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Rob Bodegraven 

Geischter? – Git's 
doch nid! 
En absurdi Komödie i eim Akt 
 
Mundart von Melanie Arnold  
 
Besetzung 3♀/ 3♂ 
Bild Wohnzimmer 
 
 
 
«Aaaah, was isch de das scho wieder? I bi ganz nass. Wär 
isch das gsi?» 
Bei Bürgis spukt der vor dreissig Jahren verstorbene 
Urgrossvater: er findet einfach keine Ruhe ohne wieder 
gutzumachen, dass er vor seinem Ableben noch das komplette 
Vermögen der Familie alleine durchgebracht hat. Seine 
Geisterhand sorgt natürlich für reichlich Chaos... nicht nur, 
weil er ziemlich schrullig zu Werke geht – es sieht ihn ja 
bloss seine Urenkelin und das Publikum! 
«I bi ke Geischt, nume dass das klar isch. Aber mys 
Problem han i geng no nid glöst.» 
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Personen 

Johannes von Bürgen, sehr alt und vor 30 Jahren verstorben. Kommt 
aus einem ehemals angesehenen Adels-
geschlecht, das durch sein Zutun völlig verarmt 
ist. Er führt gerne Selbstgespräche, manchmal 
Streitgespräche mit sich selber, manchmal 
brabbelt er auch nur, einfach um eine Stimme 
zu hören.  

Heinz Bürgi, ca. 50. - Enkel des Johannes. Hat einen 
langweiligen Job bei der Gemeindeverwaltung. 
Kommt mit seinem Gehalt kaum über die 
Runden.  

Martha Bürgi, ca. 48. - seine Frau.  
Sylvia Bürgi, ca. 20. - ihre Tochter. Sie ist die einzige 

Person, die Johannes sehen und mit ihm 
sprechen kann.  

Peter Bürgi, ca. 17. - ihr Sohn. Geht in einem Büro in die 
Lehre.  

Rosa von Rosenberg, ca. 75. - entfernte Verwandte, die Johannes als 
kleines Mädchen gekannt hat. Lästert und 
stichelt gerne. 

 
Ort 

Irgendwo 
 

Zeit 

Gegenwart 
 
Einfaches, gepflegtes Wohnzimmer. Links und rechts eine Tür, in der 
Rückwand ein Fenster und ein Schränkchen mit Schublade und zwei 
Türen. Darauf eine Blumenvase mit frischen Blumen. Ein Telefon.  
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1. Szene 

Der Vorhang bleibt zunächst geschlossen. 
Johannes kommt von hinten durch den 
Zuschauerraum. Seine Kleidung ist verschlissen und 
staubig. Er stützt sich auf einen Stock. In der anderen 
Hand hält er eine brennende Kerze. Er geht langsam 
und mit Pausen. Sein Text beginnt im hinteren Teil 
des Zuschauerraums. Vorne angekommen, steigt er 
auf die Bühne und bleibt vor dem Vorhang stehen. 

Johannes übellaunig. So, jitz probieren i also no einisch mys 
Glück. Schaut sich um, ohne das Publikum 
wahrzunehmen. Gopfertori, wenn i de gwüsst hätt, wie 
schwär das wird! I hätt gschyder gar nie agfange 
dermit. Fällt sich selbst ins Wort. Johannes, du hesch 
di uf d Suechi nach dyre Familie gmacht u so schnäll 
gisch jitz die Sach nid uuf. Dänk dra, du muesch öppis 
wieder guetmache. Wenn du jitz ohni positivs Resultat 
wieder zrüggchunnsch, chunnsch da obe villech gar 
nümm yne! Gibt sich einen Ruck. Mal luege, ob i jitz 
ar richtige Adrässe bi. Blickt sich um. Warum si sie 
äch züglet? Warum si sie nid eifach uf em Guet blibe? 
So viel Gäld han i ömel sicher nid düregla. Steht vor 
dem Vorhang. Bin i äch hie richtig? Schwirig z säge. 
Hützutags gseh d Hüser alli glych uus u d Yrichtig isch 
o die glychi. Nei, zu myre Zyt isch das no ganz 
andersch gsi. Da het me de no vo wytem gseh, dass 
me's mit Lüt vo Rang u Name z tüe het… Tja, oder o 
nid… Geht mühsam auf die Bühne, bleibt vor dem 
geschlossenen Vorhang stehen. Er öffnet mit seinem 
Stock ein Stückchen die Vorhangseite und wirft einen 
kurzen Blick dahinter. Zieht den Stock entsetzt 
zurück. Jesses Marei! Was han i gseit? Bünzlegi 
Standardyrichtig! Bäh! Gruusig! Jesses Marei! Hebt 
seine Augen zum Himmel. Tuet mir leid, i weiss, dass 
dihr da obe das nid gärn ghöret. Horcht am Vorhang. 
Es si Lüt im Zimmer. Schaut vorsichtig durch den 
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Mittelschlitz und dreht sich dann erschrocken um. 
Jesses Marei! I ha se gfunde. U da sitzt o no d Rosa vo 
Rosebärg, die ekligi Schnädere! Bäh! 
Im selben Augenblick geht der Vorhang langsam auf. 
Johannes springt so gut es geht auf die Rampenseite, 
bläst die Kerze aus und steckt den Rest des 
Kerzenstumpens in seine Hosentasche. Es ist ein 
kalter Wintertag. Die Uhr steht auf Viertel nach vier. 
Das Licht im Zimmer brennt und durch das Fenster 
in der Rückwand kann man sehen, dass es draussen 
bereits dunkel wird. Martha und Rosa sitzen am 
Tisch und trinken Kaffee. Johannes zieht sich etwas 
zurück und verfolgt das Gespräch. 

 
2. Szene 

Wohnzimmer. Martha, Rosa 
Martha …u so si mir du schlussändlech i dere Wohnig glandet. 

Aber das isch jitz o scho zwänzg Jahr här. 
Rosa Das muess ja furchtbar gsi sy für öich! 
Martha Mir hei üs mit der Zyt geng wie meh a die Wohnig 

gwöhnt. Uf em Guet z Bürge isch es glych rächt 
abgläge gsi. Denn hei mer no keiner Ching gha, aber 
we mer gha hätte, wär's scho sehr einsam gsi für se. 

Johannes von abseits. Das muess d Martha sy, d Frou vo mym 
Grosssohn, em Heinz. 

Rosa Ja, das chan i mir guet vorstelle, mys Ching. 
Johannes Sie het geng no es hübsches Gsichtli! 
Martha So gottverlasse wie mir dert usse gwohnt hei… d 

Ching hätte mir ja geng müesse i d Schuel bringe. 
Johannes My Grosssohn het Gschmack. 
Martha U Fründe hätte sie o keiner gha. 
Rosa Aber i cha mir glych vorstelle, dass das sehr weh ta het, 

vo däm prächtige Landguet i so ne chlyni Wohnig z 
zügle. 
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Martha Ach, es isch eigentlech no gange. Mir hei das Guet ja 
glych nümme vermöge u es isch chalt u ungmüetlech 
gsi. 

Johannes So isch sie d Rosa! – Oh Schreck! 
Rosa Isch würklech so wenig Gäld vürig gsi, wo der 

Grossvater gstorben isch? 
Johannes Du bisch scho geng es müehsams Ching gsi! 
Martha Gar nüt meh da gsi. Nach em Tod vom Heinz syne 

Eltere het der Grossvater Johannes ds ganze 
Vermöge… 

Rosa …u ds Gäld düregla! 
Johannes Genau, du alti Häx! U mit em gröschte Vergnüege! 
Martha Ja, leider. Pause. Zum Glück het der Heinz grad e gueti 

Stell gfunge. Wo ds Guet isch verchouft gsi, hei mir d 
Schulde zahlt u nöi chönne afa… - Höre mer uuf mit 
dene alte Gschichte! Mir chöi nid chlage. Mir si 
nümme rych, aber mir chöme düre. Vor allem jitze, wo 
d Ching beidi e Bruef hei. Sie si gsung u es geit ne 
guet. 

Johannes hat eine Zeit lang Rosa angeschaut. Brrrr! D Rosa sött 
zum Film gah. Als Monster! 

Rosa Aber dihr syd doch adlig. 
Martha Hm… 
Rosa Dihr heisset doch eigentlech "von Bürgen"? 
Johannes Ja sicher! 
Martha Nümme. 
Johannes Nümme? 
Rosa Dihr heit öie Name ei für alli Mal abgleit? 
Martha Scho vor meh als zäh Jahr. 
Johannes Mi trifft der Schlag. Kichert. Wenn er mi nid scho 

troffe hätti. 
Martha Der Heinz het der Name nümm länger wölle bhalte. 

Mir heisse jitz Bürgi. Das isch ganz eifach gsi. 
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Johannes entrüstet. Was si de das für Gschichte. My Änkel het 
der guet Name "von Bürgen" nümm wölle? – Drum 
isch es so schwierig gsi, die Familie z finde. 

Martha Nähmet dihr no es Kafi, Frou vo Rosenbärg? 
Rosa Gärn, mys Chind. 

Martha schenkt ein. 
Martha schaut auf die Uhr. Der Heinz chunnt i re halb Stung. 
Rosa Und d Chind? 
Martha Der Peter cha jede Momänt cho… 
Johannes Peter… 
Martha …byr Sylvia weiss me nie. 
Johannes Sylvia… 
Rosa Und es isch glych e Schand! 
Martha Was? 
Rosa Wie öie Grossvater mit em Familiebsitz umgange isch! 

Dihr wäret rych! Und adlig! 
Martha Oh Herrje, das isch en angeri Zyt gsi. Isch me de 

glücklecher, wenn me rych isch? Villech si mer so 
sogar besser dranne. 

Rosa Guet, viel isch natürlech eifacher, we me Gäld het. 
Aber dä alt Casanova het alles düregla. 

Johannes Halt der Latz, du alte Drache! 
Rosa Öie Grossvater isch e furchtbare Mönsch gsi. Ganz 

ganz ekelhaft. 
Johannes Jitz hör aber uuf! 
Martha etwas ungehalten. Da chan i öich nid rächt gä, Frou vo 

Rosebärg. I ha der Grossätti Johannes kennt. Är isch e 
Liebe gsi. Chly komisch villech, aber äbe, das isch en 
angeri Zyt gsi. 

Johannes Hesch ghört?! 
Rosa Lieb?! Das isch ja lächerlech! Beugt sich ein wenig 

über den Tisch, näher zu Martha. Wüsst Dihr 
eigentlech, dass dä Grüsel probiert het, mi z verfüehre? 
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Johannes Was? 
Martha Aha. 
Rosa nicht bekräftigend mit dem Kopf. Ja! 
Johannes Das wüsst i de! Verzell. 
Rosa beschwörend. Jawohl! Es isch Summer gsi. I bi es paar 

Tag uf em Guet z Bsuech gsi. I bi alleini im Huus gsi. 
Alli andere si gsi ga ryte oder so. Plötzlech isch der 
Johannes i mys Zimmer cho und het so ne… Blick gha! 
I ha grad gwüsst, was er het wölle! 

Johannes Du lügsch! 
Martha Muetterseelenalleini bin i gsi i däm grosse Huus! Mit 

däm Grüsel! 
Johannes U de?! 
Martha Es het Diener gha. Dihr hättet chönne um Hilf rüefe. 
Johannes Genau! Kommt auf die Bühne. 
Rosa einen Moment irritiert, dann fährt sie unbeirrt fort. 

Nei, mys Chind, da han i mi nid derfür gha. I bi gsi wie 
glähmt. Dramatisch. Er isch nächer cho, geng nächer, 
uf ds Mal isch er vor mir gstande, het d Händ 
usgstreckt und het mi wölle packe. 

Johannes Das hättsch gärn gha! 
Rosa I bi zrügg gwiche. Er isch mir nache cho u het mi 

wölle… umarme. – Fürchterlech! 
Johannes Fürchterlech! 
Martha Das cha doch nid sy! 
Rosa empört. Weit Dihr säge, i lügi? 
Martha Nenei, aber i cha mir gar nid vorstelle, dass… 

Johannes geht wie magisch angezogen allmählich 
von hinten auf Rosa zu. 

Rosa So isch es gsi, i schwöre’s. Aber das isch no nid alles. 
Es isch no schlimmer worde: Er het mi mit usgstreckte 
Arme… 

Martha verwirrt. Ooh! Isch nid wahr?! 
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Rosa Jawohl! 
Johannes steht hinter Rosas Stuhl und ruckt ein paar 
Mal kräftig. 

Rosa springt heftig erschrocken auf. Wär isch das gsi? 
Johannes I! 
Martha blickt Rosa erstaunt an. Was isch? 
Rosa Der Stuehl het sich bewegt. 
Martha ein wenig ungläubig. Das git's doch gar nid. 
Johannes Mol. 
Rosa Mol. I ha's ganz dütlech gspürt! Untersucht vorsichtig 

den Stuhl und setzt sich dann ganz langsam wieder 
hin. 
Johannes ruckt noch kräftiger an dem Stuhl. 

Rosa springt wieder auf. Heit Dihr gseh? Scho wieder! Dä 
Stuehl isch kaputt. 

Martha Was isch? 
Rosa Dä Stuehl isch kaputt, er isch us em Lym und bewegt 

sich ganz vo sälber! 
Johannes Chabis! 
Martha Was isch de mit däm Stuehl? Untersucht zusammen 

mit Rosa den Stuhl. I gseh nüt. 
Rosa So gloubet mir's doch. Sie stellt den Stuhl beiseite. Dä 

Stuehl isch kaputt, mys Chind. Nimmt sich einen 
anderen Stuhl. 
Johannes geht zu dem Schränkchen im Hintergrund. 

Rosa Wenn Dihr nüt dergäge heit, nihmen i e andere Stuehl, 
won i… Nimmt wieder Platz. …wieder i Rueh cha 
sitze und mys Kafi ustrinke. Beleidigte Pause. Tunkt 
Keks etwas ostentativ in den Kaffee. 

Johannes hat sich blitzschnell die Blumen aus der Vase 
genommen und abgelegt. Nun steht er mit der Vase in 
der Hand hinter Rosa; imitiert die Stimme von Rosa. 
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Wenn Dihr nüt dergäge heit, mys Chind… Er giesst 
das Wasser aus der Blumenvase in ihren Nacken. 

Rosa schreit auf. Aaaah, was isch de das? Wär isch das gsi? 
Ooh! 

Martha ist aufgesprungen. Was isch passiert? Frou vo 
Rosebärg, warum syd Dihr so nass? 

Johannes Jitz muess sie hei. Sie muess sich anders gah alege. 
Rosa I muess hei. I muess mi anders gah alege. 
Martha Aber wie het de das chönne passiere? 
Johannes Aber wie het de das chönne passiere? Verbirgt die 

leere Vase hinter seinem Rücken, stellt diese dann 
zurück auf das Schränkchen und steckt die Blumen 
wieder hinein. 
Martha und Rosa schauen nach oben. 

Rosa Villech isch ja dr Nachbare ihri Wöschmaschine 
kaputt. 

Martha Villech… Das isch mir also sehr unagnähm. Dihr 
müesst entschuldige, Frou vo Rosebärg, Dihr syd ja 
würklech ganz nass. 

Johannes Geisch jitz ändlech oder muess i no anderi 
Massnahme…? 

Rosa I gah jitz. 
Johannes Hihi – Lässt sich auf Rosas Stuhl fallen. Das wär 

erlediget. 
Martha Hoffentlech git das keiner Fläcke uf öiem Chleid. Es 

isch doch suubers Wasser gsi, oder? 
Rosa fühlt und schaut nach ihrer Hand. I gloube’s scho. 

Ob's Fläcke git, gsehn i jitz natürlech no nid. 
Martha Es tuet mir würklech sehr leid, Frou vo Rosebärg. 
Johannes ruft aus seinem Stuhl. Die söll jitz ändlech gah, 

Martha! 
Rosa Mys Chind, i gah jitz. Merci viel mal für ds Kafi. 
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Martha I bringe öich no zur Türe. Öie Mantel hanget dusse ir 
Garderobe, gället? 

Rosa Ja, dusse ir Garderobe. Und säget öiem charmante Ma 
e Gruess vo mir. 
Martha und Rosa links ab. 

Johannes äfft sie nach. …u säget öiem charmante Ma e Gruess 
vo mir. Die si mir los. Steht auf und geht 
nachdenklich im Zimmer auf und ab. Jitz muess i 
aber ändlech ume studiere, wien i mys Problem chönnt 
löse. Anderthalb Millione! Pause. I cha doch hie nid 
anderthalb Millione eifach uf e Tisch lege u när 
abhoue? Nimmt sich einen Kecks, tunkt ihn in 
Marthas Tasse und probiert ihn. När gä sie das Gäld 
öppe no bir Polizei ab u niemerem isch ghulfe! Mir 
wird dobe wieder der Zuegang verweigeret u när muess 
i no einisch 50 Jahr im Wartzimmer abhocke. I darf gar 
nid dra dänke! Nei, dä Fall muess ändgültig glöst 
wärde, u zwar sofort. Ist bei dem Schränkchen 
angekommen, wo ihm ein Portrait von sich auffällt, 
das dort zwischen den anderen Fotos steht. Oh wie 
härzig. Nimmt das Bild gerührt in seine Hand. Sie hei 
mi zu den andere Familiemitglieder gstellt. Schritte 
kommen näher. Er stellt das Foto eilig wieder weg. 
Oje, d Martha chunnt zrügg. Setzt sich schnell auf den 
hinteren Stuhl. 

Martha hat eine Zeitung in der Hand. Sie geht um den Tisch 
direkt zu der Stelle, an der Rosa gesessen hatte und 
blickt nach oben. I chume nid nache. D Dechi isch 
furztroche. Legt die Zeitung auf den Tisch, stellt die 
Kaffeetassen auf ein Tablett und trägt es hinaus. Die 
Keksschale bleibt auf dem Tisch. Schaut noch einmal 
kopfschüttelnd nach oben. I chume nid nache. Ab. 
Einige Augenblicke ist es still. Dann öffnet sich die 
linke Tür und Peter tritt auf. Er hat einen Mantel an 
und einen Aktenkoffer in seiner Hand, den er auf den 
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Tisch stellt. Dann zieht er seinen Mantel aus und 
wirft ihn auf einen Sessel. 

Peter ruft. Hallo, i bi daheime! 
Martha I chume grad! 

Peter nimmt die Zeitung und liest. 
Johannes So, also du bisch… wie heissisch jitz scho nume? 

Peter! Ja, das isch es gsi: Peter. Also Peter, la di mal la 
aluege. Beugt sich vor um Peters Gesicht hinter 
Zeitungsseiten und beim Umblättern zu betrachten. 
Hm, flotte Typ, my Uränkel. 
Das Telefon klingelt, Peter steht auf und nimmt ab. 
Johannes geht ihm nach und stellt sich zu ihm. 
Versucht mitzuhören. 

Peter Peter Bürgi… Hey… tschou Schwöschterli… 
Johannes Syni Schwöschter! Wie het de die scho nume gheisse? 

Oh… mys Hirni. Das chunnt dervo, we me tot isch. 
Peter I ha kei Ahnig Sylvie. 
Johannes Sylvie! Sylvie… 
Peter I frage mal d Mueter. Momänt. Peter legt den Hörer 

hin und läuft zur anderen Tür. Johannes nimmt den 
Hörer auf und lauscht. Peter öffnet die rechte Tür 
und ruft. Muetter, d Sylvia isch am Telefon. 

Johannes ins Telefon. Sylvia, ja so het sie gheisse! Erschrickt 
heftig und legt den Hörer schnell wieder hin. Jesses 
Marei, sie het Antwort gä! Das geit doch gar nid! 
Mönsche chöi mi nid ghöre u o nid gseh! 

Martha von hinten. I chume grad! Tritt auf, trocknet ihre 
Hände an der Schürze ab und nimmt das Telefon. 

Johannes noch immer erstaunt. Das cha nid sy! Das cha 
überhoupt gar nid sy, dass sie mi ghört het! 

Martha ...chumm doch zum Ässe! Du chasch ja när ume i ds 
Büro… 

Peter liest am Tisch wieder die Zeitung und sieht nun 
plötzlich etwas, das wundert. He?! 
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Martha Guet, abgmacht. So mache mir's. Bis när, Sylvia. Legt 
auf. Zu Peter. Dyni Schwöschter het zersch no ihri 
Arbeit wölle fertig mache u de später ässe. Stellt Peters 
Tasche auf den Boden, sieht den Mantel 
herumliegen, nimmt ihn und bringt ihn nach 
draussen zur Garderobe. Dabei spricht sie weiter. 
Aber i ha mit ere abgmacht, dass mir zersch ässe u dass 
sie de när ume i ds Büro zrügg geit. Wieder auftretend. 
Muesch du o grad ume gah? 

Peter Ja, i my Kurs. Du, hesch du d Zytig scho gläse? 
Martha Nei, Bueb… Zupft ihm ein paar Flusen vom Pullover. 

…i ha no kei Zyt gha. 
Johannes Nei, logisch, du hesch ja der ganz Namittag 

verplämperlet u mit dere unmügleche Person Kafi 
trunke. 

Peter Hie steit, dass isch ybroche worde im vo Bürge-
Landguet! Dert hei mir doch früecher gwohnt, gäll? 

Johannes Zeig mal. Stellt sich hinter Peter und liest die Zeitung. 
Martha erschrickt. I ds alte Guet vo de vo Bürge? 
Peter Hie steit's! 

Martha stellt sich neben Peter und liest über seine 
Schulter. Zu dritt lesen sie gleichzeitig die Zeitung. 
Peter hält sie so, dass seine Mutter gut sehen kann. 

Johannes He, du Löl, so gsehn i ja nüt. 
Martha liest erst still für sich und dann laut. …das Landgut 

der von Bürgen, das nach dem Auszug der Familie als 
Museum eingerichtet wurde. Der oder die Einbrecher 
haben sich auf ungeklärte Weise Zugang zum 
Wohnhaus verschafft, ohne Einbruchspuren zu 
hinterlassen… Fast alle Möbel in dem Museum wurden 
umgestellt. Es wurde nichts gestohlen oder beschädigt. 

Johannes Me muess ja nid grad alles kaputt mache. Jitz steit ume 
alles so wie früecher. 
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Martha liest weiter vor. Die Polizei steht vor einem weiteren 
Rätsel: Auf dem Dachboden des Museums wurden 
Bodenbretter gelöst… 

Johannes Stimmt. 
Martha liest weiter vor. Nach den Worten des Polizeisprechers 

können zum Tathergang nur Vermutungen angestellt 
werden. Lässt die Zeitung sinken. Ybroche i ds 
Landguet. Schlimm! 

Peter Bisch du nomal dert gsi, Muetter? 
Martha Nei! Nie meh… Es klingelt. Aus ihren Gedanken 

gerissen. Peter, machsch du uuf? I muess hurti i d 
Chuchi, süsch brönnt ds Ässe a. Rechts ab. 

Johannes folgt Peter um zu schauen, wer geläutet hat, nach 
einigen Augenblicken duckt er sich übertrieben 
nieder. Scho wieder! 

Peter kommt zurück mit Rosa, die sich inzwischen 
umgezogen hat. Chömet doch yne, Frou vo Rosebärg. 
Nähmet Platz. I hole hurti d Muetter. 

Rosa Merci vil mal, junge Maa. Mys Chleid isch wäge däm 
Wasserrohrbruch total kaputt. 

Peter Wasserrohrbruch? 
Johannes Wasserrohrbruch? 
Rosa Ja, hüt Namittag isch plötzlech e Schwall Wasser vo 

obe abe cho. Da! Weist zur Decke. Genau hie. Es isch 
entsetzlech gsi! 

Peter schaut. I gseh nüt. 
Johannes Da isch nüt. 
Rosa Mys Chleid chan i so nümme alege. I verlange 

Schadenersatz. Übrigens bin i o no mit däm Stuehl hie 
umgheit. Dä isch nämlech kaputt. 

Peter ist zum Stuhl gegangen und untersucht ihn. Dä 
Stuehl isch absolut ir Ornig u stabil. 

Rosa I bi dermit fasch umgheit, junge Maa. I ha immer no 
fescht Rüggeweh. 
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Johannes Sie het Rüggeweh! 
Peter förmlich. Wenn Dihr i üsem Huus zu mene Schade cho 

syd, tüe mir nech dä sälbstverständlech wieder 
guetmache. Myni Muetter isch ir Chuchi. I gah hurti ga 
luege… Blickt noch einmal zur Decke und geht rechts 
ab. 

Johannes Eieieiei… 
Rosa beginnt – von Johannes neugierig verfolgt – im 

Zimmer herum zu schnüffeln. Hhhhmmm… Geht 
zum Schränkchen, öffnet im Folgenden erst eine Tür, 
dann die andere, zieht eine Schublade auf. 

Johannes Was machsch du da?? Rosa öffnet andere Schranktür. 
Hör uuf! 

Rosa Oh! 
Johannes sehr laut – aber da sie ihn nicht hören kann, 

vergeblich. Hör uuf!! Rosa öffnet Schublade. Hör uuf! 
Das geit di nüt a! 

Rosa Ooh!! Nimmt ein Fotoalbum aus der Schublade und 
schlägt es auf. 

Johannes Stärnecheib, warum bin i nume unsichtbar?! Blickt 
sich um, nimmt eine Tasse und eine Untertasse aus 
dem Schränkchen und zertrümmert sie auf dem 
Boden. 

Rosa erschrickt. Jesses Marei! Was isch de jitz passiert? 
Johannes stolz. Das het sie vo mir! 
Peter tritt auf, ruft noch durch die geöffnete Tür. Ja, 

Muetter, i sägere’s. 
Johannes Ändlech!! Erlösig! 
Rosa steckt eilends das Fotoalbum zurück und setzt sich 

wieder auf ihrem Stuhl. Zieht ein schmerzverzerrtes 
Gesicht. Und, was meint öii Mueter? 

Peter Ja, Frou vo Rosebärg… also, myni Mueter het im 
Momänt leider gar kei Zyt. 

Johannes Guet gmacht! 
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Peter Aber my Vater cha jede Momänt hei cho. Villech 
chönntet Dihr später… aber… Sieht die Scherben. 
Was isch passiert? Die Tasse si doch vori no nid kaputt 
gsi! Wie isch das passiert, Frou vo Rosebärg? Fängt 
an, die Scherben einzusammeln. 

Johannes Peter! Pack se! 
Peter Frou vo Rosebärg? Was isch de passiert? 
Rosa etwas kleinlaut. I weiss o nid. Die si ganz vo sälber abe 

gheit. 
Heinz von links. Er kommt von der Arbeit, trägt Mantel, 

Hut auf, Aktentasche in der Hand. Zieht während er 
redet, den Mantel aus und legt ihn auf einen Stuhl. 
Stellt die Aktentasche neben das Schränkchen. 
Grüessech mitenang. Hallo Peter! Grüessech, Frou vo 
Rosebärg? 

Peter D Frou vo Rosebärg het mit dir wölle über ne 
Wasserrohrbruch hie by üs rede, Päpu. 

Rosa Das chöimer doch o uf später verschiebe. Das pressiert 
überhoupt nid. 

Heinz Wasserrohrbruch? 
Peter streng. U verbrocheni Tasse! 
Rosa Also, bis später! I finde scho alleini use. Adieu 

mitenand! Schnell links ab. 
Heinz erstaunt. Was isch de mit dere los? Was het sie? 
Johannes Es hässlechs Gsicht! 
Peter Kei Ahnig. Irgendöppis vo mene Wasserrohrbruch. 

Ihres Chleid syg schynt’s kaputt. 
Sie blicken gemeinsam an die Decke. 

Heinz Da isch nüt. 
Peter Äbe. 
Heinz Isch d Muetter de derby gsi? Nimmt einen Stuhl, stellt 

sich drauf, um die Decke besser anschauen zu 
können. Isch's hie gsi? 
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Peter Ja, aber me gseht nüt. I weiss nid, ob d Mueter derby 
gsi isch. 

Johannes Es het gar nie e Wasserrohrbruch gä! Das han i jitz 
scho mängisch gseit! Lässt sich auf einen Stuhl am 
Tisch fallen, stützt den Kopf in seine Arme. 

Heinz I chume nid nache. Stellt den Stuhl wieder zurück. 
Peter I o nid. 
Martha kommt von links, wischt ihre Hände an der Schürze 

ab, gibt Heinz einen Kuss. Sälü, bisch du scho 
daheime? I re Viertelstung chöi mer ässe. D Sylvia 
chunnt o grad! Hesch Zytig scho gläse? Du, im Guet 
isch ybroche worde! 

Heinz I weiss. Will sich an den Tisch setzen, auf den Stuhl, 
auf dem Johannes sitzt. Dieser wechselt blitzschnell 
auf einen anderen Stuhl. D Polizei isch hüt im Büro 
verbycho. Die hei alles vo mir wölle wüsse… über ds 
Guet u über früecher und so. 

Johannes wird hellhörig. He! 
Heinz Die hei gmeint, i heig öppis dermit z tüe. 
Martha Nei… 
Peter Nei? 
Johannes Nei. 
Heinz Ja, es gseht so uus, wie wenn d Möbel bim Ybruch 

wieder so häregstellt worde wäre, wie sie früecher 
gstange si. U d Polizei nimmt a, dass i der einzig läbig 
Mönsch bi… Zu Martha. …ussert dir natürlech, wo 
weiss, wie früecher alles gstange isch. Drum si sie zu 
mir cho. 

Peter U was hesch ne gseit? 
Heinz Was meinsch äch? 
Peter Dass du's nid gsi sygsch. 
Heinz Genau! 
Johannes Genau! 
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