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Drü gfalleni Engel 
Volksschwank in 8 Bildern 

mit Musik, Gesang, Tanz 

 

 

 

 

 

 

 

und überraschenden Spässen aus der 

Linda-Klasse 
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Personen und ihre Darsteller 
 

Alois Vollenweider Bauer und Besenbeizer auf dem 
Pappelhof im Dorf der Linda-Klasse 80 

Martha Vollenweider seine Frau 
48 

Margrit Haushälterin & Magd auf dem 
Pappelhof 47 

Vreni Tochter der Vollenweiders 
Linda-Kind 44 

Sabrina Freundin & Linda-Kind 
23 

Cindy Freundin & Linda-Kind 
21 

Petra Freundin & Linda-Kind 
25 

Herr Carigiet Steuersekretär im Linda-Dorf 
12 

Antonia Noniederer Gemeindepräsident 
10 

Susi Fröhlich Gemeinderat 
8 

Manu Niederer Gemeinderat 
6 

Heidi Hugetobler Gemeinderätin 
3 

Monika Hogetubler Gemeindeschreiber 
4 

Domenika 
Schönpfeiffer Cellistin & Komponistin 

12 

Wildfried Hirsch Jagdfreund 
24 

Petri Waldi Jagdfreund 
27 

Claire Wunderli Kollegin & Schwatztante 
9 

Bethli Fitzig Kollegin & Schwatztante 
8 

Heidi Angst Ärztin 
4 

Detlev Grosshans Hochstapler & Steuer-CD-Erpresser 
16 

Goran Ivanisevic Kunsthändlerin 
7 

Elvira Linder Lehrerin der Linda-Klasse 
16 
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Dadüsi Knabe der Linda-Klasse 
14 

Joe Knabe der Linda-Klasse 
10 

Florian Knabe der Linda-Klasse 
10 

Sandro Knabe der Linda-Klasse 
9 

Adrian Knabe der Linda-Klasse 
6 

Peter Knabe der Linda-Klasse 
2 

Oliver Knabe der Linda-Klasse 
1 

Reto Knabe der Linda-Klasse 
1 

Tobias Knabe der Linda-Klasse 
2 

Goran Knabe der Linda-Klasse 
3 

Markus Knabe der Linda-Klasse 
3 

Roger Knabe der Linda-Klasse 
1 

Fritz Knabe der Linda-Klasse 
2 

Susanne Mädchen der Linda-Klasse 
2 

Giuliana Mädchen der Linda-Klasse 
1 

Silvia Mädchen der Linda-Klasse 
3 

Dorothee Mädchen der Linda-Klasse 
3 

Ayscha Mädchen der Linda-Klasse 
2 

Marlene Mädchen der Linda-Klasse 
2 
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Drü gfalleni Engel 
 
1. Bild 
 
Bühnenbild 
Man befindet sich auf dem Hof der Familie Vollenweider. In der Mitte des 
Hofes steht ein Tisch mit einigen Stühlen. Links das Wohnhaus, rechts der 
Stall und die Scheune. An der Scheunenwand verschiedene Gerätschaften und 
eine grosse Standuhr. Der Hintergrund wird mit einem Landschaftsbild, evtl. 
Blick in den Garten oder ins Dorf, abgeschlossen. 
 
Zeit 
Es ist früher Vormittag. (Bauernhofgeräusche, Kühe etc.) 
 
1. Szene 
 
Alois Vollenweider, der Chef des Hauses, hat eben seinen „Znüni“ beendet 
und wischt sich genüsslich mit dem Tischtuch Mund und Hände ab. Dann 
lehnt er sich zurück und streckt sich geniesserisch. 
 
Alois  Ah! Isch das guet gsi. De ganz Morge lang schaffe und 

chrampfe git  Hunger. Und wenn mer denn z'Nacht no für sini 
Spezialgschäftli (lacht geheimnisvoll) underwegs  isch, statt 
sich im Bett umeztrüle, isch sonen wärschafte  Cervalat e 
richtigi Seelemassage. Da fühl ich mich grad  wienen andere 
Mensch! 

 
Margrit  (Bei den letzten Worten hinzugetreten) 

Da druf wart ich scho  lang, dass Sie mal en andere Mensch 
wärdet. 

 (Sie beginnt Wäsche aufzuhängen.) 
 
Alois  Oha! D'Magd isch scho uf – und hüt wieder emal bsunders 

fründlich zu mir. 
 
Margrit  (Mit übertrieben freundlicher Stimme) Das bin ich doch  

immer, liebschte Herr Volleweider. 
 (dann plötzlich ganz schroff, als sie zum Tisch tritt)  

Herrgott  namal, gsehts da wieder us. Suechet si eigentlich im 
Brot jedes  Brösmeli einzeln use? Do häts ja meh Brosme uf 
em Tisch, als  dass ich Brot usebracht han. So, jetzt zeig ich 
emal, wie  fründlich ich chan sie. Gedeck auf! 

 
Alois schrickt zusammen, gehorcht aber sofort und sitzt  militärisch stramm 
mit dem Teller in der Hand da. Margrit  zieht das Tischtuch weg, schüttelt es 
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aus, schiebt mit dem Fuss  alle Brosamen unter den Tisch und legt das 
Tischtuch wieder  zurück. 
 
Margrit (Während der beschriebenen Handlung) 

Zum guete Glück bin  ich so ordentlich und lueg für Ornig und 
Suberkeit. Susch  würs da uf em Pappelehof bald usgseh wie 
imene Saustall! 
Gedeck nieder! (Alois gehorcht wiederum anstandslos und  
bewegt sich jetzt auch wieder.) 

 
Alois  Oi, oi, oi! Isch die zackig! Grad öpe so isch min Feldweibel  i 

de Rekruteschuel gsi. 
 
Margrit  Vollenweider auf! (Dieser schnellt stramm in die Höhe) 

Eieieieiei! De Stuel isch ja au voll Brosme! 
(Margrit schaut Vollenweider vorwurfsvoll an) 
Wüsset Sie eigentlich nöd, wo Sie Ihres Muul händ? Das gseht 
do jo us, wie wenn Sie Ihren Ess-Schlitz nur ab und zue per 
Zuefall träffe würdet! 

 
 (Sie wischt den Stuhl ab und nimmt das Gedeck und die leere 

Wäschezaine mit.) 
So, jetzt chönd Sie wieder absitze! 
(Margrit dreht sich beim Weggehen nochmals um.) 

  Aber nüme dräckele, susch chum ich namal cho putze! 
 
Alois  Bin ich en Esel. Ich bin doch ihren Chef und Lohntüte-

Goldesel. Und trotzdem lohn ich mich jede Tag vo ihre 
umekommandiere. Aber was wottsch. E Billigeri findet mer 
sicher nienet meh. 

 
2. Szene 
 
Martha  (Tritt aus dem Haus) Was händ denn ihr zwei scho wieder  

z'chifle? Mer ghört eu ja bis is Hus ine. 
 
Margrit  Das regt mich halt amigs uf, wenn dä so fuul umehocket. Und  

dänn plagen halt ächli. 
 
Martha  (Ziemlich erstaunt) Aber Margrit, de Alois isch nöd eifach dä  

da. Und zudem törf er als vielbeschäftigti Maa würklich ämal 
es paar  Minütli d’Rue gnüsse und ächli anesitze. 

 
Margrit  Phhh! Wenns nur es paar Minütli wäret scho! 
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Martha  (Setzt sich zu Alois) Ach chum, lass d'Margrit doch si.  
Im  Grund gno isch sie ja en richtige Engel. 

 
 Alois  Proscht Nägeli, wenn d'Engel so sind, wett ich lieber nöd  döt 

ufe! (Zeigt Richtung Himmel!)   (Margrit ab) 
 
3. Szene 
 
Martha  Aber Alois, so schlimm isch es jetzt au nöd mit ihre. Und  

zudem bruchet mer d'Margrit doch jetzt erscht recht. Du  
weisch doch. Hützutags müend mir Puureslüt an allne Egge 
und Ende achli Geld verdiene. Üsi Besebeiz mit em Riitstall 
und em Erlenbispuurehof bringt eifach zwenig i. Drum han ich 
s'Gäschtezimmer im Dachstock usboue la und es  
Fremdezimmer drus gmacht. Und stell der vor! Hüt sött dä  
erschti Gascht cho.  
(Martha klaubt ein Blatt Papier hervor.) 

  Do, lies doch. Do mailt eus e Frau Domenika Schönpfeiffer. 
Sie suechi di  kreativi Rue vomene abglägene Puurehof. Sie 
meint, sie weli  bi eus vo de Muusse küsst werde. 

 
Alois  (klopft auf den Tisch und springt auf) Was küsse!  

Gschmuusset wird denn uf eusem Hof nöd. Da gats immer  
aschtändig und gsetzestreu zue und her. Ich bin schliesslich 
Grosspuur und Mitglied vo de RPK i eusere Gmeind! 

 
Martha  Aber Alois! Spilsch wieder de Moralapostel? D'Muusse isch  

doch keis Herrezimmer. D'Frau Schönpfeiffer wett bi eus cho 
komponiere. 

 
Alois  Was komposchtiere! Das chan ich dänk no sälber! 
 
Martha  (schüttelt den Kopf) Komponiere han ich gseit. E berühemti 

Musikerin und Komponistin chunnt zu eus! 
 
Alois Das trifft sich jo guet! Hüt chunnt au die erschti Schuelklass 

zum Bsuech uf de Hof. «Schule auf dem Bauernhof» isch jo au 
so n'es Projekt vo dir. Zum Glück händ mir nüt anders z'tue. 
Ich ha uf all Fäll scho em Gras und em Weize gseit, sie söllet 
sich Ziit lo bim Wachse. I de nöchschte drü Wuche hegi kei 
Platz meh i mim Terminkalender um si go mähe. (äfft nach!) 
"Macht nüt! Alls im grüene Bereich!", häts Gras glachet. (Dann 
stapft er wütend ab.) So nen Stumpfsinn, die hütig Ziit! 
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4. Szene 
 
Man hört Kinderstimmen näher kommen. Elvira Linder erscheint mit ihrer 
Klasse auf dem Hof der Vollenweiders. 
 
Vreni So Frau Linder. Do wäret mer also. Hallo Mami! (winkt scheu 

Frau Vollenweider zu.) 
 
Martha Guete Tag mitenand. Herzlich willkomme uf em Pappelehof. 

Ihr sind also cho zum euses Agebot «Schule auf dem 
Bauernhof» teschte. Herzliche Dank und viel Spass! 

 
Frau Linder Grüezi Frau Vollenweider. De Dank isch ganz uf eusere Siite. 

Mir sind gern bereit als Teschtklass ufztrette. Mir hoffed au, 
ine denn es paar gueti Tipps chöne z'geh, wie mer das Agebot 
nochli usfile chönt. 

 
Dadüsi (vorlaut) Genau! Bim File bin ich nämlich Spezialist. 
 
Silvia Nöd nume bim File, au bim Singe bisch mechanisch. Tönsch 

nämlich wie ne alti Kettesägi. 
 
Markus Und du wie ne Alarmsirene uf em Polizeiauto! 
 
Dorothee D'Silvia ghört mer wenigstens bim Singe. Dich aber ghört mer 

nöd und gseht mehr nöd. Einzig schmöcke tuet mer di! (Hält 
Nase zu!) 

 
Ayscha Wäh! Buebegschmack! 
 
Frau Linder Aber Chinde, benähmed eu doch. 
 
Peter FL, sie händ doch gseit, mir söllet si wie i de Schuel! 
  
Joe Äbe! Und i de Schule necked sich Meitli und Buebe halt. 
 
Frau Linder (Schüttelt den Kopf) Und i de Schuel singt mer au. Drum 

singed mir zur Begrüessig e chlises Liedli. Wie wers mit em 
«....» 

 
Frau Linder stimmt den Kanon an und dirigiert. 
 
Martha (applaudiert) Viele Dank. Das isch jo wunderschön!  

So, den chömed mer jetzt zur Arbet. Mir händ für eu en 
Poschtelauf uf em Puurehof vorbereitet. Alles stoht do uf dene 
Blätter. Gruppe-Iteilig isch au grad uf de Blätter. 
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Martha (Verteilt Blätter und spricht dabei weiter.) 
Ihr müend eifach genau das mache, wo druf stoht! Wenn er 
Frage händ, chömed er eifach zruck zu mir. Ich bi die ganz Ziit 
uf em Hofplatz. 

 
Cindy (Steht neben Goran) Wäh! En Bueb i minere Gruppe. 
 
Goran Und? Viellicht bisch no froh um mich, wenn zum Bispiel em 

Hofhung sötsch en Knoche chlaue. 
 
Frau Linder So Chinde, gönd jetzt a d'Arbet. Söttig stumpfsinnigi Ufgabe 

gits sicher nöd z'löse. 
 
Kinder verschwinden grüppchenweise in alle Richtungen. 
 
Frau Linder (zu Frau Vollenweider) Und ich gang achli rundume und 

kontrollier, das niemert öpis falsch liest und denn e Dummheit 
macht. (ab) 

 



 9 

2. Bild 
 
Bühnenbild 
Wie vorhin 
 
Zeit 
kurz vor dem Mittagessen 
 
1. Szene 
 
Alois (Kommt wütend hinter dem Haus hervor gerannt.) 

Martha! Wa machet die Goofe hinter em Stall im Gheg mit de 
Saue drin? 

 
Martha (Triumphierend) Das isch äbe Schuel wie si sött si. «Mit 

Händen begreifen» nennt mer das. D'Chinde sind am zellä, 
wievil Zitze e Säuli hät! 

 Schad häsch vorig de Vreni ihri Klass verpasst. Sie händ so 
schö gsunge und jetzt sinds uf em Rundgang. 

 
Alois (schüttelt den Kopf) Uf dem Hof gohts zu und her wie inere 

Stadt. Alli chömed und gönd. Und gli scho wird din Singvogel 
do uf de Platz z'flattere cho. 

 
Die Musikerin ist bei den letzten Worten unbemerkt auf den Platz getreten, hat 
sich umgesehen und ein kleines Köfferchen abgestellt. 
 
Musikerin  Genau! Und da wär ich au scho! (schaut sich um) 

 
Wunderbar! Traumhaft! Elefantös! Genau das won ich gsuecht 
han.  
(zu Alois) Si sind sicher de Pasche da i dem Huus. Gönd Sie  
doch bitte mis Gepäck go hole. Es isch alles bim Taxi vorne. 

  
Alois macht Anstalten, sich zu wehren. Doch Martha gibt ihm Zeichen zu 
gehen. Murrend trottet Alois hinaus. 
 
Musikerin  Grüess Gott, schöni Wirtin. Dörf ich mich vorstelle?  

Domenika Schönpfeiffer, Musikerin. Ich dörf ganz bescheide  
festhalte, die gröschti und beschti Cellistin und  
Kammermusikerin, wos überhaupt je geh hät. 

 
Martha (etwas verlegen) Freut mich (nach dem Gesprächsfaden  

suchend) Apropos Kammermusig, dörf ich ine ires Zimmer  
zeige? Es isch zwar nur e eifachs Chämmerli, aber s'passt  
wenigstens zu ihrer Musig. (lacht verlegen) 
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Alois  (kommt mit einem Koffer und einem Cellokasten zurück) Da 

händ si  d'Kleider aber schön unglichmässig verteilt. S'chlinere  
Köfferli isch ja viel schwerer. 

 
Musikerin  (lacht) Im grosse Koffer sind au gar kei Kleider drin. Da han  

ich mis Cello versorget, e sogenannti Tenorgige! 
 
Alois  (stöhnt auf, setzt sich und schaut zur auftretenden Margrit) Da 

e  Gige, det en Engel, jetzt isch für mich de Himmel uf Erde  
perfekt! 

 
Martha  Bitte Margrit, begleitet si euse Gascht, d'Frau Schönpfeiffer  is 

Gästezimmer und zeiget si ire grad, wo Duschi und sWC  sind. 
(Domenika und Margrit gehen mit den Koffern ins Haus.) 

 
2. Szene 
 
Martha  So, ich glaub, das chunt scho guet use mit eus! Da uf em 

Pappelehof isch es so ruhig und schön. Hützutags suechet 
äfängs viel  Mensche ihri Erholig genau a söttige Plätz, wit 
absits vom  grosse Masse-Tourismus. 

 
 (plötzlich ganz ernsthaft) Stell der ämal vor Alois. Es chömt  

öper uf d'ldee, us eusem Dorf en grosse Kurort z'mache, so mit  
Hotels, Fitnesszentrums und Golfplätz. Das würd euses ganze 
Läbeswerk kaputtmache. 

 
Alois  Aber Martha, heb doch nöd söttigi Befürchtige. Sonen Löli  

gits bi eus sicher nöd. (abseits) Wenn die wüsst! 
  
Man hört jemanden hüsteln und die Gemeinderäte treten auf. 
  
Martha  Was isch denn jetzt scho wieder los? Grüess Gott mitenand! 
 
Noniederer  Grüess Gott mitenand! Törfemer schnell anesitze? 
 
Martha  Jo sicher, nämed Sie doch Platz. 
 
Alois  (lacht unsicher, trotzdem nett) Saly mitenand! 
 
Noniederer  Sie kennet eus ja bestimmt, de Gmeindrat vo eusem Dorf. Törf  

ich eus trotzdem churz vorstelle. Susi Fröhlich, Heidi  
Hugetobler, dänn eusi Gmeindsschriberi d' Frau Monika  
Hogetubler, denn d'Bisitzeri Manu Niederer und ich, 
d'Gmeindspräsidentin Antonia Noniederer. 
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Martha  Freut mi. Nämet Sie doch Platz. (alle setzen sich) 
 
Noniederer  Also Alois. Es gaht da um die Bouigab, wo du da gmacht 

häsch. 
 
Martha  (Wundert sich) Was ghör ich da? E Bouigab häsch du gmacht?  

Wo wetsch denn no boue? Mir händ doch scho alles. 
 
Alois  (beschwichtigend) Ja, los Martha, mir redet denn nachher  

drüber. Ich han bis jetzt no kei Zit gha zum dir die Gschicht  
z'verzelle. 

 
Niederer  (spöttisch) Lueg au da ane! Nöd ämal sini Frau weiss, um was  

es da gaht. 
 
Hugetobler  Keis Wunder, sones Projekt würd ich au nöd verzelle. 
 
Hogetubler  Isch ja e Schand, das mir eusi chostbar Ziit mit so öpisem 

müend vertrödle. (schaut gestresst auf die Uhr) Eigentlich sött  
ich scho lang am Stammtisch hocke und Wichtigerem nah gah. 

 
Fröhlich  Aber liebi Kollege. Tüend doch nöd eso vor iigno. 
  (zu Martha) Wüsset si, Frau  Vollenweider, ihren Ma hat zäme  

mit sine zwei Jagdfründe, em Hirsch und em Waldi, alles  
Land, wos gha händ, zunere AG, änere Aktiegsellschaft  
zämegleit. Und jetzt wänds da drus en grosse Aktivferieklub  
mache. 

 (Martha starrt Alois an. Dieser wird immer kleiner) 
 
Noniederer  Genau! Da planets zum Bispiel en Hotelkomplex mit 

700 Bett. (Er zeigt Martha einen grossen Plan.) Däzue chämtet 
uf em Brunnewisli no 25 chlini Bungalows here. 

 
Fröhlich  Gäge de jetzig Wald hindere gäbs es Hallebad, es  

Fitnesszentrum, e Game- und Play-Hall, siebe Tennisplatz, en 
Chlättergarte und en Golfplatz mit 18 Hals. 

 
Niederer  (beugt sich vor und fragt dazwischen) 

Was sind jetzt Golf-Häls scho wieder? 
 
Hogetubler  Weisch nüme? Das sind doch die Fähnli, wo d'Golfspieler amel 

zmitzt in Rase ine stecket. Zur Orientierig, glaubs. 
 
Niederer  (gewichtig, mit ernster Miene) A klar, jetzt chunnts mer wieder 

in Sinn! 
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Hugetobler Wie au immer. Uf all Fäll findet mir das Projekt ächli z’gross 

für euses Dorf. 
 
Noniederer  Was, ächli z'gross! Völlig überrisse isch das Ganze. 

Es Hirngspinnst, en uskochete Blödsinn isch das! 
 
Fröhlich  Beruhig dich doch, Toni. Das isch nöd guet, als Präsident eso  

z'tobe. (zu Alois) Was häsch der überhaupt dänkt debi? 
 
Alois  (verzweifelt) Ach Kollege, ihr verstönd vo söttige gschäftliche 

Aglägeheite doch überhaupt gar nüt. 
 
Hogetubler  Verstah tuen ich würkli nüt. Ich gseh nur, s’Wahrzeiche vo  

eusem Dorf "Mir büütet nüt, nur di blutt Natur!", wird völlig  
verhunzet! 

 
Niederer  Genau, mit söttige Bauwerk chunnt eim di blutt Natur ja  

richtig agleit vor. 
 
Noniederer  Und drum forderet mir vo dir, Herr Alois  Vollenweider, de 

totali Rückzug vo dem ganze Projekt. 
(Er schliesst gewichtig seine Bilden.) 

 
Martha  Genau Alois, du häsch mer doch grad vorher gseit, sonen Löli 

wie du jetzt eine bisch, gäbs gar nöd! 
 
Alois  (trotzig) Nüt isch, was ich wott, wird au gmacht. D'RPK isch uf 

jede Fall für das Projekt! 
(abseits) Verflixt. Ich hock ja scho vil z'fescht i dere Sach ine. 

 
Fröhlich  (versucht zu vermitteln) Aber Alois. Du bisch doch sälber  

immer so naturverbunde gsi. Stell dir emal vor. Du spaziersch 
als stolze Puur über dini verbliebene Äcker und luegsch em 
Weize bim Wachse zu. 

 
Alois De wachst nüme. Ich han ems verbote.  
 
Fröhlich (spricht unbeirrt weiter) Und dänn plötzlich, so us  heiterem 

Himmel, tätscht der plötzlich en Golfball an Näggel, vo  irgend 
somene neuriche Yuppie us de Grossstadt gschosse. 

  
Alois wird bei diesen Worten nachdenklich. 
 
Hugetobler  Und denn wänd dich d'Lüt dauernd fotografiere, als Souvenir, 

damits dihei chönd verzelle, si heget no richtigi Igeboreni gseh. 
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Noniederer  Genau! Die Siite vom Massetourismus kennet mer ganz genau! 

Und zum Schluss schenkets der dänn sogar es Hüetli oder es 
Werbe T-Shirt, damit ämal öpis rechts zum Alegge  hegsch. 

 
Alois  Aber das ganzi Projekt bringt doch Arbetsplätz is Dorf! 
 
Martha  (erregt) Pahh! Arbetsplätz! Wänn ich a min Garte dänk, hetts 

det Arbet für drü söttigi wie du eine bisch! 
 
Fröhlich  Aber Alois! Das Ganzi hät mer eu drü doch ufgschwätzt. 

S'grossi Geld gaht doch bi söttige Projekt glich witer weg. Eus 
blibt denn nume dä Gstank, de Lärm und de Stress mit de, am 
Schluss, doch unzfridne Gest. Du kännsch die doch, die 
Städter. 

 
Niederer  Und uf em Golfplatz chömmer durend go die Hols zämeläse, 

wos eifach umeligge lönd. 
 
Alois  (schlägt mit der Faust auf den Tisch) Ich wott das  

Feriezentrum und damit baschta! Und en Igeborene blieb I  
nöd. Ich gang dänn au is Fitnesszentrum und mache Europik.  
Und Golfbäll schüss dänn ich eu a eui Chürbis. So, und jetzt  
adie mitenand. Ihr gwöhnet eu denn scho no a di hütigi Zit! 

 
Er verschwindet im Haus und schlägt krachend die Türe hinter sich ins 
Schloss. 
 
3. Szene 
 
Martha  Du mini Güeti. Das isch ja verruckt. Ich känn min Alois ja gar  

nüme. De isch ja völlig überegschnappet. 
 
Noniederer  Tragisch, tragisch, tragisch! Fürs eigne Portmonne verchauft er 

d'Ehr und Tradition vom ganze Dorf. Grad er, wo doch  sovill 
vo dem Dorf ghalte hät. 

 
Fröhlich Frau  Vollenweider, chönd sie  nöd namal mit ihrem Ma da 

drüber rede? 
 
Martha  Ich probiers emal. Aber i de letschte Zit isch er so merkwürdig  

gsi. Jetzt verstand ich scho, wieso. 
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Hogetubler  Höret doch uf träume. Ich han ja scho immer gseit, de 
Vollenweider seg en gemeine Kerl und er legi eus emal no  
allzäme ufs Chrüz. Ich has ja immer gseit, aber uf mich lost ja  
niemer. 

 
Niederer Was mich bsunders putzig macht, isch, dass er so chrüzdumm  

isch. Dummi Lüt söttet grad verbote werde.  
(Alle schauen ihn vielsagend an) 

 
Fröhlich Höret doch uf eso über in här z'fahre. Grad no letscht Wuche  

isch er euse bescht Fründ gsi und ihr händ en nöd gnueg chöne  
lobe. Irgend öpis isch fuul a däre Sach. Dä  Vollenweider isch 
eso total andersch. Das git mer sicher nomal e Überraschig. 

 
Noniederer  Villicht scho, aber hüt sicher nüme.  

Uf Wiederluege, Frau Vollenweider. 
 
Martha Uf Wiederseh mitenand. Und bitte, lueget Sie, dass niemert im  

Dorf öppis vo däre Gschicht erfahrt. 
 
Noniederer Bestimmt nöd. Mir foif sind di einzige wo da wüsset und mir 

bhaltets wienes Staatsgheimnis für eus. 
 
 (Zu seinen Kollegen) Mir gönd gschider in Ochse füre und  

redet am runde Tisch mit em Miggel über die Sach. Er hät eus  
sicher en Ratschlag. (Gemeinderäte ab) 

 
4. Szene 
 
Margrit  (Mit Putzeimer und ähnlichen Requisiten ausgerüstet) 

Das schmöckt wieder da am Tisch. Und da söll namal öper 
säge,  Politik seig keis dräckigs Gschäft. Da lob ich mir mini 
Arbet,  da weisch wenigschtens no, warums öpenemal ächli 
stinkt. 

 
Martha  Los ämal Margrit, häsch mitübercho, was de Gmeindrat hät  

welle? 
 
Margrit  Ja, zuefälligerwis han ich es paar Bröckli im Gang use  

ufgschnappet. Das isch ja e schöni Gschicht. D'Vreni hät  mir 
geschter scho verzellt, sie werdi im Dorf neuerdings ghänslet. 
Yuppi-Girl und Golf-Tussi wird si uf em Pauseplatz gnennt. 
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Martha  Ebe gsehsch! Und das wird no schlimmer, wenn de  
Fitnesstämpel erscht ämal staht. Wenn ich nume wüsst, was  
plötzlich in Alois gfahre isch. Ich kenn en gar nüme, er isch  
äso veränderet. 

 
Margrit I weiss halt nöd, öb das öppis mit dere Sach z'tue hät. Aber 

voreme halbe Jahr isch ämal en piickfeine Herr da gsi und hät 
welle mit eme Herr  Vollenweider rede. Es isch so wichtig gsi, 
dass sie mich sogar weggschickt händ. Will ich aber sowieso 
grad wieder ämal s'Schlüsselloch ha müese fäge, han ich ächli 
öppis mitübercho. 

 
Martha  (ungeduldig) Und, was händs verhandlet? 
 
Margrit Dä jungi Herr hät ganz bedrohlich gret und ganz blöffig gseit,  

er heg en verwütscht und er söll folge, susch wärs schlimm für  
ihn, de  Vollenweider und er söll ....  
Aber grad da sind sie  heicho und ich han noimet andersch 
müese go witerputze. 

 
Martha  (erschreckt) Nei, äso öpis: Und meh häsch nöd ghört? 
 
Margrit  Doch, am Schluss hat de Herr Vollenweider no öppis vo  

Presse oder Pressig gseit und er göng zur Polizei. Aber de  
Bsuecher hät nur dräckig glachet und gseit, de Vollenweider  
zabli doch sälber im Netz. 

 
Martha  (nachdenklich) Wänn das nur no alles mit rächte Dinge zue  

und här gaht! Ich han kei guets Gfühl meh. 
 
Musikerin  (Kommt wie auf Wolken schwebend aus dem Haus)  

Wundervoll, schöni Wirtin. Ihri Wält gfallt mer. Alles isch so  
schön, so rein, so friedliebend. Keis Problemli trüebt die  
Freud. (Sie setzt sich irgendwo auf dem Hof genüsslich hin) 

  
 Oh, wie isch das schön. (Ein plötzlicher Einfall erhellt ihr  

Gesicht) Das inspiriert mich grad zumene Hymnus. Das muen  
ich go notiere. Tralalalalalala! 

  (Singt konzentriert vor sich hin und geht dirigierend wieder  
ab.) 

 
Martha  Diä hät mer grad no gfählt, diä macht mich no ganz verruckt. 
 
Margrit Sie sägets. Ich gang go Holz hacke, das beruhigt mini Nerve. 

(Margrit ab) 
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5. Szene 
 
Frau Linder So Chinde, chömed jetzt! Ihr händ perfekt gschaffet und 

hoffentli en Hüüfe glärnt. 
 
Cindy (lacht) Über Hüüfe scho. Ich kenn jetzt de Unterschied 

zwüschet Hundehüüfe, Gaisehüüfe, Säulihüüfe, Chuehüüfe .... 
 
Tobias (stupft si an) Chüe machet kei Hüüfe! Das isch so pflüdrig, das 

es Fläde git! 
 
Markus Wüsset er au, wieso dass so grüen sind? 
 
Marlene Klar, will d'Chüe so viel grües Gras fresset. 
 
Frau Linder (leicht vorwurfsvoll) Und suscht händ er au no öpis glernt? 
 
Sabrina Sicher! I ha de Bsuech do uf em Pappelehof mega interessant 

gfunde. 
 
Sandro Vo mir us chämt mer das wiederemol mache. Ich ha no lang 

nonig alles gseh. 
 
Dadüsi Genau! Traktore han i nonig ganz undersueche chöne. 

Zapfwelle, Schaltknüppel, Schmiernippel! Das isch wie es 
Paradies für mich. 

 
Ayscha Mir händ d'Chälbli am beschte gfalle.  
 
Giuliana Das isch so ne cools Gfühl, wenns a mine Finger lutschet wie 

ame ne Nuggi! 
 
Silvia Wäh! Häsch da voll gmacht? D'Finger dene Viecher is Muul 

gsteckt? 
 
Dorothee Oh wie gruusig. Da hät jo richtig gschuumet, so händs 

gsabberet. 
 
Susanne Das sind ebe no chlini Tier und die sind halt achli gruusig. 

Aber genau das isch doch süess! 
 
Oliver (lacht) Genau wie eusi Meitli! 
 
Marlene (geht auf ihn los) Du lange Lulatsch! Wird nur nöd scho wieder 

frech! 
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Frau Linder Halt halt! Do wird nöd chiffled! Mir singed lieber zum 
Abschied und als Dank nomel en Kanon. Wie wärs mit «Le coq 
est mort». 

 
Reto (Man hört einen Hahn krähen.) Äh, Sorry Frau Linder, findet 

sie das jetzt nöd achli gschmacklos?  
 
Fritz De Poschte mit em Güggel hät mir nämlich bsunders gfalle. 
 
Tobias Find ich au! So öppis wünscht mer doch keim Güggel. 
 
Roger Und denn scho gar nöd bi ihm dehei! 
 
Vreni Frau Linder, mir chönd doch eusen Klassesong singe. Mis 

Mami find en nämlich super-cool! 
 
Frau Linder Also guet! Und du Susanne, singsch au dis Solo? 
 
Susanne Sehr gern! I ha s'Playback sogar uf mim Handy. Dörf is laufe 

loo? 
 
Klasse singt «Engel sind kei Bengel» zu Melodie von Lady in Black, danach 
verabschieden sich alle. 
 
Vreni Du Mami, dörfet Petra, Sabrina und Cindy grad bi eus bliebe 

zum Zmittag? Am Nomi häm er jo frei und dänn chömer a 
eusere Hütte witerbaue! 

 
Martha Vo mir us, aber mached im Heustock obe keis Puff, gälled 

Chinde. 
 
(Kinder verschwinden im Stall, Martha im Haus) 
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3. Bild 
 
Bühnenbild 
Im Heustock, evtl. nur in einer ins Heu gegrabenen Höhle. 
 
Zeit 
Nach dem Mittagessen 
 
1. Szene 
Die vier Mädchen sitzen im Schneidersitz zusammen und beraten sich. 
 
Vreni Das isch so cool, das mer hüt do uf em Hof Schuel gha händ. 
 
Sabrina Du seisch es. Es wär so lässig, wenn mer das wieder emol 

mach chönntet. 
 
Cindy Und wie wötsch das de Frau Linder abluxe? 
 
Petra Du weisch doch. So schnell loht sie sich nöd um de Finger 

wickle. 
 
Sabrina (Stupft Petra an und lacht geheimnisvoll) Sie isch ebe nöd wie 

de Florian. 
 
Petra Ach, was weisch du scho. 
 
Cindy (interessiert) Chum verzell! Isch würkli öpis dra a dere 

Gschicht: Du und de Florian? 
 
Petra (verlegen) Nei, natürlich nöd. Nur en chline Kuss. Jo – und mir 

gönd jetzt mitenand. 
 
Vreni (überrascht) Wohi? (Die drei andern lachen sich halbtot.) 
 
Cindy Wohi? Häsch da ghört? Wohi gönts echt mitenand? 
 
Sabrina (wendet sich mütterlich Vreni zu und erklärt.) Mer goht 

mitenand, wenn mer verliebt isch und sich das seit. 
 
Vreni Aber de Florian goht jo glich immer no mit em Joe und em 

Tobias hei. 
 
Sabrina Klar, wem mer mitenand goht, goht trotzdem jede ällei. Suscht 

merkt das jo jede, das mitenand gönd. Verstohsch? 
 
Vreni Sorry! Nei, das verstand i nöd. 
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Petra Da macht nüt. Irgendwenn weisch es denn au du. Häsch du 

denn no kein Schatz? 
 
Vreni (etwas eingeschnappt) Doch! Aber de wohnt nöd do. Er lebt i 

de Stadt. z'Solothurn oder so hät er gseit. 
 
Cindy Ah, so isch das. Denn gsehnd er enand nie? 
 
Vreni Nei, isch das denn nötig? Mer goht jo au nöd mitenand, wenn 

mer mitenand goht. 
 
Sabrina Chum, lönd doch d'Vreni si. Mir sind jo nöd bi ihre um sie 

z'ärgere. 
 
Cindy Genau! Ich ha nämlich en anderi Idee, wie mer chönd erreiche, 

dass mer nomol mit de Schuel uf de Hof chönd goh. d'Linda 
hät doch immer es Herz für soziali Projekt. Mir chönntet doch 
do uf em Hof i de Besebeiz es Feschtli mache. Mir singed, 
tanzed und sammlet Geld für euses Wasser-Projekt in Afrika. 
Do macht sie bestimmt sofort mit und d'Probe müend mir denn 
do use mache. 

 
Vreni Super Idee! 
 
Sabrina Genau, das machet mir. Wer schloht das morn im Klasserat 

vor? 
 
Petra Das mach i gern. Schwätze und d'Lüüt um de Finger wickle 

chan i guet! 
 
Sabrina Aber denk dra! So eifach wie mit em Florian gohts denn bi de 

Frau Linder nöd. (Die Mädchen lachen) 
 
Vreni So, und jetzt grabet mer do no ein zweite Gang in Heustock. 

Das isch euse Notusgang! 
 
Cindy (frech zu Vreni) Für de Fall das mol mit eim gosch und denn 

würkli mit em gosch – 
 
Petra (lacht geheimnisvoll) – und öper chunt und er sött goh! 
 
Vreni (fragend zu Sabrina) Chunsch du drus mit dem Goh und Cho 

und wieder Goh? 
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4. Bild 
 
Bühnenbild 
Auf dem Hof 
 
Zeit 
Drei Tage später 
 
1. Szene 
 
Alois  Himmel namal, isch das jetzt äs Gschtürm. Dä Gmeindrat tuet  

völlig lätzgfäderet. Die Kerli machet mir no alles kaputt. Däbi  
han ich versproche, die Boubewilligung liggi bis morn  
vorbehaltlos uf em Tisch. Ohni das Papier bin ich en gliferete  
Ma. Dänn chamer niemer me hälfe. I eusem Dorf spinnet 
sowieso  äfängs alli. Dä Stüürsekretär schnüfflet au scho 
überall  umenand. Wemi dä Kerli nur nöd verwütscht, sonen 
blöde  Cheib! 

  
Carigiet Grüess Gott, Herr  Vollenweider. 
 
Alois  (plötzlich ausgesprochen freundlich) Ah, de Herr  Carigiet, 

euse Stüürsekretär! Was für ä Überraschig! Grad vorig han ich 
a Sie  dänkt. Das freut mich aber, dass Sie sich au wieder ämal 
für eus intressieret. Bitte, nämet Sie doch Platz. Wänd Sie nöd 
es  Schlückli Moscht trinke? 

 
Alois holt eine Flasche Most und zwei Gläser. Schenkt ein, ohne eine Antwort 
zu erwarten. 
 
Carigiet Nei, sicher nöd. Ich bin ja im Dienscht. Ich han sowieso nur e  

churzi, ernschti Aglägeheit z’bespräche. 
 
Alois  (der bereits einschenkt) Aber Herr  Stüürsekretär, nöd eso 

kompliziert. Fründschafte sind für eus beidi wichtig. Und am  
beschte limet mer söttigi Fründschafte ab und zue mit ämänä 
feine Schlückli puurer Natur. Prost uf de Most! 

 
Carigiet Also guet, zum Wohl! Aber ärnscht blibet mer glich. Herr   

Vollenweider, als Präsident vo de RPK händ Sie d'Ufgab, 
Finanzunregelmässigkeite i eusem Dorf ufzkläre. Sit ämänä 
Jahr jedoch wird eus e CD us Dütschland zum Chauf abote. 
Döt druf sölled Date si vo Stürsünder us eusem Dorf. Sie alli 
sölled Schwarzgeldkoni in Dütschland füehre und d'Gelder bi 
eus nöd verstüre. 
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Carigiet Und nach ämene Jahr harte Verhandlige händ Sie i däm Fall 
nonig emol asatzwiis e Löösig oder en Vertrag erreicht. De 
Gmeindrat wett jetzt ändlich Fakte gseh. Und will Sie sit  däre 
Gschicht mit em Sporthotel nüme äso vertrouenswürdig  sind, 
chum ich ab hüt mit a die Verhandlige um de CD-Chauf. Wänn 
reiset Sie wieder uf Dütschland? 

 
Alois  (explodiert förmlich) Himmel namal, äso lauft das Gschäftli  

äfängs. Mär vertrout mär also scho gar nüme, Sappermoscht! 
 (Er nimmt die Mostflasche und die Gläser demonstrativ  weg.) 

Und Sie Grüenschnabel tüend grad au no so wichtig! 
 
Carigiet  Ihres Tämparamänt spricht aber gar nöd für Sie. Mit de Zit  

glaub ich bald, Sie wänd die CD gar nöd chaufe! 
 
Alois  Sind sie doch ruhig!! (Bei diesen Worten dreht sich Alois  

schnell um und trifft dabei den  Steuersekretär mit der Flasche 
am Kopf. Dieser sinkt zu Boden und bleibt  regungslos liegen. 
Alois starrt abwechselnd den am Boden  liegenden  
Steuersekretär, die zerbrochene Flasche und seine  Hände an.) 

  Herrgott Alois! Was häsch au gmacht?  
(Alois bückt sich und schüttelt den  Steuersekretär.) He,  
Stüürsekretär, ufwache. Ich  han’s doch nöd eso ernst gmeint. 
Das bitzeli Moschtchrueg tuet doch  nöd eso weh! Mein Gott, 
wänn dä tot isch? Aber so schnell  stirbt mer doch nöd! 

  (Alois setzt sich an den Tisch, stützt den Kopf auf die Arme  
und beginnt zu schluchzen.) Alois, Alois, wieviel Uglück  
latsch du no uf dich? (langsam beginnt er sich wieder zu  
fassen)  

 Jetzt heisst's aber, chüele Kopf z'bewahre. Zerscht muen ich dä  
Stüürsekretär noimets verstecke,  susch chan ich mich gar 
nüme rette.  
(Er schaut sich um und  entdeckt dabei die Wanduhr.)  
Ah, da ine isch er sicher guet  ufghobe. Da suecht niemer öpis. 
(Er verstaut den reglosen Steuersekretär im Uhrenkasten)  
Uf, isch das müehsam! Und da gsehts au us. (Er ergreift das 
Putzzeug von Margrit und  bringt den Platz wieder in 
Ordnung.) 

  
So, die Spure wäret weg, da merkt niemer meh öpis. Und jetzt 
gang ich is Büro go Chriegsrat halte mit mir. Irgendwie muess 
es ja witer gah. (mit Putzzeug ab) 
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2. Szene 
 
Wildfried Hirsch und Petri Waldi treten auf. Sie schauen sich scheu um und 
setzen sich dann an den Tisch. 
 
Friedel Scho no praktisch, het de Alois jetzt e Besebeiz. 
 
Petri Jo, do chömmer eus mit ihm berate, eis trinke – und es fallt 

nödemol uf. 
 
Martha  Hallo ihr zwei liebe Stammgäscht. Was dörf ich eu bringe? 

(Bückt sich) Jetzt lueget ämal die Scherbe  da am Bode. 
 
Friedel  (bückt sich wie Petri) Ja genau! E guets Zeiche, «Scherben  

bringen Glück!» 
 
Alois  (Stürmt nervös aus dem Haus, ohne die beiden Gäste zu sehen.) 

Du Martha. Do isch doch grad es Auto anegefahre. Do chömed 
sicher Gäscht is Beizli «Glückseeligkeit im Pappelehof».  
I gangs grad go empfange, Martha. Das sind bestimmt de 
Friedel und de Petri. (Er schaut um die Ecke.) 
He, wo sind dänn jetzt die zwei? 

 
Friedel  (Klopft ihm von hinten auf die Schulter) Da simmer ja. 
 
Alois  Herrgot Ziite, sind ihr fängs gueti Schlicher! Aber ihr händ au  

scho vill glernt, wämmer amigs z'Dütschland gheime Plän 
noschliiched. Hähähähä! 

 
Martha  Was han ich da ghört? Ihr gönd ämel zeme uf Dütschland? 
 
Alois  (verdattert) Ja, ähmm, das isch... 
 
Petri  Wüsset Sie, Frau  Vollenweider, mir gönd ämel am Alois go  

hälfe de Stüür-CD-Chauf go z'verhandle. 
 
Martha  Das isch mer jetzt aber au de Neuscht. Ich han bis jetzt ämel  

nume em Alois sis Klön ghört, wie müesam das seg, so ällei  
z'Nacht ime wildfremde Hotel. (schaut zur Uhr) Jetzt isch au no  
d'Uhr stah blibe. Cheibe gspässig das. (Sie will zur Uhr  
gehen.) 

 
Alois  (stellt sich blitzschnell vor die Uhr.) Gang wäg! Lass mer ja  

mini Uhr in Rue! 
 
Martha  Aber sie lauft jo nüme. Da isch sicher s'Pendel stah blibe. 
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Alois  Die dörf gar nöme laufe. Ich haneres verbote. Das ewige 

Rundumecheibe vo dene Zeiger macht eim ja ganz nervös, 
drum han ich si abgstellt.  
(Er schaut zu den Zeigern) Gäll, eu  isch es eso au rächt. Ihr 
händs dänn au nöd e so streng. 

 
Martha  (tippt sich an die Stirn) Jetzt bisch denn würkli gli riif für's gäl 

Wägeli. (Martha ab) 
 
3. Szene 
 
Vreni  (erscheint mit ihren Freundinnen) 

Hallo Papi! Lueg i ha au Bsuech! Dörfet mer im Zimmer obe 
achli go Uufzgi mache? 

 
Alois Isch guet, aber nöd mit em Compi game. 
 
Vreni Isch scho guet. 
 
Sabrina Mir machet ganz schnell! 
 
Petra Mir wönd nämlech schnell fertig si und denn in Heustock a de 

Hütte wiiterbaue. 
 
Cindy Das isch viil cooler als en Compi. Game tüent nur 

Ewiggeschtrigi! 
 (Mädchen lachen und verschwinden im Haus.) 
 
4. Szene 
 
Petri  Du bisch no es Chalb, chasch nöd echli vorsichtiger si?  

So verraatisch no alles. 
 
Friedel  Di ganz Sach isch sehr delikat, da chömmer kei schwachi 

Nerve ha. 
 
Alois  Chömed, hocket ane! Ich han scho schwachi Nerve gha! (Alle  

setzen sich gespannt an den Tisch) 
 
Friedel  Und, was häsch gmacht? 
 
Alois  (zögernd) Ich han, ich has ja nöd extra gmacht... Also, ich ha – 

es isch... ich han dä  Stüürsekretär erschlage. 
 
(Friedel und Petri weichen erschrocken zurück.) 
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Petri  Bisch du verruckt? 
 
Friedel  Um Gottes Wille. Wie isch denn au das gange? 
 
Alois  Das verzell ich dänn spöter. Zerscht müemer jetzt aber de 

Stüürsekretär verschwinde la. Er liit jetzt no det im  Uhrechästli  
ine. 

 
Friedel  Was heisst dä müemer? Glaubsch du eigentlich, mir hälfet  

ämene Mörder? 
 
Petri  Mach das ällei. Ich mach mer d'Händ nöd dräckig. 
 
Alois  (flehend) Petri, Friedel! Lönd mich doch nöd im Stich! Ich has 

doch nöd extra gmacht. Er hät mi eifach wahnsinnig wild 
gmacht und denn bini halt usgrutscht, aber ich bin nu es bitzeli 
usgrutscht und fascht nöd a ihn anecho, würkli! En 
Gmeindsbeamte sött doch meh als sone Moschtfläsche 
verträge?! 

 
Petri  Nei! 
 
Friedel  Nie! (Beide drehen sich ab) 
 
Alois  (Flehend von einem zum andern schauend) Aber ihr zwei,  

merket ihr denn nöd, dass, wenn ich ufflüge, au ihr zwei dra  
sind? Schwedischi Gardine, Wasser und Brot! Hä, isch das 
Musig? 

 
(Die beiden kratzen sich verlegen in den Haaren) 
 
Friedel  Ja, wennd meinsch: Me chönnt das Ganzi ja als Unfall, als  

Notwehr sozäge, aluege, 
 
Petri  ...wemmer en glich ämal sötti finde. 
 
Friedel  Dä  Stüürsekretär isch ja schiints öpenämal gföhrlich go  

chlättere, 
 
Petri  ... und wenn er dänn ämal sötti abegheie, so z'Nacht, gseht mer  

ja nöme vil. 
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Alois  (lächelt erleichtert) Jetzt känn ich eu wieder. Immer hilfsbereit  
zur Stell. Eue Plan da mit em Chlättere isch eigentlich gar nöd  
so schlächt. De chönnt direkt vo mir si. Nächscht Nacht isch 
doch Leermond. Da wers grad günstig umen noimets go 
chlettere  z’lah. Z'erscht mues jetzt aber euse Gast usem Huus. 
Dä isch  so eigenartig, dä chunt sicherlich im dümmste 
Moment go e Leermondnachtsymphonie kompostiere. 

 
Petri  Was, du häsch en Gast im Hus? 
 
Alois  Ja, d'Martha hät en Pensionsgast ufgnoh um s'Hushaltsgeld 

echli ufzbessere. Aber die Dame passt mer nöd. Die schnüfflet 
di ganz Ziit im Hus und uf em Hof umenand. Sie suchi zwar 
d'Muuse und Inspiratione, seit sie. Aber das isch bestimmt 
nume en Vorwand. (wichtig und geheimnisvoll) Die weiss 
nämlich ganz genau, dass mir kei söttigi Hustier händ. Neinei, 
die isch mer z'gföhrlich! Die muess weg! 

 
Friedel  Söll sie au mal z'Nacht go chlättere? 
 
Petri  Höret doch uf so Dummheite z'plane. Ächli verschrecke langet 

sicher und das Fräulein reist bestimmt grad ab. Du Friedel, du 
chasch ere jo ämal dis Monschter vorspile, weisch, wie das vo 
dem Jahr a de Fasnacht! 

 
Friedel  Ja, das wär öpis. Ich han sKostüm no im Auto dusse. I legg  das 

a und chlättere vo usse i ihres Zimmer. 
 
Alois  Gahts no, wenn rumsch denn du ämal dis Auto uf? 
 
Friedel Schö regelmässig! Jedes Joohr grad vor Wienacht! 
 
Petri  Höret doch uf chifle. Die Idee isch gar nöd äso schlecht.  

Musikerinne händ doch immer vill Fantasie, und wenn denn 
eusi  Möchtegerndetektivin ä sones Monster am Fenster gseht, 
glaubt  sie sicherlich, sie hegi schlächti Halluzinatione. Und 
will das  bekanntlich schlächt isch für d'Kreativität, reist sie 
bestimmt no hüt Abig ab. 

 
Alois  Das tönt ja würklich ganz guet. Los Friedel, hol dis Kostüm. 

(Friedel ab) 
  Ihr zwei sind scho Gold wärt, ohni eu würdi dä ganz  

Schlammassel da nöd durestah! 
  
Petri  Und ohni dich wäret mir zwei scho gar nöd dri ine cho! 
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5. Szene 
 
Friedel  So, das wär das Schreckkostüm. Mit dem mach ich sogar em  

Frankestei sim Ururenkel Konkurenz. 
 
Alois  Wieso nöd em Frankestei selber? 
 
Friedel  Will däseb aso Angst überchämt vor mir, dass mer eus zwei gar 

nie  mitenand gsächt zum Vergliche. So, helfet mer jetzt 
alegge! 

 
Petri  Klar! Und los Friedel: Du gasch nöd ie. Du stasch nu wie ne 

Haluzination am Feischter. 
 
Friedel  Wie ne was? 
 
Alois  Wie ne Hatschilunasion, du Latschi! 
 
Petri  Hoffnigslos! Ich rede gschider Dütsch mit eu. Wie ne 

Erschiinig söllsch am Feischter stah. D Musikerin söll doch nu 
glaube, sie spinni, sie redi sich das Ganzi nume i. Das weiss sie 
doch wie jedes chlini Chind, dass es söttigi Unghür gär nöd git. 

 
Friedel  Würkli nöd? 
 
Alois  Bisch du da ganz sicher? 
 
Petri  (greift sich an den Kopf) Das gits ja nöd, ihr bringet mich mit  

eure Dummheit ämal no is Grab. 
 
Alois  Oder z’mindischt is Gfängnis, wämmer jetzt denn nöd fürschi 

machet und wahnsinnig ufpasset. 
Also Friedel: Du gasch jetzt  rings ums Huus und nimsch 
d'Leitere, wo am Chriesibaum  staht. Die lehnsch hine as Huus 
und chlätterisch vors Feischter vom  Gästezimmer. Aber pass 
uf. S'Gäschtezimmer isch links im Gibel.  S'rechte Feischter 
isch de Vreni ihres Zimmer. Det schaffet d'Meitli a de Uufzgi. 
Und jetzt ab mit dir und rächt vill  Glück. (Friedel dreht im 
Stile eines Breakdancers eine  Ehrenrunde im Roboterstil und 
verschwindet dann.) 

 
Alois  (setzt sich) Wänn das nur guet gaht. Suscht simmer dänn  

glieferet. 
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Petri  Nur kei Angscht. De Friedel isch Spezialischt für kniffligi  
Ufgabe. 

 
Alois  Ghörsch, jetzt leit er d'Leitere as Hus. (Beide horchen  

gespannt) 
 
Petri  Jetzt stiigt er d’Leitere ufe! Hoffentlich gaht er links ue! 
 
Alois  Bald ghöret mer d Musikerin schreie. (springt plötzlich auf)  

Neiiii! 
 
Petri  He, was häsch? Was isch los? 
 
Alois  Das mer a das nöd dänkt händ. Vo dusse här gseh isch doch  

alles siiteverchehrt! Links isch rechts und rechts isch links und 
döt schaffet d'Meitli! 

 
(In diesem Moment hört man den entsetzten Schrei der  Mädchen.) 
 
Alois  (Alois lässt sich wieder auf den Stuhl sinken und schlägt sich  

an die Stirn) 
Ich nur halbe entwicklets Mondchalb, ich nur mit Dummheit 
ernährts Riesebaby, ich halbverfallene... 

 
Petri  (schlägt ihm an die Schulter) He, was häsch? 
 
Alois  Denk doch au ämal! Vo dusse her gseh isch links ja  s'Zimmer 

vo de Meitli! 
 
6. Szene 
 
(Vreni, Cindy, Petra und Sabrina, sie mit Friedels Maske in der Hand,  stürzen 
entsetzt in die Stube) 
 
Vreni  Hilfe Papi, es Unghür. Es UFO isch glandet. 
 
Petra  Nei, en Verbrecher, en Mörder hät welle zu eus ie cho. 
 
Cindy  Ich hol grad d'Polizei, die hilft eus bestimmt. (Cindy ab,  Alois 

will ihr nachrennen.) 
 
Alois  Blib da! Gahts der eigentli no go d'Polizei hole!  
 
Sabrina  Hör doch uf zittere Vreni, das isch ja nume em Papi sin  

Kolleg, de Hirsch gsi. (zu Alois) Herr Volleweider! Das sind 
fängs würkli  komischi Gspäss wo Sie da machet. 
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Musikerin  Wunderbar! Fantastisch! Was für dramatischi lnspiratione  

ligget i däm Huus. Ich muess grad go komponiere. Do bliibi 
grad nomel e Wuuche länger! (Wieder  ab) 

  
Margrit  (Erscheint mit einem Holzscheit, davor Friedel mit beiden  

Händen in die Höhe gestreckt.) So ihr zwei. Jetzt strecket er  
ämal ganz schnäll eui fine Händli i Richtig Himmel und  
hocket eu zum Friedel ane ufs Bänkli vor em Stall! Und det 
blibet er  brav und still, bis d'Cindy mit de Polizei da isch. 
A däre  Sach isch öpis fuul und das wird jetzt undersuecht. 
Söttigi  Dummheite macht mer nöd nume eifach so us 
Gschpass. 

  
(zu Alois) Jetzt hämmer würklich de Himmel uf Erde. 
Da sitzet no drü gfalleni Engel. 

 
 
 
Vorhang 
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5. Bild 
 
Bühnenbild 
In der Burgruine Falkenstein, im «Adlerhorst» der Linda-Knaben. 
 
Zeit 
An diesem Tag am Abend 
 
1. Szene 
Die Knaben sitzen um ein Lagerfeuer und sprechen miteinander. 
 
Joe (schnitzt an einem Haselstecken) Gohts no? I üsem Adlerhorst 

gits kei Meitli. Nie! 
 
Dadüsi Fehlti grad no! Meitligstank i de Burgruine Falkestei! 
 
Florian Ach, sind ihr zwei Bubis! Meitligstank gits gar nöd! So öpis 

doofs seit mer nur im Chindsgi! 
 
Dadüsi Ah, da gits nöd! Und was chauft mer denn i dene Güterli, 

Fläschli oder Spraydose? Und mit wa wird denn umegsprützt 
und d'Umwelt vergaset? 

 
Joe (spielt affektiert eine sich parfümierende Lady) Ächli am Hals, 

hinder de Ohre, am Handglenk – alles schö fi! (Und dann wie 
unter der Dusche) Und denn wird zum Schluss no chräftig 
nogschüttet! 

 
Florian Jo bitte, so sind nöd alli! D'Petra nid kei Parfüm. Und wenn, 

denn nur excellenti, fini und betörendi Düft. Aber ihre würs do 
uf de Ruine gfalle. 

 
Sandro (Pflichtet ihm bei) Und zudem sind mir doch emanzipierti, 

galanti Scharmöre. Do müend mer euse Kreis im Adlerhorst 
halt au für d'Girls uftue. 

 
Dadüsi (kleinlaut) Also guet. Aber denn frog i d'Giuliana, öb sie au 

mitchunnt (strahlt) und öp sie nomol sonen feine 
Schoggichueche vo ihrer Nonna mitnimmt. 

 
Joe (stupft ihn an!) Du wieder, denksch immer nur as Esse! 
 
Dadüsi Jede gnüsst halt s'Zämelebe mit eme Frauezimmer uf sini 

eigeni Art! 
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2. Szene 
 
Adrian (Tritt mit einigen Holzscheitern auf, die er ins Feuer legt.) 

Themawechsel: Händ er ghört, wie sich d'Cindy hüt blamiert 
hät? 

 
alle (durcheinander) Nei! Wie? Nüd ghört! Chum, verzell scho! 
 
Adrian Sie isch schints uf em Pappelehof use gsi und het mit de Vreni 

Ufzgi gmacht. Und denn het em Volleweider sin Kolleg, de 
Fridel Hirsch, sis Fasnachtskostüm usprobiert. Und d'Cindy, 
(lacht beim Erzählen) das nervösi Wachtelei, hät gmeint es seg 
en Iibrecher und hät grad d'Polizei gholt. 

 
Sandro Oh! Und denn? 
 
Adrian Die sind mit Blauliecht vorgfahre, händ denn aber schnell 

gemrkt, dass nur en falsche Alarm isch. Wenn d'Cindy Pech 
hät, muess si de Iisatz sogar no zahle! So blöd! 

 
Dadüsi Und ihr wönd also söttig Meitli uf eusi Burgruine loh? 
 
Joe Jo sicher! Denn lauft emol öppis! 
 
Florian Au nöd immer. Die Sammelaktion, wo's im Klasserot 

durebroocht händ, isch aber nöd grad verheissigsvoll. Das tönt 
ziemlich langwillig. 

 
Adrian Chum, tue jetzt nöd eso! Du chasch jo i de Gymnastikgruppe 

mitmache, oder doch lieber im Tänzli? 
 
Florian (geht auf ihn los) Nur nöd frech werde, Chline! 
 
Joe Nur ruhig Bluet, ihr zwee! Mir bringet a dem Uuftritt e riisige 

Sensation, nöd wohr, Dadüsi? 
 
Dadüsi Klar! Ich bin am Baschtle vomene Ragete-Aazug. Mit dem 

flüüg i denn e Ehrerundi über de Pappelehof. Dodemit stälet 
mer denn de Meitli d'Show. 

 (Benimmt sich sehr geheimnisvoll) Und hüt Obed isch de 
grossi Moment! (sehr feierlich) Lüütlis! I han eu hüt Obed do 
in Adlerhorst bette, um bi mim Jungferefluug debizsi! 

 
alle (raunen, staunen und äussern sich bewundernd überrascht) 
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Dadüsi Ich zünde vor euren Auge min Ragete-Aazug und flüg e Rundi 
um de Bergfried! 

 (Dann holt er aus einem Gebüsch eine Kiste mit der 
Raketenweste.) 

 
Joe Wow! 
 
Florian So cool! 
 
Sandro Chasch das Ding alegge? 
 
Dadüsi Do chasch mol sicher si! Und denn zündi i dem Ragette-

Rucksack volli Power und flüüg mit dem Ding über eui Chöpf 
uf und dervo. 
(zieht sich den blechernen Rucksack an) 
Alle Mann in Deckung! Dadüsi, the iron Ikarus comms! 
(Dadüsi zieht an einem Hebel, doch nichts geschieht!) 
Äh, mini Rucksack-Power isch halt achli schüüch. Aber si 
chunt glii! (Er zieht wieder und wieder, doch nichts geschieht.) 

 
Florian (lacht) Jööh, das isch aber ganz e schüüchs Power-Ragetli. 
 
Sandro (beugt sich zum Rucksack) Guguseli! Muesch di nöd schäme, 

dörfsch scho usecho. (auch er lacht) 
 
Joe Typisch grosse Erfinder! Viel verspreche, aber nüt anebringe! 
 
Dadüsi (zieht ganz verlegen den Rucksack aus und stellt ihn hin.) 

Tja, das isch jetzt dumm. I ha eigentlich en Wirbelwind, en 
Tornado, en richtige Tourbillon erwartet. Ich chänt wette, i 
mim Ragete-Baby steckt meh Power drin, als mir vier jeh 
zämebringet. 

 
Dadüsi werkelt etwas an der Box rum. Da ertönt ein lauter Knall und eine 
Rauchwolke deckt die vier Knaben zu. Wenn sich der Rauch etwas lichtet, 
stehen die vier verdattert, mit verstrubbelten Frisuren und schwarzen Köpfen 
da. 
 
Dadüsi Boahh! Jetzt isch mis Baby aber ganz schön hässig worde! 
 
Florian Gwaltig, sonen Temperaments-Usbruch! 
 
Sandro So öpis sött ich mol anelegge, wenn mis Mami wieder mol so 

öpis Unvernünftigs wott vo mir. 
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Adrian O.K. Und so e Tüüfelsmaschine wottsch du dir uf de Rugge 
binde? 

 
Dadüsi Jo scho. Luut mine Berechnige sött das do ganz anders ablaufe 

und ich am Rucksack hängend langsam devo schwebe. 
 
Sandro Du Dadüsi! Wa häsch im Rechne für e Züügnisnote gha? Meh 

als es zweiehalb wirds wohl nöd gsi si. 
 
Dadüsi (wendet sich seiner immer noch rauchenden Maschine zu) 

Im Prinzip ischs jo guet gange. Brennstoffzelle zündet also.  
I probiers halt nomol. 

 
Vorhang 
 
 
Pause
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6. Bild 
 
Bühnenbild 
 
Wir befinden uns wieder auf dem Hof von Alois Vollenweider, wo keine 
Änderung zu den letzten Bildern festzustellen ist. 
 
Zeit 
 
Am nächsten Morgen 
 
1. Szene 
 
Margrit steht am Tisch und faltet Servietten. Da hört man eine Veloglocke 
klingeln. 
 
Margrit  Gits hüt wieder s'glich Gschtürm wie geschter. Aber jetzt lani 

mi nüme hetze! 
 
Claire  Hallo Margrit, mir händ denkt, mir chömet mol gschnell uf es 

Schwätzli zu dir uf de Hof! Bisch immer no am Schaffe? 
 
Margrit  (verwundert) Ja hoi Claire, hallo Bethli. So früe scho 

underwägs? Händ ihr de  Hushalt bi eure Herrschafte scho 
gmacht? 

 
Claire  Ich han pressiert wie verruckt, damits au ja no zumene  

Schwätzli bi dir langet. Häsch de Kafi scho trunke? 
 
Margrit  (die jetzt mit der Arbeit fertig ist) Wieso, wönd er eine? 
 
Bethli  Neinei, muesch nöd extra eine mache.... 
 
Claire Wobi, sones Käfeli  wär halt scho guet. 
 
(Margrit stellt während des folgenden Gesprächs die Servietten weg und 
serviert den Kaffee.) 
 
Margrit  Ihr sind mer wieder zwei Lustigi. S'Fräulein Claire Wunderli 

und d'Lady Bethli Fitzig chömet ächli go gwunderfitze. Aber 
sisch ja scho guet. Ich ha de Kafi scho ob tue, ich han eu 
nämlich erwartet. Mir sind au ungstört. De  Vollenweider isch 
in Wald und d'Meischteri isch i d'Stadt achli Decozügs go 
chaufe. Ihr wüsset doch, dass mer d'Besebeiz do uf em 
Pappelehof wönd usbaue und bald scho stoht s'grosse 
Böllefäscht a. 
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Bethli Ah! S'Böllefescht isch doch dasmool mit de Linda-Chinde, wo 

Uftritt mached und für en guete Zweck sammlet. 
 
Margrit Jo, so öpis han i au scho mit übercho. s'Vreni isch ganz Füür 

und Flamme vo dere Idee. 
 
Claire  Aber öb denn no öper zu eu uf de Hof chunnt? 
 
Bethli Weisch, im Dorf schwätzets doch so über eu. 
 
Claire lsch au en Esel, de Herr  Vollenweider, so tums Zügs go plane. 

Wobi, mir würs eigentlich no pässle. lmene Hotel würd ich 
bestimmt meh verdiene. 

 
Bethli (schwärmerisch) Und die Gäscht, fiini Herre us de Stadt, wäred 

sicherlich ufmerksamer als min Guscht, de Holzpflock wo ni 
Tag für Tag bediene muess. 

 
Margrit  Ja, däfür chöntsch nüme bi de Nachberi go käfele, müstisch  

alli Minute ufschriebe, was schaffsch und gfalle la müstisch der 
grad au no alles. Neinei! Es blibt besser so wies isch. 

 
Bethli (nachdenklich) Jo, wenn du meinsch, Margrit 
 
Claire  Du Margrit, häsch au scho ghört? Dä Stüürsekretär wird sit  

geschter Abig vermisst. 
 
Margrit  Ja sicher weiss ich das. Ich hanen schliesslich au sueche la. Drü 

Stund bin ich mit däne Schlawiner da gsesse und has  
festghalte. Polizei hät mer jo nöd glaube wöle, dass die Sach 
fuul isch und de Stüürsekretär meh chönd säge zu dere 
Aglegeheit. Aber d'Polizischte händ nu glachet und händ sich 
wieder verdruckt. Ich han denn de Stüürsekretär selber hole lo, 
aber will dänn niemert gwüsst hät, won er steckt, han ich mini 
drü gfallene Engel halt müesse laufe la. 

 
Bethli (die eine Dorfneuigkeit wittert) Was, du häsch drü Verbrecher 

feschtgno und häsch es wieder laufe la? 
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Margrit Verbrecher sinds nöd grad gsi, aber Torebuebe! Weisch, de  
Chef und sini zwei Sumpf- und Jagdfründe, de Hirsch und de  
Waldi, händ welle e Dummheit plane. Aber eusi Vreni mit drü 
Meitli aus de Linda-Klass sind denn dezwüschet cho und händ 
de Hirsch entlarvt. Wo denn dä hät welle durch de Gmüesgarte 
flüchte, hanen churzerhand mit eme Holzschiitli gstellt und 
festgno. 

 
Bethli Wa hesch denn du für en Verdacht? 
 
Margrit So ihr zwei Kafitante. Wönd er nomol es Tässli? (ab) 
 
Claire  Wien ich d'Margrit känne, seit sie sicher keis Wörtli, bis  si nöd 

gnueg Bewis hät. 
 
(Beide schauen gelangweilt im Zimmer umher) 
 
Claire  Jetzt lueg ämal d'Uhr a. Vor luuter Ufregig händs esi la astah. 
 
Bethli Wart, ich gib em Pendel ämal en Schupf, denn lauft sie dänn  

scho wieder. 
 
(Sie geht langsam auf den Uhrenkasten zu. Gerade, wenn sie  ihn öffnen will, 
kommt Margrit zurück und Bethli setzt sich  wieder.) 
 
Margrit  Jetzt hani au no Glück gha. Hett ich nöd für eu no meh Kafi 

wöle hole, hett ich sicherlich s'Chüngelragout aabräne la. Es 
hät scho schwarzi Wölchli gha über de Pfanne. 

 
Bethli Äbe da gsehsch wieder ämal. Sgit nüt bessers bim Hushalte als 

en Nachbereklatsch! 
 
Claire Das isch doch gern gscheh! Wenns der öpis nützt, nimi nochher 

no gern en dritte Kafi! 
 
2. Szene 
 
Von draussen hört man einen Sportwagen vorfahren, stark abbremsen und eine 
Autotüre zuschletzen. Dann stürmt ein moderner, modisch gekeideter Herr um 
die Ecke. 
 
Detlef Ist der Vollenweider zuhause? 
 
Margrit Z'erscht ämal Grüezi! 
 
Detlef  Gueten Tag, die Damen! Ich störe aber nicht zufällig? 
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Margrit  Grüezi, sie störet keis Bitzeli.  

(Zeigt Claire und Bethli, dass sie gehen sollen) Gönd doch bitte 
dur d'Chuchi dure hei, dänn chönder grad sGschirr mitnäh. Und 
denn häts no achli Kafi im Chrueg. 

 
Margrit  (zu sich selber) Irgendwie chunnt mir dä Herr bekannt vor. 
 
Detlef  (Der vorhin den Hof gemustert hat.) Hören Sie, gute Frau. Ich 

hätte gerne den Herrn Vollenweider gesprochen. (etwas 
erstaunt.) Hat er  mich nicht erwartet? 

 
Margrit  Nöd das ich wüsst. Er isch nämlich in Wald use und denn  

chunt er chum scho vorem Abig zrugg. 
 
Detlef  So so. Hat er wenigstens Papiere für mich hinderlegt? Irgend 

einen Brief oder Pläne oder so etwas Ähnliches von der 
Gmeindeverwaltung? 

 
Margrit  Nei, absolut nüt. Aber frögets en doch selber. Wenn Sie dem 

Wäägli, wo zwüschet em Hüenerstall und em Mistock  
duregaht, nahlaufet, chömet Sie nach öpe drühundert Meter ane 
Schiiterbiig ane. (bluffig) Und die müend Sie denn astune.  Die 
ha nämlich ich g’macht. 

 
Detlef  (erzürnt) Glauben Sie eigentlich, ich fahre nur von Deutschland 

hierher, um alleine Ihre Holzbeige anzustaunen? 
 
Margrit  Sie müend si ja au nume uf de Durchreis aluege. Bi dere 

Schiterbiig zwiigt nämlich au no es Wäägli in Wald ie ab. Und 
dem müend si folge und denn chömet sie nach öpe zwei 
Kilometer uf ene chlini Liechtig und det träffet sie dänn dä 
Herr  Vollenweider bim Püschele a, wenn er nöd grad wieder 
ämal ä Pause macht. 

 
Detlef Mon Dieu, ist das weit. Kann ich wenigstens mit dem Auto 

hinfahren?  
 
Margrit  Chöne scho. D'Frag isch nur, öb dänn ihren Uspuff wider mit 

hei chunt. 
 
Detlef  Ach, benehmen Sie sich doch nicht so ecklig. Dann gehe ich 

eben zu Fuss. Auf alle Fälle ist das  gemütlicher als hier bei 
Ihnen auf seine Rückkehr zu warten. Adiö! (Stösst beim 
Weggehen wütend einen Stuhl um.) 
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Margrit  Isch jetzt das en unghoblete Kerli gsi. Aber da gsehsch wieder 
ämal. Di schön Schale macht no lang kein Gentleman. 
(ebenfalls ab) 

 
 
3.Szene 
 
Martha erscheint mit den Kindern der Linda-Klasse 
 
Martha Also Frau Linder. Herzliche Dank, dass Sie a eusem 

Böllefäscht so spontan mitwürked. 
 
Frau Linder Das isch doch selbstverständlich. Ihri Vreni hät so nett gfrooget 

und zudem händ Kind im Klasserot vorgschlage, dass mer bim 
Uuftritt chönd e Kollekte ufneh. Mir sammlet jo fü es 
Wasserprojekt in Afrika. 

 (zu den Kindern) 
So stellet eu uf, mir fanged grad a mit de Hauptprob. 

 
Linda-Kinder stellen sich auf, witzeln wild durcheinander und singen dann ein 
Lied. 
 
Martha (Die zugeschaut hat) Bravo! Das isch perfekt gsi. I freu mi jo 

scho riesig ufs Böllefescht. 
 
Frau Linder Bravo Chinde, das klappt würklich scho perfekt. Und denn 

chämt a dere Stell d'Gymnastik vo de Meitli. Wer macht do 
alles mit? 

 
Gymnastik-Gruppe stellt sich bereit und zeigt ihre Darbietung. Alle Kinder 
spenden danach begeistert Beifall. 
 
Frau Linder So, das wärs für hüt. Ihr chönd all vo do us heigoh. Mir gsehnt 

eus denn wieder am Viertel vor zwei zu de Nomittagsstunde. 
Mir treffed eus grad do und mached d'Hauptproob für de Uftritt 
am Bölefescht. En guete mitenand. 

 
Die Kinder verabschieden sich föhlich und verziehen sich in alle Richtungen. 
Petra, Cindy und Sabrina schleichen sich unbemerkt in den Stall. 
 
Vreni Mami, meinsch würklich das chunt guet am Böllefescht? 
 
Martha Jo sicher, weshalb nöd? (schaut zur Uhr) Lueg, gisch gschider 

em Pendel vo de Wanduhr en Schupf, wenn scho stahsch. 
 
Vreni  Oh, immer ich. 
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Martha Du tuesch grad, wie wämmer müesst Angst ha, es hocki öper 

im Uhrechaste ine. 
 
(Vreni öffnet die Türe der Uhr, der Steuersekretär fällt heraus, Vreni schreit) 
 
Vreni  Do hockt aber würklich öper drinn! 
 
Martha  (Ist ebenfalls aufgesprungen und starrt hin) De Stüürsekretär! 
 
Vreni  Tot, lueg Mami, er isch tot! 
 
Martha  Jesses Maria, wie chunnt denn de da ie? Ä Liich, i eusem  

Huus! 
 
Martha dreht sich entsetzt ab und scheint zu weinen. Vreni jedoch starrt 
fortwährend auf den Steuersekretär, der sich langsam wieder zu bewegen 
beginnt. 
 
Vreni Wie i dene Gruselfilm im Fernseh. Die Liich bewegt sich sogar 
 
Martha Was häsch gseit, er bewegt sich no? Dänn wär er ja gar nöd tot! 
 

(Kniet sich nieder und befühlt des Steuersekretärs Stirn.)  
Gott sei Lob und Dank, er isch no ganz warm. Schnell, hol mer 
de Melissegeischt us mim Handtäschli. De Herr Stüürsekretär 
isch nume bewusstlos. 

 
(Vreni reagiert sofort.) 
 
Vreni Da Mami, meinsch, dä hilft? 
 
Martha   Ich glaub scho, er bewegt sich uf all Fäll scho wieder ächli  meh. 
 
Carigiet   Ah! Oh! Wo bini? 
 
Martha Nur ruhig liggebliibe. 
 
Carigiet Was isch dänn los? Wo bini? Was isch passiert? Oh min  

Chopf! 
 
Martha  (Stützt zusammen mit Vreni den Steuersekretär) Nur ruhig, 

Herr Carigiet. Mir legget si z'erscht uf äs Bett, dänn cha d'Vreni 
schnell go d Frau Doktor hole und dänn lueged mer denn witer. 

 
Die beiden stützen den Steuersekretär auf dem Weg ins Haus. 



 39 

4. Szene 
  
(Alois kommt vom Wald her.) 
 
Alois  Ach, isch dä Wäg dräckig zur Ziit. Da gang i lieber querfeldein. 

Bliib so wenigschtens suber. (Er zieht sich die Stiefel aus.) 
 

Da wett s'ganz Dorf, das i mithilf, dä  Stüürsekretär go sueche,  
debi lit er da bi mir uf em Hof i mim Uhrechästli ine. Nur guet, 
händs mer  glaubt, ich heg en am Abig no gseh mit de 
Chletterusrüschtig gäge de Haldestock ue laufe. Jetzt glaubet 
all, er seg irgendwo innere Hütte und chön nüme zrugg bis de 
Nebel döt obe weg isch. So richtig sueche tüends en dänn 
erscht morn. 

 
(wieder ernst) Das mer d'Margrit aber au immer mues  
däzwüschet funke! Mer hetted de Stüürsekretär scho  letscht 
Nacht chöne abstürze la. Aber jetzt, wos hell isch, isch  das 
scho schwieriger. 

 
(Er geht studierend umher) Irgend en grosse Koffer sött mer  
ha. 

 
Schönpfeiffer erscheint ebenfalls von draussen, mit dem  Cellokasten in der 
Hand. Alois mustert interessiert den Cellokasten. 
  
Musikerin  Oh, wunderbar; ich han i de freie Natur ächli Cello gspilt und  

däbi wunderschöni Melodie komponiert. Die schöni, ruhigi  
und gwaltlosi Umgäbig vo Ihrem Pappelehof inspiriert mich so. 
Ich als Naturfründin  fühl mich da bi Ihne wohl und geborge. 

 
Alois  (grob) So, en Naturschützeri sind Sie! Und was händ Sie dänn  

da i däre Chiste ine? 
 
Musikerin  (entrüstet) Das isch kei Chiste. Das isch en Cellochaste und do  

han ich mis Cello drin. 
 
Alois  Ah, lueg da ane! E Naturfründin! Und ihres eigene Cello sperrt 

sie i sonen enge, dunkle Chaste. 
 
Musikerin  Aber loset Sie. Es Cello isch doch keis Tier, das isch nume es 

Instrument. 
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Alois (barsch) Das gat mi nüt a! Hützutags wird alles gschützt. 
(mit Nachdruck) Au d'lnstrument! 

 
Kraft meines Amtes als Präsident vom Chlitierzüchterverband 
vo eusem Dorf befiel ich ihne: Lönd sie sofort das Cello frei! 

 
Musikerin Aber das isch ... 
 
Alois  So, wirds bald! Oder muess i Methode vo radikale Tierschützer 

kopiere und awende? 
 
Musikerin (erschreckt) Ja, äh nei! Also, ich mach sofort, ich las grad frei. 

(Öffnet den Kasten und  nimmt ihr Cello heraus.) 
 
Alois  Und zur Sicherheit, dass Sie nöd nomal rückfällig werdet und  

armi Instrument plaget, wird Ihre Chaste grad konfisziert. 
 
Musikerin  Aber Sie chönd doch nöd ... 
 
Alois  Und ob i chan! Und Sie stönd vorläufig under Arrest. Hopp, ab 

ufs Zimmer! Weg! 
 
Musikerin  So vill Idee für e Tragödie. Ich muess sofort ufs Zimmer go  

komponiere. (eilt verwirrt hinaus) 
 
Alois  (Lacht gemein und klopft sich auf die Schulter.) Hähähä! Guet 

gmacht Wisel. Jetzt stopf ich dä  Stüürsekretär do ine und dänn  
bini so guet wie grettet. 

 
5. Szene 
 
Er geht auf den Uhrenkasten zu und will ihn öffnen. Da  erscheint Vreni mit 
der Ärztin. Alois stellt sich schützend und verwirrt vor den Uhrenkasten. 
 
Ärztin  Grüess Gott, Herr  Vollenweider. Sie händ da schints en Patient  

im Hus. 
 
Vreni  Hoi Papi, bisch scho wieder zrugg? Chömet Sie Frau Dokter, 

da  dure gahts. 
 
Alois  (Schaut ihnen kopfschüttelnd nach.) I däm Huus gahts zu und  

her wie imene Hexehüsli. Da passieret Sache, wos nöd überall  
git. Aber ich ha ja da min eigene Patient, woni muess versorge. 
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6. Szene 
 
Während sich Alois vorsichtig am Uhrenkasten zu schaffen  macht, erscheint 
ein Vertreter auf dem Hof. Genau vor dem Öffnen des Uhrenkastens tippt er 
Alois auf die Schulter. Dieser erschrickt, dreht sich um und steht verdattert vor 
dem Vertreter. 
 
Vertreter  (In diesem Stück spricht er nur gebrochenes Hochdeutsch.) 
  Haben sie Garischett? 
 
Alois  (immer noch unter Schock) Ja klar, da ine. 

(dann ärgerlich abseits) Ich Löli, jetzt verzell em das au no. 
 
Vertreter  Dann müssen Sie jetzt verkaufen, ich bezahle guten Preis! 
 
Alois  Was, dä  Carigiet verchaufe? Gats no, das isch min Fründ. 
 
Vertreter  Ich bezahle sehr guten Preis. Garischett sehr gesucht. 
 
Alois  Das weis ich dänk scho, s'ganz Dorf suecht en ja. 
 
Vertreter  Was, ganzes Dorf sucht Alois Garischett? 
 
Alois  Nei, de Alois bin ich, suechet Sie jetzt mich? 
 
Vertreter  Nein, nicht Sie. Garischett, Alois Garischett ist grosse 

Künstler. Seine Bilder sind sehr beliebt und ich möchte kaufen  
ihre  Garischett da in dem Käschtli drinn! 

 
Alois  (merkt, dass er einer Verwechslung aufgesessen ist.) Ah, so 

isch das. Das geht aber nicht! Ich  verkaufe nichts. Mein 
Garischett ischt nicht mehr. Der  ischt weg, tot, vorbei! Und sie 
gehen jetzt auch weg, raus! 

 
Vertreter  (versteht die plötzliche Wandlung des Alois Vollenweiders  

nicht.) Aber Sie mir doch wenigstens zeigen Ihren  Garischett. 
Villeicht ich kann wieder restaurieren und Sie haben noch 
lange Freude an ihm. 

 
Alois  Nein nein, den reschtauriert niemand mehr. Und Sie gehen jetzt 

geschieder,  suscht chönnend Sie sich dann sälber 
reschtaurieren lassen! 

 
Mit diesen Worten drängt er den Vertreter vom Hof weg Richtung Parkplatz. 
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Vertreter  Hören Sie, ...! Nein, lassen Sie, ...! Oh jeh. Der macht den 
Garischett kaputt. Er wird ein Kunstwerk zerstören. 

 
Alois  (kehrt entnervt auf den Hof zurück) Das het mer grad no gfählt. 

Wenn de so witer schreit, lockt er no alli Lüüt da ane. Wenn 
nur de Stüürsekretär endlich weg wär, furt, verschwunde! 

 
Alois geht zur Uhr und öffnet sie, dann staunt er, dann schreit  er. 
 
Alois Weg, furt, verschwunde! De  Stüürsekretär isch verschwunde!  

Hilfe, dä  Stüürsekretär isch nüme da! 
 
Alois rennt rufend und schreiend vom Hofplatz weg. 
 
7.Szene 
 
Margrit  (Vom Lärm herbeigelockt.) Was isch dänn da los? Das weiss  

doch s'ganz Dorf scho sit geschter. Äso blöd go tue. Nöd ämal  
d'Stifel hät er agleit. 

 
(Sie schaut ihrem Chef kopfschüttelnd nach, da entdeckt sie 
scheinbar etwas.) Ah, da chunt ja min spezielle Fründ, dä 
Schalthebelcowboy. Wart nume, bi de Margrit gits jetzt au 
Wildwestluft z'schnuppere. (Sie verschwindet im Haus.) 

 
Detlef (Er trägt völlig verschmutzte Schuhe und ist bis zu den Knien  

mit Schmutz verschmiert.) So eine Frechheit! Da schickt mich 
diese  Haushalt-Person fünf Kilometer weit durch den grösten 
Sumpf in den Wald hinaus  zum Vollenweider, und wie ich 
unverrichteter Dinge zum Hof zurückkomme, sehe ich den 
gesuechten Herrn gerad noch zum Haus herausrennen. 
Kruzifixen nochmal!  Die kann was erleben. Die schichtet 
keinen nächsten Scheiterstock mehr auf.  (Stellt sich drohend 
vor der Türe auf.) He, Sie da, kommen Sie mal raus! 

 
Margrit  (Erscheint mit drohend erhobenem Wallholz) Ja, was isch? 
 
Detlef  (wird plötzlich ganz klein und brav) Ah, Grüzi, nette Frau. Ich 

wollte nur  melden, ich sei jetzt wieder zurück. Der Herr  
Vollenweider war zwar nicht dort, aber Ihre Scheiterbeige habe 
ich bewundern können.  Wundervoll, Kompliment! Und dann 
der Weg! Der ist ja grandios! Überall  bin ich schön weich 
aufgetreten, wie auf Wolken! Nirgends bin ich auf festen 
Grund gestossen, alles nur schöner, weicher Sumpf. 
(Er ist rückwärtsgeschlichen und versucht nun zu fliehen.) 
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Margrit  Halt! Stah bliebe! Und jetzt laufet Sie schön langsam 
rückwärts.  So, nochli rechts. 

  (Sie dirigiert ihn rückwärts zur offenstehenden Uhr und  
schliesst ihn dort ein. Detlef wehrt sich zwar lautstark, hat aber  
keine Chance.) 

  So, da hocksch vorerst ämal viel sicherer als i dim PS-Büchsli  
ine. Und mit däre Chiste da, pfifsch dänn au nüme eso bim  
Kurvefahre! 

 
Detlef  Hilfe! Hilfe! (klopft und poltert) Ich will raus, ich bin 

unschuldig! 
 
Margrit  Säb gsehmer dänn no. Und jetzt bisch ruhig, susch gingg der  

dusse i dini Autotüre ie. (Es wird sofort still.) 
Soso, also hät er glich no vor öpisem Respekt. Und wenns au  
nur sin eigne Abgasspender isch. 

 
Vreni (eilt aus dem Haus) Du, Margrit, chum schnäll. Mir händ de 

Stüürsekretär gfunde. Du wirsch stune, was de z'verzelle hät. 
 
Margrit  Du seisch. Da han ich sicher au no einiges biz'träge. 
  (Sie sieht den Cellokasten.) Ach die Künstler. Überall lönd's 

eifach  alles umeligge. Zum Glück gits Lüüt wie mich zum 
Ufruume. 

 
8. Szene 
 
Alois  (erscheint mit Hirsch und Waldi) Wänn i doch säge! Dä 

Uhrechaste isch leer! Dä  Stüürsekretär isch nüme drinn. 
 
Petri  Red doch kein Blödsinn, de cha doch nöd eifach so verdufte. 
 
Friedel Hützutags isch aber au gar niemert meh zueverlässig! 
 
Alois  Glaubets mer doch. Wenn da öpper drinn isch, heiss ich vo hüt  

a Amadeus. 
 
(Petri öffnet den Uhrenkasten.) 
 
Petri &  
Friedel Läck Amadeus, de Grosshans! 
 
Alois  (dreht sich rasch zur Uhr.) Jetzt lueg da ane!  

(Er schüttelt sich selber die Hände) Guete Tag Alois, ich heisse 
Amadeus. 
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Detlef  (kriecht heraus) Gueten Tag und adiö miteinander. (geht 
rückwärts  auf die Türe zu.) Das Bauprojekt und die 
Erpressung lass ich sein. Hier in diesem Dorf sind alle so 
beknackt, da würde es kein Tourist länger als dreiTag 
aushalten. Also, (dreht sich zur Flucht um) auf  
Nimmerwiedersehen! (Will wegrennen.) 

 
Alois (Hält Detlef am Schlawittchen zurück.) Nüt isch Kerli. Jetzt  

cheret mer de Spiess um. Bis mer wieder zu dere Sach us sind,  
bhaltet mer dich als Pfand da im Uhrechästli ine. 

 
Friedel  Wirsch eus dänn au nöd gstole. 
 
Petri  Wobi - bi dem Uhrechästli isch das dänn gar nöd eso sicher! 
 
Detlef  Aber bitte, habt doch Erbarmen. Nicht wieder in dieses enge, 

dunkle  Kämmerlein. (Detlef fällt vor Alois auf die Knie.) 
 
Alois  Nüt isch. Du häsch au kei Verbarme gha mit eus. Jetzt hocksch  

halt du ämal ächli unbequem. 
(Detlef wird wieder eingesperrt.) 

 
Petri  So, und mir drü gönd jetzt uf d'Jagd! 
 
Alois  Was, wetsch du dich go vergnüege, wenn mer do so en Huufe 

Problem z'löse händ? 
 
Petri  Dänk nöd. Uf d' Stüürsekretärjagd gömmer. Irgendwo müends  

en ja versteckt ha. 
 
Friedel  Komisch, was hützutags fängs alles klaut wird. 
 
Alois  Aber wer chlaut eus denn scho de  Stüürsekretär? 

(Alle drei ab) 
 
9. Szene 
 
Margrit Danke vielmal Frau Dokter. 
 
Ärztin  Scho recht. Und ebe, öpe drü Wuche sötter scho ligge bliebe.  

Dä Schlag wär nöd eso schlimm gsi. Das er aber wägem 
Surstoffmangel i dem Chästli ine so lang bewusstlos blibe isch, 

  macht die Sach doch gravierend. Am beste bhaltets en da bi  
ihne. De Herr Carigiet isch jo Jungsell und denn lueget halt 
niemert so richtig zuenem. 
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Margrit Das gaht scho in Ordnig. S'Volleweiders lueget sicher gärn und 
guet zuenem. Und Sie lueget bitte, dass vo dere Gschicht nur 
die öpis erfahret, wo unbedingt öpis wüsse müend. 

 
Ärztin Das verstoht sich vo selber. Ich bin schliesslich as 

Arztgheimnis bunde. 
 
Margrit Also nomol viele Dank! (Schaut dann um die Stallecke)  

Und schicket sie mer doch bitte die säbe drü finschtere Gselle, 
wo grad im  Hüenerhof ume neuslet, da ane. Sueche lohni sich 
bi mir viel meh! 

 
Ärztin  Wird gmacht. Uf Wiederluege Margrit, und hebed sie äm 

Patient ächli Sorg. 
 
Margrit Nur kei Angst, bi eus sind all Lüt guet ufghobe. 

(Ärztin geht. Im Uhrenkasten beginnt Detlef wieder zu  
rumoren.) 

 
Margrit  Rue det ine, ich bin immer no da! 
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7. Bild 
 
Bühnenbild 
Im Heustock auf dem Hof der Familie Vollenweider, wie vorhin. 
 
Zeit 
In der Mittagspause des selben Tages 
 
1. Szene 
 
Petra (Packt einen Ruckack aus und deckt ein Picknick auf.) 

Superidee gsi, statt hei go esse do i eusem Gheimversteck es 
Picknick z'mache. 

 
Sabrina Hoffentlich hät d'Vreni eus nöd verrote! Ihr wüssed jo, d'Frau 

Volleweider isch so streng und wür das nie erlaube. 
 
Cindy Also mir isch das gliich. Do holt mich hüt niemert meh use. 

(und beisst genussvoll in ein Sandwich)  
 
Vreni (kommt dazu) Hallo zäme. Hät alles klappet? 
 
Petra Wie du gsesch! (Sie streckt Vreni ein Sandwich zu.) 
 
Sabrina Und bi dir? Häsch guet chöne abschliche? 
 
Vreni Keis Problem. Bi eus gohts drunter und drüber! Do merkt 

niemert, öb ich au no am Tisch sitze. 
 
2. Szene 
 
Cindy Was isch denn bi eu los? 
 
Vreni De Herr Carigiet, weisch de jung Schönling wo uf de Gmeind 

schaffet, isch bewusstlos bi eus im Uhrechaschte gläge. I han 
en gfunde und zerscht gmeint, er seg tot! 

 
Alle Mädchen schrecken auf! 
 
Vreni Ich weiss nöd, was das söll! Und denn strielet de komische 

Kauz wieder uf em Hof ume. I ha jo verzellt! E sonen 
gschniglete Dütsche mit Bonzeschlitte. 

 
Petra (entsetzt) En Maffioso? 
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Vreni Nei, so schlimm isch de nöd. Er isch vor e paar Wuche scho 
mol do gsi und hät mim Papi öpis vo Präss oder Prässig droht. 

 
Sabrina Was seisch? Meinsch, er hät vo Erprässig gschwätzt?  
 
Vreni Ja bestimmt! Jetzt wos seisch, denk i au grad dra! Sin schwarze 

Schlitte duss vor em Hof gseht uf all Fäll so us, wie wenn er 
nöd mit Schaffe ällei zu so viel Geld cho wär. 

 
Cindy (ärgert sich sehr) De uftacklet Gaspedalstreichler, de 

Asphaltmatros, de ufblasnig Modeprospekt.  
 
Petra Ah, de meinsch! Oh, wart du nur, du frechs Pürschtli. Dir 

vergaht dis werbewirksame Elmexlächle scho gli. Dir schlönd 
mir Vier dini schmutzige Gedanke so chräftig zum Kopf use, 
das alls Stroh und Wasser grad au mitchunt.  

 
Sabrina Euse Herr Vollenweider go erpresse! 

 
Vreni (Ist ganz schockiert) Meinet er würklich, do laufet so schlimmi 

Sache bi eus? (Sie  beginnt vor lauter Schock beinahe zu 
weinen.)  

 
Sabrina Da wo du bisher verzellt häsch isch uf all Fäll nöd normal! 
 
Petra Do chunnt sonen schlüpfrige Kärl daherzfräse, us Dütschland 

seg er extra do here gfräset, seit er. Und macht dim Vater 
söttige Chummer.  

 
Cindy Eieiei! Isch das e Sach! 
 
Sabrina Aber, Moment! Wämmer öper wett erprässe, mues doch de 

ander au öpis uf em Kerbholz ha. Suscht funktioniert das ganzi 
jo gar nöd! 

 
Petra Jo genau! Du seisch es.  
 
Vreni (Ärgert sich) Immer mue mer sich über sini Eltere Sorge 

mache. Wenn mir Chind nöd uf si ufpasset, machet's nünt als 
Dummheite!   

 
Cindy Was hät echt din Vater für en Fehler gmacht? Mit em Traktor 

wird er ja wohl chum z'schnäll durs Dorf  gfräset si.  
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Sabrina Das het sicher öpis mit em Bauprojekt z'tue, womer im Dorf 
soviel drüber schwätzt. Und de Herr Hirsch und dä Waldi  
wänd doch ihres Land au verchaufe. Die stecket also au i däre 
Sach ine.  
 

Vreni (Vreni schreckt auf) D'Stüür-CD, wo nie kauft wird! De 
Hirsch und de Waldi gönd doch amel mit em Papi uf 
Dütschland go verhandle, aber die Date vo dene Stüürsünder 
werdet nie kauft. Meinet er, das hät öpis z'tue mitenand? 

 
Sabrina (schüttelt den Kopf) Häsch gmeint nöd? I ha mol imene Buech 

gläse vomene Fabrikant, wo alles Ersparti us de Fabrik uf 
Schwarzgeldkonti im Usland gha hät. Denn hät er das Geld nie 
müesse verstüre. 

 
Cindy (stupft Vreni an) Cha doch bi eu au so si! Denn wärsch du jo e 

richtigi Bonzetochter! 
 
Petra (schüttelt den Kopf) Nix mit Bonzo! Da Geld cha de Herr 

Volleweider nie meh bruuche. Bringt ers nämlech do here und 
chauft öpis, froget sich alli, woher er plötzlich Geld het. 

 
Sabrina Genau so chönts laufe! Ich han bald s'Gfühl, de Herr 

Volleweider wett die CD gar nid chaufe, will er selber als 
Stüürsünder uf dere CD druff isch und jetzt erpresst wird. 

 
Petra Genau! De Erpresser seit doch: Entweder du zahlsch mir die 

Chöle und losch mi do im Dorf investiere – oder du zahlsch das 
Geld dim Stüüramt. 

 
Cindy Aber für ihn bliibt eh kei Geld übrig! 
 
Sabrina Hoffnigslos! 
 
Vreni Nur für de Papi! I wott das Geld gar nöd, und de Hof söll er au 

nöd verchaufe. Am beschte wär, das Konto in Dütschland gäbs 
gar nöd. Er söll das Zügs doch verschenke! (verschränkt trotzig 
die Arme) 

 
Petra Genau! Und zwar eus! 

(Alle drei schauen sie überrascht an.) 
 
Vreni Du meinsch, i eusere Sammlig wär das Geld guet ufghobe? 
 
Petra Und wie guet! Das chönd er eu jo selber usrechne. 
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Sabrina Jo, das wär d'Lösig! Euses Wasserprojekt chas guet bruuche, 
em Herr Volleweider bringst kei Ärger meh und erpressbar isch 
er au nüme, wenns gar keis Konto meh git. 

 
Die Mädchen schlagen sich befreit und glücklich über die Idee in die Hände. 
 
Vreni So, denn gang ich jetzt i d'Chuchi übere und red mit mim Vater 

mol e ernst's Wörtli! 
 
Petra Viel Glück! 
 
Cindy Bis bald! 
 
Sabrina Mir tüent denn aber nöd de Gliiche, gället! 
 
Vorhang 
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8. Bild 
 
Bühnenbild 
Der Hof der Familie Vollenweider, wie vorhin. 
 
Zeit 
Am Nachmittag des selben Tages 
 
1. Szene 
 
Frau Linder erscheint mit der Linda-Klasse auf dem Hof. 
 
Vreni (kommt aus dem Haus) Schön, wenn d'Schuel zu mir chunnt statt das 

ich zur Schuel gang. Goht scho viel schneller so. 
 
Sabrina Jo Vreni! D'Schuel chönd würkli immer bi dir us stattfinde. 
 
Petra Statt en Schuelweg es Picknick im Heustock! 
 
Cindy Pass den aber uf, dass dis Sandwich knabberisch und nöd e Ladig Heu! 

Bisch jo kei Chue!  
 
Petra Nonig! Aber mir gfallts uf em Hof so guet, dass i gern eini wär! 

(alle drei lachen) 
 
Markus (Hat zugehört) Und ich wär froh, du wärsch e keini! 
 
Frau Linder So Chinde, liefere nöd lafere. Mir fanget eusi Hauptprob grad mit em 

Tänzli a. Chinde, stellet ihr eu grad uf? Goran, hesch d'Musig debi? 
 
Goran Claro Frau Linder! I ha natürlich alles im Griff! 
 
Fritz Genau wie immer, wie zum Biispiel i de letschte Franzprüefig. (lacht 

vielwissend) 
 
Goran (Will Fritz für den frechen Spruch angehen, lässt es dann aber sein.) 

Musig und Tanz isch jo au nöd Franz! (Zu den Tänzerinnen)  
Ladys, sind er bereit? 

 
Einige Kinder führen einen Tanz auf. Anschliessend Applaus. 
 
Frau Linder Bravo Kinde, das isch perfekt so. A dere Stell chämd morn denn e 

chlini Asproch vom Herr Volleweider. 
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Margrit (tritt aus dem Haus) Und will de Herr Volleweider nochli mit sine 
Fründe am Chuchitisch zrede und zstudiere hät, halt ich jetzt do die chli 
Aasproch. Es wird Ziit, dass i dem Fall d'Fraue s'Zepter übernemmet, 
gäll Vreni! (lächelt ihr zu.) 

 
Alois (Tritt mit seinen Freunden aus dem Haus) 

D'Aasproch halt glich no i. Mir händ nämlich  abgmacht, dass niemert 
öpis vo dere neuste Entwicklig erfahrt – und drumm bliib ich de Chef.  
(Geht zu Vreni) Dank dir und dine Fründinne han i no churz vor em 
Super-GAU en Uusweg us dere Gschicht gfunde. 

 
Margrit Zum guete Glück händ d'Meitli no alles zur rächte Ziit gmerkt! 

(verabscheuend)  Ihr würdet sogar über Liiche ga. 
 
Alois  (spielt den Beleidigten) Aber Margrit, säg nöd so öppis. Du weisch 

genau,  ich chönt nöd ämal ännere Flüge öppis atue. 
 
Friedel  Nei, aber em  Stüürsekretär! 
 
Petri  Das seit grad dä recht! Achli uusgrutscht!!! 
 
Alois  (Weicht ängstlich zurück, als der Steuersekretär aus dem Haus tritt!) 

Grüezi Herr Carigiet! Schön, das ihne wieder guet goht. Es tuet mer 
leid! I bin nur achli usgrutscht und han denn kurz d'Nerve verlore. I han 
ine jo scho wölle hälfe, aber denn sind sie eifach verschwunde gsi. 

 
Carigiet (Etwas beleidigt) Jo, am nöchste Tag bin i verschwunde!  Aber 

beruhiget sie sich nur. Die Nacht i mim Gfängnis isch nöd schlimm gsi. 
I bi jo bewusstlos gsi und weiss es gar nüme. Und wenn Sie mir hüt 
endlich die Stüür-CD organisieret, verzicht ich sogar uf en Aazeig. 

 
Alois Also die CD, die isch, (schaut Vreni fragend an) das isch ebe so! 
 
Margrit Die steckt döt im Uhrechäschtli ine, zäme mit eme bsundere Kerli. Er 

heisst Grosshans und passt perfekt uf d'Beschriebig vomene Stüür-CD-
Hochstapler. I han das vorhin am Compi googlet. 

 
Martha (Tritt aus dem Haus mit Papieren in der Hand) Do isch de Uusdruck, 

Margrit. 
 
Carigiet (Schaut in die Unterlagen) Das isch jo interessant! Wo isch de Kerl 

eigentlich? Ihr händ en aber nöd öpe abhaue lo? 
 
Margrit  Was denket sie! D'Fraue vom Pappelehof händ doch alles im Griff! Er 

steckt in ihrem Gästezimmer vo letscht Nacht. (Sie öffnet die Uhr.) 
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Detlef   Hilfe, ich will heim zu Mutti! 
 
Carigiet  Genau, das isch er. Fritz Barzel, alias Werner Vögtlin oder Jean-Paul 

Bell-Luna oder ebe wie dä, Detlef Grosshans. Herr Barzel, sie sind 
feschtgnoh. 

 
Detlef   (wimmernd) Aber ich bin doch unschuldig. 
 
Carigiet  Das chan ihne denn ihre Strofverteidiger glaube. Noch üsne Recherche 

werdet sie sowohl bi eus wie au in Niedersachse wege Datediebstähl 
und Wirtschaftsspionage i Bank- und Stürfroge gsuecht.  

 
Detlef (schaut flehend abwechselnd von Alois zu Friedel und Hirsch) Aber die 

Konten in Deutschland. Die brechen euch dreien doch das Genick! 
 
Alois Weli Konte? 
 
Friedel Di ufglöste? 
 
Petri Di verschenkte? 
 
Alois Die interessieret niemert meh? 
 
Carigiet Bitte Margrit, sperret sie dä Herr Barzel wieder ii bis d'Polizei da isch. 
 
Detlef  Nein, nicht mehr einsperren. Ich gebe alles zu, wandere lieber heute 

schon in den Knast. Aber bitte, nicht mehr in dieses dunkle, muffige 
Kämmerlein. 

 
Alois  Nüt isch, em  Stüürsekretär hät die Nacht da ine au nüd gschadt. 
 
Martha Und für Sie isch es grad e gueti Probezit fürs Chefig.  
 
Margrit Und vergässet Sie  nöd, wer Sie da vor sich händ. (Sie steht drohend 

vor Grosshans hin und schliesst wieder die Türe.) 
 
Alois Und was isch jetzt mit de Stüür-CD? Die wött denk jetzt niemert meh? 
 
Carigiet Jo, chönd Sie denke! 
 
Vreni (Tritt in die Mitte) Das goht leider nöd, Herr Carigiet. Min Vater chan 

Ihne kei Stüür-CD vermittle. Die CD gits nämlech gar nöd. (Zieht 
etwas aus der Tasche) Die CD isch nämlech en Stick!  
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Alois (In der allgemeinen Aufregung heimlich zu Vreni) Du gisch aber nöd? 
 
Vreni Kei Angst Papi! «Suchen – Finden – DeIete». I han alles im Griff. 

(Gibt den Stick dem Steuersekretär) I ha über de Mittag em Herr Barzel 
sis Auto durneuslet und debi das Teil do gfunde. 

 
Martha Aber Vreni! Das macht mehr doch nöd! 
 
Vreni I ha so viel über Datediebstahl ghört, dass i das au mal ha welle 

probiere. (lacht) 
 
Joe So Vreni! Isch jetzt das de Knaller gsi, wo du so gross akünd häsch? 
 
Florian Denn wär das jo en recht chline Knaller gsi. 
 
Sandro Also gar kein Böller oder Schwärmer, sondern eher en Frauefurz. 
 
Florian Nei, sogar nur en Meitlifurz! 
 
Vreni Händ ihr e Ahnig! 
 
Petra Euse Knaller chund no! 
 
Cindy Mir händ nämlich no e chlini Spend für euses Wasserprojekt übercho. 
 
Sabrina Eigentlich sinds jo drü Iilage ufs Konto. 
 
Vreni (wedelt mit Papieren, welche sie von Martha erhalten hat) 

I ha do drü Mails übercho vo drü Spender, wo möchtet anonym bliibe. 
(Sie lächelt den drei «gefallenen Engeln» zu) Sie händ hüt am Mittag 
Geld uf euses Sammelkonto überwiese. (liest ab) 7'500 Euro, 12'700 
Euro und do sogar 25'864 Euro und 22 Cents! 

 
Überall bricht grosser Jubel aus und die Linda-Kinder, welche dem Geschehen bisher 
mit grossen Augen gefolgt sind, klatschen sich die Hände ab. 
 
Sabrina (zu Joe) Und ihr! Wo isch jetzt eue Knaller? 
 
Petra Ihr händ s'Muul jo sooo voll gno.  
 
Cindy Mir würet euse Chifer verlüüre vor Stuune, händ er doch blöfet. 
 
Vreni (äfft Knaben nach) «Ihr werdet über eusne Chöpf schwebe und eu für 

immer über eus Meitli erhebe!», händ er doch no geschter gross ume 
posuunet. 
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Sandro (kleinmütig) Jo, mir gänds zue, mir händ scho achli z'gross gret. 
 
Adrian Völlig übertriebe hämmer. Tschuldigung! 
 
Joe (lacht überraschend bluffig auf) In Wahrheit flügt nämlech nur de 

Dadüsi über eui Chöpf! 
 
Florian (Wie ein Showmaster) Drum Bühni frei für de Jungfere-Flug vo eusem 

Dadüsi mit sim Ragete-Aazug! 
 
Dadüsi (Er erscheint mit einem feuerspeienden Rucksack, fliegt dann in die 

Höhe und dreht über den Linda-Kindern eine Ehrenrunde, bevor er die 
Bühne fliegend wieder verlässt.) 

 
Alle Oh! Ah! Wunderbar! Fantastisch! Wie en Engel! u.s.w. 
 
Frau Linder Perfekt Chinde! Mit dere Show leget mer morn am Böllefescht e 

wunderbari Show ane. 
 
Peter Genau wie sichs für eus ghört! 
 
Silvia Ebe typisch Linda-Klass! 
 
Dorothee Eifach grossartig! 
 
Margrit  (geradezu feierlich) Und dademit wär e düschteri Gschicht glich no 

guet beendet. 
 
Alois (lacht erleichtert) Für mich scho! Ich bliibe Puur und Besebeizler uf em 

Pappelehof! 
 
Petri Und in Chraftrum und is eigne Wellnesshotel müend mir nöd. 
 
Friedel Und uf de Golfplatz go Holes verteile müend mir au nöd. 
 
Margrit  Genau, us eusne drü gfallene Engel werdet jetzt  

Engel, wo wieder allne gfallet! 
 
Frau Linder Do passt jo euse Klasse-Song wunderbar. Chinde, singet mer grad euse 

Klasse-Song: Engel sind kei Bengel! 
 

 Die Kinder singen nochmals die Version von «Lady in black». 
 
 (Vorhang) 


