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0 PROLOG 

0.1 SONG  • «DS LIED VO DE BAHNHÖF»  
 (Mani Matter Chanson ab CD eingespielt) 
 Sieben Uhr morgens, Billettverkäufer und Wirt Sepp 

Herzog stellt (winzige!) Tischchen und Stühle auf, 5 

spannt (winzige!) Sonnenschirme, verteilt 
Tischtücher, Aschenbecher und Getränkekarten... 
Neutral gekleidete Kulissenbauer statten den Rest der 
anfänglich leeren Bühne aus: Telefonkabine, 
Billettautomat, Barriere-Signal, Abo-Entwerter, 10 

Selecta-Automat, Pendlerezeitungsbox..., Blumen, 
Bänke, Wände... was möglich ist. 

Fassung 20.06.09            Bühnenproduktion osfr.ch 2009 • Prom13  

 (bi/br/fr/so)   Bühnenprojekt 2009 Prom 13

NNNNuuuurrrr    BBBBaaaahhhhnnnnhhhhooooffff          
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

2 

1 DER BAHNHOF ERWACHT 

1.1 ERSTER GAST 
LANGENTHALER (kommt quer über die Bühne, gähnt, geht zum Bistro 

und setzt sich ächzend)  
HERZOG (erscheint durch die Tür) Aha, dr Herr Huswart! Het d 5 

Schuel äuwä scho aagfange, he? (schaut auf die Uhr) 
LANGENTHALER Iu! (nickt mehrmals, wichtig bestätigend) 
HERZOG Und itz? Hesch dänk scho Stress gha... 
Langentahler Juuuuh, säg nüt....!  (winkt ab, und zählt dann mit 

den Fingern auf) Ds blaue Schuelhus ufgspliesse, ds 10 

orangschige Schuelhus ufgschpliesse, u de... – de di 
hingeri Tür o no grad, he! – Jawolll! – Gäu, d Lehrer 
gspliesse hinge nie uf, oder... He! We’s nach däne 
gieng, wär dert am... (abwinkende Handbewegung) 
am eufi no zue! – Aber nid bi mire Schueu! Nid bim 15 

Langethaler! Da kenni de nüt, gäu!  Jä jo! 
HERZOG Äbe he, tifig wie geng... (grinst) 
LANGENTHALER (erhebt sich und erzählt nervös)  

U de bini grad am Ufgschpliesse... 
(nimmt Herzog beim Arm) –  20 

U scho chunnt s erschte Telefon!!! (entrüstet)  
Am viertu ab Sibni!!! – Itz wott dä Schriiner am 
nüüüüni scho cho ne Türe flicke!!! –  
(beruhigt sich ein wenig)  
De muess i dänk de wider dert sii, oder.  25 

(setzt sich wieder) 
HERZOG Äbe ja, gäu, totau, dä Stress... 
LANGENTAHLER Jouuu! 
HERZOG Aber itz... 
LANGENTHALER Itz muess i gwüss e Pouse mache... (streckt sich) 30 

HERZOG (langsam) ...und es Käfeli näh.  
LANGENTHALER (nickt, setzt sich breitbeinig, blinzelt in die Sonne) 
HERZOG Wie geng? 
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LANGENTAHLER Wie geng. (nickt)  
HERZOG (geht ab) 
LANGENTAHLER (schaut aufs Handy) So früech scho go aalüte, 

heieiei... – u scho am nüüni wott dä... (schüttelt den 
Kopf, schaut zur grossen Uhr und rechnet) Eh, mou, 5 

das längt auwä de scho... 
  

1.2 ERSTE REISENDE   
WESTERMANN (trippelt mit gut hörbaren Schuhen auf die Bühne, 

dreht sich um und nähert sich mit dem Portmonee 10 

dem Billettautomaten, spricht beim Lesen mit sich 
selber, die empörten Bemerkungen ins Publikum)  
«Bitte Bildschirm berühren.»  – (fährt zurück) 
Iiih auso...!!! 
(schüttelt den Kopf, berührt zögernd den Bildschirm, 15 

fährt zurück, schaut sich den Finger an,nähert sich 
wieder und liest) 
«Billette ab Mooswil.» –  
Eh ja klar, oder söui i öppe uf  Hinterlinge loufe zum ga 
iistige?!? Sone blödi Frag! (drückt die Taste) 20 

LANGENTHALER Geit’s, Frou Westermann? 
WESTERMANN Ja, ja, danke, danke. (winkt ab ohne hinzuschauen) 

Es geit de scho irgendwie... 
LANGENTHALER Süsch säget’s de nume, gäuet? 
WESTERMANN Scho guet, danke. Merci. Scho guet... (liest weiter) 25 

LANGENTAHLER Mir gseh’s ja de... (sich selbst, lächelnd) 
HERZOG (erscheint mit dem Kaffee) Mit wäm redsch de du? 
LANGENTHALER (deutet zum Billettautomaten hin) 
HERZOG Grüessech Frou Westermann. –  
WESTERMANN  (winkt ohne aufzuschauen kurz zurück) 30 

HERZOG  (zu Langenthaler)  So, hie wär dis Café. Zum Wou. 
WESTERMANN «Stadtzentrum» Genau. Ausooo... hie! (drückt auf dem 

Bildschirm eine Taste – liest die erscheinende Liste) 
«Via direkt.» –  
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He? Was, «Via Diräkt»?!? (schaut wieder) 
«Via Vorstadt Süd, Park & Ride», –  
Nei! – (schaut wieder) 
«Via Obersäget» –  
Nei, o nid!! – Jä, stärneföifi! I wott eifach es Billett für 5 

id Stadt u zrügg.... AHV... Haubtax.... heieiei...!!! – 
(schüttelt den Kopf, beruhigt sich wieder) 
Aaauso.... (schaut wieder auf den Bildschirm)  
Wahrschiinlech isch es das «Via direkt», mou luege... 
(drückt die Taste)   10 

Aha. Itz isch gange. 
HERZOG (nähert sich) Wartet, i wüu de... 
WESTERMANN Aber... 
HERZOG Es Haubs retour, oder? 
WESTERMANN Ja..., i chönnt dänk das scho... (ein wenig entrüstet) 15 

HERZOG (berührt ein paar Mal den Bildschirm)  Voilà. – Macht 
sibni vierzg. 

WESTERMANN Dir sit auso no eine, dir...(zwinkert ihm zu) 
Eh, was heit dir gseit, was das choschtet? 

HERZOG Sibe Franke vierzg. (spricht deutlich und langsam) 20 

WESTERMANN (klaubt im Portmonee mit Münz) 
Si-be Fran-ke... 

HERZOG Dir chöit nume miteme Nötli oder mitem Chärtli zahle. 
WESTERMANN Sibe Franke vierzg miteme Chärtli?!? (ungläubig) 
HERZOG Ja, oder miteme Zähnernötli zum Bispiu. 25 

WESTERMANN Ah so? Jaaaa... (zieht eine Zehnernote hervor)  
...u wo muess i itz die scho wider... 

HERZOG Wartet, i wüu de... (nimmt die Note und führt sie ein) 
WESTERMANN Dass die Apperät o immer wider müesse neu gmacht 

si?!? Es isch afe ne Sach mit au däm Kompiuter-Züg. 30 

HERZOG Hie, bitte. (gibt ihr Billett und Rückgeld) 
WESTERMANN Danke. (versorg das Wechselgeld) 
HERZOG Choufet euch doch es Abo. 
WESTERMANN Das isch mir viu z tüür, was meinet dir, was üsereins... 
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HERZOG Nei, i meine e Mehrfahrte-Charte. Das chunnt euch 
sogar no biuiger aus die Billett hie. U de müsst dir si 
nume dert ga inetue. (zeigt zum Entwerter) Fertig. 

WESTERMANN Nenei, das isch scho guet eso. I wott no wüsse, was d 
Sach choschtet. (zeigt aufs Billett) 5 

HERZOG I meine ja nume... (geht zum Bistro zurück) 
HUBER Grüess di Ida. (von schräg hinten) 
WESTERMANN (erscrickt) Eeeh, grüess di Gott Rösli! I ha di gar nid 

gseh cho. 
HUBER Ghört o nid! (geht wie auf einem Laufsteg) 10 

WESTERMANN Ja, ja, ghört o nid. 
HUBER I ha drum... (schaut auf ihre Schuhe) 
WESTERMANN Iiiii, si die schön! Du hesch immer so schöni Schue! 

Hesch die neu? 
HUBER Neeeii! (winkt ab) Das weisch du doch. Die hei mir 15 

doch zäme im Vierenünzgi kouft, weisch nümm? Bim 
Schue-Koch, grad hingerem Mutzeturm. 

WESTERMANN Iiii ja, genau. Das si die? (schaut ungläubig)  
(schwärmerisch) Daaas si no Zyte gsii, wo’s dr Schue-
Koch no het gäh... 20 

HUBER Ja, und de hani drum... 
WESTERMANN ...da het me aube no eifach häre chönne und het ganz 

sicher e schöne Schue gfunge! 
HUBER Itz hani drum hie e neui Gummisohle la druf mache... 
WESTERMANN Aha? 25 

HUBER ...und itz bini liisli wine Indianer. (bewegt die Füsse 
schleichend, kichert und geht zum Entwerter) 

WESTERMANN (kichert mit) E schöne Schue, würklech.... 
HUBER Und hopp! (schwingt ihr Abo und füttert es dem 

Entwerter) 30 

WESTERMANN Aha, du hesch ja äbe sones...  
HUBER Genau. Das geit wie de Wind! Söu i nomau? 
WESTERMANN Nei! Das chunnt doch viu... 
HUBER Und hopp! (füttert es nochmals dem Entwerter) 
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HERZOG Lue, wie die das macht, mit däre Mehrfahrtecharte... 
De wär doch das für d Frou Westermann genau ds 
Richtige... 

LANGENTAHLER Mhhm, da wäri  no nid eso sicher... 
HERZOG  Momou, auso. 5 

LANGENTHALER Jäää, für die dert isch äuwä sogar en Entwärter e chli 
schwirig.., (laut) Gäuet, Frou Westermann..! 

WESTERMANN Wie meinet dir? 
LANGENTHALER Nüt, nüt... 

1.3 UNTERSTÜTZUNG FÜR FRÄULEIN IDA   10 

HUBER Dir, auso, Herr Langethaler, dir müesst de öppe nid 
über üs äuteri Dame spotte... 

LANGENTAHLER Dame?!? 
WESTERMANN La doch dä... 
HUBER Mir si nämlech ganz ufgschlosse dr modärne Technik 15 

gägenüber. Ig zum Bispiu ha mit däm Automat hie de 
grad öppe gar kes Problem: Und hopp! Und hopp! Und 
hopp... 

LANGENTHALER Scho guet. 
 (das Entwertergeräusch wird zur Perkussion, die 20 

Männer beginnen zu singen) 

1.4 SONG  • «HEY, SÜESSE AUTOMAT» 
 (Honey Sisters; Cry baby) 
 
Doo wop – do doo wop – do doo wop – do doo wop doo (Bass x2)  25 

Shoo bee doo bee waahh –  doo wop – doo wabby wabby. (Girls x3)  
Hey-Baby! Hey-Baby! Hey-Baby! 
 
Hey baby, whoa-ho-o! Du bisch so – süess, baby! Ho, ho-o!  
Du bisch so – süess, baby, hey, süesse Automat! 30 

Hey-Baby___! Hey-Baby! 
 
Hey baby, whoa-ho-o! Du bisch so – süess, baby! Ho, ho-o!  
Du bisch so – süess, baby, hey, süesse Automat! Automat. 
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Ja, wenn d Frou Hue–ber a Bahnhof chunnt, het si s Billet scho parat. 
Und  –  sie  – freut sich extrem uf ihre Automat! – Ja, Automat! 
 
Hey baby, whoa-ho-o! Du bisch so – süess, baby! Ho, ho-o!  5 

Du bisch so – süess, baby, hey, süesse Automat! 
 
Wie dä Chasch–te klingle tuet, wenn sie ihn berüehrt.        
Ooo! Ouch! Si gspürt isch nümm, isch totau verfüehrt. – Totau verfü–ert!  
 10 

Do wop – do doo wop – do doo wop – do doo wop doo (Bass x2)  
Shoo bee doo bee waahh –  doo wop – doo wabby wabby. (Girls x3)  
Hey-Baby! Hey-Baby! Hey-Baby! 
 
Hey baby, whoa-ho-o! Du bisch so – süess, baby! Ho, ho-o!  15 

Du bisch so – süess, baby, hey, süesse Automat! Automat. 
 
Und wenn am Bahn–hof aui Lüt   sie belächle tüe     (Girls-Duett) 
Het sie gliich geng nur e Blick für ihn, sie het mit däm ke Müeh,  
sie het ke Müeh!  20 

 
Hey baby, whoa-ho-o! Du bisch so – süess, baby! Ho, ho-o!  
Du bisch so – süess, baby, hey, süesse Automa–a–a–at...! 

1.5 TISCHTÜCHER   
HUBER Huu..., das het itz grad chli warm gmacht..! 25 

WESTERMANN Eh ja, mi Tüüri..., würklech auso.... 
HUBER Wi ou du das aues gwüsst hesch vo mir... 
WESTERMANN Was? 
HUBER He äbe, dass i no ganz gärn mis Billett... 
WESTERMANN Soso? 30 

HUBER Jaaa! 
WESTERMANN Äbe gäu. 
HUBER Ja, ja...., so isch das...  

(Pause) 
WESTERMANN (schaut zum Bistro, sofort wieder weg) 35 

Iiii auso..!  Hesch du... 
HUBER Was? (laut) 
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WESTERMANN Pst! (normal laut) Hesch itz du die Tüecher gseh?!? 
HUBER Wo? (laut) 
WESTERMANN Nid so lut! 
HUBER Ups! (kichert) 
WESTERMANN Dert! (zeigt zum Bistro) 5 

HUBER (zückt die Brille, schaut kurz rüber, sofort wieder 
geradeaus) 

WESTERMANN Dä Herr Herzog git sich ja zwar Müeh... 
HUBER Iii nei, auso... (entsetzt) 
WESTERMANN Wie cha me ou nume... 10 

HUBER So gruusig. 
WESTERMANN Tischtüecher an sich wäre ja no schön... 
HUBER I ha das ou seeeehr gärn ime Restaurant... 
WESTERMANN ...aber nid mit däm Muschter... 
HUBER ...und i dene Farbe... 15 

WESTERMANN (mit Bedauern) Jääää, dä Herr Herzog... 
HUBER Das cha dä haut eifach nid besser. 
WESTERMANN Daaa müesst scho e Frou emau chli.... 
HUBER Gäu (nickt mehrmals), das fingsch du ou. 
WESTERMANN Das isch doch klar. 20 

HUBER Di hüttige Manne meine, si chönne aues.  
(laut) Gäuet, Herr Langethaler!!! 

LANGENTAHLER Hä?! 
WESTERMANN Bi üs im Eggmattwäg isch eine, dä hänkt jedi Wuche 

Wösch uf! 25 

HUBER Iiii, nei auso..! (entsetzt) 
WESTERMANN Mou! I ha’s scho mängisch gseh! 
HUBER Jäää, verusse?!? (ungläubig) 
WESTERMANN Jaaa! Am Stewi. Immer öppe am haubi achti. 
HUBER ZZ, de muesss ja dä scho am... am haubi sächsi e 30 

Trummele übertue! (kann es kaum fassen) 
WESTERMANN He? 
HUBER He ja, Sächzg-Gredigs brucht zwe Stung! 
WESTERMANN Stimmt. 
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HUBER  Eeeh, mi tüüri...., u de no Wösch ufhänke... verusse... 
am Stewi... (schüttelt den Kopf) 

WESTERMANN (schaut nochmals kurz rüber)  
Nei auso... die Tüschtüecher... 

Huber He? (beide schauen wieder hinüber, schütteln den 5 

Kopf) 
WESTERMANN Nei auso ehrlech... 

(Pause) 
HUBER  (plötzlich) Vilicht sötte mir ihm’s säge... 
WESTERMANN (bestimmt) Auso, iii säge nüt! 10 

HUBER  Ja, ig natürech o nid! (sie schauen wieder kurz rüber) 
WESTERMANN (kopfschüttelnd) Sones Muschter, imene 

Bahnhofbuffet, sones Muschter, z... 

1.6 PERRON-ANSAGE 1   
HABERTHÜR (macht sich in seinem winzigen Büro bereit,knipst 15 

das Licht an, stellt die Lamellen seines Fensters 
gerade, drückt mit wichtiger Mine ein paar Knöpfe, 
setzt den Hut auf und schaltet mit einem Knacken 
den Lautsprecher ein) 
Achtung, Einfahrt des Regionalzuges aus Hinterlingen, 20 

planmässige Abfahrt 7 Uhr 34. Erste Klasse, Sektor A. 
Zweite Klasse, Sektor A. Speisewagen, Sektor A. Für die 
angemeldeten Gruppenreisenden ist ganz am Schluss 
des Zuges im Sektor A Platz reserviert. Bitte Vorsicht, 
Einfahrt des Regionalzuges aus Hinterlingen. 25 

1.7 ERSTER ZUG 7.34 
REISENDE (treffen ein, nehmen sich die Pendlerzeitung, lesen, 

plaudern und schmunzeln über die allseits bekannte, 
sehr, sehr ernsthafte Lautsprecher-Ansage.  
Der gut besetzte Morgenzug fährt exakt um 7.34. 30 

 (Westermann, Huber, Reisende ab)  
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1.8 PERRON-ANSAGE 2   
HABERTHÜR Mooswil, Ihre nächsten Anschlüsse: Der Doktor Bus 

ins Einkaufscenter wartet noch gut zwei Stunden auf 
dem Vorplatz, zum Schloss geht’s bei Ausgang A 
unmittelbar rechts, zum Waldlehrpfad links, Ausgang A. 5 

Für zum Coop benützen Sie Bitte Ausgang A, dann ge-
radeaus. – Bitte rasch umsteigen. Eine Mitteilung für 
Gruppenreisende: Der Ochsen ist wegen eines 
Umbaus leider geschlossen.  
(es knackt wieder, er setzt den Hut ab und stellt die 10 

Lamellen seiner Store leicht schräg) 
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2 MENSCHENLEERER BAHNHOF 

2.1 BESCHAULICHE RUHE   
 (Der Bahnhof ist wieder leer. Der Wirt steht 

abwechselnd  in der Tür, trocket eine Tasse ab, geht 
wieder nach hinten (4x),  der Hauswart hockt und 5 

schaut und hockt und schaut, lange hin und her). 
LANGENTAHLER (plötzlich) Du? 
HERZOG Hm? 
LANGENTAHLER (lange Pause, schaut sich langsam, nachdenklich um) 
HERZOG Isch öppis? 10 

LANGENTHALER Nenei... (abwinkend) 
 (beide schauen sich um) 
 He! (erstaunt, hat etwas neu entdeckt) 
HERZOG Isch äbe gliich öppis! (geht zu Langenthaler hin)  

So red doch! Heieiei...! 15 

LANGENTHALER (sinnierend in die Weite blickend, sehr ruhig) 
Hesch du dir o scho mau überleit, für was es das Zügs 
hie überhoupt aues bruucht? 

HERZOG Dasch e Bahnhof, he! – Dä bruchts zum Verreise (zählt 
mit den Fingern auf), zum Aachoo und... und zum 20 

Abfahre, zum z Bsuech cho, für i d Stadt... 
LANGENTAHLER Schoooo..., – aber... 
HERZOG Aber was? 
LANGENTAHLER So lue doch mau! 
HERZOG (dreht sich um schaut umständlich hier und dort...) 25 

 I gesehne nüt. 
LANGENTAHLER Äbe. (Pause) 
HERZOG Was, äbe? (verdutzt) 
LANGENTALER Nüt. 
HERZOG Sägeni ja! 30 

LANGENTHALER Äbe. 
HERZOG Ja, aber was, äbe? (zu sich selbst) Dä macht mi no 

wahnsinnig!! 
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LANGENTHALER Äbe nüt, genau das meini: Nüt! 
HERZOG Hä?!? 
LANGENTHALER Es isch nüt: Es het ke Lüt. To-tau läär, hee! 
HERZOG Ja klar, dr Zug isch ja ou scho... 
LANGENTHALER Äbe. 5 

HERZOG (entnervt) Hm! (verdreht die Augen) 
LANGENTHALER Und gliich isch hie no aues. Wie wenn’s en extreeem 

wichtige Bahnhof wä!. (steht auf)  
Hie... u hie... u dert...  
(geht umher und zeigt auf verschiedene Dinge) 10 

HERZOG Du spinnsch. – I ga mau ga abwäsche...  
(geht kopfschüttelnd ab) 

LANGENTHALER U das dert o no... (Musik setzt ein) 
(geht umher, zeigt, schüttelt den Kopf... und setzt sich 
schliesslich wieder auf seinen Stuhl)  15 

2.2 SONG  • «WAS HET DAS FÜR NE SINN?» 
 (Bob Dylan; Death is not the end) 
 
Intro (Blues Harp): Vers & Chorus 
 20 

I hocke hie am Bahnhof und dr Platz isch totau läär. 
Und i frag mi, was het das für ne Sinn? 
Hie ischs ruhig, aber uf de Strasse, da hets immer meh Verchehr. 
Und i frag mi, was het das für ne Sinn? 
 25 

Für ne Sinn (no, no-o), 
Für ne Sinn (no, no-o), 
Säg mau ehrlech, was het das für ne Sinn? 
 
Dört e Telefon-Kabine, hie dä Billett-Outomat 30 

Und i frag mi, was het das für ne Sinn? 
S het pro Tag grad nume eini, wo hie öppis uselaht 
Und i frag mi, was het das für ne Sinn? 
 
Für ne Sinn (no, no-o), 35 

Für ne Sinn (no, no-o), 
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Säg mau ehrlech, was het das für ne Sinn? 
 
Jede Friiti Gschmier u Fläsche, znacht isch hie e bsungeri Wäut. 
Und i frag mi, was het das für ne Sinn? 
Öpper muess das geng verrume, das choscht nur e huffe Gäut 5 

Und i frag mi, was het das für ne Sinn? 
 
Für ne Sinn (no, no-o), 
Für ne Sinn (no, no-o), 
Säg mau ehrlech, was het das für ne Sinn? 10 

 
HERZOG (kommt raus, lehnt an den Türrahmen, hört zu) 
 
Jä, me sött mou öppis mache 
Aune zeige, dass si's gseh 15 

I dr Stadt chöi die so Sache 
Aber i ha kei Idee 
 
Hie dr Herzog, üse Beizer, macht ja chum me richtig Gwinn. 
Und i frag mi, was het das für ne Sinn? 20 

Dä dert schnuret ou viu z wichtig i sim chline Hüsli in. 
Und i frag mi, was het das für ne Sinn? 
 
Für ne Sinn (no, no-o), 
Für ne Sinn (no, no-o), 25 

Säg mau ehrlech, was het das für ne Sinn? 
 
Outro (Blues Harp): Vers  
 
HERZOG (verschwindet beim Outro wieder)  30 

CARINA (betritt während des Blues-Harp-Teiles am Ende des 
Songs elegant gekleidet den Perron, öffnet und 
schliesst dauernd ihre Handtasche um immer wieder 
etwas Kleines zu tun oder zu suchen (Spiegel, 
Wimrentusche, Feile, Kamm, Handy...), blickt um 35 

sich, will aber weniger sehen als gesehen werden, 
wirft ihr Haar in den Nacken, trippelt ein paar 
Schritte, schüttelt den Kopf) 
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2.3 DAZU DAS ALLES   
HERZOG (tritt nach den letzten Tönen mit einem Tablett, einer 

Tasse Kaffee und einem Gipfeli-Körbli hinter 
Langenthaler). 

 Itz hani äntlech pögget, wie du das gmeint hesch, mit 5 

däm nüüt... 
LANGENTHALER (wichtig tuend) Bravo! 
HERZOG ...und i cha dir genau säge, für was dass es das aues 

bruucht: Demit du hie chasch dis Café trinke! (stellt 
ihm Tasse und Körbli auf den Tisch) 10 

 U übrigens..., sooo läär isch ja dä Bahnhof o nid... 
(zwinkert) 

2.4 CARINA ERSCHEINT    
LANGENTAHLER (pfeift leise anerkennend) Wär isch das? No nie gseh.. 
HERZOG Del Monte. 15 

LANGENTAHLER Del was?!? 
HERZOG (dozierend) Monte! Del Monte. Das isch italiänisch. 
LANGENTHALER So genau hani das nid wöue wüsse.... 
HERZOG Ihre Vater het di auti Dokter-Villa kouft... 
LANGENTAHLER (pfeift anerkennend) Momou... 20 

HERZOG Aber sie isch gloub nid so wou hie bi üs... 
LANGENTHALER (setzt sich anders hin) Vilicht, wüu si mi no nid het 

lehre kenne... 
HERZOG Usgrächnet...! 
LANGENTHALER He! (zeigt auf Herzog) I bi ömu ke schlächte Fang, 25 

gäu! Ha ne krisesichere Job, extrem Konekschens! 
HERZOG ...ömu hie im Dorf..! 
LANGENTALER Äbe! 
HERZOG Aber die isch us dr Stadt! 
LANGENTHALER Ja und?!? 30 

HERZOG (winkt ab) 
LANGENTHALER Mir gfaut die ömu, gseht doch würklech nid schlächt 

us... 
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HERZOG (lacht) Chumm...., (winkt ab) ...dis Café wird chaut..! 

2.5 SONG  • «DAS ISCH ES KAFF!» 
 (Woody Guthrie; This land is your land) 
 

Das Dorf!   Das Dorf!     (in G) 5 

 
Das Dorf isch dis Dorf, das Dorf isch sis Dorf 
Mit sine Gärtli und sine Hüsli. 
Es isch so äng hie, es isch so öd und fad. 
Hey, dasch kes Dorf für Lüt wie mi! 10 

 
Woni s erscht mau ghört ha, mir zie hie häre. 
Hani proteschtiert und ha afa chäre. 
I ha's genau gwüsst, das i nid deheim bi hie. 
Hey, das isch kes Dorf für Lüt wie mi! 15 

 
Me isch so brav hie, s kenne aui aui   (huu__) 
Me gseht sich einisch, seit: Däm vertroui!  (huu__) 
Das git e Nechi, die chläbt wie Schliim a dir. (huu__) 
Hey, das isch kes Dorf für Lüt wie mi! 20 

 
Das Dorf isch dis Dorf, das Dorf isch sis Dorf 
Mit sine Gärtli und sine Hüsli. 
Es isch so äng hie, es isch so öd und fad. 
Hey, das isch kes Dorf für Lüt wie mi! 25 

 
>> key change:  G >> A 

Das Dorf!    Das Dorf! 
 
Lang geit das nümme, dass i hie chläbe 30 

I muess i d Stadt, dass i überläbe 
Es muess pulsiere, s muess öppis los si geng (huu__) 
Hey, das isch kes Dorf für Lüt wie mi! 
 
Das Dorf isch dis Dorf, das Dorf isch sis Dorf 35 

Mit sine Gärtli und sine Hüsli. 
Es isch so äng hie, es isch so öd und fad. 
Hey – das isch kes Dorf für Lüt wie mi! 
Ja, –   das isch kes Dorf für Lüt wie mi! 
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Das Dorf!   – Isch dis Dorf. 
Das Dorf!   – Isch sis Dorf. 
Das Dorf!   – Isch mis Dorf?!? 
Das Doorf!  –— Isch es Kaff!  5 

2.6 DIE SIEHT TOLL AUS   
LANGENTHALER (klatscht noch lange übers Publikum hinaus) Bravo!  
CARINA (verlegen) Danke... 
LANGENTHALER Zu-gabe, Zu-gabe! 
HERZOG Mou..., auso... 10 

LANGENTHALER (stoppt entgeistert) Was?!? 
HERZOG ...ausoooo..., singe cha si würklech nid schächt, das 

muess i säge... 
LANGENTAHLER Gsesch! 
HERZOG Ja, ja... 15 

LANGENTHALER I ha äbe e Blick für Qualität..! (nickt wichtig und 
schaut immer zu Carina rüber) 

CARINA (winkt verlegen) 
LANGENTHALER Hä! (sieht sich in seiner Unwiderstehlichkeit bestätigt) 
  20 

2.7 MUTTER UND KIND   
BLÄTTLER (zieht ihre Tochter an der Hand aufs Perron) 

Auso, gäu, du weisch, was d muesch säge... 
NOEMIE Ja, Mami... (löst sich aus Mutters Hand) 
BLÄTTLER Di Papi isch mit em Herr Diräkter Grolimund zäme z 25 

St. Galle a der Hochschuel gsi... 
NOEMIE Ja, Mami... 
BLÄTTLER ...u de wird doch sis einzige Töchterli sicher mit 

Bravour i das Gymnasium ine... 
NOEMIE Ja, Mami... 30 

BLÄTTLER ...u säg de dütlech, dass du Blättler heissisch, Blätt-lerr! 
Hesch ghört? 

NOEMIE Jaaa... 
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BLÄTTLER Jä, das isch wichtig! – Dä muess doch wüsse, wär er a 
däre Uufnahmprüefig vor sich het... 

NOEMIE Eh, Mami... 
BLÄTTLER (hebt schulmeisterlich den Finger) Are Prüefig spiut 

das e Rolle! Are Prüefig spiut aues e Rolle! Aues! 5 

(pochend) U grad amene Gymnasium isch es wichtig, 
dass si wüsse, us was fürere Familie dass me... 

NOEMIE Eh, Mami... 
BLÄTTLER Grad letschti Wuche hei si’s wider gschribe ir Zytig, es 

chäm haut eifach zimlech druf a, us was fürere 10 

Familie... 
NOEMIE Eh..., Maaa–mii! (heftig) 
BLÄTTLER Was isch ömu o?!? (gereizt) 
NOEMIE Mir sötte s Billett no abstämple... 
BLÄTTLER Jesses Gott!!! Genau!!! S Billett! – Hesch es iipackt? I ha 15 

dir doch no gseit, du söusch... 
NOEMIE Du hesch es ir Hand... 
BLÄTTLER Was hani?! 
NOEMIE Du – hesch – s – Billett... (beugt sich zu ihr hin) 
BLÄTTER Aber Chind, Noemie-Schätzli, (schreckt zurück) wie 20 

redsch o du mit mir?!? Wie mit ere aute Frou... 
NOEMIE Mami..., mir sötte doch eifach das Billett (zeigt auf die 

Hand der Mutter)  
hie (zeigt auf den Entwerter)  
abstämple! 25 

BLÄTTLER (total erstaunt) Ah?! 
NOEMIE Genau. 
BLÄTTLER (überlegt kurz, fängt sich wieder)  

Wart, Schatz, i mache das für di! (stempelt ab und will 
das Billett versorgen) 30 

NOEMIE Eh, Mamie... (deutet leicht genervt aufs Billett) 
BLÄTTLER Ah, ja, genau... (gibt ihr die Karte) 
NOEMIE Merci viu mau (atmet auf, packt das Billett ein) 
BLÄTTLER (Pause – dann plötzlich in die Ruhe hinein) 

Gäu, du bisch scho chli nervös, oder..? 35 

Fassung 20.06.09            Bühnenproduktion osfr.ch 2009 • Prom13  

 (bi/br/fr/so)   Bühnenprojekt 2009 Prom 13

NNNNuuuurrrr    BBBBaaaahhhhnnnnhhhhooooffff          
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

18 

NOEMIE Es geit... 
Blättler Das seisch itz nume, aber eigentlech isch es gar nid 

wahr. – (schwärmt) Aaah, i bsinne mi no genau, a dim 
erschte Schueutag... 

NOEMIE Mamie.... (will sie bremsen) 5 

BLÄTTLER ...Meeerci! Bisch du da es Bündeli gsi! Hesch scho e 
Schtung früecher wöue losloufe... 

NOEMIE Aber itz bini nümm so. (leicht trotzig) 
BLÄTTLER Nei, Noemie-Schatz, itz bisch würklech afe chli angers 

worde... 10 

NOEMIE M-hm. (nickt) 
BLÄTTLER (Pause – dann plötzlich in die Ruhe hinein) 

Hesch es Nastuech? 
NOEMIE I bi nid erchäutet... 
BLÄTTLER Jäääää... (will ihr an die Nase fassen) 15 

NOEMIE Nei. (schiebt ihre Hand weg) 
BLÄTTLER Aber es Nastuech muess me eifach ha. 
NOEMIE Ja, ja... 
BLÄTTLER Hesch itz eis oder nid? 
NOEMIE Wenn fahrt dä Zug genau? 20 

BLÄTTLER No grad nid, süsch würd’s dert scho lang blinke. Auso: 
Hesch itz es Nastuech? 

NOEMIE Hie! (greift in die Tasche und zeigt ein ganze Paket 
Papiertaschentücher) 

BLÄTTLER Sehr guet! 25 

NOEMIE Mitz im Summer... (genervt) 
 

2.8 SONG  • «MACHS GUET» 
 (Abba; Slipping through my fingers) 
 30 

Schuezüg ir Hang gani wäg ga die Prüefig mache 
Winke no tschüss,  
U mis Mami bliibt elei__ 
Uf ihrem Gsicht liit es truurigs und es zfridnigs Lache 
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Wüu i chume glii scho wider hei__ 
 
Das Gfüeu, si chönnti mi verlüre für immer__ 
Und i wär nümm ir gliiche Wäut wie sie__ 
Das laschtet so uf ihre aber i bi 5 

Doch eifach nümm so chlii__  
 
Sie flügt eifach furt, geit ihre Wäg 
Und i möcht mit, möcht si gärn häbe 
mit ihre läbe 10 

Sie flügt eifach furt, geit ihre Wäg. 
 
I weiss nümm, was sie so für sich dänkt 
Sie freut und wärmt, sie ou belaschtet  
und Träne choschtet 15 

I weiss nümm, was sie so für sich dänkt 
 
Schuezüg ir Hang gani wäg ga die Prüefig mache 
Winke no tschüss,  
U mis Mami bliibt elei__ 20 
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3 DER ABBAU BEGINNT 

3.1 KEINE TELEFONKABINE MEHR   
HAGI Auso, chumm itz... 
OTT I chume. 
HAGI Itz müesse mir zerscht mau die.... (liest auf einer Liste 5 

nach) ...«TELEFONKABINE, MODELL CITY» finge... 
OTT (nickt verständig) Typ «CITY». – Ah ja, das gseht me ja! 

(schaut sich um, macht eine Handbewegung) Genau. 
Passt würklech super. 

HAGI Hiuf lieber sueche, statt nume nume so desume stah! 10 

OTT Eh..., was sueche? 
HAGI Die Telefonkabine... (schaut nochmals nach)  
OTT Typ City! Die wär... grad hie! (zeigt auf den Entwerter) 

..eh, nei.... hie!! 
HAGI Super! (echt erstaunt) – Wie hesch itz du so schnäu 15 

gwüsst, dass das es «MODELL CITY» isch? Da müesstis 
doch irgendwo es Schiudli ha... (sucht) 

OTT Es hett nume eini. (sehr ruhig) 
HAGI Ja, klar, mir müesse ja o nume eini abhole. 
OTT Nei, i meine, drum muess das fasch e Typ ‚CITY’ si, 20 

wüu’s nume eini het. (sehr ruhig) 
HAGI Aha? 
OTT Ja. 
HAGI De chasch du mau ga s Chäreli hole. Und i wüu de 

scho mau hie die Schrube löse... 25 

OTT S Chäreli? 
HAGI Ja, dänk! Gang scho, hü! 
OTT I ga. (geht ab) 
HAGI Hm. (schüttelt den Kopf) So ne Stift auso..., das brucht 

no Närve! (macht sich in der Kabine zu schaffen) 30 

OTT (kommt mit einer Sackkarre, fährt freudig noch eine 
Kurve) –  Voilà! 

HAGI Aha, scho wider da? Super. Auso, itz bruch i e.... 
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OTT (fährtsofort  wieder davon) I ga nech’s ga hole, Chef! 
HAGI Wo wosch itz häre?!? 
OTT (stoppt) Dir heit doch gseit dir bruchet...., ehm..., 

(stutzt) Was heit dir scho wider gseit? 
HAGI Gar nüt. 5 

OTT Aha. 
HAGI (kurze Pause) Aber itz sött i gloub e Zwöufer-Schlüssu 

ha... 
OTT E Zwöufer-Schlüssu! (fährt schon wieder davon) 
HAGI Wo wosch itz scho wider häre?!? 10 

OTT Ga ne Zwöufer-Schlüssu hole... 
HAGI Mitem Chäreli?!? 
OTT Aha. (stellt die Sackkarre ab und verschwindet) 
BLÄTTLER Eh, dir... tschuudigung... 
HAGI Ja, bitte? 15 

BLÄTTLER Weit dir itz aber nid öppe die Telefonkabine 
abmontiere? 

HAGI Mou, scho. 
BLÄTTLER Aber die bruucht’s doch, a somene Bahnhof... 
CARINA Wär brucht ächt die scho, ph... (zückt spöttisch das 20 

Handy) 
HAGI Befäu vo obe. 
BLÄTTLER (schaut suchend nach oben) 
CARINA ...u de no sones... Gfotz!! Gseht ja zum Päägge us! 
BLÄTTLER U we de mau e Notfau isch... 25 

HAGI Pardon, chöit dir das mau häbe? (gibt ihr seine 
Unterlagen) 

CARINA De telefoniert me dänk mitem Handy! Me chönnt ömu 
o meine, wo mir hie sige...! Ir Wüeschti oder was?!? 

BLÄTTLER (blickt zu Carina, dann wieder zu Ott) ...i meine, wen 30 

sich zum Bispiu es Ching verletzt u... u dr Akku vom 
Handy grad läär isch.. 

HAGI Itz isch gange! (verschiebt die Telefonkabine) Pardon! 
BLÄTTLER (steht im Weg, muss zur Seite) Ja, aber... 
OTT Hie wär de dr Schlüssu. 35 
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HAGI Itz bruchi ne nümme! 
OTT De gani ne wider ga versorge... 
HAGI Nei, itz blib gopferteli hie u huif mir!!! 
OTT Aha. – (schaut ratlos den Schlüssel in seiner Hand an) 

Ehm..., chöit dir dä vilicht mau schnäu häbe? (gibt den 5 

Schlüssel Carina, diese nimmt ihn widerwillig) 
I bi parat, Chef. 

HAGI Häb di mau! –  
Ott (will an Hagis Stelle halten) 
Hagi Nei, nid hie! Da bi ja ig! 10 

OTT Aha.  (geht auf die andere Seite) 
HAGI Ja! (gemeinsam schieben sie die Kabine raus) 
BLÄTTLER (Pause)  

Dir, tschudigung, eh...  
CARINA Ja? 15 

BLÄTTLER Heit dir ab-so-lut immer Empfang mit euchem Handy? 
CARINA Sicher. (schaut aufs Display, schiebt dabei den 

Schlüssel in ihre Handtasche 
BLÄTTLER Auso i mit mim nid... (zieht ein uraltes Natel aus der 

Tasche) 20 

CARINA Phh! Isch das es Handy?!? Wo heit dir de das här? Usem 
Ghüder?!? 

BLÄTTLER ...u de bini aube einisch schon no um sone 
Telefonkabine froh... 

CARINA I bruche die nie. – Wüsst nid, wenn. 25 

BLÄTTLER Und irgendwie geit doch eifach öppis verlore, wenn 
immer aues... 

HAGI Pardon. (nimmt ihr seine Unterlagen aus der Hand) 
Merci. – Uf Widerluege mitenand. (winkt Herzog und 
Langenthaler zu und geht ab) 30 

BLÄTTLER Mi düecht’s haut gliich verruckt, me weiss ja nie... 
OTT (tritt auf, sucht hier und dort, am Boden, auf der 

Bank...) Eh..., tschudigung... heit dir nid öppe per 
Zuefau ame Ort e Schlüssu gseh lige? 
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BLÄTTLER E Schlüssu? Was für ne Schlüssu meinet dir? (zieht 
ihren Schlüsselbund aus der Tasche) 

NOEMIE Nei, sones Wärchzüg-Züg... 
BLÄTTLER Ah so..., nei, ha nüt gseh. 
HAGI (von hinten) So, chumm itz äntlech, u bring no grad 5 

das cheibe Chäreli mit. 
OTT Aha, ja, s Chäreli! Genau! (nimmt die Sackkarre und 

saust hinaus) 
 

3.2 EHER DIE DA   10 

HERZOG U sone Zicke gfaut dir?!? Nume wüu die chli cha singe...  
LANGENTHALER Hm, mir gfaut die ömu... 
HERZOG U wie si de cha giftig tue..., nei, auso ehrlech... 
LANGENTHALER Die isch sicher nid immer so... 
HERZOG Irgendwie fingen i, die Mueter dert, die Blättler..., 15 

dasch ämu no ne Frou mit Härz... 
LANGENTHALER I luege äbe ou uf die üssere Qualitäte.... 
HERZOG Nume uf di üssere! Nume! 
LANGENTHALER Äh was, itz stürm doch nid. 

3.3 PERRON-ANSAGE 1   20 

HABERTHÜR (macht sich in seinem winzigen Büro wieder bereit 
,knipst das Licht an, stellt die Lamellen seines Fensters 
gerade, setzt den Hut auf und schaltet mit einem 
Knacken den Lautsprecher ein) 
Achtung, Einfahrt des Regionalzuges nach 25 

Hinterlingen, planmässige Abfahrt 8 Uhr 04. Erste Klas-
se, Sektor A. Zweite Klasse, Sektor A. Speisewagen, 
Sektor A. Für die angemeldeten Gruppenreisenden ist 
ganz am Schluss des Zuges im Sektor A Platz reserviert. 
– Bitte Vorsicht, Einfahrt des Regionalzuges nach 30 

Hinterlingen. 
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3.4 ZWEITER ZUG 8.04  
REISENDE (treffen ein, wollen die Pendlerzeitung nehmenes hat 

aber keine mehr, sie schmunzeln über die allseits be-
kannte Lautsprecher-Ansage.  
Der Zug fährt exakt um 8.04. (Carina, Noemie, 5 

Reisende ab.) 

3.5 PERRON-ANSAGE 2   
HABERTHÜR Mooswil, Ihre nächsten Anschlüsse: Der Doktor Bus 

ins Einkaufscenter wartet noch knapp zwei Stunden 
auf dem Vorplatz. Zum Schloss geht’s bei Ausgang A 10 

unmittelbar rechts, zum Waldlehrpfad links, Ausgang A. 
Für zum Coop benützen Sie Bitte Ausgang A, dann ge-
radeaus. – Bitte rasch umsteigen. Eine Mitteilung für 
Gruppenreisende: Der Ochsen ist wegen eines 
Umbaus leider geschlossen. (es knackt wieder, er setzt 15 

den Hut ab und stellt die Lamellen seiner Store leicht 
schräg) 

3.6 FALSCH AUSGESTIEGEN 
Schertenleib (steht da, geöffneter Laptop auf dem Arm, Aktenkoffer 

am Boden, Handy in der Hand.) 20 

 Schloss? Waldlehrpfad?!? Coop?! Ochse?! – 
Werum Ochse? I muess i Bäre!! –  
Wo bini überhoupt hie? Isch das nit Hinterlinge? – 
Was isch da überhoupt los?!? Nei, auso eeehrlech...!!! 

BLÄTTLER Ehm..., chame euch öppis häufe? 25 

HERZOG (kommt charmant  hinzu) I wär vo hie, auso.. i meine, 
bi mir chöit dir öppis trinke (zeigt aufs Bistro) oder es 
Billett... 

SCHERTENLEIB Danke, danke! (winkt ab)  
Das isch sehr fründlech, aber i muess an es Meeting, 30 
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und zwar pünktlech! –  
(scharf) Auso, wo isch hie dr Bäre? 

HERZOG Bäre hei mir hie e kene... 
SCHERTENLEIB Aber i muess i Bäre! Und zwar i... (schaut aufs Display 

des Organizers)  hou!!, (schüttelt ihn) itz het dä ke 5 

Strom meh, usgrächnet itze!! 
BLÄTTLER So chas äbe ga, i has ja gseit! 
SCHERTENLEIB Jä nu, item: I Bäre Hinterlinge! Dert hani am haubi e 

wichtigi Sitzig! 
LANGENTHALER Aber mir si hie z Mooswil. 10 

SCHERTENLEIB Was?!? Wo?!? 
HERZOG Moos–wiiiil. – Für uf Hinterlinge sit dir – e chliiii z 

früech usgstige... 
SCHERTENLEIB Das darf ja nid wahr sii...?!?! 
HERZOG Leider scho. 15 

SCHERTENLEIB (im Befehlston) De brucheni itz es Taxi! Und zwar 
subito! – Auso, wo geit’s hie zu de Taxi?!? 

HERZOG Hei mir nid. 
SCHERTENLEIB Was?!? Keni Taxi?!? I gloubes nid...!!! –  

De haut wenigschtens e Telefonkabine, es wird doch 20 

wenigschtens es Telefon ha hie, oder... 
BLÄTTLER Hei mir äbe ou nümme. Grad vori hätt’s no eis gha, 

und we’s nach mir gange wär... 

3.7 TAXIFAHRER TONI 
SCHERTENLEIB Jä –, jä–!!!  – (verzweifelt, nervös) 25 

I muess eifach uf Hinterlinge! Und zwar soffffort! Das 
muess doch irgenwo Taxi gä hie ume... 

HERZOG I wüsst nech e Fahrer. (zeigt auf Langenthaler) 
LANGENTHALER Wär?!? Ig?!? 
BLÄTTLER Dir chöit ömu Outo fahre, hanech ja ou scho gseh... 30 

HERZOG Är isch to-tau zueverlässig, würklech... 
LANGENTHALER Aber... (aufgescheucht)  I ha doch gar ke Zyt! I bi..., i bi 

sogar totau im Stress! Scho gli chunnt dä Schriiner, 
und de.... 
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HERZOG (ruhig und lächelnd) Däää chunnt ömu erscht am 
Nüüni, und bis denn... 

SCHERTENLEIB (scharf) Ja, was isch itz?!? Cha hie öpper fahre oder 
nid??! 

HERZOG (überfreundlich) Mou, sicher. Är macht das gärn für 5 

euch. Für Froue macht dä fasch aues...! 
BLÄTTLER Das hani gar nid gwüsst, Herr Langethaler! Dir sit mir 

auso no eine... 
LANGENTHALER Blödsinn. 
SCHERTENLEIB (zu Langenthaler rüber)  10 

Chöi mir ga?!? Wie isch euche Name? 
LANGENTHALER Langetaler. (erhebt sich, will rüberkommen) 
SCHERTENLEIB Agnähm. Scherteleib, Doktor Kira Scherteleib. Vo 

Scherteleib und Partner. – Auso, los itze!! 
LANGENTHALER Ja, ja, ja! 15 

HERZOG Göht nume afe dert ufe Platz use, er fahrt sini 
Limousine de grad vor (gibt Langenthaler ein Zeichen, 
dieser rennt ums Haus) 

 Bitte sehr, es giengt hie düre. 
BLÄTTLER Uusgang A! 20 

SCHERTENLEIB (dreht sich nochmals um) Isch de dä Herr.... 
HERZOG Langetaler. 
SCHERTENLEIB Äbe ja..., isch de da Herr Langethaler zueverlässig?  
HERZOG Sicher. 
SCHERTENLEIB  Het er e starche Wage u chaner schnäu fahre? 25 

HERZOG Jä jaaa, dir! (übertrieben überzeugend) Dä isch no bis 
vor churzem Outorenne gfahre... (deutte Blättler, zu 
schweigen) ...u de nid schlächt! Nie en Unfau, u fasch 
immer gwunne. 

SCHERTENLEIB Ah ja, interessant. (zweifelnd) 30 

HERZOG Aber schnäu muess er eigentlech nid fahre, uf 
Hinterlinge isches nume drü Minute. 

SCHERTENLEIB De hätt i ja chönne mit em Zug ga... 
HERZOG ... we dir wäret blibe sitze, ja. (schiebt sie hinaus)  

Auso, gueti Fahrt. Uf widerluege Frou.... eh Dings. 35 
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3.8 SONG  • «LANG SCHO I MIM HÄRZ...» 
BLÄTTLER Dir sit scho no e galante Ma... 
HERZOG Danke, aber das isch ja ou mi Bruef. 
BLÄTTLER Ja scho, aber... 
HERZOG Möchtet dir öppis trinke? 5 

BLÄTTLER Jääää, heit dir de Zyt... (zweifelnd) 
HERZOG Dir sit nid schlächt! I schaffe hie! – (kurze Pause) 

Auso, was isch itze?! 
BLÄTTLER Jä auso..., es Münzetee, wär scho no fein. –  

(geht ins Bistro hianuf )Uhh, heit dir aber schöni 10 

Tischtüecher hie... 
HERZOG Fingeter? 
BLÄTTLER (leicht zögernd) J-jjaa, ja scho. 
HERZOG Auso. Es Münzetee. (ab) 
BLÄTTLER  Sehr gärn. Es isch würklech sehr schön hie... 15 

 
 (Elvis Presley; You were always on my mind) 
 
Vilicht sött i nid hie sii 
Dir sit sicher gärn elei 20 

Vilicht müesstis nid i sii 
I ga gschider wider hei 
Ja, so mängisch hani euch scho gseh 
Ha nüt gseit und gwünscht s wär meh 
 25 

Dir sit lang scho i mim Härz (Dir sit lang scho i mim Härz) 
Dir sit lang scho i mim Härz 
 
Vilicht sött i dir säge 
I dim Bistro isch s mir wou 30 

Vilicht chäm's dir ja gläge 
Und es brucht hie no ne Frou 
Ha so mänschisch dänkt, du wärsch e Maa 
Won i richtig gärn chönnt ha 
 35 

Du bisch lang scho i mim Härz  (Du bisch lang scho i mim Härz) 
Du bisch lang scho i mim Härz 
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Säg mau, 
Säg mau, hättis hie ächt ou no Platz für mi? 
Lue mau 
Lue mau, wär's nid z zwöite schöner ou für di, ou für di? 
 5 

(Solo instrumental) 
Ja, so mängisch hani euch scho gseh 
Ha nüt gseit und gwünscht s wär meh 
 
Du bisch lang scho i mim Härz  (Du bisch lang scho i mim Härz) 10 

Du bisch lang scho i mim Härz____ 
 
(Bridge instrumental) 
Du bisch lang scho___ 
i mim Härz 15 

 
Vilicht sött i nid hie sii 
Du bisch sicher gärn elei... 
Vilicht müesstis nid i sii 
I ga gschider wider hei... 20 

Vilicht sött i dir säge 
I dim Bistro isch s mir wou... 
Vilicht chäm's dir ja gläge 
Und es brucht hie no ne Frou... 
Vilicht sött i nid hie sii 25 

Du bisch sicher gärn elei... 

3.9 KEINE ZEITUNG MEHR 
SOMMER (betritt den Bahnhof, entwertet sein Abo, staunt über 

das seltsam fröhliche Klingeln und sucht jetzt nach 
einer Zeitung, aber die Box ist leer) 30 

 Grüessech. 
BLÄTTLER Grüessech. 
SOMMER Het’s da ke Zitig meh? 
BLÄTTLER Isch d Box läär? 
SOMMER Ja. 35 

BLÄTTLER De chönntet dir ja eini choufe... 
SOMMER Jäää..., verchoufet dir de hie Zitige? 
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BLÄTTLER Ja. Auso nei. 
SOMMER Hä? (versteht nicht) 
BLÄTTLER Auso, i ghöre hie noni...., eehhh.. i ghöre hie nid zum 

Bistro... 
SOMMER Ou! Tschuudigung! (fährt etwas zurück)  5 

Das isch mir itz aber piinlech. I ha gmeint, wüu dir hie 
so hocket... 

BLÄTTLER Macht nüt. Aber i wott grad rüefe, oder dir chöit ine ga 
ne Zytig choufe... 

SOMMER Nenei, dasch nid nötig, danke. I ha drum bis i d Stadt 10 

mume 18 Minute Zyt zum läse. U de hätts ja um zwe 
Minute nid mau für die dert us dr Box glängt. Was söu i 
de öppis zahle für ne no dickeri Zytig... 

BLÄTTLER Aber... 
SOMMER Nenei, es isch scho guet, merci viu mau. 15 

(schüttelt ungläubig den Kopf, geht wieder zur Box 
zurück) 
Dass es hie am Achti scho ke Zytig me het, das isch 
scho komisch... 
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4 ALLES MIT DEM HANDY 

4.1 ZEITUNG AUF DEM HANDY 
HERZOG (erscheint mit einem Tablett und der Teetasse) 
BLÄTTLER Dir, dä Herr...  
HERZOG Inegheit! (lacht sie wohlwollend aus) 5 

BLÄTTLER Waaas?!? 
HERZOG Mir hei doch gseit, mir wöue enang itz Du säge, 

Cornelia! 
BLÄTTLER Aber Joseph... 
HERZOG Sepp. 10 

BLÄTTLER Hesch würklech lieber, wenn i dir Sepp säge? 
HERZOG (lenkt ab) Auso: Was isch itz mit em Herr Sommer? 
BLÄTTLER Äbe ja: Är hätti gärn e Zytig gha, aber ir Box vore heigs  

keini meh... 
HERZOG Keni meh? 15 

BLÄTTLER Nei, u choufe het er o keni wöue... 
HERZOG Tja, wär chouft hütt scho no e Zytig... (kommt ins 

Erzählen) 
BLÄTTLER Ja, aber... 
HERZOG ...natürlech, früecher....: Da hani  hie e richtige Kiosk 20 

gha, mit sibe oder acht Tageszytige... (zeigt eine 
Auslage) Aber dasch scho lang nümme so. (seufzt) 
D Lüt wei nume no Zytige, wo gratis si. 

BLÄTTLER Komisch... 
NICO (betritt den Bahnhof, drückt auf seinem Handy 25 

herum) 
HERZOG (laut) Dir müesst entschuldige, Herr Sommer, aber i 

ha ke Iifluss uf die Box dert. Aber dir chöit ja süsch 
mini BZ ha, i ha se scho fasch ganz gläse... (nimmt die 
Zeitung vom Tischchen) 30 

SOMMER Nenei, scho guet. Das isch sehr fründlech vo euch. 
Hm, es düecht mi eifach komisch, dass es da... 
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NICO Sorry, aber die Papierzytige bruchts doch eifach 
nümme. 

SOMMER Pardon, wie meinet dir das? 
NICO Ja, äbe, so viu Papier..., u de liit’s ja gliich nume überau 

desume. (zeigt auf den Boden) 5 

SOMMER  Ja scho, aber irgendöppis läse und sich chli orientiere, 
das muess me doch o, oder öppe nid? 

NICO Sicher. 
SOMMER Äbe. 
NICO Hmmm. (längere Pause, ist froh, ungestört zu sein) 10 

SOMMER (schaut den jungen Mann lange an, überlegt) 
Jäää..., und wie machet de dir das, wes keni Zytige me 
het, junge Ma?! 

NICO Mit em Handy, natürlech. 
SOMMER Zytig läse? Mitem Handy?!? 15 

NICO Sicher. (tippt immer noch auf dem Handy rum) 
SOMMER Ja, aber... (ungläubig) 
NICO Lueget... hie: (zeigt ihm sein Display) 

Weli Zytig möchtet dir gärn läse?  
SOMMER Jaaaa.... (unschlüssig) 20 

NICO Es het aues. Was dir weit. Lueget, aues zäme und no 
meh. 

SOMMER He! Das isch nid schlächt...  
(nimmt nun auch sein Handy hervor) 

NICO Me mues nume hie drücke... (drückt jetzt auf 25 

Sommers Handy herum) ...u scho isch mer im Menü. 
SOMMER Wahnsinnig... (schaut erstaunt aufs eigene Handy) 
NICO Auso: Was weit dir itz gärn läse? – Wie gseit, es het 

aues! 
SOMMER Jaaaa.., Zwänzg Minute, oder nei! –  Am liebschte 30 

natürlech nume Achzä Minute, wes ja aues het. (grinst) 
NICO Das hets nid. (bestimmt) 
SOMMER Aber itz heit dir doch grad gseit... 
NICO Es het nume das, wo’s git. (leicht genervt) 
SOMMER Und Achtzäh Minute git’s nid?!? 35 
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NICO Nei, sicher nid...! 
SOMMER (grinst ins Publikum) Hani scho tänkt! 
NICO Äbe. – Auso: Zwänzg Minute.... (drückt auf Sommers 

Handy)  
Hie!  – (zeigt es ihm) 5 

U hie... (drückt auf Tasten)  
Hie chöit dir itz ufe und abe mache, grad wi dir weit. 

BIANCA/KIM (betreten den Bahnhof und beginnen die beiden bei 
ihren Handy-Experimenten zu beobachten) 

SOMMER (tippt eine Weile für sich)  10 

Ungloublech...., u aues i däm chliine Handy... 
NICO Das isch dänk nid aues hie drinn... 
SOMMER Nid?!? 
NICO Nei, sicher nid! 
SOMMER (grinst ins Publikum) Hani scho tänkt!  15 

NICO Hm... 
SOMMER (Pause, er tippt wieder, schaut, tippt, dann plötzlich)  

Aber dir... 
NICO Ja? 
SOMMER Das isch ja furchtbar chlii aues... 20 

NICO Machet mau so mit de Finger. (macht eine spreizende 
Bewegung mit Daumen und Zeigefinger) 

SOMMER So? 
NICO Ja, so.  
SOMMER Eeh..., u itze? 25 

NICO Und itze machet dir’s ufem Biudschirm! 
SOMMER Ufem Biudschirm?!? 
NICO Ja, auso... ufem Handy hie, ufem Biudschirm, ufem 

Display, oder wie säget dir? 
SOMMER Jöööö... hie?! (zeigt auf sein Handy) 30 

NICO Probieret’s! 
SOMMER (versucht es, schreckt zurück) 

Hoppla! – Uii, – itz isch aber aues zimlech gross... 
NICO Gseht er! 
SOMMER Eieiei, schampar gross! 35 
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NICO U so... (spreizende Fingerbewegung umgekehrt) 
...macht me’ s wider chli. 

SOMMER (tut es, schreckt zurück)  
Ou! Itz gseni ja gar nüt me! 

NICO De müesst dir haut... (will es zeigen) 5 

SOMMER Wartet, i weiss itz scho, wie... (wendet sich ab) 
NICO Itz chöit dir’s ja scho. Viu Vergnüege bim Läse. (drückt 

wieder für sich auf seinem Handy herum 
SOMMER Ja aber..., itz gsehni ja nümm aues! 
NICO De müesst dir äbe hie hin und här... 10 

SOMMER Aha...  
(liest wieder eine Weile, drückt, liest, drückt, plötzlich 
stutzt er und überlegt, dann wieder zu Nico.) 
Dir – itz hani mau e Frag. 

NICO Ja? 15 

SOMMER Werum wüsset dir au das Züg, i meine... 
NICO (spielt sich auf )I bi ICT-Supporter u Süschtem-

Konsaltent bir Post Finanzzz... (Englisch 
ausgesprochen) 

SOMMER Soso? (ungläubig) 20 

NICO Ja. 
SOMMER U dert lehret dir so Sache wie Zytig läse ufem Handy?!? 
NICO Nei, sicher nid. 
SOMMER Äbe he, scho nid... 
NICO Nei. 25 

SOMMER (grinst ins Publikum) Hani scho tänkt! 
NICO Mir mache Beratige u Usbiudige für grosse Chunde..., 

auso..., i bi erscht ir Lehr, aber... 
SOMMER I muess gloub eifach es grössers Handy ha... 
NICO ...i bi scho bi viune Projekt vou derbii... 30 

SOMMER ...hie gseht me ja würklech fasch nüt, ömu nid ds 
Wichtige, oder immer nume d Häufti, gsehter? 

NICO Es brucht haut chli Üebig... 
SOMMER Was brucht Üebig? 
NICO Das mitem ufe und abe u so. 35 
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SOMMER U das mitem luege? (hält sein Handy weit weg von 
sich dann wieder nah...) 

NICO Ja, das..., dasch scho chli schwiriger... 
SOMMER Äbe, gäuet.  

4.2 KIRCHERNDE PARODIE 5 

BIANCA/KIM (die zwei kichernden Mädchen sind inzwischen dazu 
gekommen und betrachten die Szene zwischen den 
beiden Männern, äffen den Jungen nach, schauen 
aber trotzdem immer zu ihm hin und probieren alles 
Erklärte auf ihren eigenen Handys auch aus) 10 

4.3 BILLETT AUF DEM HANDY 
BIANCA Hesch du das gwüsst, mit der Zytig ufem Handy? 
KIM Nei. Du? 
BIANCA Sicher nid, süsch würd i ja nid frage. 
KIM Zwar... 15 

BIANCA S Abo isch ja eigentlech ou scho ufem Handy... 
KIM Ja, s Abo dänk scho... das git’s ja scho lang 
BIANCA Ds Billett für ds Openair Frouefäld si gloub di erschte 

gsi, won i ufem Handy ha gha. 
KIM Nei, es Schii-Abi heimer doch o scho druf gha 20 

BIANCA Stimmt, z Saas Fee. 
KIM Aber e Zytig... 
BIANCA Muesch haut eifach soo mache (spreizende 

Fingerbewegung, Kichern) 
KIM Es brucht haut chli Üebig! (kichern) 25 

4.4 KEIN BILLETTAUTOMAT MEHR   
HAGI Auso, chumm itz... 
OTT I chume. 
HAGI Itz müesse mir hie dä Billett-Automat.... (liest auf 

seiner Liste ab)  30 

OTT Es hett nume eine. (ruhig) 
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HAGI Was? 
OTT Es hett nume eine.  (ruhig) 
HAGI Ja, klar. Mir müesse ja o nume eine abhole. 
OTT Nei, i meine, dir müesst eigentlech gar nid unbedingt 

uf dr Lischte nacheläse... . (zeigt auf die Liste) 5 

HAGI Aha? 
OTT Ja. 
HAGI De chasch du mau... 
OTT ...ga s Chäreli hole! I bi scho wägg!  (will losrennen) 
HAGI Nei! Mir probieres zerscht ohni, vilicht geit ja das... 10 

OTT (ironisch) Ds letsche Mau isch es ja prima gange. 
Totau guet, chönnt me säge. Extrem schnäu... 

HAGI (Pause, er kriecht um den Automat herum) 
 Dasch itz blöd. 
OTT Was isch blöd, Chef? 15 

HAGI Dä isch gloub nöime aagrschubet... 
OTT Ouuuu...  (verzieht den Mund) 
HAGI Ah voilà! Das si äuwä Zwöufer-Schrube... 
OTT Nid ehnder Vierzähner? Oder so...? 
HAGI Werum Vierzähner?!? 20 

OTT Wüu...ehm.. . (kratzt sich verlegen am Kopf) 
D Zwöufer-Schlüssu si hütt leider... ehm... usgange! 

HAGI Usgange?!? (versteht nicht) 
OTT Ja..., soz’säge. (will lieber nicht darüber reden) 
HAGI Ah!  (der Automat bewet sich) 25 

Es geit gliich! I cha ne ushänke. – Ou, aber dä isch 
schwär... 

OTT De gani itz glich ga ds Chäreli hole...  (will losrennen) 
HAGI Nei, gopferteli! Hiuf mir gschider! Ähhh... (schiebt den 

Automaten langsam weg) 30 

OTT I hiufe! 
HAGI So hü! (schiebt und ächzt) 
OTT (steht auf der anderen Seite, hat kaum etwas zu 

ziehen) Extrem. Totau extrem, im Fau... 
(sie schieben den Automaten raus) 35 
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4.5 DER ENTWERTER WEHRT SICH 
HAGI Und itz no dr Entwärter. 
OTT Dr Entwärter. (geht zackig auf den Entwerter los, 

plötzlich gibt dieser dreimal das Entwertergeräusch 
von sich, Ott stutzt) 5 

 Chef, heit dir das ghört?!? 
HAGI Was ghört? 
OTT Das Dings hie... – Itz wider!!  

(dreimal Entwertergeräusch)  
Ehm..., dä Entwärter....! 10 

HAGI Ja, bring ne. Hopp! Mir müesse ga. 
OTT Aber er suret so komisch. 
HAGI Itz gopferteli tue nid blöd. 
OTT Nei, ehrlech, dä.... 
HAGI Aues mues me säuber mache.... (geht zum Entwerter) 15 

ENTWERTER Nein, bitte nicht! 
HAGI Jesses Gott! Was isch itz das gsi?  (schreckt zurück) 
OTT Dä läbt.  (ruhig) 
HAGI Wär? 
OTT Dä Entwärter. 20 

HAGI Dä? Sicher nid. 
ENTWERTER Bitte lassen sie mich nicht verschrotten, bitte nicht! 
HAGI Iiii!! (fährt zurück) Dä redt ja! 
OTT  Sägeni ja. Dä läbt. (ruhig) 
HAGI Auso....  25 

ENTWERTER Bitte, bitte, lassen sie mich nicht verschrotten, bitte 
nicht!  

HAGI (kriegt Angst) Auso das..., dasch kes guets Zeiche...! 
(wehrt mit den Händen zum Entwerter hin) 

OTT Aha, itz plötzlech. 30 

HAGI Hesch ds ghört?!? 
OTT Ja, sicher. 
HAGI Söu dä abschrube, wär wott. I mache das nid!  

(Pase, er winkt mit den Händen ab) 
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OTT Hm, i verstah dä ämu. 
HAGI Blödsinn, was gits ächt ame Entwärter uf die Art z 

verstah? Dasch e Maschine, u fertig. 
OTT Aber er redt. (ruhig) 
HAGI Das hani dänk o ghört. (aufgebracht) 5 

OTT Auso läbt er, voilà. 
HAGI So chumm, mir göh. (winkt) 
OTT U de dä da? (zeigt) 
HAGI Was, dä? 
OTT Mir müesse dä doch mitnäh, oder nid? 10 

HAGI Iii länge dä nid a. Dasch mir unheimlech. Würklech... 
OTT U wenn ig ne mitnime? Chani ne de bhaute? 
HAGI Du?! Usgrächnet du? (zeigt auf Ott) 
OTT Ja, werum nid? 
HAGI Mach doch was d wosch. 15 

OTT Wird er de nid verschrottet? Chani ne ha? Für deheime 
oder so? 

HAGI (ungeduldig) Ja ja ja ja! – (geht ab) 
OTT (geht zum Entwerter und flüstert ihm etwas zu, die 

Musik setzt ein, und Ott entfernt sich, nicht ohne sich 20 

nochmals zum Entwerter umzudrehen und ihm 
zuzuwinken) 

4.6 SONG  •«WERTLOSER ENTWERTER» 
 (What am I living for; Percy Sledge) 
  25 

Es het baud nüüt me hie, aues isch z tüür 
Es het baud nüüt me hie, aues isch z tüür 
Ou kei Entwärter bruchts, nüt het meh Wärt 
Oh, oh, aues isch wäg, u niemer het das gross gstört 
 30 

Kes öffentlichs Telefon, (Hu, huu__) muesch säuber eis ha 
S git ou kei Billett meh, (Hu, huu__) dis Handy zeigt's aa 
Und ou di (Ahh__) chlini Beiz chunnt sicher glii dra 
Oh, oh, aues isch (aues isch wäg) wäg, u niemer geit's öppis aa 
 35 

Mir het das gfaue hie 
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Eifach u chlii 
I gloube das wird hie 
Gloub nie me läbig sii 
 
Es het baud nüüt me hie, aues isch z tüür 5 

Es het baud nüüt me hie, aues isch z tüür 
Ou kei Entwärter (Ahh__) bruchts, nüt het meh Wärt 
Oh, oh, aues isch (aues isch wäg) wäg, u niemer het das gross gstört 
 
Oh, oh, aues isch (aues isch wäg) wäg, u niemer het das gross gstört 10 

Ba–by, aues isch wäg, u niemer het das gross gstört 

4.7 SELBSTSTÄNDIGE PERRON-ANSAGE 1   
 (Bahnhofvorstand Oski Haberthür hat sich für eine 

Tasse Tee ins Bistro begeben, da knackt plötzlich der 
Lautsprecher, man hört Haberthürs Stimme...) 15 

STIMME Achtung, Einfahrt des Regionalzuges aus Hinterlingen, 
planmässige Abfahrt 8 Uhr 34. Erste Klasse, Sektor A.... 

HERZOG (erscheint in der Tür und geht zur Sprecherkabine 
hinüber) 

 Itz hör doch uf mit däm Chabis! Es isch ja niemer hie! 20 

STIMME ...Zweite Klasse, Sektor A. Speisewagen, Sektor A. Für 
die angemeldeten Gruppenreisenden ist ganz am 
Schluss des Zuges im Sektor A Platz reserviert.  

HERZOG Hä?!? Da isch ja gar niemer! (dreht sich um) Jesses 
Gott! Du bisch ja hie...! Aber... 25 

STIMME Bitte Vorsicht, Einfahrt des Regionalzuges aus 
Hinterlingen. 

HERZOG Eh..., wie isch itz das gange?!? Bisch z fuu zum schnure? 
HABERTHÜR (ist sprachlos und verwirrt) 
BLÄTTLER Dä cha gloub grad überhoupt nümm rede... 30 

HABERTHÜR (schüttelt ungläugig den Kopf) 
HERZOG Dasch afe chli unheimlech, was da aues passiert... 
BLÄTTLER I finges nid e so schlimm. Im Gägeteil, hie isch es 

richtig gmüetlech. 
HERZOG Du bisch nid schlächt... 35 
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BLÄTTLER Aber Sepp! 
HERZOG Ja, Cornelia? (schaut sie lange an und verschwindet 

im Haus. Blättler beginnt, das Bistro schöner 
einzurichten, stellt alles ein wenig besser auf...) 

4.8 DRITTER ZUG 8.34 5 

 (Der Zug fährt ein, hält nur sehr kurz und fährt dann 
exakt um 8.34, niemand steigt ein oder aus.) 

4.9 SELBSTSTÄNDIGE PERRON-ANSAGE 2   
STIMME Mooswil, Ihre nächsten Anschlüsse: Der Doktor Bus 

ins Einkaufscenter wartet noch knapp eine Stunde auf 10 

dem Vorplatz... 
HABERTHÜR (begibt sich verwirrt in sein Kabäuschen zurück, 

hebelt an seinen Knöpfen herum) 
STIMME ...zum Schloss geht’s sofort rechts, zum Waldlehrpfad 

links, zum Coop geradeaus, bitte rasch umsteigen. (Es 15 

knackt in der Leitung) 
HABERTHÜR Eine Mitteilung für Gruppenreisende: Der Ochsen ist 

wegen eines Umbaus leider geschlossen. – I bi äbe 
gliich no chlei präziser i de Aasage, aus dä..., aus dä 
Dings hie..! 20 
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5 KAHL UND LEER 

5.1 SCHLECHTE POST 
WEHRLI (noch während der Perronansage betritt die 

Briefträgerin den Bahnhof und begibt sich zum 
Bistro)   Guete Morge.  5 

BLÄTTLER Guete Tag. 
WEHRLI Ehm..., (stutzt) Sit dir nid d Frou Blättler?!? 
BLÄTTLER Mou. 
WEHRLI Ah so, ... ehm...  
BLÄTTLER Ja? 10 

WEHRLI Ja, eh..., (betritt das Bistro, schaut sich um)  
Es gseht ja ganz angers uus hie.. 

BLÄTTLER Gfaut’s nech? 
WEHRLI Scho. (schaut sich unanständig genau um)  

Müesst dir itz hie ufruume? 15 

BLÄTTLER Müesse? 
WEHRLI Jaaaa, auso... 
BLÄTTLER Es macht doch eifach grad chli en angere Iidruck, we 

me die Tische chlei so... (verschiebt sie nochmals) 
WEHRLI Stimmt. 20 

BLÄTTLER  Gäuet. 
WEHRLI Jä, und eh... Wär het de das aues o häregstellt?  

(deutet auf die Blumen) Ömu nid dr Herr Herzog?!? 
BLÄTTLER Und werum ächt nid? 
HERZOG Guete Morge Frou Wehrli. – Aha, git’s Poscht? 25 

WEHRLI Aha... Äbe ja...  
(erschrickt, ist jetzt plötzlich wieder Briefträgerin)  
Für euch wäriiii... ehm... (sucht in ihrer Tasche)  
...das da hie! (hält eine Beige Post hin, Blättler nimmt 
sie an sich) 30 

HERZOG Aha. 
WEHRLI U de sötti de hie no en Ungerschrift ha. 
HERZOG En Ungerschrift? 
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WEHRLI Ja, gärn. Dä Brief da hie isch äbe drum Iigrschibe... 
(zeigt auf einen grossen Brief) 

HERZOG Jä so? – Auso, de haut... 
WEHRLI Hie uf dr rächte Site. (weist auf einem Formular die 

Stelle und gibt ihm den Stift) 5 

BLÄTTLER (sie die Post durch) Was du o aues überchunsch... 
HERZOG Ja, das isch doch aues nume Wärbig... 
BLÄTTLER Jäää..., (ungläubig) U de dä iigschribnig Brief? 
WEHRLI Das isch eigentlech nie Wärbig! (schulmeisterlich) 
HERZOG Was diiir o aues wüsset... – Eh, so wichtig wird’s itz 10 

ömu nid sii 
WEHRLI (dozierend) Di Iigschribene Briefe si eigentlech immer 

zimlich wichtig!! Auso mir vor Poscht, mir dörfe die 
ömu nie eifach so.... 

BLÄTTLER So mach ne doch uf! 15 

HERZOG Äh nei, i ma nid.. (legt ihn ab) 
BLÄTTLER Und we de ii ne würd ufmache..? 
HERZOG Ph.., das chasch du gärn mache. (geht nach hinten) 
WEHRLI Ja, machets, mi nimmt o wunger, was drinn isch. 
BLÄTTLER (öffnet den Umschlag, Wehrli will sofort lesen)  20 

Ehm, pardon! (wendet sich etwas ab, liest) 
WEHRLI U de? Was steit?! 
BLÄTTLER Du Joseph? (ruft nach hinten) 
HERZOG (erscheint in der Tür) 

 Isch öppis Wichtigs i däm Super-Couvert? 25 

BLÄTTLER Ja!  I würd scho meine! 
HERZOG Und? 
BLÄTTLER Da steit, dass du das Beizli hie nümm chönnisch ha! 
HERZOG Ja ja. 
WEHRLI Nümme?!? (entsetzt) 30 

BLÄTTLER Ja, aber... 
HERZOG Eh, dasch doch nid so schlimm... 
WEHRLI De wärdet dir ja arbeitslos! (zeigt zum Dorf hin)  

Vilicht chönt i uf dr Poscht mau frage... 
BLÄTTLER Hesch de du das gwüsst?  Das regt di ja gar nid uf 35 
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HERZOG Klar, hani’s gwüsst. 
BLÄTTLER Jä, und itze? 
HERZOG I ha dänk scho lang en angerei Steu... 
WEHRLI Heit dir?! (total erstaunt) 
HERZOG Klar. (ruhig) 5 

BLÄTTLER U de hie? Was passiert de mit au däm da hie? 
HERZOG Das ghört mir. (ruhig) 
WEHRLI Das ghört euch? (total erstaunt) 
HERZOG Klar. S isch doch gliich irgendwie schön hie, oder nid? 

U wenn i de jede Tag mitem Zug id Stadt muess... 10 

BLÄTTLER I d Stadt? 
HERZOG He ja, ga schaffe, aus Choch ir Kantine vor Bahn... 
WEHRLI Aha, dir sit Choch? (total erstaunt) 
HERZOG ...de isch das ämu ganz gäbig, so nach bim Bahnhof z 

wohne. 15 

BLÄTTLER I gloube’s nid...  
HERZOG De chani ja itz das Schuidli hie ga aamache... (zieht ein 

Schild «Privat» hervor und befestigt es bei der Treppe 
zu Perron.) 

WEHRLI Jäää, (merkt es endlich)  20 

De bini ja itz bi euch deheime... 
BLÄTTLER Das cha me so säge, ja..! (macht sich daran, das Bistro 

häuslich einzurichten:, Liegestühle, Bücher, Radio, 
Wäscheleine...) 

WEHRLI Ou! (ist ihr peinlich) I ga ja scho. Auso... 25 

HERZOG Uf Widerluege, Frou Wehrli. (laut und überdeutlich) 
HERZOG Uf Widerluege, Frou Wehrli. (laut und überdeutlich) 
WEHRLI Und ehm..., euchi Poscht (zu Frau Blättler) Söu i die 

itz de aube hie häre... oder eh... 
BLÄTTLER Machet, wie’s nech gäbiger geit. 30 

WEHRLI Scho, he? – Auso... 
HERZOG Uf Widerluege, Frou Wehrli. (laut und überdeutlich) 
WEHRLI Ade. 
BLÄTTLER Adiö. 
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5.2 KEINE ZEITUNGSBOX MEHR 
HAGI Auso...  
OTT (sofort anschliessen) ...chumm itz! 
HAGI Wie redsch du mit mir?!? 
OTT I ha nume gseit, was dir itz de grad säget. Im  dritte 5 

und im vierte Akt heit dir ömu o «Auso, chumm itz!» 
gseit, oder? 

HAGI Ja scho, aber itz isch dr füft Akt! 
OTT Isch itze? 
HAGI Ja. 10 

OTT Aha. 
HAGI Und im füfte Akt sägeni äbe (theateralisch, mit Pathos) 

«Auso, de weimer mau.» 
OTT Aha. (lächelt über die Vorstellung) 
HAGI Ja. 15 

OTT Auso. (auffordernd) 
HAGI Was «auso»? 
OTT De säget’s doch itz! Itz isch doch dr füft Akt. 
HAGI I ha’s ja scho gseit. 
OTT Aha, het das scho goute? 20 

HAGI Ja, klar. 
OTT Guet. – Auso, de weimer mau. (geht zur Zeitungsbox) 
HAGI Nei, gopferteli! Dasch mi Satz! Heieieieiei! 
OTT I nime itz die Zytigsbox u lade se ii... (nimmt sie und 

geht raus) 25 

HAGI Genau. Dasch itz mau öppis Vernünftigs... (er nähert 
sich nochmals misstrauisch dem Entwerter, dieser gibt 
aber ein Entwertergeräusch von sich und Hagi 
wendet sich ruckartig ab; er schraubt statt dessen die 
Ortstafel ab) 30 

HABERTÜR (über Lautsprecher, mit verstellter Stimme und hinter 
geschlossener Store)  
(pathetisch) Und sie wissen nicht, was sie da tun. –  
(donnernd) He, Sie! Alles räumen sie weg, Telefon, 
Billettautomat, Zeitungen, den Entwerter... 35 
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HAGI (schüttelt energisch den Kopf und winkt deutlich ab) 
HABERTHÜR Und jetzt wollen sie auch noch diese Tafel 

mitnehmen... Aber es hat ja nicht jeder ein Handy mit 
GPS, manche brauchen doch noch solche Tafeln zur 
Orientierung.  5 

HAGI Blödsinn. 
HABERTHÜR Lassen sie doch wenigstens diese Tafel hängen, bitte. 
HAGI Befäu vo obe, sorry. (geht ab) 

5.3 OTT UND SEIN ENTWERTER 
OTT (nähert sich dem Entwerter und flüstert ihm etwas zu, 10 

worauf dieser ein letztes Mal sein Entwertergeräusch 
von sich gibt und dann dann mit ihm geht) 

5.4 PERRON-ANSAGE 1B   
HABERTHÜR (hat in seinem winzigen Büro einen Mexikanerhut 

angezogen) Jaaa, de haut...:  15 

(mit Werbespot-Stimme) Ladies and gentlemen! Es 
folgt der Intervillage nach Hinterlingen und so. – 
Ehm..., – Event Klasse! Comedy Klasse! Catering Area! 
V.I.P Lounge!  ...alles ist da, warten Sie bitte im Sektor 
A, da können sie nichts verfehlen. – Ladies and 20 

Gentlemen, unser Intervillage, planmäsige Abfahrt itz 
de grad! 

5.5 ANKOMMENDER ZUG 
 (Der gut besetzte Abendzug fährt ein. Alle vorher 

abgereisten Personen kommen wieder an, Sommer 25 

sogar mit einem Riesenhandy. Ansonsten ist der 
Bahnhof jetzt total kahl, derweil im Bistro eine 
richtige Ferien-Camping-Landschaft entstanden ist) 
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5.6 PERRON-ANSAGE 2   
HABERTHÜR Mooswil, Ihre nächsten Anschlüsse...: Unser Bahnhof 

ist zwar leer, Billett, Zeitung, Telefon... tja, alles geht 
heute per Handy. Umso wichtiger sind uns daher 
unsere Leute. Auso, Dir wüsst ja, wo düre, chömet guet 5 

hei! 

5.7 SONG  • «NUME BAHNHOF» 
Band & Horns Intro: Tut!Tut! – – – Tut!Tut! – – – 
 
Bahnhof! 10 

Nume Bahnhof! 
Bahnhof! 
Gsehn i hie. 
 
Bahnhof! 15 

I verstah hie nume Bahnhof! 
Nume Bahnhof! 
So läär wie nie. 
 
Mir hei euch itz e chli verzeut vo däm Bahnhof hie z Mooswil 20 

S wird a angerne Orte zimlech ähnlech sii. 
Grauer, chäuter, kahler wirds, u das isch de modärn, 
Drum stimme mir no mau i Refrain i: 
 
Bahnhof! Dä bruchi nume zum verreise, hey. 25 

Nume Bahnhof! Dä cha vo mir us ruhig verwaise, hey. 
Bahnhof! I wott hie chille, d Lampe fülle, hey. 
Gsehn i hie. 
 
Bahnhof! Si fingt das hie ganz schön zum wone, hey 30 

I verstah hie nume Bahnhof! 
 E chli meh Farb chönnt sich zwar lohne, hey. 
Nume Bahnhof! Si wott hie läbe, nid vergäbe huift si mit. 
So läär wie nie 
 35 

(Noemie) Mit mim Mami bin i hie (+Blättler) mängs Jahr uf e Zug 
(Langenthaler) Zwe auti Froue läschtere über d Beiz. 
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En junge Giu u ne aute Chuz läse Zytig ufem Netz. 
Sone Bahnhof hätt e ganz e bsungere Reiz: 
 
Bahnhof! Dä bruchi nume zum verreise, hey. 
Nume Bahnhof! Dä cha vo mir us ruhig verwaise, hey. 5 

Bahnhof! I wott hie chille, d Lampe fülle, hey. 
Gsehn i hie. 
 
Bahnhof! Si fingt das hie ganz schön zum wone, hey 
I verstah hie nume Bahnhof!  10 

 E chli meh Farb chönnt sich zwar lohne, hey. 
Nume Bahnhof! Si wott hie läbe, nid vergäbe huift si mit. 
So läär wie nie 
So läär wie nie 
So läär wie______ – – – nie! 15 

 

5.8 ETWAS ZU TRINKEN (ZUGABE) 
SCHERTENLEIB (taucht wieder auf, noch immer genervt, 

Langenthaler rennt hinter ihr her )  
 Itz isch dä Zug scho wäg!! I gloubes ja nid!! Git’s hie 20 

wenigschtens öppis z Trinke? 
LANGENTHALER (schüttelt den Kopf und deutet entschuldigend aufs 

‚Privat’-Schild) 
NICO Dir möchtet gärn öppis trinke? 
SCHERTENLEIB Ja. Aber offebar isch das hie ja nid möglech... 25 

NICO Aues isch möglech, aues. (tippt auf seinem Handy 
herum) 

SOMMER Stimmt! Lueget mau hie! (dreht sein Riesenhandy um 
und man sieht auf dem Display deutlich eine Zeitung) 

NICO Voilà! (Klack!, in der Wand des ehemaligen Bistro 30 

öffnet sich eine Klappe und ein Tablett mit einem 
Drink fährt exakt vor Kira Schertenleibs Nase) 

5.9 SONG-REPRISE  • «NUME BAHNHOF» 
Band & Horns Intro: Tut!Tut! – – – Tut!Tut! – – – 
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Bahnhof! 
Nume Bahnhof! 
Bahnhof! 
Gsehn i hie. 5 

 
Bahnhof! 
I verstah hie nume Bahnhof! 
Nume Bahnhof! 
So läär wie nie. 10 

 
(Noemie) Mit mim Mami bin i hie (+Blättler) mängs Jahr uf e Zug 
(Langenthaler) Zwe auti Froue läschtere über d Beiz. 
En junge Giu u ne aute Chuz läse Zytig ufem Netz. 
Sone Bahnhof hätt e ganz e bsungere Reiz: 15 

 
Bahnhof! Dä bruchi nume zum verreise, hey. 
Nume Bahnhof! Dä cha vo mir us ruhig verwaise, hey. 
Bahnhof! I wott hie chille, d Lampe fülle, hey. 
Gsehn i hie. 20 

 
Bahnhof! Si fingt das hie ganz schön zum wone, hey 
I verstah hie nume Bahnhof!  
 E chli meh Farb chönnt sich zwar lohne, hey. 
Nume Bahnhof! Si wott hie läbe, nid vergäbe huift si mit. 25 

So läär wie nie 
So läär wie nie 
So läär wie______ – – – nie! 
.  

5.10 PERRON-SCHLUSSANSAGE   30 

HABERTHÜR Mooswil, Endstation...: Unser Bahnhof wird noch nicht 
gleich geschlossen, bleiben sie doch noch auf einen 
Schwatz hier. Und sonst: Dir wüsst ja, wo düre, chömet 
guet hei! 

NICO U we der wüsst wie (zwinkert),  git’s o no öppis z 35 

Trinke..! 
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