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 "Es gibt Leute, die ein Theaterstück als etwas "Gegebenes" 
hinnehmen, ohne zu bedenken, dass es erst in einem Hirn erdacht, 
von einer Hand geschrieben werden musste.“       Rudolf Joho 
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Folke Braband 

Zmitts drin 
Komödie 
 
Mundartfassig: Andreas Theiler 

 
Besetzung 4♀/ 2♂ 
Bild Wohnzimmer mit grosser Wohnküche 
 
«Das heisst gar nüt. D Charly verliebt sech öppe siebe Mal 
pro Wuche.» 
Marlene steht in der Blüte des Lebens. Mittendrin 
sozusagen. Mitte vierzig und kurz vor der Scheidung von 
ihrem Ehemann Rainer. Dazu kommt ihre pubertierende 
Tochter Lilly. Und ihre beste Freundin Charly, die sich 
regelmässig in 20-jährige Typen verliebt. Obwohl 
Marlene es nie zugeben könnte: Manchmal verliert sie 
einfach die Nerven. Das gibt ihr auch ihre Mutter Muga-
Lu zu spüren, die eigentlich tot ist. Trotzdem taucht sie 
immer wieder auf - und ist nur für Marlene sichtbar. 
Muga-Lus Auftritte bringen witzige Verwirrungen ins 
Spiel, die wider Erwarten dann doch ihr Gutes 
bewirken... 
«Du hesch‘s immerhin zu öppis bracht: Ma, Chind, 
Huus, Porzellanhund u gly einisch d Scheidig.» 
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Personen 
 

Marlene, eine Frau in der Krise 
Muga Lu, ihre verstorbene Mutter 
Lilly, ihre pubertierende Tochter 
Charly, ihre beste Freundin 
Rainer, ihr Noch-Ehemann 
Luca, der Freund ihrer Tochter 
 
 
 
 
 

Ort 
Schweiz 
 
 

Zeit 
Heute 
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1. Szene a 
Marlenes Wohnküche, der gesellschaftliche 
Mittelpunkt der Wohnung. Ein gemütlicher, sym-
pathischer, leicht chaotischer Wohlfühl-Ort. 

Marlene aus dem Off. Hallooo! Bi wieder da. Betritt schwer 
beladen den Raum. Hallo? Isch öpper deheime? Lilly? 
Lillyfee?! Ihr Handy klingelt, sie sucht es. Lilly? 
Schätzeli? Bisch du da? Musik wird hörbar. Du bisch 
da, wie schön! Weiter ihr Handy suchend. Wo isch das 
Scheisshändy nume? – Lilly, Schätzeli, chönntisch du 
ächt d Musig e chly lysliger mache u mir cho hälfe 
uspacke, das wär so öppis vo lieb vo dir. Die Musik 
wird lauter. Merci, Schatz, das isch würklech lieb! Sie 
findet das Handy und schaut aufs Display. Oh nei!! 
Während sie ihre Einkäufe aus den Tüten ausräumt, 
telefoniert sie. Ja, Rainer… Nei… Hm… Hm… Hm 
[ad lib] Schliesslich. Aber jetz isch er wieder da, gäll? I 
meine dr Hund, dä isch jetz wieder da, deheime bi sym 
Herrchen, gäll? Also, worum verzellsch du mir de das 
alls? Eine lange Erklärung auf der andern Seite der 
Leitung. Säg einisch, Rainer, si d Filmrächt no frei?  

Muga Lu tritt mit Zigarette auf. 
Marlene Ja… guet… ja, chönne mir das es anders Mal fertig 

bespräche, i bi grad jetz hei cho u… vor Arbeit, 
natürlech vor Arbeit, wohär sött i süsch cho sy? …Ja… 
guet… hm… Okay, Rainer, mir bespräche das speter 
no, gäll? Hm… guet… hm… Ja, tschüss. Legt auf. Oh 
Mann! 

Muga Lu Isch alls ir Ornig bi dir? Gsehsch e chly kaputt us, mys 
Chind.  

Marlene reagiert nicht auf Muga Lu, ruft. Lilly! Das isch z 
luut! Lilly! 

Muga Lu Sie cha di nid ghöre, sie lost Musig. 
Marlene Lilly?! 
Muga Lu Oder das, was die junge Lüt hüt under Musig verstöh. 
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Marlene Muga, hör uf mit däm, okay?! Das Handy klingelt 
wieder. 

Muga Lu Won i so alt bi gsi, hei mer no aständigi Musig glost… 
Marlene Ja, Dr. Stegemann? 
Muga Lu Janis Joplin, Rolling Stones, Jimmy Hendrix… 
Marlene Nei, i ha Euch doch gseit, dass i hütt e halb Stund 

früecher… Ja, natürlich han i… Natürlich, Dr. 
Stegemann, aber… i ha dr Herr Profässer Maibach 
entsprächend unterrichtet… Eine längere Suada auf 
der andern Seite. …dr Vertrag – Dr. Stegemann, der 
Vertrag isch syt zwo Wuche dusse. Maibach isch 
längschtens über die Causa orientiert… Ja, i kümmere 
mi drum… natürlich… machen i… Uf Wiederlose, Dr. 
Stegemann. 

Muga Lu Das het nach Schwierigkeite tönt. Was hättisch no sölle 
mache? 

Marlene Lilly! Musik aus. 
Muga Lu Wahnsinnig, gäll, wie di hüttig Jugend uf ds Wort 

folget. 
Marlene I rede nid mit dir. 
Muga Lu Da söll no eine drus cho. Zersch rüefsch mir, u nachhär 

wosch nid mit mir rede. 
Marlene I ha dir nid grüeft. 
Muga Lu Aber sicher hesch mir grüeft. Luut u dütlech. „Isch 

öpper deheime?“ I weis, du hesch nid mi gmeint. Uf 
der andere Syte han i nid ds Gfüel, d Lilly heig ir 
Letschti gross Luscht uf di. Drum han i dänkt, i chöm 
mal näbe di, de bisch nid so eleini. 

Marlene I bid nid elei. 
Muga Lu Ah nei, du bisch nid eleini? 
Marlene U wen i‘s wär, de wär i‘s gärn! 
Muga Lu We du eleini bisch u erschöpft vor Arbeit hei chunnsch, 

de isch es doch viel schöner, we du öpper um di hesch, 
wo mit dir plöiderlet. 

Marlene Aber dä „öpper“ bisch ganz sicher nid du! 
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Muga Lu Und worum nid? I bi immerhin dy Mueter. 
Marlene Wosch du das würklech wüsse? Sicher? 
Muga Lu I lose. 
Marlene Das isch doch lächerlech. 
Muga Lu Nume hü, i halte das scho us. 
Marlene Du bisch tot, Mueter. Du bisch gar nid i däm Ruum. 

Deswäge. 
Muga Lu Ach, das seisch du gäng wieder. Aber du gsesch doch, 

dass i hie bi. 
Marlene Nei, du bisch tot. Syt knapp zwöi Jahr. Dert steit dy 

Urne. Mit Blick auf Muga Lus Zigarette. Lungechräbs, 
im Fall dass du das vergässe hesch. Es isch unmüglech, 
sich mit ere Tote z unterhalte. Sogar für mi.  

Muga Lu So? U worum machsch es de? Worum rede mir jede 
Tag mitenand – wes doch unmüglich isch? 

Marlene Genau das fragen i mi o. 
Muga Lu D Urne isch würklech grouehaft. Wieso stellsch du 

öppis so Gruusigs i dy Wonig? 
Marlene Du hesch die Urne genau a dere Stell wölle. Es isch dy 

letscht Wille gsi. 
Muga Lu „Letscht Wille“, meinsch nid, das syg komplett 

überbewärtet? 
Marlene U mir rede nid jede Tag mitenand. 
Muga Lu Nume we du Sorge hesch. 
Marlene Vo Zyt zu Zyt, aber nid jede Tag. 
Muga Lu Übrigens, wie geit’s eigentlech em Rainer? 
Marlene Drü, vier Mal pro Monet, meh sicher nid. 
Muga Lu Är lütet voletscht ja hüüfig a. Du, was isch es dismal 

gsi? 
Marlene Ach, gäng z glyche: Der Rocco isch ihm wäggloffe, u 

nachhär isch der Kläffer für zwo Stund wie vom 
Ärdbode verschlückt gsi. 

Muga Lu Rambo. Der Hund heisst Rambo. 
Marlene Das het ne du wieder mal völlig us dr Bahn gworfe. 
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Muga Lu Der Ärmscht. 
Marlene Kei Ahnig, worum är mir söttigi Sache verzellt. 
Muga Lu Villicht ghört är gärn dy Stimm. 
Marlene Das bezwyflen i, är het mi ja chuum la rede. 
Muga Lu Är holt jetz das nache, won är früecher nid het dörfe. 

Dä Rambo schynt ihm würklech guet z tue. 
Marlene Wosch du da dermit säge, i heig der Rainer 

underdrückt? 
Muga Lu Hm… 
Marlene He!? 
Muga Lu Chind, i ha mi zu myne Läbzyte nid i dys Privatläbe 

ygmischt… 
Marlene Allerdings. 
Muga Lu …u a däm änderen i o us em Paradies nüt. 
Marlene Mir hein is trennt, Mueter. Und der Rainer isch dermit 

yverstande gsi. 
Muga Lu Vo wäge Paradies – ke Spur vo Milch u Honig. Ab, von 

Marlene unbemerkt. 
Marlene Är het mir gseit... Lilly tritt, von Marlene unbemerkt, 

mit ihrem Smartphone auf. …mir si hie gsässe und är 
het mir gseit, so sygs für alli Beteiligte am beschte. Mir 
hei das gmeinsam im Familierat so entschide. Und 
obwohl d Lilly - Sie bemerkt Lilly. Lilly! Hallo! Bisch 
du scho lang da? 

 
1. Szene b 

Lilly Lang gnue. 
Marlene I ha grad mit em… das isch… Gibt auf. Wie ischs i dr 

Schuel gsi? Alls okay? 
Lilly erhält ein Sms und simst zurück. Jaja. 
Marlene I mache für us öppis z Ässe. 
Lilly während sie weiter simst. Für mi nid. 
Muga Lu erscheint mit einem Glas Wein. Was chochisch? 
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Marlene Du wosch nüt ässe? Ja worum de nid? 
Lilly Verabredet. 
Marlene Um die Zyt no? Mit wäm? 
Lilly mit Blick aufs Handy. Geil. 
Marlene Chönntisch du jetz mal das Ding da wäglege, 

wenigschtens so lang wien i mit dir rede?! 
Lilly Mam, chill e chly. Sie zieht die Kapuze herunter, 

bunte Strähnen werden sichtbar. 
Marlene Was isch um Himmels wille mit dyne Haar passiert? 
Lilly immer noch am Simsen. Wieso? 
Muga Lu We du mi würdisch frage: Ärger mit dr grosse Liebi. 

Ab. 
Marlene Was seisch? Was für ne grossi Liebi? Lilly schaut 

irritiert zu ihrer Mutter. 
Lilly Mam, alls okay mit dir? 
Marlene Ja, wieso? 
Lilly Mit wäm redsch du? 
Marlene Mit äh… Muga Lu erscheint wieder. Also, blybsch 

jetz zum Ässe? De machen i Ratatouille für us zwöi. 
Muga Lu Aber dass d mir nid wieder ds ganze Gmües 

verchochisch! 
Marlene Oder hättisch lieber Pasta? Mir chönnte ja e Carbonara 

mache. 
Lilly Mam? 
Marlene Natürlech ohni Schinke für di. 
Lilly Du bisch strange. 
Marlene Wieso bin i strange? Was meinsch du überhoupt mit 

strange? 
Muga Lu hochdeutsch. Seltsam. Sonderbar. 
Marlene zu Muga Lu. I weiss was strange bedütet – merci 

vielmal! 
Lilly Hesch du Stress oder so? Oder het das mit dym Alter z 

tüe? 
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Marlene Alter? Was söll das? 
Muga Lu Du stecksch zmitts i de glyche Problem, won i i däm 

Alter o ha gha – masch di bsinne? 
Marlene Ja, leider! 
Lilly Okay. I ga de mal. 
Marlene Nei, Lilly, du blybsch hie! We hie öpper geit, de… 

Blick zu Muga Lu. 
Lilly Bim Grossvater vor Fatima isch das o so – aber dä isch 

halt o scho über achtzgi. 
Marlene Lilly, los einisch, das het überhoupt nüt z bedüte. 

Chumm hie häre. Bemerkt Muga Lu. Nei, dert äne isch 
es viel gmüetlecher. Zieht Lilly aus Muga Lus Nähe 
weg. 

Lilly Gmüetlecher?? 
Marlene Chumm, sitz hie ab. I würd mi würklech freue, we mir 

beidi, ganz eleini, also würklech nume mir beidi, üs 
hütt e nätte Abe chönnte mache, für Zyt z ha, über alls 
mügleche z quatsche. Syt wenn hesch du eigetlech die 
Frisur? 

Muga Lu Du chasch nid! 
Lilly Gfallt sie dir nid? 
Muga Lu Du muesch doch zum Ponyhof. 
Marlene Ou nei, jetz chunnt mir grad i Sinn, dass mir hüt üse 

Wyberstammtisch hei. Der Les Humphries-Abe. 
Lilly Du bisch ächt strange. 
Marlene I weiss. Aber mir chönnte ja villicht glych gschwind 

über dy Frisur… 
Lilly Nei, i ga jetz wieder übere, bi mit Monster zum Skype 

verabredet. 
Marlene Mit wäm? 
Muga Lu Monster. 
Marlene Ja, de… grüess ne schön. 
Muga Lu Skype. Di hüttig Telefontechnik isch dr Wahnsinn. 
Marlene Merci, Muetter! 
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Muga Lu E Wält ohni Orte. Stimme usem Nüüt. 
Marlene I ha gseit: Merci vielmal, Muetter. 
Muga Lu U alls was du dir vorstellsch isch irgendwie wahr. 
Marlene Merci, dass i für my Tochter jetz komplett spinne. 
Muga Lu I dänke, dä Ydruck het sie scho vorhär gha. Es klingelt 

an der Haustür. 
Marlene Wär isch de das? 
Muga Lu wiehert. 
Marlene D Charly? Jetz scho? I bi doch no gar nid parat. 
Muga Lu Chind, worum muess es gäng wieder dä Ponyhof sy? 

We de scho mal i Usgang geisch, worum machsch de 
nid das wo dir entspricht? 

Marlene Du meinsch es Candle-Light Dinner mit em George 
Cloony am Comersee? – Hör uf, mir settigi Idee wölle 
underezjuble. 

Muga Lu Mach mi bitte nid für dyner absurde Phantasie 
verantwortlich. Zweites Klingeln an der Haustür. 

Marlene Wenn i zrügg chume, bisch du verschwunde. 
Muga Lu Aber i bi doch gar nid hie. 
Marlene I wott di hie weder gseh no ghöre – hei mir üs 

verstande! 
Muga Lu I bi scho gange. Beide ab. Muga Lu kommt aber 

gleich wieder zurück. 
 

1. Szene c 
Charly aus dem Off: wiehert. 
Marlene aus dem Off. Charly! 
Charly aus dem Off. Hallöchen, du süesses Ding. 
Marlene aus dem Off. Chum doch yne. 
Charly aus dem Off. Oh, du gsehsch busy us, Sweetie. 
Marlene aus dem Off. I chume ja grad vom Schaffe. 
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Charly aus dem Off. Ja, son e attraktive Job hätt i o gärn. 
Beide betreten den Raum. Du gsehsch ächt super us, 
Süessi! Ächt super. 

Muga Lu Übersetzt heisst das: Du hesch früecher mal super 
usgseh. 

Charly Und? Was seisch zu mir? Isch dir scho öppis ufgfalle? 
Präsentiert sich zur Sex in the City-Melodie und 
summt mit. Also, was seisch? 

Marlene Neue Mantel? 
Charly Neei. 
Marlene Haar? 
Charly Nope. 
Marlene Schue? 
Charly präsentiert ihre Schuhe. Si das geili Teili oder si das 

geili Teili? 
Muga Lu Das si geili Teili. 
Charly Sorry, o falsch. Schnuppert. Hie schmöckt‘s nach 

Rouch. Hesch du wieder heimlech agfange? 
Marlene Jetz verrat‘s doch! 
Charly singt nach Seeed. „Meine Augen machen Blingbling. 

Und alles ist vergessen“. Lueg myner Ouge a! 
Marlene Oh, ja! 
Charly Und, was seisch? 
Marlene Geile Lidschatte. 
Charly Das mein i nid. Nei. Lueg mal hie – d Ouge – 

Blingbling! 
Marlene I, ehm… i gseh nüt… i weiss nid was du meinsch… 
Charly Hallo! D Ouge! Blingbling! 
Marlene Blingbling?? 
Muga Lu Sie isch verliebt. 
Charly I bi verliebt! 
Muga Lu Das gseht me doch. 
Charly Das gseht me doch! 
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Marlene Ja, jetz wo du‘s seisch… 
Charly Oh Gott, i bi so verknallt, Sweetie. Es isch dr Wahnsinn 

– dr absolut Wahnsinn. Dä Ma isch so öppis vo 
göttlech. I ha ja scho Einiges erläbt, aber dä Typ stellt 
alli andere i Schatte! 

Marlene Scho wieder? 
Charly Aber jetz würklech. Di perfekti Mischig vo Mick 

Jagger und Steven Tyler, nume dütlech straffer. 
Gsehsch du das vor dir? 

Muga Lu Mässerscharf! 
Charly Typ junge Bon Jovi, aber tougher. Bono ohni Brülle. 

Und weisch du, Süessi, wie mir üs hei glehrt kenne? 
Muga Lu Wie? 
Charly An enere Tankstell. Am heiterhälle Tag steit da 

plötzlich dä Götterchnab mit syre Harley, und hey, 
dänken i, bi däm würdi o gärn einisch my Tankdechel 
uftue… Alle lachen, Marlenes Handy klingelt. 

Marlene Telefon. 
Muga Lu Stegemann. 
Charly Einisch volltanke, Caballero! Blingbling! 
Marlene Okay Charly, das verzellsch mer alls speter. 
Charly Jetz wart doch, ds Beschte chunnt no… 
Marlene My Chef, das muess i näh. 
Charly Ooch… Es klingelt an der Haustür. 
Marlene Oh Mann, wär isch jetz das? 
Charly I ga scho. Mach du di jetz schnäll fertig. Sie geht 

Richtung Haustür. 
Muga Lu I hätt die Gschicht gärn ghört. 
Marlene zu Muga Lu. Und du verschwindisch jetz sofort. 
Charly Was? 
Marlene E tolle Lidschatte hesch du. 
Charly Blingbling. Ab. 
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Marlene am Telefon. Ja, Dr. Stegemann. Ab – Bühne bleibt 
beleuchtet. 

 
1. Szene d 
Anfang im Off hinter der Bühne. 

Charly Rainer? Hallo! 
Rainer Oh… isch, ehm… isch d Marlene da? 
Charly Rambo bellt. Hallo! Jö, bisch du e süesse Wuffi! So, 

los mit euch beide, chömet ine. 
Rainer Dr Hund lan i lieber hie usse. D Marlene schetzt ne 

nämlech nid so. 
Charly Oh du arms Wuffi. Isch d Marlene so bös zu dir und lat 

di eifach vor der Tür? Rambo schnappt zu. Au!! 
Rainer Rambo, Platz! Säg emal, spinnsch du? Rambo winselt. 

Rainer zu Charly. Isch alls ir Ornig? Zu Rambo. Use 
mit dir, aber schnäll! 

Charly Ja, ja, es geit scho. 
Rainer Myn Gott, das isch nid z fasse. Charly und Rainer 

erscheinen. Alls okay? Nimmt Charlys Hand. Zeig 
mal dy Hand – söll i öppis zum Desinfiziere reiche? 

Charly Kes Problem, mir Mädels si ja immer uf alls gfasst. Sie 
gibt Parfum auf die Bisswunde. Ganz schön 
ufgchrazet, di Rambo, dä Kärli. 

Rainer Ja, das isch e schlimmi Gschicht mit ihm. Är chunnt us 
extrem kaputte Verhältnis. Es isch en absoluti 
Katastrophe, ds Ganze. Aber mir zwee schaffe dra. – 
Wo isch eigetlech d Marlene? 

Muga Lu Hüt gsehsch wieder schlächt us, Rainer. 
Charly Du gsehsch richtig guet us, Rainer. Schön drahtig. 

Fitnessstudio? 
Rainer Trennig. 
Charly Trennchoscht? 
Rainer Trennig – Marlene und i. 
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Charly Okay. Steit dir guet. 
Rainer Schlimmi Gschicht. Es isch en absoluti Katastrophe, ds 

Ganze. Für alli Beteiligte, das chasch du dir sicher 
vorstelle. 

Charly Isch scho meh als es Jahr här, gäll? 
Rainer Das geit natürlech nid spurlos amene Mönsch verby. 

Schlaflosigkeit, ke Energie, ke Appetit, Verluscht-
ängscht, Wahnvorstellige… 

Muga Lu Sälbschtgspräch. 
Rainer Sogar Sälbschtgspräch. Ds ganze Programm, die ganzi 

Palette. – Das schmöckt nach Rouch hie. 
Charly Ja, das isch mir o scho ufgfalle. Sie sprüht Parfum in 

Muga Lus Richtung, diese hustet. 
Rainer Wo isch jetz eigetlech d Marlene? 
Charly Am telefoniere. 
Rainer Aha. – Mit wäm de? 
Charly Mit ihrem Chef. U anschliessend geit‘s ab zum 

Ponyhof. 
Muga Lu wiehert. 
Charly wiehert. 
Rainer wiehert. Dr Ponyhof, git‘s also gäng no? 
Charly Und wie! 
Rainer Schön.  
Charly Und bi dir eso? 
Rainer Schlimmi Gschicht. Es isch en absoluti Katastrophe, ds 

Ganze. 
Charly Nei, i meine, was machsch du so der lieb läng Tag? 
Rainer I? Viel! Schaffe – viel schaffe. Und nachhär der 

Rambo. Sehr viel Rambo. Dä bruucht natürlech viel 
Zuewändig. 

Charly Natürlech. – Villicht söttisch du di e chli meh under d 
Lüt mische. 

Rainer Wieso? 
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Charly Nume so. Dass du e chli uf anderi Gedanke chunnsch. 
Rainer Mir geit‘s guet! 
Charly Scho klar. I ha nume dänkt, mir het das i Trennigsphase 

immer gholfe, Ablänkige und so. Sprachkurse si da 
zum Byschpil z empfähle. I ha so myner Grundkenntnis 
in Japanisch erworbe. Los einisch. Sie sagt einen 
japanischen Satz, während sie ein Glas Bellini 
einschenkt. 

Muga Lu Das bedütet: „Geniessen Sie den Bellini und danach 
mich.“ 

Charly Oder Sport. Nordic Walking. Sie reicht Rainer ein 
Glas. 

Rainer Nordic Walking? 
Charly Wie gseht’s mit Tanze us? Latinamerikanisch? Rumba, 

Salsa, Cha-Cha-Cha? 
Muga Lu Passt nid so zu ihm. 
Rainer Passt nid so zu mir. 
Charly Passt nid so zu dir – aber Tango! Am Frytig gan i 

immer i my Tangokurs. 
Rainer Tango? 
Charly Oh Mann. Rainer, chumm doch eifach mal mit. 
Rainer Das han i dr Marlene zu ihrem Vierzischte gschänkt, e 

Tangokurs für zwöi. Sie het ne aber leider nie yglöst. 
Charly Das wär jetz doch die perfekti Glägeheit, das 

nachezhole. 
Rainer Ja, aber ohni Tanzpartnere… 
Charly Null Problema, da finde mer scho irgend öppis. Mir hei 

schliesslech Damenüberschuss. 
Rainer Ehnder nid, merci. I cha doch dr Hund nid so lang 

eleini la… 
Charly Mensch Rainer! Marlene tritt auf im dezenten Les-

Humphries-Look. 
Muga Lu Aber so wosch du doch nid uf d Strass! 
Marlene Rainer? 
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Charly Wow! Du gsesch hammermässig us. Beide tänzeln und 
singen. Muga Lu stimmt ein. Darauf bricht Marlene 
sofort ab und wendet sich zu Rainer. 

Marlene Was machsch de du hie? 
Rainer I ha dänkt, i luegi schnäll verby. 
Marlene Aber mir hei doch ersch grad telefoniert. 
Rainer I ha di gseh heicho. 
Marlene Was geit die das a? 
Rainer I ha nume e chlyni Rundi mit em Hund gmacht. 
Marlene Du wohnsch am andere Ändi vor Stadt u machsch hie i 

mym Quartier e Rundi mit em Hund. Das wosch aber 
nid no meh mache, oder? 

Charly Wei mir mal, Süessi? 
Muga Lu Bis doch nid so sträng mit ihm. 
Marlene zu Muga Lu. Halt di da bitte druus! 
Charly Oh, sorry, tuet mir leid. 
Marlene Nei, i meine nid di. 
Muga Lu Sie het nid Fröid, wen i mi ymische. 
Charly Alls ir Ornig, Leni? 
Marlene Ja, ja. Wei mer? 
Muga Lu Der Rainer isch rächt hüüfig hie i der Nechi. 
Rainer Göht dir us? 
Marlene Was? 
Rainer lauter. Göht dir us? 
Marlene laut. Bi nid übelghörig. 
Charly flüsternd. Po-Ny-Hof. 
Marlene I bruuche jetz dringend öppis Flüssigs. 
Charly Bellini! 
Marlene & Charly Bellini – Bellini – Bellini für d Girls vom 

Ponyhof. Beide wollen ab. 
Marlene im Abgehen zu Rainer. Und du? 
Rainer I blybe hie. 
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Marlene Was machsch du? 
Rainer Hie blybe. Deheime blybe. 
Marlene Darf i di dra erinnere, dass mir üs trennt hei und du jetz 

en eigeti Wohnig hesch? Es eigets Deheime? Scho 
vergässe? 

Rainer Und darf i di dra erinnere, dass das hie gäng no mys 
Huus isch? Er nimmt ein Kissen zur Hand. O wes 
nümme dernaa usgseht. Scho vergässe? Er wirft das 
Kissen zufällig in Muga Lus Richtung. Sie fängt es 
und legt es zurück aufs Sofa. Charly und Rainer sind 
kurz irritiert. 

Charly Chumm, d Mädels warte. 
Muga Lu Sorg di nid, Chind, i luege zuenim. 
Marlene Wenn i zrügg chume, de syt dihr beidi wäg. 
Charly & Rainer Wär? 
Marlene Du natürlech und… der Hund. Ihr Handy klingelt. 
Charly D Renate chunnt übrigens o. 
Marlene Renate? Weli Renate? 
Charly Di luschtigi Renate vom tote Kurt. 
Marlene am Telefon. Ja, Dr. Stegemann… Ab. 
Charly Rainer, nid vergässe – Frytig, Tango Argentina. Auch 

ab. 
Muga Lu Wenn i dir e Rat darf gä: Vergiss d Marlene. 
Rainer für sich. Vergiss es. 
Muga Lu D Marlene isch fescht entschlosse, die Sach düre z 

zieh… 
Rainer Die zieht das düre. 
Muga Lu ...und du weisch, we sie sech öppis i Chopf gsetzt het, 

de gits kes Zrügg. Konzentrier du di druuf, e guete 
Vater z sy. Kümmere di um d Lilly. Sie bruucht di jetz. 

Rainer geht in Richtung Lillys Zimmer. Lilly? – Lillyfee, 
bisch du da? – Lilly? Lauscht und entscheidet sich 
dann, das Haus zu verlassen. Also, de wei mir einisch 
los, Ramboli. Isch nid grad so ergiebig gsi. Lilly 
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erscheint. Gö mer halt ga luege, ob‘s dusse e 
Verwändig für üs git. 

Lilly Dad. 
Rainer Lilly, hey! Du bisch doch da? 
Lilly Mit wäm hesch du grad gredt? 
Rainer Mit em Rambo – dä isch dusse. 
Lilly Gang ne ga hole. 
Rainer Nei, besser nid. 
Lilly Chum scho, Dad. 
Rainer Du weisch ja, d Mama wott das nid. Beide umarmen 

sich. My Chlyini, wie geits dir? Lillys Kapuze rutscht 
zurück. Was hesch de du mit dyne Haar gmacht?! 

Lilly D Mam findet‘s o Scheisse. 
Rainer I findes nid Scheisse. I findes nume… so isch es 

ziemlech agseit im Momänt, gäll? 
Lilly Dad. 
Rainer I ha mir früecher o einisch d Haar gfärbt. Also chlyni 

Strähne. Also fasch. 
Lilly Dad, die si nid gfärbt. Das si Clip Ins. 
Rainer Ah, ok, Clip ins. Ja, dä Usdruck han i scho einisch 

ghört. So ne Art… extra handsomes? 
Lilly Extensions, Dad. Red nid vo Sache, wo du ke Ahnig 

hesch. Das isch voll uncool. 
Rainer Guet, merci. Und wie geit‘s mynere chlyne Lillyfee? 
Lilly Dad!!! 
Rainer Darf i o nümme säge, i weiss – tuet mir leid. Stille, bis 

es plötzlich aus Rainer raussprudelt. Darf i eigetlech 
no irgend öppis i mym eigete Huus? Darf i no mit 
mynere Familie rede? Mit myre Frou? Mit mym 
Chind? Oder bin i nume no dr Typ, wo für e Unterhalt 
zahlt u ds Sackgäld verteilt? Lilly wendet sich 
betroffen ab. 

Muga Lu Rainer… 
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Rainer In guten wie in schlechten Tagen, het‘s denn gheisse. 
Aber das mit de schlächte Tage hout nid so häre bi ihre. 
Aber wes bim Striite drum geit, em andere weh z tue, 
de isch si uf de erschte Räng. So öppis wie e 
Biishemmig, wie se d Hünd hei, kennt dy Mueter nid. 
Da wird bisse, nachegschlage, Salz i d Wunde 
gstreut… 

Lilly Dad… 
Rainer Dy Mueter cha nid liebe, die cha nume wehtue! – Fragt 

villicht mal öpper, wie‘s mier geit, wien i mit all däm 
zrächt chume? I stah zmitts i de Trümmer vo mym 
Huus… Lilly geht in Richtung ihres Zimmers. …vo 
mynere Familie. Aber kene fragt, wien i mit däm zrächt 
chume. Er steht auf. I schaffes. Mol, i schaffes, i cha 
mi arrangiere… 

Lilly Dihr heit e Schade, du u d Mam. Ab. 
Rainer …aber mindeschtens frage chönnt me ja scho einisch. 

Er bemerkt, dass Lilly weg ist. Lilly? – Lillyfee? Aus 
ihrem Zimmer dringt Musik. 

Muga Lu Tja, Rainer, i gloube mir gö gschyder. 
Rainer I gloube i ga jetz gschyder. 
Muga Lu Du hesch‘s ja ghört, d Marlene wott üs nid hie ha. 
Rainer Irgendöpper roukt i mym Huus. Und i finde use, wär 

das isch. 
Black. 

 
2. Szene a 
Zwei Wochen später. Marlene beim Kochen und 
Skypen. Charly, ihre Skypepartnerin, im Sportdress 
auf einem Gymnastikball. 

Charly hämmert auf die Laptoptastatur. Leni, hallo, du bisch 
wäg. I hasse das skype. 

Marlene I gseh di. 
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Charly Hallo? Ja, jetz gsehn i di o wieder. Also, wo si mir 
blibe? 

Marlene Bi mynere Mueter. 
Charly Ja genau. Du, ehrlech gseit, das verwunderet mi e chly, 

i ha di Mueter eigetlech immer als sehr kommunikative 
Mönsch kennt. 

Marlene Aber nume was di oberflächliche Sache ageit. I ha nie 
erfahre, was sie würklech dänkt und gfüehlt het. My 
Mueter het immer e dicke Panzer um sich ume treit. 

Muga Lu Jetz übertrybsch wieder einisch. 
Charly Jetz übertrybsch wieder mal. 
Marlene I wett nid wüsse, wie viel Gheimnis dass sie mit sech i 

die Urne gno het. Scho nume die Gschicht mit mym 
Vater. Wenn’s nid so offesichtlich wär, de würd i no 
hütt gloube, dr Chlous syg my lyblech Vater. 

Muga Lu Ou nei, jetz chunnt sie wieder mit däm Chlous. 
Marlene Gloub mir, es git da es paar Sache, won i gärn vo ihre 

ghört hätt. 
Muga Lu Zum Byspil? 
Charly Zum Byspil? 
Marlene Zum Byschpil han i mir immer gwünscht, dass sie mir 

einisch… numen es einzigs Mal seit, dass sie mi… Sie 
bricht ab, geht zum Regal und sucht ein Kochbuch. 
Oder die Sach mit em Rainer. 

Charly Was isch mit em Rainer? 
Marlene Dass sie sich so nid ygmischt het. 
Charly Leni? 
Marlene Chochbuech, bi grad wieder da. – Ihre isch doch klar 

gsi, dass die Beziehig nie cha guet cho. 
Charly Villicht hätt en Ymischig grad z Gägeteil bewürkt. 
Muga Lu …grad z Gägeteil bewürkt. 
Marlene Nei, nei! Die Frou isch doch vor allem mit sich sälber 

beschäftiget gsi. Myner Problem hei die doch nie 
würklech interessiert. 
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Charly Schad, eigetlech. 
Marlene Was? 
Charly Dass dihr zwöi das nümme chönnet kläre. 
Marlene & Muga Stimmt. 
Charly Hesch se de nie mit däm konfrontiert? 
Marlene Die het doch gar nie zueglost. 
Charly Du bisch ihri Tochter, u du hesch äbe o sone Panzer um 

di ume. 
Marlene I? 
Muga Lu Bingo. 
Marlene Ach, quatsch. 
Charly O we dyni Mueter ke grossi Hilf isch gsi, i begryfe 

glych nid, wieso du dr Rainer ghürate hesch. Du hesch 
ne gar nid gliebt. Nid emal verliebt i ihn bisch gsi. 

Marlene Denn han i halt dänkt, dass das, won i füeli, e so öppis 
wie „verliebt sy“ sygi. U dass das mit der grosse Liebi 
de no chömi. Spätestens wen i de ghürate syg. Isch aber 
nüt gsi. Derby han i die Liebi unbedingt wölle. I ha mir 
so Müeh gä. U zletscht han i ihn 15 Jahr lang um das 
Gfüel betroge – u mi sälber o. 

Charly Truurigi Gschicht. Beginnt mit Stretch- und 
Dehnübungen auf dem Ball. 

Marlene Ach was, das isch halt d Realität. Lueg doch einisch d 
Paar i üsere Umgäbig a, Eva u Chrischu, Conny u 
Fred... 

Charly Oder der Peter u di grouehafti… 
Charly & Marlene Marion. 
Marlene Isch die grouehaft? 
Charly Der Wahnsinn. 
Muga Lu Also i finde se nätt. 
Marlene Oder d Renate, wo der tot Kurt no het gläbt. Die si 

doch alli nume no us Bequemlechkeit zäme oder wäge 
de Chind. 

Charly Zum Glück isch das nid my Boustell. 
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Marlene Äbe. Du wosch das nid, i wott das nid, u für e Rainer 
han i das o nid wölle. Bemerkt Charlys Übung. Wow, 
das isch de ne tolli Üebig. 

Charly It’s good for the boobs. Marlene und Muga Lu 
beginnen die Übung mitzumachen. Enjoy it, baby. 

Marlene & Muga Lu Yeah! 
Marlene I wünschen ihm ja würklech, dass er irgend einisch e 

Frou trifft, won är mit ere glücklech isch, u won ihm 
villicht all das cha gä, won i nid ha chönne. Villicht bi 
dir im Tanzkurs? Charly stoppt. Wen är sich nid z 
dämlech astellt, de chönntisch du ihn doch mit einere 
vo dyne Tangodame verkupple. - Charly? Bisch no da? 

Charly Ja, ja, i lose. 
Marlene Wär ihm ja würklech z wünsche. Blöd isch nume, dass 

är das nid eso gseht. Är wott gäng no zämesetze, was 
nie zäme passt het. 

Charly mehr für sich. Villicht isch er grad dranne das z 
ändere… 

Marlene Charly, i verstah di nid. 
Charly Ja. – Git‘s überhoupt eine, wo zu dir passt? 
Marlene Zu mir. Also, i hoffe scho. 
Charly Verehrer hesch uf jede Fall gnue. 
Marlene Ja? Zum Byspil? 
Charly Dy Chef? 
Marlene Der Dr. Stegemann? 
Charly Der Dr. Stegemann. Dä lütet dir doch di ganzi Zyt a. 
Muga Lu Ja. 
Charly U jetz pass uf, was de seisch. 
Marlene Das isch rein brueflech. Dä Ma bruucht öpper, won er 

sy Müll cha ablade. Da isch nüt. Überhoupt nüt. Das 
isch doch lächerlech. Der Stegemann isch so öppis vo 
nid mym Typ. 

Muga Lu Das tönt grad, wie wen d Charly in es Wäschpinäscht 
gstoche hätt. 
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Charly Vollträffer. 
Marlene I bi doch nid verruckt u la mi mit mym Chef i. Spot auf 

Rainer mit Handy beim Skypen auf der gegenüber 
liegenden Vorbühnenseite. 

Marlene Oh je, we me vom Tüfel redt… 
Charly Dy Chef? 
Marlene Dy Tangotänzer. 
Rainer Rambo. 
Charly Oh, de mache mir besser Schluss. 
Marlene Nei wart, blyb dra. 
Charly Nei, i gloube… 
Marlene I schaltene derzue. 
Rainer Rambo!  
Marlene Hallo Rainer. 
Rainer Hallo Marlene. Entschuldigung, dass i no einisch störe, 

i hätt nume no wölle frage… 
Marlene I bi grad z mitts imene Gspräch mit dr Charly. 
Charly Hallo Rainer. Alls ir Ornig? 
Rainer Oh hallo. Wie geit‘s dir? 
Charly Guet, merci. 
Rainer Konferänzschaltig? 
Charly Ja, mir si grad am quatsche. 
Rainer Über was? 
Charly Dies und das. 
Rainer Was machsch de du da? 
Charly I? 
Rainer D Marlene. 
Muga Lu Sie chochet wieder einisch. 
Rainer Hesch du Lüt zum Ässe yglade? 
Marlene Ne nei, nume für üs drü. Nume für d Lilly und mi – für 

üs zwöi. Für d Lilly und mi. 
Rainer Du hesch drü gseit. 
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Marlene Aber zwöi gmeint. 
Muga Lu Sie het no mi gmeint, aber i bi ja gar nid da. 
Rainer Also, use mit der Wahrheit: Wär isch der unsichtbar 

Dritt? 
Marlene Niemer, i ha mi nume verredt. 
Muga Lu I bi di grossi Unbekannti. 
Marlene zu Muga Lu. Hör jetz uf! 
Charly Aber da isch doch no öpper bi dir, stimmt’s? 
Muga Lu I bi nume ds Produkt vo dynere Fantasie. 
Marlene Hallo? 
Muga Lu Vergiss das nid. 
Charly Wär isch „hallo“? 
Rainer Wär isch bi dir? 
Marlene Niemer. 
Charly Villecht es Gschäftsässe. Mit ihrem Chef. Alle ausser 

Marlene lachen. 
Marlene Säget einisch, spinnet dihr? Hie isch absolut niemer! 
Muga Lu Ussert mir. 
Marlene Ussert ihre – ussert mir. I choche für mi, für d Lilly… 

und für mi. Und o we das nid so wäri, de geit das euch 
zwöi e Schyssdräck a. 

Charly Isch doch nume Gspass gsi. 
Rainer Worum regsch du di so uf? 
Marlene Okay, de häbet zäme wyter Spass. I bi jetz leider d 

Spassbräms, i muess mi um ds Ässe kümmere. 
Rainer We du Ratatouille machsch… 
Rainer/Muga/Charly …Aubergine u Zucchetti nid glychzytig. 
Marlene Löt mi jetz ändleche i Rue! Alli drü! Zwöi! Beidi! 

Ciao! Knallt den Laptop wütend zu. 
Charly im Abgehen zu Rainer. Geit’s dir guet? 
Rainer Mmh. U dir? Rambo! Das Licht über Charly und 

Rainer erlischt. Muga Lu verschwindet oben. 
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2. Szene b 
Lilly, stark geschminkt und nicht ganz unsexy 
bekleidet, kommt aus ihrem Zimmer.  

Lilly Bye! 
Marlene Tschüss. Geschockt. Lilly? Wie gsehsch de du o us? I 

wott säge, wo wosch du hi? 
Lilly Wägg! 
Marlene Wie wägg? Wieso wägg? Wohäre wägg? 
Lilly Bi verabredet. 
Marlene Sicher nid! U wenn scho, de mit mir. I ha gchochet. 
Lilly Sorry, cha nid. 
Marlene U wie du chasch! Häng wäsche! Ds Ässe isch fertig. 
Lilly Mam! 
Marlene Wie gsesch du überhoupt uus? Du wosch doch so nid 

uf d Strass! 
Lilly Worum nid? 
Marlene Wül du usgsesch wie… Was hesch du dir i ds Gsicht 

gschmiert? 
Lilly Mam, i cha jetz ächt nid. I muess ga. I chume süsch z 

spät. 
Marlene Du chunsch gar nüt. 
Lilly Du bisch mega pynlech, Mam. 
Marlene Das isch mir so öppis vo glych. Wäsch die Farb us em 

Gsicht ab u leg öppis Aständigs a. Mir chöi ässe. 
Lilly Wär chunnt alls? 
Marlene Niemer. 
Lilly Aber du hesch für drü deckt. 
Marlene Äh… 
Lilly I bi de gange. 
Marlene Lilly!! Du blybsch hie, verdammi! 
Lilly Mam? 
Muga Lu tritt mit Weinglas auf. Marlene? 
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Marlene Genau, i bi di Marlene, eh Mama. Und du bisch my 
Mueter, eh Tochter. Und du bisch 14… 

Muga Lu & Lilly 15! 
Marlene Vo mir us. Uf jede Fall no nid 18. We du volljährig 

bisch, de chasch de mache was de wottsch, umeloufe 
wien e… aber solang dass du dyner Füess under my 
Tisch stellsch... 

Muga Lu Dä Satz hesch jetz aber nid würklech wölle säge. 
Marlene Es tuet mir leid. – I würd mi gärn mit dir unterhalte.  
Lilly Du hesch füf Minute Zyt. 
Marlene Mir hein is scho so lang nie meh richtig chönne 

unterhalte, i gseh di ja chum no hie deheime. Ihr 
Handy klingelt. 

Lilly Das liegt aber nid a mir, Mam. I bi immer hie. Du bisch 
ja nie deheime. 

Marlene Ja, wül i muess schaffe, u my Chef… Blickt aufs 
Handy, dann zu Lilly. My Chef. Sie nimmt den Anruf 
an. Ja. – Dr. Stegemann, darf i Euch i drei Minute 
zrügg alüte? I bi grad inere Besprächig. Ja… i drei 
Minute, ja, i muess nume ganz churz… beschte Dank, 
bis bald… Nei, i lüten a. Legt das Handy weg, wieder 
zu Lilly. So, mit wäm bisch du de verabredet? 

Lilly Mit Monster und Luca. 
Marlene Aha. Und was gedänket dihr z mache? 
Lilly Chille. 
Marlene Ja, d Monster kenn i scho… fasch, aber wär isch der 

Lukas? 
Lilly Luca. My Fründ. 
Marlene Dy Fründ? 
Lilly Ja, mir si zäme. 
Marlene Zäme? Wie zäme? 
Lilly Mir lieben üs. 
Marlene Was tüet ihr?! 
Lilly Bisch schwärhörig? 
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Marlene I gloube nid, dass es Chind i dym Alter weiss, was 
„öpper liebe“ bedütet. 

Lilly Und i gloube nid, dass es Chind i mym Alter Luscht 
het, da drüber mit syre Mueter z rede. 

Marlene Ja, mit wäm de süsch we nid mit syr Mueter? Da derfür 
bin i dy Mueter, mir rede zäme da drüber. 

Lilly Mit dyr Mueter hesch denn sicher o nid über so öppis 
gredt. 

Marlene Natürlech han i das. 
Muga Lu Hesch du nid! 
Marlene Nei, han i nid. Mit dyre Oma het me über settigi Sache 

leider nid chönne rede. Die het immer i ihrer eigete, 
sehr eigete Wält gläbt. 

Lilly I wette i chönnt mit der Oma besser rede als mit dir. 
Muga Lu Ha! 
Marlene Was? Worum mit ihre und nid mit mir? 
Lilly Wül du sälber gnue eigeti Problem hesch, Mam. 
Marlene I ha überhoupt keni eigete Problem. 
Lilly D Oma isch ächt cool gsi. Die isch über de Sache 

gstande. Mängisch han i ds Gfüel, sie syg immer no da. 
Marlene Ja, das Gfüel han i mängisch o. 
Lilly I gseh se diräkt vor mir. Sie isch immer hie uf em 

Couch gsässe, mit ihrne komische Klamotte, ihrne 
farbige Fingernägel, immer mit emene Glas Wy und ere 
Cigarette – voll dr Hippy. Die het‘s ächt druffe gha – 
vo wäge eigeti Wält. 

Muga Lu Was meint die mit komische Klamotte? 
Lilly Du, i ha se chürzlech bi Facebook agmäldet. Sie het 

scho 172 Fründe. Hüt si drei meh derzue cho. 
Muga Lu 172 Fründe? Kennen i die alli? 
Marlene I würd gärn bim Thema Lukas blybe. 
Lilly & Muga Lu Luca. 
Marlene Was heisst das, dihr liebet öich? 
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Muga Lu Sie gö mitenand. 
Lilly Mam, hör uf. 
Marlene Gib mir Antwort! 
Lilly Oh Mann, isch das pynlech. Tippt eine Nummer in das 

Handy ein. 
Marlene Hallo, i rede mit dir. 
Muga Lu Jetz hör doch uf, Chind. 
Marlene Du hesch di hie gar nüt yzmische. 
Lilly Mam, mit wäm redsch du? 
Marlene Mit dir. Also… 
Lilly am Handy. Monster, i bi‘s. Du, my Mueter stresst voll. 

I chume nid wäg. 
Marlene Syt wenn isch sie mit däm… kennt sie dä Luca? 
Lilly Ja, my Mueter het mega d Krise, es wird immer 

schlimmer. 
Muga Lu Nätte Jüngling, würklech. 
Lilly Ke Ahnig, was mit ere isch. Voll inere Läbeskrise… 
Marlene Du kennsch ne? 
Muga Lu Also dä würd i nid usem Bett gheie. 
Marlene Was?! 
Muga Lu Hei mir früecher albe gseit. 
Lilly …die gseht Gschpänster u redt ständig mit sich 

sälber… 
Marlene Wie alt isch dä Typ? 
Muga Lu 18, 19. 
Lilly Würklech mega närvig mit ihre. 
Muga Lu 20, 21. 
Marlene Isch das är? 
Lilly Nei, das isch d Monster. 
Marlene Lüg mi nid a. Gimer ne! 
Lilly Mam! 
Marlene Gib mer ds Handy. 
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Lilly My Mam wott mit dir rede. Gibt Marlene das Handy. 
Marlene Hallo? Ja, hie isch Stolzenberger, Marlene, Marlene 

Stolzenberger. D Mueter vor Lilly. I weiss nid, wie alt 
dass du bisch, Dihr syd, ke Ahnig – 18, 19… 

Muga Lu 20, 21. 
Marlene Aber my Tochter isch 14… 
Muga Lu & Lilly 15. 
Marlene …und i ha grad vo ihre erfahre, dass dihr zäme göht, 

zäme syd, was das o gäng söll bedüte. Gmeinsam 
abchille… 

Lilly Oh nei! 
Muga Lu Du muesch di entscheide, chille oder abhange, nid 

mischle. 
Marlene …gmeinsam chille, Chino, ke Ahnig, aber my Tochter 

isch 15, also dütlech jünger als Dihr u no lang nid 
volljährig. Darf i frage, wie alt du bisch, also wie alt 
Dihr syd, Lukas, Luca? Eine längere Pause, dann hält 
Marlene kleinlaut das Handy ihrer Tochter hin. E 
gwüssi Monster wett mit dir rede. 

Lilly Monster? Sorry, i ha dir ja gseit, es göngi ihre nid so 
guet. Krass, i ihrem Alter scho… Bis froh, dass dy 
Mueter nid so isch. 

Marlene Lilly!! 
Lilly Professionelli Hilf?… U das het dyre Mueter gholfe? 

Krass. Merci. Ab. 
Marlene Chönnte mir jetz ds Gspräch hie wyterfüere? Die Tür 

fällt ins Schloss. Sie isch eifach gange. 
Muga Lu Wo het sie mi agmäldet? 
Marlene Facebook. I lüten ihre a. 
Muga Lu Muess i da öppis usfülle? 
Marlene Das isch sones Onlineportal, wo me cha Fründe adde, 

Infos share u Byträg poschte. 
Muga Lu Gfallt mir. 172 Fründe? 
Marlene Combox. 
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Muga Lu Das mahnet mi a my Zyt z Indie… 
Marlene Was machen i jetz mit ihre? 
Muga Lu …denn z Goa… 
Marlene Wenn sie und dä Luca… 
Muga Lu …han i churz di Vater lehre kenne. 
Marlene I cha doch nid eifach zueluege u uf Gott vertroue, dass 

alls guet geit? 
Muga Lu D Lilly isch kes Chind me, sie isch erwachsener als du 

meinsch. Das muesch halt eifach akzeptiere. Lehre 
loszla. Das isch schwär, aber so geit‘s im Läbe. 
Marlenes Handy klingelt. 

Marlene Lilly? – Stegemann. Drückt ihn weg. 
Muga Lu Was wott dä Ma vo dir? 
Marlene Das isch rein brueflech. 
Muga Lu Und du bisch sicher, dass es nid di isch, wo inere ganz, 

ganz eigete Wält läbt? 
Marlene Du meinsch, i muess mir kener Sorge mache, dass ds 

Lilly… 
Muga Lu Es isch guet so, wien es isch. Mach dir kener Sorge. Sie 

isch genau wien i i däm Alter bi gsi. Die isch gäng 
zmittsdrin. Du weisch ja, das han i o so… Oh… Ja, 
villicht söttisch du dir doch Sorge mache. Marlene 
blickt ihre Mutter entgeistert an. 
Black. 
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3. Szene a 
Drei Wochen später, nachts. Marlene und Charly 
kommen kostümiert und reichlich angeheitert vom 
Ponyhof zurück. Im Off lachen, flüstern, stolpern sie. 

Charly aus dem Off, lachend. Oh myn Gott, i cha nümme… 
Marlene aus dem Off. Charly… 
Charly aus dem Off. I muess Pipi mache… Beide erscheinen 

auf der Bühne. 
Marlene Psst. I wott nid, dass d Lilly erwachet. 
Charly Alles klar. I bi scho still. I wott nume no gschwind my 

Mantel abzieh. Zurück im Off – lautes Scheppern. 
Marlene Charly! 
Charly aus dem Off. Scheisse. 
Marlene Pass doch uf. 
Charly kommt mit einem kaputten Porzellanhund in der 

Hand herein. Oh je, sorry. Tuet mir ächt leid. 
Marlene Gib! 
Charly Isch das öppis Wärtvolls gsi? 
Marlene Isch jetz glych. Chum yne. Aber ryss di e chly zäme. 

Schaltet Licht ein. 
Charly Gott, das bländet ja schrecklich. Chasch das Liecht nid 

uf Cherzemodus umstelle – bis so guet. Marlene dimmt 
das Licht. Thank you. Blanche DuBois,Charly singt 
mit. I don’t want realism. I want magic. Yes, yes, 
magic. 

Marlene Wuff. 
Charly Leni, i muess dir öppis sage. 
Marlene Hochzytsgschänk vom Rainer. 
Charly Oh nei! 
Marlene I ha das Ding eh ghasset. He, wär schänkt scho syre 

Frou e Porzellanhund zur Hochzyt? 
Charly Der Rainer? 
Marlene Richtig. Beide lachen. 
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