits Znüni! (Zum Töffli) Du Bertha, i
chauf mer wieder mol e sones bruuns Püürli vom
Beck Bru! Aber i gang nöd in Lade. Die mues gar
nöd meine!
(geht über die Strasse, stellt sich vor den Laden
und ruft ganz laut)
I wott e chnusprigs, bruns Püürli vom Beck Bru!
(nichts geschieht)
Es Püürli wotti!
(nichts geschieht)

.... und der geheimnisvolle Brief

ausgedruckt am: 6.3.2004

Seite – 5–

Leo Eisenring © 2002

Gits jetzt bald es schöns, bruns Püürli? (Pause)
Bitte!
Beck Braun

(steckt den Kopf aus dem Laden) Das tönt jo ganz
andersch, Palu Schwarz. Wieso chunsch denn nöd
eifach in Lade ine?

Palu

Das weisch genau: Woni do usegfloge bi, hani i mir
gschwore: I dem Lade ine chauft de Palu nieme öpis.

Beck Braun

So, und wa bisch denn jetzt grad dra? Wotsch
s‘Püürli nöd chaufe?

Palu

Doch scho, aber i chaufs jo nöd im Lade ine sondern
duss uf de Stross.

Beck Braun

So isch das (sie reicht Palu ein Säcklein) Bisch mer
immer no bös?

Palu

(mürrisch) Bös? Was isch das? I wüsst nöd werum!

Beck Braun

Aber i ha doch glich Recht gha. Du bisch zwor en
Schöne, aber en Wöschbrettbuuch häsch würkli nöd.

Palu

Doch, das hani! En Miele-Wöschbrettbuuch!

Beck Braun

En Miele-Wöschbrettbuuch? Was isch denn das?

Palu

Häsch no nie gseh! Die wäschet mitere Trommle!
(streicht sich zufrieden über seinen Bauch und
lacht.)

Beck Braun

(strahlt) Gsesch Palu, jetzt magsch scho wieder
lache mit mir.

Palu

(plötzlich sehr mürrisch) Was lache mit dir! Sisch mer
eigentlich glich was do ene lauft! (er dreht sich
abrupt ab und geht)

Beck Braun

Oh Palu, bisch du en Holzpflock! Wa heisst do
Holzpflock? En Motorecholbe bisch, aber eine mit
eme Chlämmer! (Wütend ab)

6. Szene
Bethli

(Sie hat mit ihrer Kollegin diese Szene beobachtet)
Du Myrtha! I seg ders, wer sich so strittet chund am
End gliich no zäme!

Myrtha

Meinsch würkli, Bethli? Das müem er grad de Frau
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Chrummenacher go verzelle.
Volg-Frau

(tritt gerade aus dem Laden)

Myrtha

Frau Chrummenacher, de Palu und Gisela Bru ...

Volg-Frau

... gönd eu zwe gar nüt a! Stecket eui Nase
gschiider mol i euni eigne Gschichte!

Bethli

Aber die sind gar nöd so spannend.

Präsi

(tritt von hinten dazu) Denn verliebet eu mol i en
junge hübsche Typ, denn werdets scho spannend
gnueg!

(Beide Frauen drehen sich überrascht um und sind völlig entrüstet)
Bethli

Herr Präsident, was erlaubet sie sich?

Myrtha

(flüstert) Los Bethli, rühr dem freche Kerl es
Fremdwort an Chopf.

Bethli

Si, si, si ... Hydrant si! Glaubet si, si chönd do fuul
sprütze? (beide ab)

Volg-Frau

(lacht) Guet gmacht, Herr Gmeindspräsident. Das
händ die zwei scho lang verdienet. Mit was chan ich
ine diene?

Präsi

I hett gern e halbs Kilo schüüchi Tomate.

Volg-Frau

Schüchi Tomate?

Präsi

Jo vo dene do. Die werdet jo rot wenn is aluege.

Volg-Frau

(lacht) Sie wieder. Die sind scho am Morge bim
Ufstoh so rot gsi. Das macht d‘Sunne us.

Guscht

(eilt dazu) Guet dass i sie gseh, Herr Präsident. I ha
ihne do ganz en wichtige, spezielle Brief! Do läset
si: (Liest gleich selber vor) An die Bürger und den
Herrn Gemeindepräsidenten, sehr wichtig! Noch
heute öffnen, lesen, planen!

Präsi

Das isch würklich gheimnisvoll. Gänd si mol ane.
(öffnet und liest laut vor)
Sehr geehrte Leute vom Dorf
Geschätzter Herr Präsident
Ich plane mit meiner Familie aufs Land zu ziehen und
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eine neue Bleibe zu suchen. Der Steuervogt in meiner
Stadt hört das zwar nicht gern, er geht glaube ich
Konkurs wegen mir. Aber sie wird das freuen. Ich
komme übermorgen das Dorf und das Bauland
anschauen und hoffe auf einen netten Empfang.
Wer ich bin ist ja egal, aber vielleicht hilft ihnen
das Stichwort Schuri etwas weiter.
Volg-Frau

Was, en Stürbonze söll cho? Denn wird de Dorfplatz
glich emol no neu gstaltet?

Guscht

Und i chum es orangeschs Chäreli über und mue
nüme mit em Bäse go wüsche?

Präsi

Halt halt, das isch gar nöd so, läset zerscht de Brief
mol gnau dure. I kopier en und rüef denn de
Gmeindrot zur Besprechig zäme. Am Nomittag
ghöret er denn, was us dere Gschicht wird.
(Alle ab)

7. Szene
Eine komische, geradezu schrill gekleidete Person erscheint und
geht in den Volg hinein. Kurze Zeit später fliegt ihre Tasche raus und
sie hintendrein. In dieser Zeit hat Gisela Braun einen kleinen
Marktstand auf der Strasse vor dem Geschäft eingerichtet.
Josefine Bluna

(erspäht Gisela Braun und geht auf sie zu)
Guete Tag! Machet sie en neue Lade uf?

Beck Braun

Das nöd. I züglen nu uf d‘Stross use. I wott öperem
verchaufe, wo susch nöd bi mir poschtet.

Josefine Bluna

Denn händ sie di falsche Artikel. Füehret sie Blunas
Chinder-Spass-Traumsortiment?

Beck Braun

Nei, das bruch i nöd. Min Chund isch keis Chind, nur
leider en Cholbechlämmer und mängisch achli
chindisch.

Josefine Bluna

Macht nüt. Au Cholbechlämmer chaufet gern vo dene
Zeltli wo quitschet, wemmers suggelet und was
d‘Müettere freut: Sie fanget a schreie wemmers
wott verbisse.

Beck Braun

Blödsinn, i bruch kei söttigs Züg.

.... und der geheimnisvolle Brief

ausgedruckt am: 6.3.2004

Seite – 8–

Leo Eisenring © 2002

Josefine Bluna

Säget si das nöd, wenn si de Traum-Chlöpfzucker vo
de Josefine Bluna no nie amene Chind verchauft
händ. E Hämpfeli devo is Muul und denn goht
d‘Poscht ab. Das schüttlet die Chind dure wie wenns
en Sack Pop-Chorn würet choche im Muul ine.

Beck Braun

Höret sie uf, i verchauf Püürli und Gipfeli. Söttige
Schrott wott i nöd.

Josefine Bluna

Säged si das nöd, wenn si no nie ine Gummi-Berliner
vo de Josefine Bluna inebisse händ. Mer chan en mit
Wasser oder Konfi fülle und mit achli Training sprützt
mer alli voll womer grad wött. D‘Chind chaufet so
Zügs wie wild!

Beck Braun

Und i wird jetzt denn wild, wenn sie nöd bald höret
so Schmare z‘verzapfe.

Josefine Bluna

Säged si das nöd, wenn si no nie suuri Blunas
verchauft händ. Die Zeltli sind unglublich suur. Min
Maa hät mol eis gässe, mer merkts em hüt no a.

Beck Braun

Das verstand i scho. Mich machet si nämlich scho
ohne Zeltli suur.

Josefine Bluna

Säged si das nöd. Aber i merk scho. Sie wönd lieber
normali Sache. Und sie glaubets nöd, das hani au!
Aber das chauft ihne keis Chind meh. Drum schlon
ich ihne en Aktion vor: Chaugummi, ganz normal:
Ohne Doppelchaueffekt, ohni Sicherheitsgummierig
und ohni Airbags. Eifach Chaugummi, so win en mir
gha händ als Chind. I dem Pack do häts ab und zue
en Chaugummi versteckt mit eme Bon für ein oder
so gratis Chaugummi. 10 % vo de Schachtle goht
gratis weg – und die zahl ich ihne. Sie händ keis
Risiko. E Schachtle hät 500 Chaugummi. Denn nämed
si 4 Schachtle? Guet? Also verchauft! Sie werdets
nöd bereue. Und was sie nöd wegbringet, nimmi
wieder zruck!

Beck Braun

Also guet. I probiers mol us. Schint sinnvoll und
d‘Chind findets sicherlich spannend, wenns gratis
nomol en Chaugummi git. Do händ sie 200 Franke.

Josefine Bluna

Säged si das! Dankeschön. Und sie verdienet au no
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250 Stutz dra. Verchaufet sie s‘Stuck für 25 Rappe.
Sie werdet glücklich sie! Danke und adie! (ab)
Beck Braun

So, und ich schrieb e grosses Plakat. Und am Mittag
chömed d‘Chinde mol zu mir go chrömele und gönd
nöd in Volg. (ab)

2. Bild (1. Tag Mittag)
1. Szene
Dadüsi erscheint und setzt sich traurig auf die Bank vor Palus
Geschäft. Kurze Zeit später erscheint Palu und setzt sich zu ihm.
Palu

Hallo chline Erfinder? Wa gits? Häsch GschichtsPrüefig nöd chöne? Du gsehsch jo so truurig us.
Häts e Niederlag abgsetzt am Morgarte?

Dadüsi

Nei, das nöd. D‘Eidgenosse händ mi abschriebe lo.

Palu

Denn isch jo als im Butter.

Dadüsi

Ebe nöd. D‘Eidgenosse sind es Meitli gsii und als
Lohn hannere en Erfindig versproche, wos Herz vo
ihrem gwünschte Bueb chan erobere. Aber das goht
doch nöd!

Palu

(lacht) Oh, du bisch mer eine. Du muesch halt scho
zerscht studiere bevor schwätzisch.

Dadüsi

Du chasch guet rede, d‘Linda hät jo scho d‘Blätter
verteilt und mir sind üs nonig handelseinig gsi. Was
söll i jetzt mache?

Palu

Machsch ere en Ballon wienen de Giuliana letscht
Johr a de Chilbi gmacht hesch. S‘Material liit jo no i
de Werkstatt, häsch zum Glück nonig ufgruumet.

Dadüsi

(springt auf) Super Palu! Das isch de Durchbruch.
Das mach i! (sehr theatralisch) Sorg für meinen
Hamster und meine kleine Schwester – ich will der
Silvia einen Ballon auffüllen! (er verschwindet im
Laden)

Palu

Wa de alls us de Gschicht kennt! De het sicher ohni
Abschriibe au e gueti Note gmacht.

2. Szene
Präsi

He Palu. Guet dass di triff. I ha no es Hüendli, wa
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heisst Hüendli? En ganze Güggel hani z‘rupfe mit dir!
Palu

(spielt den Unschuldigen) Mit mir? I tue doch
niemmert em weh!

Präsi

Das nöd, aber e frechs Muul häsch! Du häsch im
Ochse umepraleeget 50 % vom Gmeindroot seged
Fläsche! Jetzt ninsch das sofort zruck, suscht
verklag di!

Palu

(spielt eingeschüchtert) OK, OK! I nimms zrugg und
behaupte grad s‘Gegeteil: 50 % vom Gmeindroot
sind kei Fläsche!

Präsi

(versöhnlich) So, das tönt jo ganz andersch. I bi
aber meg öpis anderem do. Übermorn gits do uf em
Platz en grosse Empfang. Und do wäri froh, würsch
achli ufruume und din Lade useputze. Villicht
hänksch sogar en schöne Fahne use.

Palu

(steht stramm) Zu Befehl Herr Dorfhäuptling! Dörf i
fröge wer chunnt?

Präsi

Das weiss mer ebe nöd so gnau! Es isch do sonen
gheimnisvolle Brief cho. Und d‘Unterschrift chöm er
nöd recht läse. (er zieht den Brief aus der Jacke)
Schuri oder so heisst das doch.

Palu

(zieht Lupe aus der Tasche) I wür säge das isch
keis r, das gseht us wienes m!

Präsi

Spielt kei Rolle. I muess jetzt witer.
(beim Weggehen)
Schuri wür den zu Schu.........mi! Schumi! Wau! Das
tönt noch Formel 1. De Schumi bringt doch öpe nöd
no de ganz Formel 1 Zirkus do i d‘Region? Oh
Wunder! I ghöre scho d‘Stürbätzeli i mim Kässeli
klimpere.

3. Szene
Peter

Chömed Kollege. Hüt hani Spendierhose a und rüer
im Volg e Rundi uf. Wa wönd er gern? Kätschgummi,
suuri Zeltli oder Gummibärli?

Tobias

Oh danke. Die Iiladig nimmi gern a. I zall der den
morn öpis.
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Fritz

Aber wieso gömmer den in Volg? Bim Beck Bru gits
hüt au Schleckware. Do leset doch! (zeigt auf das
Schild)

Peter

Liest vor: Ab heute Weltneuheit bei Beck Braun,
Tombola-Kaugummi. Mit Glück gewinnst du dir den
Kaugummi für deine Freundin gratis dazu!

Tobias

He Kumpels. Das tönt guet. Das wott i probiere.
Peter, zahlsch ein?

Peter

Klar, für eu mach i alles. (klopft ihnen auf die
Schultern) Ihr sind jo mini Fründe.
(zu Frau Braun, die vor den Laden getreten ist)
I hett gern drü vo dene Tombola-Chaugummi.

Beck Braun

So, das macht füfesibezg Rappe! Bitteschön!

Peter

Danke – und di gwunnenen Chaugummi für mini
Fründinne chum i denn nochher go hole. (lacht)

Alle drei öffnen den Kaugummi und kauen recht übertrieben. Dann
lesen sie den eingepackten Zettel.
Peter

E Niete, ha scho denkt das seg en Bschiss!

Tobias

Chasch denke, lueg, i ha nomol eine gunne!

Fritz

He, sind mir Glückspilz, i ha grad zwei gunne!

Marlene, Cindy und Petra erscheinen.
Peter

He Girls, wönd er en Chaugummi? I hols eu grad.
(zu Beck Braun)
So, mini Fründinne wäret jetzt do und do sind
d‘Guetschi. Na? Han i z‘vil versproche?

Gisela Braun prüft die Zettel und rückt widerwillig drei weitere
Kaugummis raus.
Peter

Dankeschön. (zu den Mädchen) Bitteschön! Und
d‘Gwünnzettel chönd er bim Beck Bru go ilöse.

Die drei Mädchen öffnen, kauen und gewinnen wie vorhin die Knaben.
Marlene

He Super! Bi mir stoht: Haupttreffer für ein
Glückskind. Hol dir nochmals fünf!

Petra

Und i ha drü gunne!

Cindy

Für mich gits nu eine gratis!
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Beck Bru

Wa eine gratis! Scho de isch meh als die 10%!

4. Szene
Immer mehr Linda-Kinder erscheinen nun auf dem Dorfplatz, erhalten
Kaugummis und öffnen, kauen und gewinnen wie vorhin die Knaben.
Vor dem Stand von Frau Braun bildet sich eine Warteschlange.
Langsam setzt Musik ein
«Kaugummi-Cha-cha-cha»
5. Szene
Elvira Linder

(hat den Schluss der Szene noch mitbekommen,
klatscht nun in die Hände.)
So Chinde. Jetzt aber wie de Blitz hei. Do hettet
mer jo gäbig no chli länger chöne Schuel mache.

Kinder

(alle durcheinander) Grüezi Frau Linder. Adie Frau
Linder. En Guete Frau Linder.

Die Kinder verteilen sich in alle Richtungen und gehen nach Hause.
Silvia verschwindet im Volg.
Elvira Linder

Grüezi Frau Bru. Händ si mir no e Stuck Öpfelwähe? I
mag mer hüt nüt z‘Mittag choche.

Beck Braun

Do, bitteschön und en Guete! Do häts zum Glück kei
Tombola-Los drin.

Elvira Linder

Tombola-Los?

Beck Bru

Ach vergesset sis. Gschäftsrisiko. (Sie faltet die vier
leeren Kartonschachteln zusammen.) Wieviel Prozent
sind eigentlich 1997 Stuck vo drü verchaufte? Aber
das besprich i wohl gschider mit öper anderem.

Präsi

(ist dazugetreten)
Liebend gern. I ha nämli mit de Frau Linder öpis
Wichtigers z‘bespreche. Dörf ich sie zum z‘Mittag in
Ochse ilade?

Elvira Linder

Gern, um was gohts denn?

Präsi

(beim Weggehen) Sie gönd i de nöchschte zwe Täg
hoffentli nöd grad uf ene Exkursion?

6. Szene
Silvia

(tritt mit einer Einkaufstasche aus dem Volg)
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Nimmt mi jo Wunder was de Dadüsi mir für e
Wunderüberraschig bringt.
Dadüsi

(tritt mit zwei riesigen Ballonen aus dem Geschäft)
Hallo Silvia, lueg, do isch dini Liebeserklärig.

Silvia

Und wie söll die Liebeserklärig go?

Dadüsi

Ganz eifach. Stosch jetzt wien ich vor de Florian ane
und seisch: Florian, i zeig dir jetzt wa ni für dich
empfinde! Und denn stichsch mit eme Nödeli in Ballon
(er macht es, der Ballon zerplatzt und aus dem
Ballon steigen kleine, herzförmige Ballone auf)

Silvia

Oh Dadüsi, du bisch wunderbar! (Sie schmatzt ihm
einen dicken Kuss auf die Wange und hüpft mit dem
Ballon davon.)

Dadüsi

(putzt sich die Wange ab) De sparsch der gschiider
für de Florian!

7. Szene
Palu

So Dadüsi, hets klappet?

Dadüsi

Klar doch, Chef! Mich bringt nöd so schnell öpis zur
Rueh us! I haus jetzt! En Guete! (bluffig verschwindet
er)

Palu

Jo jo, isch mer grad so vorcho. (dann schaut er
rüber zur Bäckerei, anschliessend zum Velo-Solex)
Wa meinsch, Bertha? Söllet mer öppis bi de hübsche
Frau Bru zum z‘Mittag hole oder sie gar zum Esse
iilade?

Beck Braun

(tritt aus dem Laden und sagt nett)
So, Palu Schwarz? I hett no Zwiebele-Wähe, für dich
zum halbe Priis und erscht no nöd im Lade
verchauft!

Palu

(wird mufflig)
I ha nöd gern Bölle! Chum Bertha, mir gönd go esse.
(Er setzt sich auf seinen Solex und fährt davon)

Volg Frau

(schliesst den Laden ab, schaut Palu kopfschüttelnd
nach und geht rüber zu Frau Braun)
Nämed sis doch nöd so schwer. De wird denn scho
wieder vernünftig!
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Beck Braun

I weiss jo, aber grad hüt hetti e liebs Wort guet
chöne bruuche.

Volg Frau

Denn chömed sich doch mit zu mir go esse. I mach e
feini Tomate-Suppe (hält einen Sack hoch) und zwar
e spezielli. Die isch nämlich schüch und verchlemmt!

Beck Braun

(lacht) Genau wie min Palu! (beide lachend ab)

3. Bild (1. Tag am Abend)
1. Szene
Auf der Treppe vor dem Volg sitzen zwei Oberstüfler und scheinen
sich zu langweilen.
Max

Scheiss-Kaff! Do lauft jo nüt!

Wil

S‘einzig wo do lauft isch überall de Fernseh oder
d‘Play-Station. Aber Action oder Fun kennet die nöd.

Max

Denn müend halt mir achli meh für Action sorge.

Wil

Tümer jo, tüemer jo! (lacht geheimnisvoll)

Max

Lueg mol öb bi de Gugu oder de Manu öpis lauft.

Wil

(nimmt sein Handy und tippt ein SMS) Wa meinsch
Max, lauft bim Hueber öpis?

Max

Chasch sicher si, döt laufet Dröht heiss! (beide
lachen wieder)

Wil

Bi de Gugu lauft au nüt. Sie heg Zimmerarrescht,
schribt si. De Alt hät si bim Rauche verwütscht.

Max

Und bi de Manu?

Wil

Weiss nöd. Die isch nüm online. Die hät sicher
d‘Rechnig wieder mol nöd zahlt.

Max

Scheiss-Kaff, do lauft jo würkli nüt!

Wil

Doch, det! Det lauft euse Stift.

Oliver erscheint. Wil pfeift Oliver und winkt ihn zu sich.
Oliver

He Kumpels. Geil das er do sind. Mir isch langwiilig.

Wil

So, so! Langwiilig isch dem junge Herr? Guet
kennsch üs, gell?
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Max

Jo, do häsch Glück gha. Mit üs isch halt immer öpis
los.

Wil

Wie stohts mit em rote Overall? Alls im Griff?

Oliver

Klar, sorget eu nöd. En Helm hani au scho und hüt
Nomittag hämer i de Schuel scho afo probe!

Wil

(klopft Oliver auf die Schulter) Guet gmacht, Junior,
als Belohnig gits en Schnupf!

2. Szene
Wil packt eine Dose aus und alle drei streuen sich ein Pulver auf die
Hand. Währenddessen ist Susanne erschienen und hat sich auf die
Parkbank unter der Linde gesetzt. Sie schaut dem Treiben
kopfschüttelnd zu.
Max

Wau, das fahrt i!

Wil

Und, Junior? Es lohnt sich doch üse Fründ z‘sie,
oder?

Oliver

(muss niessen) Hatschi, jo sicher, hatschi! S‘isch voll
geil!

Max

Guet so, Chline (klopft ihm auf die Schulter) Und
wenn üsi Show klappet, gits für dich als Belohnig
öpis Selbertrüllets.

Wil

Du machsch doch mit, oder? Häsch nöd am End no
Schiss!

Oliver

Ich? Nei, sicher nöd. Ihr söttet doch wüsse was für
en obercoole Typ ich bin.

Max

So? Und was isch denn das? Mir händ ghört, du
giengsch wieder gern i d‘Schuel und spilsch i de
Pause sogar Klavier. (beide lachen und schlagen
sich auf die Schenkel)

Wil

Sogar mit eme Meitli, vierhändig!

Oliver

(schämt sich) Das isch nu es Grücht, en Usrutscher
und en Fehler gsi! Glaubet mer, bi eu isch mer viel
wöhler!

Susanne schreit leise auf!
Max

Guet so, Chline. Das ghört mer gern. Für Nochwuchs
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hämer also gsorget.
Wil

Guet gseit, Junior. (packt Zigi aus) Wottsch au eini?

Oliver

Klar doch, bi doch keis Milchbubi meh!

Wil

Achtung! Deckig! Do chunnt öper! (alle drei
verdrücken sich)

3. Szene
Gisela Braun will nochmals in ihr Geschäft. Beim Suchen nach dem
Schlüssel stockt sie plötzlich.
Beck Braun

Was isch das? Do briegget doch öper!
(Sie schaut um sich. Da entdeckt sie Susanne, die
wie ein Häuflein Elend auf der Parkbank sitzt.)
Jo, wer hämmer denn do? Was machsch denn du
do?

Susanne

Hoi Gisela, i bi vom Trampolintraining hei cho und ha
uf de Volg Stäge drü Type gseh.

Beck Braun

(setzt sich zu Susanne) Das isch doch nöd so
schlimm?

Susanne

Doch, eine devo isch de Oliver gsi us miner Klass.
Und sie händ öpis gno. I d‘Nase händs es gsoge und
de Oliver hät denn müese nüsse!

Beck Braun

So, so! Aber wegedem muesch doch du nöd brüele!

Susanne

Das tueni au nöd! Aber nochher händs de Oliver
azünt, will er mit mir i de Schuel i de Pause amel
Klavier spilt und er hät denn alls abgstritte und
gseit, es seg en Usrutscher, en Fehler gsi! (weint
wieder)

Beck Braun

Hoppla, das isch scho nöd grad nett. Macht de
Oliver öpe so Sache?

Susanne

Er isch halt scho gfördet und drum probier i ihm halt
amel z‘helfe. Aber vo dem chani nur no träume. I gib
mini Illusione jetzt denn endgültig uf!

Beck Braun

Mach das nöd! Träum und Illusione machet üses
Läbe us. Wemmer das ufgänt, höret mer uf läbe,
denn existieret mer nur no. Aber isch das s‘Läbe?
Du Susanne, liebsch de Oliver?
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Susanne

Jo, je länger je feschter. Er ret aber nöd mit mir
über so Sache.

Beck Braun

Das kenni. So eine liebi au.

Susanne

Gäll, de Palu.

Beck Braun

Genau! Und weisch was i mach, wenn i truurig bi und
ihn vermisse? I luege i d‘Sterne und us all dene
Pünktli setz i mir d‘Bilder zäme wo ni gern wür gseh.

Susanne

So schön! Chasch denn so au luege wie d‘Gschichte
usgönnt?

Beck Braun

Sicher, i legg mini Wünsch i die Bilder und denn
gsehn i, wos söll duregoh.

4. Szene
«Tuusigi vo Sterne»
Beck Braun

(gesprochen zum Vorspiel)
Lueg mol i d‘Sterne, all die Pünkt sind Laterne, sie
zeiget üs Bilder, Bilder vom Läbe. Du muesch nu
chöne träume, wünsche und träume! Denn gsesch
Bilder vom Läbe und vo dine Träum!
Tuusigi vo Sterne,
lüchtet wie Laterne,
zeiget wos söll duregoh,
du mueschs nu recht verstoh!
D‘Stärne zeichnet Bilder,
tuusigi vo Bilder,
leg nur dini Wünsch döt dri,
denn weisch du grad wohi!

Susanne

Chasch mer zeige wies mer goht,
und wo jetzt grad de Oliver stoht.
Gseht mer am Himmel was passiert,
und öb er endlich d‘Musig und mi akzeptiert?

Beck Braun

Er sitzt brav nebet dir,
und ihr spilet Klavier!

Der Refrain wird von vielen gesungen. Dazu kommen immer mehr
Leute aus dem Ochsen.
Tuusigi vo Sterne,
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lüchtet wie Laterne,
zeiget wos söll duregoh,
mir müends nu recht verstoh!
D‘Stärne zeichnet Bilder,
tuusigi vo Bilder,
mir leget üsi Wünsch döt dri,
denn wüsset mer wohi!
2. und 3. Strophe Leute aus dem Dorf. Refrain alle!
5. Szene
Präsi

So mini Dame und Herre. Jetzt isch Ziit zum Heigoh!
Hüt goht s‘ganzi Dorf früeh is Bett. Es wartet zwei
ganz wichtigi Tag uf üs.

Wirt

Und wer wott chunnt bi mir no es Bettmümpfeli iber.
Die letscht Rundi wird hüt spendiert!

alle

Guet Nacht! Schloofet guet! Tschau zäme!
(alle ab, als letzte bleiben Susanne und Gisela Braun)

Susanne

Danke Gisela. I ha jetzt wieder Chraft übercho zum
an Oliver glaube.

Beck Braun

Und das bruucht er au!

Susanne

Genau! (beim Abgehen) Du Gisela, häsch du enard
kei Angscht ufeme Töff hinedruff?

Beck Braun

Wie chunsch jetzt uf das?

Susanne

I ha di i de Sterne gseh, hinedruff ufere riesige
Harley.

Beck Braun

Bisch sicher? Isches kein Velo-Solex gsi?

4. Bild (2. Tag Vormittag)
1. Szene
Am Dorfplatz sind bereits alle Geschäfte eingerichtet. Da erscheint
der Gemeindearbeiter Guscht mit einem grossen Besen.
Guscht

Jo sternecheib, was isch denn plötzli in Präsi ine
gfahre? De Platz do isch jo süberer weder mini
Stube. Do chan i rein gar nüt verschönere. Und denn
verschöneri gschiider mis Läbe und los mers
guetgoh! (er lässt sich auf der Parkbank nieder)
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Josefine Bluna

So, die Stätte meines Triumpfs! D‘Frau Bru hät
gescht so guet verchauft, dass sie hüt bestimmt mis
ganze Sortiment übernimmt. Das git mer en Erfolg!
(reibt sich die Hände)
Guete Tag Frau Bru!

Beck Braun

Was suechet denn Sie scho wieder do?

Josefine Bluna

I bi ganz zuefällig do verbii cho und ha denkt, i luege
schnell verbi wies got.

Beck Braun

Danke, mir gohts guet.

Josefine Bluna

Säged si das! Und ihri Chaugummi? Sind scho viel
weg?

Beck Braun

Jo sicher, alli sind weg!

Josefine Bluna

Säged si das! Sensationell! Gsehnt sie, i ha jo gseit
sgit en Verchaufsschlager! 2000 Chaugummi imene
halbe Tag verchauft! Sensationell!

Beck Braun

(wirft ihr die 4 leeren Schachteln zu!) Wa verchauft?
Verchauft hani drü Stuck, de Rescht sind Prämie gsi!
(wirft ihr noch ein Blatt Papier hin) Und do isch
d‘Lischte vo mine Schulde. I sött no gnau 1768
Chaugummi gratis nolifere!

Josefine Bluna

Säged si das! Jo jo, Gschäfte isch riskant!

Beck Braun

(giftig) Säged si das! E Haftig gits wohl keini. I gang
jetzt gschider ine bevor ich Sie mit eme Chaugummi
verwechsle! (droht ihm mit zusammenklappenden
Zähnen und verschwindet im Laden)

2. Szene
Josefine Bluna

Hoppla! Do muess i wohl i d‘Fabrik melde, sie söllet
d‘Niete und Treffer vorem Verpacke
durenandmischle. (Sie erblickt den schlafenden
Guscht und geht zu ihm hin) Auf Kolleg!

Guscht

(schrickt zusammen und schiesst auf) Jo Herr
Präsident?

Josefine Bluna

Säged si das! I bi doch nöd de Präsident. I bring ihne
nu e chlini Erfrischig. Wönd si mol Blunas
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Chlöpfzucker probiere? Das goht für do fuul
umehange!
Guscht

Jo, wenn sie meinet? (und schon hat er eine Ladung
im Mund).

Der Guscht dreht zuerst die Augen um und macht Grimassen, dann
schüttelt er den Kopf und dann den ganzen Körper. Mit wildesten
Bewegungen dreht er sich auf dem Platz herum und schüttelt wild
und unkrontrolliert auch den Besen herum. In dieser Szene tritt der
Gemeindepräsident auf und beobachtet die Szene mit Wohlwollen.
Endlich beruhigt sich der Gemeindearbeiter.
Präsi

So guet Guscht. So intensiv, mit soviel Lideschaft
häsch no nie gwüscht.

Josefine Bluna

Säged si das! Er hät nur vo mim Wundermitteli
gässe. Blunas Motivationspulver und jede schafft
grad dopplet so viel wie susch.

Präsi

Super! Sie chönnt mer uf Gmeindsrächnig grad tuusig
Packige liefere. Sisch gliich was choscht. Mir müend
scho bald nüme ufs Geld luege.
(Guscht und Josefine Bluna staunen und wollen
etwas sagen, da hört man Kinderstimmen.)

Präsi

Ah, do chunnt jo d‘Linda-Klass go üebe. Guet! S‘lauft
alles gnau noch Isatzplan.

Elvira Linder

So chömet Chinde, laufe nöd schwätze. Mir müend
recht viel iprobe!

Ayscha

Gelled sie, de wo do chunnt isch en Riiche?

Sabrina

Isch da wichtig? Mir singed nöd für Geld, mir singed
für d‘Freud.

Roger

Genau! Böse Menschen kennen keine Lieder.

Joe

(etwas mürrisch) Soviel wie mir aber singet
erinneret mi da aber scho fascht achli a bösi
Geischter vertriebe.

Linda

So Chinde. Do wär also morn de gross Empfang.
(schaut sich um). Am beschte stömmer döt uf
d‘Volg-Stäge, denn gsehnd all achli füre wenn i
dirigiere.
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Susanne

(giftig zu Oliver)
Das isch jo guet für di! Das chasch jo, uf de VolgStäge stoh!

Oliver

Bis doch ruhig! Du häsch jo kei Ahnig!

Susanne

Ahnig nöd, nei! Aber es Wüsse über dich hani e
grosses! I weiss jetzt worum plötzlich am Empfang
nüme wöttsch Klavierspiele mit mir.

Oliver

(verärgert) Ach du, de Empfang isch eh en Quatsch.
(lacht dann plötzlich) Das git no ganz langi Gsichter
do morn uf dem Platz!

Linda

So ihr beide! Flirte chönnd er denn noch de Schuel
wieder! Stönd jetzt au ane!
(Susanne und Oliver stellen sich zu den anderen
Kindern)

Reto

Jetzt gsehn i jo nüt meh!

Adrian

Doch klar, de Hoorbalg vo de Susanne gsesch! Isch
doch au öpis Schöns!

Giuliana

(kicherd) Das gsehnd doch all Buebe gern.

Fritz

Höret uf, ihr müend gar nöd fuul sprütze!

Oliver

So, hät d‘Susanne en neue Beschützer?

Linda

Chinde, Chinde, bitte meh Konzentration. Z‘erscht
singet mer «Un poquito cantas». Das chönnd er jo
guet!

Die Klasse beginnt ohne Musikbegleitung, langsam und ohne
Rhythmus zu singen. Elvira Linder strahlt und dirigiert, dann dirigiert
sie nur noch und schaut verwirrt, dann hört sie auf zu dirigieren und
singt plötzlich sehr laut und sehr falsch ins Lied hinein.
Linda

Katzen lassen grüssen! So chenn i eu jo gar nöd.

Sandro

Jo gsehnd si. Mer lernt s‘ganz Lebe lang neus
dezue. (alle lachen)

Goran

Mir sind halt nervös wege dem höche Bsuech.

Seniha

I ha no nie für en Promi gsunge!

Dorothee

Frau Linder, chöm er denn würkli go Autogramm
hole?
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Linda

Z‘erscht müemer aber das Lied do achli pfiffiger
herebringe. Ohni Instrumentli goht das eifach nöd!
Händ er nüt debi?

Vreni

Nei, niemert. Händ sie denn öpis gseit?

Linda

Scho, aber villicht zwenig, nu drümol und a de Tafle
ischs au gstande! Je nu, ....

Joe

Mir sind halt no Chinde! (alle lachen)

Linda

Denn machet mer wiiter mit de Prob! Hät öper no e
chlini Produktion vorbereitet?

(An dieser Stelle hat es Platz für Zaubertricks, Seilspringer,
Jongleure, Tänzer und vieles mehr, je nach Lust und Können der
Kinder und Zeit in der Aufführung.)
4. Szene
Linda

Wunderbar, denn simmer jo dure mit de erschte
Prob, de Stellprob. S‘tönt zwor nonig guet, aber ihr
stönd defür grad. Was heisst das also?

Kinder

(alle miteinander) Ziel erreicht!

Präsi

(hat seit einiger zeit zugeschaut) Genau das find ich
au! Drum spendier ich jedem vo eu öpis chnusprigs,
öpis feins, öpis schö bruuns!

Kinder

(alle miteinander) Wau, es Püürli vom Beck Bru!

Beck Braun

(bringt Korb hinaus und die Kinder stürzen sich auf
die Püürli)

Präsi

So Chinde, jetzt chönd er Pause mache (zum
Publikum) und sie grad au! I de Linda-Klass isch jetzt
Pause.
Pause
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5. Bild (2. Tag am Abend)
1. Szene
Myrtha

Du Bethli, göm er no in Volg achli go gwundere?

Bethli

Gueti Idee, lueg d‘Frau Chrumenacher isch grad dus.

Volg Frau

(räumt ihre Früchte rein).

Bethli

Grüezi! Scho no blöd, wemmer churz vor
Ladeschluss no so vil Frücht hät.

Myrtha

Jo, villicht sinds zwänig schö, drum häts niemert
wöle chaufe!

Volg Frau

(sehr unwirsch) Oder villicht sind d‘Chundine zwänig
schö, drum händs lieber wölle bi mir bliibe.

Bethli

(schaut Myrtha entgeistert an) So öppis! Mues i mir
das gfalle lo?

Myrtha

Nei, sicher nöd. Die bruucht e Fremdwort!

Bethli

Genau! (zu Frau Chrummenacher) Sie Bjuuti-Farm si!
Si gsehnd au nöd grad us wie d‘ Miss Wält. Machet
si doch mol Wellness-Ferie am Meer. Denn wärdet si
hübscher!

Volg Frau

So, wieso sött i Wellness am Meer mache? Das mach
i amel z‘Östrich!

Myrtha

(lacht) Wellness in Östrich! Döt häts jo gar kei Meer!
Und ohni Meer gits kei Welle!

Bethli

Wie wönd sie sich mit Welle nässe, wenns gar kei
Welle hät? (beide lachen und gehen weiter)

Myrtha

(beim Abgehen) Isch die blöd. Die weiss würkli nöd
vil!

Bethli

Klar verchauft die nie öpis! Die wär im Stand
z‘behaupte, die chrumme gäle Frücht seged Banane!
(ab)

2. Szene
Aus Palus Geschäft steigt plötzlich eine Staubwolke auf! Frau
Chrummenacher schaut zu und Frau Braun rennt hinzu!
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Beck Braun

He, Palu, isch öpis passiert?

Palu

(erscheint ganz schmutzig) Nonig! Aber sobald i de
Gmeindspräsi atriffe passiert öpis! So ne SchnapsIdee! Er hät gmeint, i söll mini Bude usewüsche. Und
das alls wege dem blöde Brief.

Beck Braun

Loss doch si! I nimm dir morn en Industriestaubsauger mit, denn hilf der useputze.

Palu

Und das würsch du für mich mache?

Beck Braun

Jo würsch di den drüber freue?

Palu

(verlegen) Villicht scho, aber ....

Beck Braun

(hoffnungsvoll) ... was aber? Wa wottsch säge Palu?

Palu

(plötzlich mürrisch) Das do usse chalt isch und
Bertha a fot frühre. I muess jetzt zämeruume. Also
bis morn! Chasch mer denn cho suuge! (er schiebt
seinen Velo-Solex in den Laden)

Beck Braun

(enttäuscht) Jetzt hauts mer den bald de Cholbe us
mim Motörli! Isch das en verchnorzte Typ!
Denn halt Guet Nacht! (Sie schliesst ihr Geschäft und
geht)

3. Szene
Dadüsi kommt und setzt sich auf Palus Bank. Der sieht zufällig raus
und setzt sich dann zu ihm hin.
Palu

Hallo chline Erfinder? Grossi Sorge?

Dadüsi

Cham er wohl säge! Bi üs i de Klass hets e Meitli ....

Palu

.... so schön und lieb und wunderbar wies kei anderi
git!

Dadüsi

(überrascht) Wieso, kennsch si au?

Palu

Nei, so sind doch alli Meitli wommer sich dri verliebt.
Und jetzt, wo ischs Problem?

Dadüsi

I würere halt gern säge, was si mir bedütet. Aber
eifach en Zettel zum Achrüzle: Liebst du mich? ja?
nein? Bitte noch vor Schulschluss an mich zurück!
isch mer z‘blöd. I sött e geniali Idee ha!
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Palu

Das isch doch eifach. Schribsch es irgendwo druf,
wo si anelueget, aber kein Liebesbrief erwartet. Am
Beschte hät dini Botschaft denn öpis mit em
Gegestand z‘tue wo du drufschriibsch. Zum Bispil
schriibsch uf ene Salzstreuer «Du bist das Salz in
meinem Leben»

Dadüsi

Guet Palu! Das mach i. Aber du, wieso stellsch du die
so bockbeinig a bi de Frau Bru, wenn doch so fiini
Idee hetsch?

Palu

(steht abrupt auf und geht rein) Das isch ebe bi
Erwachsene nüme so eifach. I gang jetzt ie,
Tschüss!

Dadüsi

(bleibt auf der Bank sitzen)
Irgend wo drufschriibe sött mers, wo d‘Dorothee
morn anelueget, wenn si i d‘Schuel chunnt. Die
Huswand döt? Je nei! I bi jo nöd ewig i d‘Do verliebt.
Es sött denn wieder mol weg!

Volg Frau

Hoi Dadüsi! Bisch nonig dehei? (Bei diesen Worten
stellt sie einen Kehrichtsack vor das Geschaft.)
Guet Nacht! (wieder ab)

Dadüsi

(schaut den Kehrichtsack an) Genau, das isch es!
(er geht zum Sack und schreibt mit einer kleinen
Spraydose)
Hübsche Dorothee. Du bist für mich das, was ewig
übrigbleibt!
So, jetzt gang i au! (ab)

4. Szene
Max und Wil erscheinen mit grossem Radio auf der Schulter. Oliver ist
auch dabei.
Wil

So Junior, händ er schön gsunge hüt?

Max

Das gsesch em doch a, er hät immer no de glücklich
Schii vomene Wiener Sängerknab ums Muul ume.

Oliver

Höret doch uf! Ihr wüsset gnau wie blöd das ganzi
isch! (wütend) Eigentlich sind ihr am ganze Schuld.

Wil

Nur nöd nervös werde, Junior.
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Max

Relax di! Mir zeiget dir jetzt mol, wann er eurer
Linda für Tön chönd bibringe.

Er stellt den Radio ein und lässt einen wilden Rap laufen. Oliver steht
auf und tanzt dazu. Auch Wil und Max tanzen nacheinander. Der
Gemeindepräsident ist mittlerweile dazugekommen und hat
zugeschaut und nickt anerkennend.
5. Szene
Präsi

(klatscht) Guet gmacht, Buebe! Das chönnd er morn
am grosse Empfang grad au präsentiere.

Wil

Goht nöd, Herr Hueber!

Max

Mir händ morn en andere Uftritt! (beide lachen)

Präsi

Jo denn halt. Sind aber nüme so luut do usse oder
gönd neimet andersch hi.

Wil

Wo söllet mir Junge denn susch higoh?

Präsi

In Jugendtreff, womer bald bauet. Sobald die Batze
flüsset! (reibt sich die Hände und ab)

Max

Und wie die Batze flüsset! Häsch du en Ahnig!

Wil

Das Ding wird würkli super! Sone Verarschig hämmer
no nie glandet.

Max

Do chönd die vo all dene Verarschigsprogramm im
Fernseh und Radio no öpis lerne bi üs.

Wil

(zu Oliver) Wenn denn üse Junior alls richtig macht,
klappt das scho:

Oliver

I mach das scho recht, i ha jo gar nüt z‘tue!

Max

Doch, doch! Wenn mir euse Uftritt gha händ, klärsch
du alli uf.

Wil

Wau, git das langi Gsichter morn!

Max

So, jetzt hausis aber hei! Und gäll Oliver, vergiss es
nöd!

Wil

Bi de Siegesfiir gits öpis Selbertrüllets! (beide ab)

Oliver

(bleibt zurück) Oh, oh! Wenn das nur guet chunnt.
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6. Szene
Susanne und Gisela Braun erscheinen mit Blumen. Als Oliver bemerkt,
das jemand kommt, haut er sofort ab.
Susanne

Das isch doch de Oliver gsi. Wie de sich i de
letschte Ziit wieder umetriibt.

Beck Braun

Jo, jo. Viel machet Sache wonene nöd guet tüend.

Susanne

Aber dir tuets guet, do em Palu sin Lade go
schmücke?

Beck Braun

Jo sicher. Ihm tueni gärn öpis z‘lieb. Und stell der
vor. Er hüt sogar agfange de Lade usezwüsche.
Häsch grad nüt meh gseh uf em Dorfplatz, so häts
gschtobe! (beide lachen)

7. Szene
Beide schmücken mit Blumen Palus Laden und singen dazu
«Tuusigi vo Blueme säget dir i ha di gern!»
Bei den Strophen erscheinen immer mehr Leute und schmücken den
ganzen Dorfplatz mit Blumen.
Präsi

So mini Dame und Herre. Jetzt isch Ziit zum Heigoh!
Hüt goht s‘ganzi Dorf früeh is Bett. Es wartet morn
en ganz wichtige Tag uf üs.

alle

Guet Nacht! Schloofet guet! Tschau zäme!
(alle ab)

6. Bild (3. Tag Vormittag)
1. Szene
Auf der Bühne irren wild Kinder umher und stellen ihre Sachen auf.
Der Gemeindearbeiter wischt, ein Monteur versucht Lautsprecher zu
montieren, ein Schreiner rennt mit einer Leiter herum und montiert
über die Strasse eine Fähnli-Girlande. Es wirkt sehr chaotisch.
Monteur

Achtung Chinde, de Luutsprecher isch denn tür!

Schreiner

Achtung Chinde, stosset denn nöd d‘Leitere um!

Guscht

Obacht, Obacht! Präsidiali Putzkolone uf
Sonderiisatz. (zu den Kindern) I wüsch eu jetzt denn
alli weg wenn er nöd Platz machet.
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Linda

(schreit plötzlich laut und energisch) Rue! (alles
bleibt stehen) I wott dass de Präsi do ane chunnt!

Präsi

I bi jo scho do, wa gits?

Linda

I dem Bienehuus chöm mer nöd Probe. I wött jetzt
no eimol es Lied singe und denn hauets mer. Denn
chönnd er do s‘Dorf uf de Chopf stelle so lang er
wönd!

Präsi

Isch guet! Lüüt, gönd in Ochse zum Znüni, Gmeind
zallt hüt. (alle ab)

Linda

Wenn chunnt denn überhaupt de grossi Gascht?

Präsi

(etwas verlegen) Jo, so gnau weiss i das nöd. Aber
sicher vorem Obed! I denk, am beschte machet mer
üs jetzt scho parat.

Linda

Also händ er ghört Chinde. Mir bliebet bis am
Nomittag do uf em Platz. Z‘erscht singet mer jetzt
aber no eis und denn chönd er achli Pause mache.

Die Linda-Klasse singt «Un poquito cantas» mit Instrumenten, viel
Rhythmus und Pfiff.
Präsi

(klatscht) Bravo! No besser weder gescht. Das wird
en Superuftritt! (Linda-Klasse ab)

2. Szene
Präsi

(setzt sich vor Palus Laden auf die Bank)
So gfallt mer üses Dorf. All machet mit und händ de
Plausch. Fascht schaad hämer nochher viel Geld und
chönd üs das alls eifach mache lo.

Palu

Sehr guet Herr Präsident. Genau das denk i au! Mir
würs passe, wenns immer so bliebe wür.

Präsi

(lacht und zeigt über die Strasse) Au mit de
nochbürliche Beziehige?

Palu

Das nöd, döt chännts jetz denn scho mol en Änderig
geh!

Präsi

Hoppla, Herr Schwarz. Aber hürotet si denn nöd
grad üsi Frau Beckermeischteri. I ha lieber
chnusprigi, bruni Püürli vom Beck Bru als söttigi vo
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de Frau Schwarz.
Palu

Nur kei Angscht. Defür gits Püürli scho bald früener.
I gangs denn mit em Velosolex go verträge.

3. Szene
Pino

(kommt in Wanderkleidern auf den Dorfplatz und
schaut sich um)
Grüezi mitenand!
(dann verschwindet er in der Bäckerei)

Palu

He, Präsi! Häsch de kennt?

Präsi

Wer?

Palu

Ebe dä! Das isch doch de Pino Gasparini gsi, weisch
d‘Swiss-Lady (er spielt mit den Händen ein Horn und
trällert die Alphornsalve)

Präsi

(wird ganz nervös) Du meinsch de berühmti Sänger?
De vom Fernseh und de Pepe-Lienhart-Band?

Palu

Genau dä. Was do fängs für Promis bi üs umelaufet?

Präsi

He Palu! Das isch en!

Palu

Au scho gmärkt! Säg i jo scho die ganz Ziit!

Präsi

Du verstosch mi nöd. Üse Promi isch das. (er klaubt
ganz nervös den Brief raus)
Do lies nomel. Wa heisst die Unterschrift? Schuri?
Schumi? Schuli? I gsehs eifach nöd recht.

Palu

(nimmt die Lupe raus) Jo, wenn i jetzt so lueg,
gsehts eher wie es b us, denn wür das nöd Schumi
sondern Schubi heisse!

Präsi

Schubi – Schubert – De Brief isch sicher vomene
Musiker und de Pino isch doch Musiker! Er benützt
es Gheimwort und isch jetzt früener do! Himmel
nomol! Und mir sind nonig parat!
(er rennt wie wild davon und kommt mit den LindaKindern zurück. Alles stellt sich auf und wartet.)

4. Szene
Linda

Und si sind sicher das er do i de Bäckerei Bru isch?

Präsi

Jo ganz sicher. I hanen jo gseh ine go.
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Palu

Frau Linder, jetz wür übrigens s‘Lied vom letschte
Schuelfescht guet passe. Wüsset sie das, wo de
Dadüsi mit em Garteschluch gspilt het.

Linda

Ah, du meinsch «d‘Schuel-Lady»? Chinde, chönd ers
no?

Kinder

(alle durcheinander) Ja! Klaro! Immer parat! Und wie
gern!

Präsi

Gueti Idee, Palu! Wüsset si Frau Linder! Üse Stargast
isch nämli de Pino, de wo‘s Original gsunge hät!

Kinder

(alle durcheinander) So guet! Weisch wie läss! Mis
Mami isch im Fall mega Fan vo ihm!

Linda

Achtung, er chunnt!

Die Türe zur Bäckerei Braun öffnet sich. Pino erscheint.
Pino

(zurückgewandt) Danke Frau Bru! Sehr nett dass sie
mir extra zwei Sandwich gfüllt händ. Adie!

5. Szene
Linda

Zwei, drü!

Die Linda-Klasse singt ihr «d‘Schuel-Lady», beim Alphornsolo kommt
Dadüsi aus Palus Geschäft und bläst mit Schlauch und Spritzkanne
das Solo. Pino ist sichtlich überrascht.
Präsi

Gschätzte Herr Gasparini! Mir freuet üs
usserordentlich sie do bi üs im Dorf als Gascht
begrüesse z‘dörfe!

Kinder

(klatschen und jubeln Applaus)

Pino

Jo, herzliche Dank! Das isch mer jetzt no nie
passiert! Danke vielmol! Aber wenn mer grad so
glatt zämestönd, chöm mer jo no eis singe zäme!
(zu den Kindern) Sind er mit debi?

Kinder

Klar doch!

Kinder singen zusammen mit Pino ein Lied (one, two, three). Oliver
ist so begeistert, dass er zusammen mit Susanne an vordester Front
mitsingt. Immer mehr Leute aus dem Dorf erscheinen und schauen
der Produktion begeistert zu. Während dem Lied erscheinen Max
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und Wil, als Rennfahrer verkleidet unter der Linde und schauen dem
Treiben ungläubig zu!
Nach dem Lied gibts grossen Applaus, die Kinder freuen sich und
Pino verbeugt sich!
6. Szene
Pino

Danke, danke! Aber säget si mol, wie chunnt de
Empfang? Sie wüsset doch nöd, dass i mi hüt morge
spontan entschide ha achli go z‘wandere?

Präsi

Doch, sie händ üs doch vor zwei Täg en Brief
gschriebe!

(etwas abseits)
Max

Das glaubsch nöd. Üse Uftritt goht aber voll
denebet. Jetzt händs doch voll en Promi organisiert!

Wil

Und den lueg emol euse Junior a! De singt und
strahlet, wie wenn er lieber Musig het statt
Selbertrüllets.

Oliver

(zu allen) Loset, dass do isch en riesige Zuefall. De
Wil und de Max händ de Brief gschriebe um eu all
zversetze! Es chunnt gar kein Promi zu eus is Dorf!

Präsi

Was? Es git kei Stürmillione?

Pino

(lacht) Vo mir uf jede Fall nöd!

Palu

Super! Üs gfallts so sowieso besser.

Oliver

Und mir au! Mit Musig goht vieles im Lebe besser. I
uf all Fäll blieb gschieder bi de Musig!

Susanne

(lehnt sich an ihn) Denn spilsch wieder mit mir i de
Pause Klavier?

Oliver

Do chasch sicher si! Und de Wil und de Max chönnt
sich selber öpis trülle!

7. Szene
Markus

(zeigt zur Linde) Lueget, det stönds jo! (alle
schauen dorthin)

Silvia

Jö, wie Möchtegernrennfahrer gsehnts us!

Joe

So herzigi, chlini Schalthebelcowboys!
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Peter

Und rot sinds, wie wenns z‘schüch wäret en Ferrari
nu azluege!

Dorothee

Händ ihr denn scho gnueg Saft zum s‘Stürrad selber
trülle?

Marlene

Chum, söttig Halbstarchi händ nur Chraft zum öppis
Chliners selber trülle!

Florian

Genau, und denn fühlet sie sich mega-stark debi!
(alle lachen wieder)

Bethli und Myrtha erscheinen und gehen auf Wil und Max zu!
Bethli

Ah, do stecksch, Willi!

Myrtha

Klar, und mis Mäxli isch au debi! Jetzt aber
schleunigscht hei a d‘Ufzgi!

Beide nehmen je einen Knaben am Ohr und ziehen die beiden so von
der Bühne! Das ganze Volk lacht über den urkomischen Auftritt.
Dazwischen hört man Wil und Max schreien und flehen!
Wil

Aua, Mami, das tuet weh!

Max

Nöd so fescht Muetti, i chume jo!

8. Szene
Linda

Jetzt wär s‘Happy-End denn fascht perfekt!

Palu

Fascht?

Linda

(zieht ihn und Gisela Braun zusammen) Du fählsch no!
Jetzt seg dem hübsche Meitli mol endlich wa du für
si empfindsch. Woner no zu mir i d‘Schuel sind, händ
er amel nonig so kompliziert tue!

Palu

(verklemmt zu Gisela Braun) Du, i mag di!
(Die Linda-Klasse spendet tosenden Applaus)

Linda

Do gseht mers wieder! D‘Linda-Klass bringt Herze
zäme!

Pino

Und d‘Musig bsorget de Rescht zunere glückliche
Welt!

Langsam setzt Musik ein zum Schlusslied
«Tuusigi vo Gschichte», nur Refrain 1-mal
1. Zugabe «Friends»
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«Schuel-Lady» (Melodie Swiss-Lady)
1. Strophe

Si sitzt viil am Pult
und schribt – wie nen Kult –
roti Högli under jedes schöni Blatt!
Und wenn‘s ere nöd gfallt denn gits en Strich durdur!
Si füehrt üs Drüsätz i
und macht dodebi
so Menge gueti, obercooli Mega-Witz!
Si seit: Ihr sind di beschti und di gröschti und di
lässigscht und di schönschti Klass: Ihr sind en Hit!

Ref:

Si isch üsi Schuel-Lady,
und si isch achli crazy!
Für all isch si euse Hammer,
und genau so öper wömmer!
Si isch üsi Schuel-Lady,
und si isch achli crazy!
Für all isch si euse Hammer.
Mir händ si eifach richtig gern!

2. Strophe

Si hät es Lehrerherz,
verstoht so Menge Scherz
und fascht kei Panne schaffts und wirft si us de Bahn.
Si isch so ruhig und hät Geduld, das isch de Wahn!
Si singt wunderschön,
sogar di falsche Tön!
Doch d a s macht nüt, s‘haut niemert abem Stuehl.
Chum sing: Bi ihre isch es schön und guet und
wundervoll! Bi ihre gömmer eifach gern i d‘Schuel!

Ref:

Si isch üsi Schuel-Lady,
und si isch achli crazy!
Für all isch si euse Hammer,
und genau so öper wömmer!
Si isch üsi Schuel-Lady,
und si isch achli crazy!
Für all isch si euse Hammer.
Mir händ si eifach richtig gern!

«Tuusigi vo Blueme»
Ref:

Tuusigi vo Blueme,
lönd mi vo dir träume.
Heimlich bring is zu dir hi,
z‘Nacht im Mondeschii!
Din Lade tueni schmücke,
wott di so verzücke.
D‘Blueme seit de ganzi Tag:
«Lueg wie ni di mag!»

1. Strophe

Gsesch die Blueme, wien en Stern,
schüch seit si: «I ha di gern!»
Bitte lueg si doch mol a
und freu di wien i di liebe cha!
Tüüf i mir brännt es Füür!
I wär so gern jetzt bi dir!

Ref: (von allen)

Tuusigi vo Blueme,
lönd si vo ihm träume.
Heimlich bringt sis zu ihm hi,
z‘Nacht im Mondeschii!
Sin Lade tuet si schmücke,
wott ihn so verzücke.
D‘Blueme zeigt de ganzi Tag,
wie si de Palu mag.

2. Strophe

Er isch mufflig und verstockt,
eifach hässlich wiener abblockt!
Euse Beck, si isch so fii,
die zwe müend doch zäme sii!
Lueget euse Beck Bru,
sie ghört eifach zum Palu!

«Chaugummi-Song» (Melodie aus envol chachacha)
1. Strophe

Mir sind bim Chaue
extremi Kinge!
Voll Schwung tüend mir de Vorderunderchifer schwinge!
Mir machet Blottre,
mir machet Blose,
und mängsmol chläbet euse Chätsch dänn a de Nase.
Und wenn das Ding denn endlich euses Muul verloot,
denn chläbt er döt wo bald mol eine inestoht!

Ref:

Mir sind am Chätsche,
mir sind am Pfnätsche!
Mir pfnätschet, chätschet – chätschet, pfnätschet
und ihr lätschet!
Will ihrs nöd lässig findet wemmer langi Fäde ziehnd,
und denn de Chätsch no neimet ane chläbe tüend!
Und denn de Chätsch no neimet ane chläbe tüend!

2. Strophe

Bi üs ganz hine,
im letschte Bank.
Hangt ein fuul döt so wienen Sack und tuet kein Wank.
Er wott nöd schaffe
und au nöd chrampfe,
uf kein Fall wott er das sis Hirn muess afo dampfe!
Nur wemmer gnau luegt gseht mer er bewegt sis Muul,
zum Chaue vome Chätsch isch er halt nonig zfuul!

3. Strophe

E sonen Chätsch,
das isch kei Froog.
Isch au für üs vo Ziit zu Ziit e rechti Ploog!
Chätsche macht müed,
und do tuets weh!
Und wer wott scho de ganz Tag wiene Chue usgseh!
Drum wär mer froh de Chätsch de wär mol endlich richtig
duss!
Und euses Muul wär frei grad für de erschti Kuss!

