
chor.02 – region brugg

Sommerhöck bei Margrit und Hans am 8. August 2013

22 Sängerinnen und Sänger treffen sich bei Margrit und Hans in Birr. Weil 
Regen angesagt ist, haben die Gastgeber dieses Jahr kein Partyzelt im Garten 
montiert, dafür ihre Wohnstube für die Tafelrunde umgestaltet.
Der Berichterstatter verrät, was er so alles mitgehört hat. (Die Aussagen 
können nur bedingt bestimmten Personen zugeordnet werden.)

Beim Apero:

Er: Jetzt wird's spannend, 
Hans will etwas sagen.

Sie: Meinst du, weil der 
Fotograf auch bereit steht?

Gastgeber Margrit und Hans

Hans: Vor 44 Jahren, am 8. 
August, haben Margrit und ich 
auf dem Standesamt einen 
Vertrag unterschrieben, der 
immer noch gültig ist. Das 
möchten wir auch mit Euch 
feiern und wir spenden darum 
heute Abend alle Getränke.

Alle minus 2: Applaus, 
Applaus, Applaus, Ap ..., ahh.



Er1: Dieser Pouletschenkel 
gluschtet mich. Meinst Du, ich 
könne den gegen meine 
Cipolata-Batterie tauschen?

Er2: Ich vermute, er gehört 
dem Er3.

Er1: Vielleicht kann ich ihn 
einfach nehmen, der Er3 
merkt dann schon, was übrig 
bleibt.

Er2: Bis dann sind aber deine 
Würstchen verkohlt. Du 
solltest sie als Pouletschenkel 
anschreiben. Aber achtung da 
kommt der Er3.

Er1: Wie weiss ich jetzt, ob 
meine Batterie reif zum Essen 
ist?

Er4: Das geht so. Du packst 
sie mit der Zange und hältst 
sie ans Ohr. Wenn sie 
'esssssssen' zischen, ist es 
so weit.

Hans: Zum Wohl allerseits, 
und en Guete!

Alle: Prost – Gsundheit - en 
Guete .... - danke gleichfalls.

Er5 (schwenkt sein Glas und 
guckt es an): Dieser Antinori 
produziert deutliche 
Kirchenfenster, seht ihr die?

Sie1, Sie2, Sie3 (schwenken 
ihr Glas und gucken hinein): 
Wo? Wie?

Er5: Guckt nicht so tief ins 
Glas. Am Rand!

Sie1, Sie2: Aha.

Sie3: Was soll das? Ich sehe 
nichts.

Er5: Das sind die 
mehrwertigen Alkohole eines 
hochwertigen Weines!

Sie2: Schau dahin, es rinnen 
dünne Fäden an der 
Glaswand herunter.

Sie3: Jetzt! Da sind sie. 
Sollen das Kirchenfenster 
sein?

Sie3: Ja, gotische.



Sie4: Was ist das für ein Vogel?

Er6: Das ist mein Samsung, ich habe gerade 
eine SMS bekommen. (Er6 ist von da an 10 
Minuten lang damit beschäftigt)

Er7: Sollte ich ächt ein neues Händy haben, 
meines ist schon 10 Jahre alt und zwitschert 
nicht.

Sie5: Kannst du telefonieren?

Er7: Wie meinst du das? Natürlich funktioniert es 
noch.

Er8: Meines ist noch älter und es geht immer 
noch. Und jedes Jahr bekomme ich 30 Franken 
zurück.

Er7: Hast ein Abo?

Er8: Nein, ich brauche es nur für den Notfall, 
sonst nicht.

Sie5: Warum bekommst du denn die 30 
Franken?

Er8: Eben, weil ich es nicht brauche.

Alle: ? - ? - ? - ? - ? ?

Er8 (lacht bis über beide Ohren)

Das Dessert: Haslikuchen, Mandelschnitte, 
Tiramisu, Zitronencreme (das ist nur eine 
Auswahl).

Sie6: Damit fängt man neue Sängerinen und 
Sänger als Mitglieder.

Sie3: Sie werden Loblieder singen unter 
gotischen Kirchenfenstern!

Bilder: hph

Texte: anonym
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