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Persone: 
 
 
Blasius: Der Ängel, wo geng z spät chunnt 
Sebastian: Der Dick 
Severin: Der Gwüssehaft 
Benedikt Der Luuser 
Walburga: Di Vorwitzigi 
Klara: Di Liebi, Guetmüetigi 
Barbara: Di Luschtigi 
Petrus 
Samichlous mit em Eseli 
Schmutzli 
Wolkeschäfliballett 
Ganz vil Ängeli 
 
Ort: überall, im Himel und uf jedere Schuelbühni 
 
 
Kurzinhalt: 
Das ist die heitere Geschichte vom kleinen Engel Blasius, der nur 
deshalb immer zu spät kam, weil er immer jemandem helfen wollte. 
 
Das Notenmaterial wird mit dem Rollensatz in einem separaten 
Heft geliefert. 
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Erste Szene 
 
 Im Musiksaal der Engel 
 
 (Bis auf Blasius sind alle Engel versammelt. Sie toben 

herum und machen einen unheimlichen Spektakel. 
Sebastian steht währenddessen an der halboffenen 
Türe „Schmiere“. Dabei mampft er einen 
Weihnachtsring). 

 
Sebastian: Achtung! Der Petrus chunnt! Schnäll, houet's a öiji 

Plätz! 
 
 (jeder Engel rennt an seinen Platz, wo er mäuschenstill 

stehenbleibt. Petrus kommt herein, streicht sich seinen 
langen, weissen Bar tund blickt um sich) 

 
Petrus Aha, da si si ja scho alli versammlet - di ganzi jungi 

Ängelschar. Guet so! Sehr guet! Ganz erfröilich! De 
wei mer jetz grad einisch luege, öb der o alli 
einigermasse i der Ornig usgsächet. Dir wüsst ja, hüt 
isch ganz e bsundere Tag. 

 
Alle Engel: Klar wüsse mer das! 
 
Walburga: Mir läbe ja schliesslech nid hinderem Mond, oder! 
 
Petrus: So, so, Walburga, du bisch mer no e Vorwitzigi! Verrat 

mer de doch grad mal: Warum isch hüt e bsdundere 
Tag?? 

 
Walburga: Wil hüt d Houptprob für üses Wiehnachtskonzärt isch. 
 
Petrus: Richtig, Walburga. So isch es. Hüt wei mer luege, öb's 

hout! 
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Alle Engel: (durcheinander) Ou ja! - Super! - Geil! - Das geit uf all 
Fäll! - U, mir hei schliesslech lang gnueg probet! - Das 
wird megatoll! - Ganz sicher! 

 
Petrus: (hält sich die Ohren zu) O du güetigs Erbarme! Rueh, 

Chinder, Rueh! Dir päägget ja, dass eim d Socke 
aberugelet! ... So, und jetz wott i afang einisch luege, 
öb me öich überhoupt chönn präsentiere a üsem 
Wiehnachtskonzärt. (Er geht durch die Reihen und 
inspiziert die Engel). Fö mer doch grad mal bi dir a, 
Walburga. Warum hesch du eigentlich es lila (oder 
sonst eine Modefarbe) Chleid a?? Unterschtah di, i 
däm a s Konzärt z cho! 

 
Walburga: Aber lila ( ) das isch doch di allernöischti Mode für 

Wiehnachtsängel Bitteee liebe Petrus... 
 
Petrus: Chunnt gar seid i Frag! Wi chiem das use, wenn 

plötzlech alli Ängel i lila ( ) Chleider würde 
umeschpringe! We müglech no mit pinkige Flügeli. O 
güetigs Erbarme! (Schlägt die Hände über dem Kopf, 
den er schüttelt, zusammen und inspiziert weiter). 

 
Walburga: (Hinter vorgehaltener Hand) Also würklech, 

mänggisch isch dä Petrus scho überhoupt nümme "in". 
Aber äbe, är isch halt o nümm grad der Nöischt. 

 
Petrus: (Sich umwendend) Hesch öppis welle säge, Walburga? 
 
Walburga: Äh, öh, ... nenei, liebe Petrus i bi ganz schtill... 
 
Petrus: (Zu Benedikt, der seine Hände hinter dem Rücken 

versteckt) Und du? Isch der d Chatz gschtorbe? Hesch 
dänk wider Truurränder under de Fingernegel, gäll? 

 
Benedikt: (Lässt schuldbewusst den Kopf hängen und zeigt seine 

Hände) Und derbii hani doch die Händ e halb Schtund 
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mit Schmierseifi griblet - mindeschtens!! Da isch 
sicher d Umwältverschmutzig dranne tschuld. 

 
Petrus: (Schnappt nach Luft) Wa-as? O du güetigs Erbarme! D 

Umwältverschmutzig! Hie bi üs im Himel! Wo’s kener 
Outo, kener Fabrike und kener Ölheizige git und wo d 
Putzängle vom Morge bis am Abe mit em 
Schtoubsuuger underwägs si! Umwältverschmutzig! - 
Bim Wiehnachtskonzärt wott i aber de suuberi 
Fingernegel gseh, klar, Pürschteli? 

 
Benedikt: Klar, Petrus... 
 
Petrus: Nähmet nech doch einisch es Biischpil a der Klara und 

am Severin. Die zwöi si immer tadellos und blitzblank. 
I cha eifach nid verschtah, wiso nid jedes vo öich so 
cha usgseh! As isch würklech afang schlimm mit de 
hüttige junge Ängeli! (Zu Klaraund Severin) Ja, ja, 
aber a öich zwöine hani würklech Fröid, mini Liebe. 

 
Klara: I gloube nid, dass der di andere hei well z Leid wärche, 

Petrus. Mir hei di doch alli sooo gärn. 
 
Severin: Das schtimmt! Das Schtimmt würklech! 
 
Petrus: Bravs Klärli (streichelt ihre Wange) Du wosch geng 

nume schlichte u vermittle. (Streicht Severin übers 
Haar) Und du bisch o ne liebe Kärli, Severin ... (führt 
seine Inspektion weiter bis zu Sebastian: Rauft sich den 
Bart und schlägt die Hände über dem Kopf zusammen) 
O du güetigs Erbarme! Wi gsehsch de du uus! Daderfür 
gi’s jetz aber würklech kener Uusrede meh, 
Sebaschtian! Als Erschts hesch mal vergässe, diner 
Flügel abznäh, trotzdem de doch ganz genau weisch, 
dass mer se i der Musigschtund nid chöi bruuche. Und 
usserdäm sy si ja ganz voll Fettfläcke und uusgfranset. 
Und ... eh, du mini Güeti, du chöijisch ja no uf öppisem 
ume. Was hesch da eigentlech ir Hand? Zeig einisch! 
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Sebastian: (bringt verlegen einen angebissenen Weihnachtsring 

zum Vorschein und gibt ihn Petrus) I der 
Wiehnachtsbeckerei hei si doch hütt aagfange bache. 
Uuh, das hett gschmöckt!! (Er zieht genüsslich die Luft 
ein) Eh, ja... und da ... ja, äbe, da ... 

 
Petrus: Und da hesch du eifach e Wiehnachtsring gchlauet, 

he!? (Zupft an seinem Bart und schüttelt tadeld den 
Kopf.) Du Luusbueb, du! Und so öppis wott e Ängel 
sy! E Bängel bisch du, jawoll, e Bängel! Was söll i jetz 
nume mit dir afah? (Barbara, die neben Sebastian 
steht, zupft Petrus am Gewand) Was isch los, Barbara? 
Was wosch? 

 
Barbara: Schmöck doch einisch a däm Wiehnachtsring, Petrus! 
 
Petrus: Wie? Was? O du güetigs Erbarme! Schmöcke söll i jetz 

no! Ig und schmöcke! (Er riecht aber trotzdem am 
Ring, verdreht die Augen.) Aaaaaaaah .....ooooooh.... 
(vergisst sich und beisst in den Ring) Herrlich! 
Köschtlich! Ganz vorzüglich! (Besinnt sich wieder) - 
Nu guet, Sebaschtian, drücke mer no einisch es Oug 
zue... Aber dass so öppis nid nümme vorchunnt, 
verschtande!! (Zu  sich selbst) Dä Wiehnachtsring isch 
würklech ganz vorzüglech (zu den Engeln) so, fö mer 
ändlech mit üser Prob aa 

 
 
Musik 1: „Süsse Sachen gibt’s zum Fest“ oder ein ähnliches, 

passendes Lied. 
 
Blasius: (Kommt atemlos hereingestürzt, sieht, dass die Probe 

schon begonnen hat und will sich unbemerkt an seinen 
Platz schleichen) 

 
Petrus: Jä jetz lueg mal da! Der Blasius chunnt z schpät - wie 

immer! Und was hesch jetz für ne Uusred, he?? 
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Blasius: G... gar keini. lg .... ig ha doch hütt würklech ganz 

pünktlech welle sy. Aber ... aber nächhär .... 
 
Petrus: Aber nächhär?? Was nächhär?? 
 
Blasius: ja, de hani halt im alte Cyprianus ghulfe, si 

Heiligeschyn z poliere. Dä mues doch a der Wiehnacht 
ganz bsunders schön schtrahle und der alt Cyprianus 
het doch so Rheuma... 

 
Petrus: O du güetigs Erbarme! Und das söll i dir gloube? 
 
Blasius: Aber wenn's doch genau eso isch gsy! 
 
Petrus: Jedesmal, wenn de z schpät chunnsch, verzapfsch mer 

e nöji Gschicht. Einisch muesch e Himelsgeiss befreie, 
wo mit de Hörner im Haag isch blybe phange. Nächhär 
muesch ds Mondchalb tränke, will d ds Gfüehl hesch, 
es verdurschti süsch ... Und jetz phouptisch sogar, du 
heigsch em alte Cyprianus müesse der Heiligeschyn 
poliere! Nei, Blasius, so geit das nümm wyter! Jetz 
müesse die Lugine höre! Du muesch jetz äntleche lehre 
pünktlech z sy! 

 
Blasius: Aber es schtimmt doch! Und i probiere doch pünktlech 

z sy! Sicher! Und i chume o ganz sicher nümme z 
schpät! Nie meh! 

 
Petrus: Und das söll i der gloube? Nenei, Blasiüssli! Schtraaff 

mues sy! Dises Jahr singsch du bim Wiehnachtskonzärt 
nid mit, da bini der guet derfür! Vilicht isch der de das 
e Lehr! 

 
Alle Engel: Ooooooooooh! Arme Blasius! 
 
Blasius: Und i ha mi doch därewäg uf das Konzärt gfröit! 

(Fängt an zu heulen). 
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Zweite Szene 
 
 Das Spielzimmer der Engel 
 
 (Die Engel stehen um den schluchzenden Blasius 

herum.) 
 
Blasius: I .... i ha mi doch scho so uf das Wieh... uf das 

Wiehnachtskonzärt gfröit. Und... und ... (es bricht 
heftig aus ihm heraus) und jetz darf i nid mithälfe! 

 
Klara: Eh, Blasius, jetz tue doch nid briegge. Vilicht wird ja 

doch alles wider guet... (sie streichelt ihn). 
 
Blasius: (sein Schluchzen unterdrückend, heftig) Sicher nid! We 

mer der Petrus doch nume würdi gloube! I ha doch nid 
gloge! I ha doch würklech em Cyprianus der 
Heligeschyn poliert! 

 
Severin: Blasius, mir gloube der's ja, ganz sicher! 
 
Alle Engel: Sicher! - Ganz sicher! 
 
Blasius: Dir syd alli so nätt zue mer. Aber wäge dessi chani ja 

glych nid mitsinge.... da chöit er säge und mache was 
der weit (er fängt wieder an zu weinen) 

 
Sebastian: Lue da, Blasius (streckt ihm einen Weihnachtsring 

entgegen) I ha no ne Wiehnachtsring gchlauet. 
Eigentlech hani ne ja sälber wölle verputze, aber jetz 
schänki ne dir, dass d nümm e so truurig bisch. 

 
Blasius: Danke, Sebaschtian, bhalt dä Ring nume. I bi vil z 

truurig für chönne z ässe. 
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Barbara: Weisch was, Blasius? Wenn du bim Konzärt nid 
darfsch mitmache, de hälfe mir o nid. Mir schtreike 
eifach! 

 
Alle Engel: (ausser Blasius und Severin). Ou ja! - E Superidee! - 

Toll! - Prima! 
 
Benedikt: Klar! Und de mache mer no grad e Demonschtration! 
 
Barbara: Benedikt, das isch die Idee! 
 
Klara: E Demonschtration?? 
 
Benedikt: Jawoll! Mir schtöh vor em Petrus sis Huus und rüefe: 

Mit em Konzärt isch Schluss, ohni üse Blasius! 
 
Alle Engel: (ausser Blasius, Severin und Klara): Mit em Konzärt 

isch Schluss, ohni üse Blasius!! Mit em Konzärt isch 
Schluss, ohni üse Blasius!!! 

 
Klara: (Zu Benedikt) Hesch du würklech s Gfüehl, der Petrus 

erloubi de im Blasius wider mitzsinge?! 
 
Benedikt: Eh... das vilecht nid grad ... aber ... 
 
Sebastian: I gloubes o nid. Der Petrus wird höchschtens 

schtärnsveruckt und schickt is wenn müglech no es 
paar Gwitterwolke, dass mer pflotschnass wärde. Und 
vilicht seit er sogar grad s ganze Konzärt ab! 

 
Walburga: De söll er doch! 
 
Severin: Also, i finde, das geit doch nid! Das chöi mir doch nid 

mache. - I wott em Blasius ja o hälfe, aber dänket doch 
einisch a die vile Chinder uf der Ärde unde, wo sech 
scho därewäg uf üses Konzärt fröie. Schtellet nech 
doch einisch vor, wi die enttüscht wäre, wenn das 
Konzärt gar nid würd schtattfinde! 
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