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Szene 1 Einstieg  
 
Saallicht geht aus.  
 
Simon und Lukas betreten die Bühne und schlagen rhythmisch mit 
Schlagzeugsticks auf das hölzerne Bühnenbild. Auftritt der anderen. Lynn setzt sich 
zum Cello. Wenn alle da sind verstummt der Rhythmus. 
 
1.1 Alles oder Nüt  
 
Valentina Also ich han alles. 
 Ond du? 
Jana Ich au.  
 Mir do i de Schwiiz händ eh alles. 
Sonjah Mängisch hätt ich aber gern meh als das, won ich scho ha. 
Lukas Ich au. Hesch doch nie alles. 
Lynn Hett öpper of dere Wält alles? 
Luzia Händ alli alles? 
Aline Sicher ned. 
Sofia Es chönnd jo ned alli alles ha. Es hätt jo gar ned gnueg för all. 
Simon Wieso händ denn es paar alles ond anderi nüt? 
Lisa Das isch eifach so. 
Linn Scho? 
Valentina Alles isch ned för alli. 
Jana Was sägid denn die, wo ned alles händ? 
Sonjah Das halt ned alles gerächt isch. 
Lukas Aber wärs denn gerächt, wenn alli ned alles hättid? 
Lynn Denn händ all gliichvell.  
 Das isch alles. 
Luzia Isch das gnueg? 
Aline Gnueg ha isch ned gnueg. 
Sofia Meh als gnueg isch sicherer. 
Simon Alles isch die totali Sicherheit. 
Lisa Ond nüt isch totali Onsicherheit? 
Linn Kei Ahning. Ich ha jo ned nüt. Ich ha jo alles. 
Valentina Aber wenn du nüt hättisch? 
Jana Denn hätt ich nüt ond wösst ned wie’s wär, wenn ich alles hätti. 
Sonjah Sicher? 
Lukas Wer nüt hett wott au nüt. 
Lynn Hett mer ned das, wo mer verdient? 
Luzia Vo nüt chonnt halt nüt. 
Aline Aber was isch, wenn mer alles gitt ond trotzdem zo nüt chonnt? 
Sofia Denn hesch Päch gha. 
Simon Chas ned au es Päch sii, wenn mer alles hett? 
Lisa Lieber alles als nüt. 
Linn Säg nüt. 
Valentina Säg lieber nüt meh.  
Jana Es isch wies isch. 
Sonjah Alles isch guet. 
Lukas Zom Glöck. 
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1.2  Vom Glöck  
 
Valentina Im «world happines Report 2015» isch d’Schwiiz zom 

glöcklichschte Land kürt worde. 
Jana Island, Dänemark, Norwege ond Kanada sind knapp dehinder. 
Sonjah Österrich isch of Platz 13. 
Lukas Dütschland of 26. 
Lynn  Frankriich of 29. 
Luzia ond Italie abgschlage of Platz 50. 
Aline Schlossliecht isch Togo, Platz 158. 
Sofia Burundi ond Syrie sind grad knapp ned of em letschte Platz 

glandet. 
Simon Aber wie messt mer Glöck? 
Lisa Gäld isch en wichtige Faktor. Aber ned de einzig. 
Linn Nei. Wichtigi Faktore sind au Gerächtigkeit, 
Valentina Ehrlichkeit, 
Jana Vertroue, 
Sonjah ond Gsondheit. 
Lukas De Chef vo dere Studie hett wortwörtlich gseid: 
Lynn «Wir müssen früh ins Leben unserer Kinder investieren…» 
 (lächelt ins Publikum.) 
 Also ich chönnt grad es neus Natel bruuche, s’Sackgäld isch 

öbrigens au chli knapp… 
Luzia …Was lauft! Mir sind do ned bi «happy day». 
Lynn Sorry. Isch jo scho guet. Ich ha nor gmeint. 
Luzia (äfft nach) 
 Ha nor gmeint. 
Aline Es goht do om d’Wösseschaft wo Wösse schaft, ned om dini 

private Wönsch. 
Sofia Er hett wortwörtlich gseid: «Wir müssen früh ins Leben unserer 

Kinder investieren, sodass aus ihnen unabhängige, produktive 
und glückliche Erwachsene werden.» 

 
Alle  (schauen sich an. Man hört die Worte «unabhängig», 

«produktiv», «glücklich» und «investieren» wild durcheinander. 
Zum Ende hin hört man nur noch das Wort «glücklich». Dann 
schauen sich alle eher fragend an.) 

 
Simon (schaut ins Publikum.) 
 Findsch, dass sie glöcklich usgseht? 
Lisa Es goht. 
 (ins Publikum) 
 Aber er det gseht voll happy us. 
Linn Richtig asteckend. 
Valentina Ond sie det? 
Jana Sosolala. Vielleicht hett mer zwenig i ihri Chindheit investiert. 
Sonjah Ond die henderscht Reihe? 
Lukas Wer isch scho glöcklich i de hinderschte Reihe. 
Sonjah Mer weiss jo nie. Mer müesst das wösseschaftlich uswärte. 
Lynn Genau. So mit eme «room happines Report». 
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Luzia Isch doch ganz eifach. 
Lynn Wie meinsch das? 
Luzia Bim ine cho händ jo alli en Zättel usgföllt mit de Frog, wie 

glöcklich sie grad im Momänt sind. Das langet doch för en 
Report.  

Lynn Voll.  
Alle Also los. 
 (ev. durcheinander, man stellt sich neu auf.) 
 
 Lynn beginnt Cello zu spielen. 
 
1.3  Room happines Report  
 
Alle ziehen einen Stapel Kärtchen hinter dem Rücken hervor. Die Spielenden 
halten sie dem Publikum verkdeckt entgegen. Der Reihe nach drehen sie die 
Kärtchen zum Publikum und lassen sie ohne Worte auf den Boden fallen. 
Wenn alle Kärtchen am Boden liegen verstummt das Cello. 
 
1.4  Übergang 
 
Sofia Was wär of dim Zättel gstande? 
Simon Chonnt drof a. 
Sofia Of was? 
Simon Es meinid doch all, Jong sii esch es Glöck. Ond wenn keis 9i 

oder 10i druufschriibsch muesch zom Schuelpsycholog. 
Lisa Also keis 10i? 
Simon (zieht die Schultern hoch) 
Linn Es chonnt doch au drof a, wo mer gebore worde isch. 
Lisa Ond zo welere Ziit.  
Sofia Stimmt. Ziemlich gnau hött vor 177 Johr isch in Preusse 

D’Chinderarbet verbotte worde.  
Simon S’ Mindeschtalter vo arbeitende Chind isch of nüni festgleit 

worde.  
Lisa Wer zwösche nüni ond 16-ni gsii isch hett ned länger als 10 

Stonde pro Tag dörfe schaffe. Nacht- ond Sonntigsarbet sind 
ab sofort verbotte gsii. 

Linn Wer jetzt dänkt, dä Entscheid hett mer os Mitleid troffe, dä 
tüscht sich. De Astoss zo dem Verbot isch vom Militär cho. 

Sofia Wäge de Chinderarbet hetts Militär fascht kei gsondi, jongi 
Soldate meh gfonde. Chasch jo ned chranki Soldate ofs 
Schlachtfäld zom Sterbe schicke. 

 
Lukas Soldate! Achtung! Marsch! 
Alle (marschieren im Gleichschritt, ringen immer mehr nach Atem) 
Lukas Soldate! Achtong! 
Alle  (stehen in einer Reihe, halten sich aneinander und husten 

erbämlich.) 
Lukas Soldate! Feuer frei! 
Alle  (Wollen ihr Gewehr anlegen, brechen aber hustend 

zusammen) 
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Szene 2 Bergwerk 1790 
 
x spielt Henry / x spielt Mary / x spielt Emma / x spielt Margreth / x spielt Joseph / x 
spielt Eleonore / x spielt Elisabeth / x spielt Clairy / x spielt Gisela / x spielt Scarlet / x 
spielt Christina 
 
Ort: Kohlenwerk 
Zeit: 1790 
Licht an. Kinder arbeiten in einem Kohlenwerk. Kinder stehen in Gruppen an drei 
verschiedenen Orten auf der Bühne. Die Gruppe welche spricht, steht in der Mitte. 
Die anderen im Freeze. Ab und zu wird die Stellung gewechselt. Wenn eine andere 
Gruppe spricht, wird laufbandmässig im Kreis gewechselt. 
 
 
2.1 1. Gruppe 
Elisabeth, Margreth, Henry und Gisela bewegen sich, die anderen im Freeze. 

 
Elisabeth AUA! Scho weder de Grind agschlage! (hält sich den Kopf) 
Margreth Pass besser uf! Do onde helft der keine! 
Gisela Wie ich die Arbet hasse!  
Elisabeth Mini Chend spöter, die möchid so öppis nie… 
Henry Zerscht muesch emol so alt werde. Vergess ned, mer chrüchid 

ime ändlos lange Sarg omenand. 
Margreth Lohn ihre doch d’Hoffnig.  
Henry Eusi familie bruuche s Gäud, mer hend kei Wahl 
Gisela Höret uf motze ond schaffed. Ihr wössid wie’s use chonnt. 

Wenn mir ned eusi 150 Chörb met Chole fölle wird de Lohn om 
d’Hälfti chörzt. Bi jedem!  

Henry (zu Gisela) 
 Bis sälber ruhig ond schaff! 
 
(man arbeitet wortlos weiter) 
 
Henry 8 Goofe hockid bi eus am Tisch. 
Elisabeth För jede zwenig zom Läbe aber zvell zom Stärbe.  
Henry De Chlöisu chrücht met sächsi em Stolle näbedra omenand 
Gisela Mi Vater het emmer xeit: wär rastet, dä rostet! 
Henry Dä seid sitt zwöi Johr nüt meh… 
Gisela Bis ruhig! 
Henry …Ond roschtet. 
Elisabeth Henry, spinnsch eigentlich! 
Margreth  Höred uf! 
Henry Wer cha rede, dä läbt no. 
Elisabeth Bis ruhig oder ich chlöpf dir eini! Ond in Zuekonft dänksch 

zerscht, bevor redsch. 
Gisela Ihr händ so kei Ahnig. 
Margreth Pschschschscht! Hörid uf!  
 So weckid mir nor d’Geischter vom Iistorz 1715. 
Elisabeth (zu Margreth) 
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 Aber öber die döffme gar ned rede. 
Margreth D‘Geister vo de Verstorbnige fönd bi Striit afo spuke. 
Elisabeth Ich ha gmeint, sie verwache, wemme ehri Näme erwähnt! 
Henry Wenn so eine uf me zuechont… 
Margreth …pschschschscht!!! 
Gisela Lad dini Chole i Chorb. 
Elisabeth Hesch ghört. Oder wotsch, dass der de feini Mr. Hughes am 

Obig eini chlöpft? 
 
 
2.2  2. Gruppe 
Emma, Eleonore, Joseph und Clairy bewegen sich, die anderen im Freeze. 

 
Emma Eli, was esch höt förne dag? 
Eleonore Donnschtig 
Joseph S‘esch mettwoch. Nach em Zahltag am Dsischtig versuuft min 

Vater de ganz Lohn im Pub. Ond wenn er hei chonnt, 
verpröglet er eine vo eus.  

 (zeigt auf seine Rippen, auf welchen sich ein grosser blauer 
Fleck gebildet hat) 

Emma Isch bi eus ned vell andersch. 
Clairy Bi wem scho? Mir hockid doch all im gliiche Boot. 
Eleonore Wemme d’ Schläg ned deheime bechont, denne do uf de 

Arbet. 
Joseph Das schwarze Dräcksloch bringt jede om. Äntwäder gheit dir 

de Stolle of Bire oder du löschisch mit em Alk s’letschte Fönkli 
ICH us. 

Clairy S’Erschte goht schneller.  
Eleonore Die Donkelheit do onde frisst alles; D’Freud, d’Hoffnig, d’Ziit.  
Emma (beginnt ein Sprüchlein aufzusagen) 
 D’Woche foht mit em Mäntig a. 
 Denn isch scho de Zischtig dra. 
 Der Mittwoch ist der Dritti, 
 stoht i de  Wochenmitti… 
Clairy Hör uf Emma! 
Joseph Öises Läbe esch donku. Am Morge, döre Dag, Zobe, Im 

Gsecht, a de Chleider, onder de Fengernägel, i de Tröim… 
Eleonore Ond d loft esch stickig ond heiss! 
Clairy Ond wenn d’ändlich d’osse bisch, denn gitt’s Haferbrei. 
Emma Ond au dä schmöckt noch Chole… 
Joseph …Ond knirscht zwösche de Zähn. 
 
 (alle spüren diesem “auf Sand beissen” nach) 
 
Joseph Mängisch, wenni zobe i minere Erschlöpfig probiere z’schlofe, 

hani en Traum. 
Clairy Dä vonere bessere Wält? 
Emma (lacht verbittert und ironisch) 
Joseph Nei. I chrüche als einzige em Stolle omenand. Denne xeni am 

Ändi vom Tunnel es Liecht. Bin ich doch ned de einzig? Ich 
rüefe. Nüt. Denn robb ich uf das Liecht zue. 
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Emma Ond denne? 
Joseph Es wird so hell, dass es mich bländet. Ich strecke min Arm noch 

dem Liecht us…, ond denne machts BUMM!  
Clairy En Explosion? 
Joseph E riise Fels öber mir hett sich glöst ond begragt mich. Die totali 

Erlösig. 
Eleonore Was? 
Joseph Alles wird uf einisch hell ond liecht ond fröhlech. 
Emma (träumerisch) 
 So muess es sii! Hell ond liecht. 
 
 (Alle hängen dem Traum vom Sterben nach) 
 
Clairy (plötzlich)  
 Wie mänge Chorb händ mir eigentlich scho? 
 
 
2.3 3. Gruppe  
Mary, Scarlet, und Christina bewegen sich, die anderen im Freeze. 
 
Mary Phu, die Hitz do onde halt ich fascht ned us. 
Scarlet Schaff ändlich! Ich wott ned weder wäge dir nome d Helfti 

Lohn öbercho, sesch söscht scho zwenig zom öberläbe 
Mary Aber… 
Christina … Scarlet, du weisch ganz genau wie’s gloffe isch. Es liit weder 

a de Mary no söscht a irgend öpperem, dass mir kei Lohn 
becho händ. Wenn de Mr. Hughes e schlächte Dag het, denn 
liide mer alli. 

Mary  Mir händ doch meh als 150 Chörb abglieferet, scho vergässe? 
Scarlet Ich wott min Lohn. Meh ned. Ond dass ich dä ned becho ha, 

das han ich ned vergässe.  
Mary Dä wott doch jede vo eus. 
Christina De Schlag met de Peitsche het d’Mary abbecho, ned du.  
Scarlet Aber d’Schläg vo mim Vater han ich müesse istecke. 
Christina Ja ond!? 
Scarlet  Ich cha immer no ned rächt hocke. 
Christina Besch ned di einzig wo deheime Schläg öbercho het. I ha mi 

ned döfe am Bronne go wäsche ond ha cholerabeschwarz is 
Bett müesse. Ohni Znacht. 

Mary Jetzt schaffed ändlich wiiter! Höt zobe hebt s’Födli niemer äne, 
klar! 

 
 (man arbeitet weiter) 
 
Christina Irgend einisch zahlid mir’s em Mr. Hughes hei. Ond denn… 
Mary (resigniert) … irgend einisch. 
Scarlet Dä isch sich’s gwöhnt, dass d’Lüüt vor ihm am Bode chrüche 

wie Made. 
Christina Ich bin kei Made, Scarlet. Ich bi en Mönsch. Ond das vergess 

ich nie. Ned wäg dere Arbet, ned wäge de Schläg, ned 
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wägem Honger, ned wäge Ongerächtigkeit ond scho gar ned 
wäg em Mr. Hughes. 

Mary (verträumt)  
 Mönsche semmer, Mönsche. 
Scarlet Ond wärde behandlet wie Dräck. 
Christina Irgendeinisch, Scarlet. 
Mary Irgendeinisch… 
 
 
 Musik setzt ein. 
 Direkte Überleitung zum Song «irgendeinisch» 
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Szene 3 Song «irgendeinsch» 
Linn singt den Song «irgendeinisch». 
Text: Lynn Isch und Lisa Lüscher 
Musik: Timo Gloor 
Ev. Live Begleitung mit Cello (Lynn) 
Dauer: 90 Sec. 
 
 
Strophe: 
Einisch eifach lege bliibe 
Einisch eifach d`Müedigkeit lo siege 
Ei tag mol satt wärde 
Ei tag Rue uf dere Ärde 
Weder emol d`Liebi vo minere Muetter gspüre 
Und alli Sorge verlüüre 
En Tag am Strand 
Zwösche de Zeche de Sand 
Es paar Stond id Schuel goh 
D’Arbeitschleider legge loh 
 
Bridge: 
Eusi Tröim  send alles was mer händ  
Sie send d`Hoffnig wo mer wiitergänd 
 
Refrain: 
Irgendeinisch stömmer uf 
Irgendeinisch semmer frei  
Irgendwo got en Töre uf  
Irgendwo füehle au mer eus deheim 
Irgendeinisch 
Irgendwo 
 
 
 
 
  
 MUSIK 
 LICHTWECHSEL 
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Szene 4 Das perfekte Leben  
Übergang vom Song zu dieser Szene noch nicht klar. 
 
 
4.1  Begrüssung zum Referat «Das perfekte Leben» 
Simon (zum Publikum) 
 Herzlich willkomme zom Referat: «Das perfekte Leben». Mir 

drüü, also das sind: 
 (zeigt auf Dr. Meier-Grütter) 
 Frau Dr. Meier-Grütter 
Valentina (zeigt auf Dr. Breitenstein) 
 D’ Frau Dr. Breitenstein  
Sofia (zeigt auf Dr. Hablützel) 
 Ond de Herr Dr. Hablützel. 
Simon Mir drüü beschäftiged eus sit Johre mit de Frog: 
Valentina Isch Glöck,  
Sofia Wohlstand  
Simon ond Erfolg  
Valentina nor eifach es Zuefallsprodukt vom Läbe,  
Sofia oder gitt’s en Formle,  
Simon wo hinder all dem stoht? 
Valentina Sie alli do im Saal wänd s’Beschte för sich, ihri Chind ond ihres 

Omfäld. Aber wie chonnt mer zom Beschte? 
Sofia Das alles werdid mir hött do zäme mit Ihne kläre.  
Simon A dere Stell möchtid mir druf he wiise, dass es verbote isch…  
Valentina …Tonufnahme oder Bilder vo dem Referat z’mache. 
Sofia Sie chönd das Referat aschlüssend als Buech oder Hörbuech 

am Usgang bezieh. 
Simon Ond will Sie jo scho för de Iitritt zahlt händ… 
Valentina …gänd mir Ihne of alli Produkt en einmalige Rabatt… 
Sofia …vo 50 %. Sie gsänd, s’Glöck, de Wohlstand ond sicher bald 

au de Erfolg winkid Ihne zue. 
Simon Ond will Ziit Gäld isch, leggid mir grad los. 
Valentina Lueged ond losed Sie grad sälber, was eusi Kollege vom 

Glöcksforschigsinstitut vo de Fachhochschuel Nordwestschwiiz 
öber de ideali Läbenslauf vo Maa ond Frau use gfonde händ. 

Sofia Zahle ond Fakte stammid os verschiedenschte Studie, keini 
devo isch älter als 3 Johr. 

 Bitte. 
 
 Die drei treten nach hinten. 
 
4.2  Der ideale Lebenslauf des Mannes 
 (entweder gespielt oder mit Standbildern, wie ein Powerpoint 

Vortrag. Die 4 Personen bestreiten alles selber.) 
 
Aline De ideali Maa wird als Baby im Chreissaal irgendwo in 

Luxemburg gebore, denn noch de WHO isch 
d’Kindersterbesrate det am chliinschte.  


