
 

Dä Hirtebueb      von Bernhard Keller 
 
Lied: „Befeel vom Kaiser“ 
 
1. Szene: Maria und Josef unterwegs 
 
Müde kommen Maria und Josef ihres Wegs. Vor der Herberge 
bleiben sie stehen. Josef klopft. Der Wirt macht mit einem Ruck 
die Türe auf. 
 
Wirt: (laut und unwirsch) „Was wender, was händer, 

was bringeder, was zahleder?“ 
 
Josef: „Mir händ welle frööge, ob mer über d’Nacht 

därfed da bliibe. Mir händ zwar nid vill..... mir 
sind arm.“ 

 
Maria:  (leise) „Aber öppis hämmer, öppis uu wärtvolls.“ 
 
Wirt : (gierig) „Was hani da ghört! Öppis uu wärtvolls 

händer! Was isch es, Gold, Edelstei, 
Diamante.....!“ 

 
Josef: „Nei, nei, öppis vill wärtvollers.......“  
 
Wirt:  (unterbricht ihn) „Was! Öppis no Wärtvollers? Ja 

gitz dänn das? Was chönnt das sii.........?“ 
 
 

Josef: „............Mini Frau bechunnt es Chind. Scho bald 
isch es so wiit.“ 

 
Maria: „Und es Chind isch s’Wärtvollschte wos git.“ 
 
Wirt: „Waas! E sonen Goof sött s’Wärtvollschte sii 

wos git? (lacht laut) 
 So eine wo quänglet, schreit, brüllt und trötzlet, 
 lärmet, sabberet, schmatzt und chötzlet,  



 

 wo wachst und wachst und choscht und choscht 
 und nume Ärger macht bigoscht! 
 Das isch en guete Witz gsii, hahaha! 
 (wieder ernst) 
 So fertig gschpasset. Im Ernscht: händer Gäld, 

Chole, Chnete, Chlotz?“ 
 
Josef: (leise) „Nei, das hämmer nid.........“ 
 
Wirt:  (lauernd fragend) „Nei? (laut) Dänn mached 

dass er wiiterchömmed!“ 
 
 Er schlägt Maria und Josef die Türe vor der 

Nase zu. 
 
Maria: „O je Josef, was mached mer jetzt?“ 
 
Josef: „Muesch nid verzwiifle Maria, mir versuecheds 

halt amänä andärä Ort. Irgendwo chömmed mir 
scho undere. Bi dä Mänsche gits halt söttig und 
söttig.“ 

 
 
2. Szene: Auf dem Feld 
 
 
Toni: (singt) „Ich bin mit em Velo da, ich bin mit em 

Velo da, ich bin mit em.... (hört abrupt auf und 
sagt zu sich selber) Du bisch en rächte Witzbold 
Toni. Singsch vomene Velo und häsch nid emal 
rächti Chleider und es rächts Paar Schue.....“ 

  
 (beginnt zu träumen) „Ou, es eiges Velo, das 

wär dänn schön.....oder es Töffli.........en 
Töff.......... es Auto...........en 
Laschti..................en Helikopter! (er springt 
hoch) Oh je! D’Sunne staat scho tüüf am 



 

Horizont, ich muess hei, s’isch allerhöchschti 
Ziit. 

 
 Chömmed Geisse, chömmed, chumm,chumm, 

chumm ..... So, jetzt sind alli da......nei, dä 
Antonio fählt no.....Antonio! Antonio! Antonio? 
Wo steckt dä Antonio scho wieder! (er beginnt 
zu suchen)  

 Antonio! (immer leiser) Antonio, Antonio.......... 
 (er beginnt zu weinen)  

Dä Antonio isch wäg. Er isch verlore und dä Toni 
au (zeigt auf sich und schluchzt) Nei, nei nei, 
wieso grad usgrächnet er. Wieso er, er wo em 
böse Wirt ghört. Wie chan i em Wirt das 
säge.....Wie chan i ihm das erkläre.....Er wird 
tobe, er wird uusraschte.....(leise und 
verzweifelt) nei, nei nei, wieso er , wieso ich... 
arme Antonio, arme Toni, arme Antonio, ...........“ 
(er geht ab) 

 
 
3. Szene: Beim Wirt 
 
Toni:  „Herr Wirt, ich bringe d’Geisse zrugg......“ 
 
Wirt:   „Ja.......... und?“ 
 
Toni:  „Alli sind da...........“ 
 
Wirt:   „Ja ........und?“ 
 
Toni: (zögernd)„Alli sind da...... (er gibt sich eine Ruck) 

aber dä Antonio isch nid derbii.“ 
 
Wirt: „Was! Was söll das heisse: dä Antonio isch nid 

derbii?“ 
 



 

Toni: (leise, traurig) „Er isch nid derbii.......er isch 
furt...........ich han en verlore.......dusse uf em 
Fäld..........“ 

 
Wirt: (laut) „Du häsch dä Antonio verlore! Dusse uf em 

Fäld!  
 (Plötzlich leise) „Nei, oh nei, dä Antonio isch 

wäg.....dä Antonio...... min Lieblingsbock, mini 
Hoffnig, min Nachfolger,.............(er reibt sich die 
Augen) Min Antonio, verlore........... oh nei....“ (er 
schnupft) 

 (Plötzlich wird er ruhig. Sein Gesicht wird hart) 
„Toni, chumm da ane!“ (Er winkt ihn heran) 

 „Du gaasch dä Antonio go sueche, und zwar 
jetzt, jetzt uf dä Stell!“ 

 
Toni: (bekümmert) „Aber Herr Wirt, s’isch scho 

stockdunkel. Me gseht ja nüüt, wie söll ich ihn da 
finde?“ 

 
Wirt: (bestimmt) „Das isch dis Problem, gang jetzt, 

ciao!“ 
 
Toni: (leise) „Jawohl Herr Wirt.“ 
 
 Geknickt schleicht Toni davon. 
 
 
4. Szene: Wohnzimmer 
 
Mutter:  „Du Robert, wo bliibt au dä Toni so lang?“ 
 
Vater: „Ich weiss es nid, Dora. Häsch rächt, s’isch scho 

schpaat....“ 
 
Mutter: „Er müessti schö längschtens da sii. D’Geissä 

sind au scho alli zrugg.“ 
 
 


	Dä Hirtebueb      von Bernhard Keller
	Lied: „Befeel vom Kaiser“
	Wirt: (laut und unwirsch) „Was wender, was händer, was bringeder, was zahleder?“
	Maria: „O je Josef, was mached mer jetzt?“

	Toni:  „Herr Wirt, ich bringe d’Geisse zrugg......“
	Mutter:  „Du Robert, wo bliibt au dä Toni so lang?“


