
V30: Dor Herr dor Brick

Residual-Ich Abkürzung Schauspieler
Lenkns Tassilo LT Michmich
Tassilo sei Sekretärin 
(Kruschwitzn Mandy)

TSS Katja

Lustigs Petor LP René
Werner W Stefan
Schmiedls Lutz SL Gunnar
Waschbecknbauer von Wer WvW Frank
Farbm-Klaus FK Tobias
Eisen-Kießling EK Peter
Ramona R Rebecca
Vadors Darth VD Michmich
Wahlbeobachter WB Tobias
Dimbie 1 D1 René
Dimbie 2 D2 Frank
Pfleger P Stefan
Mario M Lukas
Nachrichtensprecherin NS Tine
Musikalische Begleitung Christian
Technik Peps
Kamera Nils
Licht Merlin

Zeitplan:
Wann Was Wer?
23.06. 
(11.30 Uhr)

Flyern Alte Mensa Lukas, Stefan, Rene

23.06.
(20.00 Uhr)

Theaterprobe (Potthoffbau) Alle

24.06. 
(11.30 Uhr)

Flyern Alte Mensa ?????????????????????????

24.06.
(20.00 Uhr)

Theaterprobe (Potthoffbau) Alle

25.06.
(20.00 Uhr)

Musikprobe (Proberaum Haltepunkt 
Strehlen)

Christian, Frank, Rene, Tine, Gunnar, 
Michmich

26.06.
(17.00 Uhr)

Vogtlandfete alle

Liederliste
Lied Wie Wer
Wernesgrienor (Mendocino) Christian Frank
Mandy (Im Wagen vor mir..) Christian Gunnar, Tine
Landrat (Mrs. Robinson) Christian Michmich
Vogtland (Freiheit) Christian René + Chor



Zugabe Stefan Bien

Videoliste:
Video/Sounds Wer machts? Was?
Intro René fast fertsch
Szeneneinblendungen René PPT oder Video
Liedtexteinblendungen Stefan PPT
Werbespot LT LT, TSS fertsch
Meinungsumfrage AE Gunnar,Peter,Frank,Stefan fertsch
Meinungsumfrage GH René Fertsch
Abspann mit: 
Dimbies Video Peter, Katja, Stefan, René machn mor noch
Outtakes
Nächtliches Gezirpe ???

Requisitenliste:
Requisite Verantwortlicher
Pissoirattrappe Frank
Werkzeug vom WvW (Seitenschneider,Rohrzang,...) Frank
Schrubber mit Laserstiel (Lasermob) Katja
Verlängerungskabel Katja, Stefan
Waschbecken Im Hörsaal prüfen
Rosa Jogginganzug Katja
Kassettenabspielgerät (CD) Katja
Musik für Reise nach Jerusalem Rene
Zwangsjacken 3x Katja
Telefon René
3 x 6 Biergläser René
Schere Gunnar
Bierdeckel René
Bombe basteln (Karton, Bierkasten, Schalter, Kabel) Peter und Michmich
Roter, blauer, gelb-grüner Draht Peter und Michmich
Schnapsgläser Stefan
2 Halbschaln Gunnar, Lars?
event. Schwalli Peter
Pfeffi Stefan
Tablett mit Kaffedipfel, Untertasse und 
„Schlaftablette“

Katja

Zigaretten Stefan
Paketschnur Katja
Panzertape Katja

Requisitenkisten Michmich
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Was alles passiort

De Fete beginnt mit nem VRF-Vidscho in dem dor Lenkns Tassilo für ne UNESCO-
Weltkulturerbetitel fürs Göltzschtal wirb. Is ner des klaane Problem das dardorfür de  
Göltzschtalbrik (GB) weg muss. Slogan: „Stimmt fiers Vuchtland, geign de Brik!“ 
Des ganze soll durch en Bürgerentscheid entschiedn wern.
Des ka net sei. Is Vuchtland ohne GB!! Des is ja wie Wernes ohne Alkohol!!!
Und somit ieborleign sich de Kollegn ausm RiHo was se dorgeign machen kenne. Da de Altn,  
wie dor Artie und dor Fitze nimmor do sei, komme se auf de Idee in Schmiedls Lutz aus  
Untergötzsch um Hilfe ze bittn. 
Wie se ne besugn erzehlt dor ihne sei ganze Lemsgeschicht. (was ja net so viel sei kaa)
Eigntlich wollt or ja Busfohrer wern. Aber seit fast dreißich Garn hat or hier noch kaan Bus  
gesehe. Als ne de Kolleign drauf aufmerksam machen das or von Auerbach aus warscheinlich  
falsch abgebogn is, wird ne natürlich einisches klar.
Wie se mim Schmeidls Lutz wiedor im RiHo akomme, ham se aber immor noch kaa rischtsche  
Idee. Also rufn se erstemol im Landratsamt a um eweng mei ieborn Tassilo seine Pläne  
rauszufindn. Da de Sekretärin vom Tassilo a net soviel durchblickn lässt verabredet sich anor  
von de Kollegn mit dor Sekretärin im Kristallpalast. Unter den benebelnden Einflüssn vom  
Alkohol kriegn se raus, dass dor Tassilo de GB sprenge und de Ziegl für sei neistes Projekt  
verwendn will. Or mecht nemlich e Kolusseum in Reichnbach baue.
Als se den ganzn Plan aufgedenkt ham fragen se sich ob se nu heior is Vuchtland schowiedor  
vor dor Bedrohung rettn müssn, oder ob des net emol annore machn kenne. Abor da ka  
annoror hintor die ganze sach gekomme is, iebornemme se wiedor den Fall.
Also was machen? Dor Eisn-Kießling is fürs akettn an dor GB. Obwohl, wenn die dann eh  
gesprengt wird is es a schoed um die gutn Kettn. Dor Farbm-Klaus meint das mor se amaln  
kennt, so wie dor Hintorgrund is, do kennt mor se nimmor sehn. Aber dadurch kenntn  
natierlich de Vogtlandbahn de Brik nimmor sehe und neine Abgrund stürzn. Mor kennt se a  
noch oazindn oder vorm Tassilo nei de Luft sprenge und in Dunnel kram. Was se sich ah  
ieborleign, se komme auf kan grienen Zweig.
Als neichstes kimmt e VRF-Video mit dor Wahlauswertung. De Wahlbeobachter ham e paar  
Unregelmäßichkeitn festgestellt, fanden das des abor e ieborwiegnd Demokratische Wahl war,  
die an internationalen Standards ageglichn wurn is, also, wies heitzudoch so ieblich is. Is war  
halt eweng komisch das de Wahlbeteiligung bei 200% lag, also 700.000 Leit wehln warn,  
obwohl ner 350.000 Leit im Vuchtland leim. Aber des war net so wichtisch.
De Auswertung dor Stimm hat orgeim, dass dor Tassilo mit 350.001 : 349.999 Stimmen fürn 
UNESCO-Titl gewonne hat.
An dor GB treffn de Kollegn in Tassilo, der abor in Countdown zur Briknsprengung scho  
gestartet hat. In Tassilo zu ieborweltign war net is Problem, ner wie haltn se itze de Sprengung  
auf. Als se sich den Sprengkastn aschaue sene se in roten, blaun, und in gelb-grünen Draht.  
Nach nem klaan Streitgespräch iebor de Lieblingsfarb von jedm, kenne se sich auf blau einign.  
Dordormit kenne se halt alle was afange. Als se den durchgetrennt ham get de Uhr aber  
schnellor. Itze schneidn se den rotn Draht durch und dor Countdown raast iebelst schnell  
weiter. Da itze ner noch anor iebrich blabt, schneidn se den a noch durch. Dor Countdown  
läuft abor danach ganz normal weitor. Allgemeine Vorwirrung.
Dor Schmiedls Lutz findet schließlich nen On/Off-Schaltor. Als se den auf Off geschaltet ham  
geht is Licht und dor Ton aus. Abspann.

Ende
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0. Intro(s)  
▼ Licht aus

► VIDEO Metro Goldwyn Meyer abspielen

► VIDEO Warner Bros. abspielen

► VIDEO V30 Century Fox abspielen

► VIDEO Göltzschtalbrücke abspielen

1. Szene : Aufm Klo vom RiHo  

► Szeneneinblendung Szene 1

[VD wischt mim Lasermob aufm Klo vom RiHo. Mor sieht mor erstemol ner 
is Licht vom Mob.]

▲ Licht langsam an

► Nebel
VD: [hustet paar mal] Der scheiß Qualm. Eschal is mei Filtor verstopft. Ob iech des 

als Berufskrankheit eireing kaa?? Vielleicht kriech iech ja e Kur in Bad Elster bezohlt…

[geht zum Waschbecken]  [redet sich in Rage]

Und erscht die ganzen Kippen im Waschbecken. Laufend is dess scheiß Ding verstopft! 
Die müssen doch gar net wissen, wie eklisch des is, die ausn Abfluss ze friemeln.

[W kommt rei]

W: Was reechst de diech denn scho widdor sue auf, Vadors Darth?

VD: Nu die scheiß Raacher! Kenne die denn net in der Gaststub raang? Is Waschbecken is 
scho widder vorstoppt.

W: Hoa iech wass scho. Ich ho ne Waschbeckenbauer von Wer scho aagerufen. Der wollt 
heit eigntlich vorbeikomme. 

[EK + FK kommen rein, VD geht ab]

EK: Werner bringst du uns glei nochemol zwee Bior?

W: Nu klar, Eisen-Kießling. Iech stells eich hie.

[FK gibt ne Runde kippen und zündet se a.]

FK: Och schee, dess mor wenischstens aufn Klo noch raang kaa.

EK: Recht haste. Wue ka mor denn scho mol noch machen was mor will. Dorham is de Alte, 
im Geschäft genne aam die bleedn Kunden aufn Zeicher und dann geste scho mal nei e 
Kneip und nochort ham se do a noch sue e bleedes Nichtrachergesetz.

FK: Do kenne se uns a glei nauf de Göltzschtalbrick schicken!
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► LP erklärt de Göltzschtalbrick

► Erkennungsmelodie Löwenzahn

LP: Hallo liebe Leit.

Dor Ahne oder Annore von eich wird miech vielleicht kenne. Iech, bie dor Lustichs 
Petor.  Warum bie iech heit  Ohmnd hier? De Kollegn von dor  Vuchtlandfete  sei  an 
miech ragetretn mit nor Aufgabe. Und zwar vorlaufn siech immer wieder mal e paar 
Aerzgebirgle nei de Fete, die dann natierlich des Problem ham, das se nichts vorstenne. 
Des  get  soweit,  das  se  sich  wegn  dor  großn  Sprachuntorschiede  im  Unigebäude 
vorlaufn und schließlich am nächstn morgn von dor Putzkolonne zusammegekrümmt in 
irgndor Toilettenkabine gefundn wern.

Des  klingt  vielleicht  komisch,  des  is  abor  so!!  Es  gibt  schätzungsweise  ungefähr 
473.512  Aerzgebirgler,  die  kenne  net  richtisch  vuchtländisch.  Iech  find  des  fei  net 
lustich. Des is e ernste Agelegnheit, dere mir entgegn wirkn wolln, indem mor e paar 
Tricks und Tipps fier de Aerzgebirschlor ham, wie se siech im Vuchtland ze vorhaltn 
ham und welche Orte se vielleicht ganz meidn solltn.

In dor erstn Lektion heit Ohmnd gets um das vuchtländische Wahrzeichn schlechthin. 
Gemahnt  is  de  Göltzschtalbrick.  Erbaut,  wie  kaas  ah  anors  sei,  wurde  se  von nem 
Wernesgrienor. Da fällt mor ei…[Trinkt einen Schluck Bier] Mor mukelt ja, das von 
dere  Brick  e  spirituelle  ja  fast  mystische  Kraft  aus  get.  So  zet  se  milliardn  von 
Besuchorn Jahr für Jahr ah und hin und wiedor ah mol ann ausm Aerzgebirsch. Dor 
normale Tourist stellt sich untn aufm Parkplatz und macht e paar Fotos von dor Brick. 
Dor Aerzgebirschlor get natierlich erstemol nauf de Brick und merkt wenn or obn is das 
mor von untn viel schennore Fotos machen kaa.  Or sucht de kürzeste Strecke von A 
nach B und da issis scho passiert. Ja ja, so issis halt wiedor ah Aerzgebirschlor weniger 
der kaa vuchtländisch koa.

Also merkt eich…

Besucht or mal de scheene Göltzschtalbrick,
macht mor am bestn von untn mim Apparat Klick.
Denn wer net auf den Ratschlag hert,
bei dem hat sich der Fall im nu geklärt.

► Erkennungsmelodie Löwenzahn

EK: Apropos Göltzschtalbrick. Haste scho die Werbung für die Wahl gesah?

[WvW kommt dorzu]

FK: Naa ho iech net. Ach…, grieß dich Waschbeckenbauer von Wer!

WvW: Grieß dich Farmbnklaus, grieß dich Eisenkießling.

EK: Glick auf! Soach emol, kennst du eingtlich die neie Wahlwerbung im VRF?

WvW: Haa, warte emol. Um was gings denn do glei…???

▼ Licht aus.

► VRF-VIDEO Wahlwerbung vom Tassilo abspielen
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2. Szene: Gaststub vom Rittorhof  
► Szeneneinblendung Szene 2

▲ Licht an.

[Ramona sitz am Tisch, EK + FK kommen rei ]

EK: Saach e mol Ramona, musst du  net emol auf’s Klo?

R: Naa, iech ho mors doch ohgewöhnt!

FK: Och des dät iech a gern!

EK: Des ho iech a scho mol probiert, abor nachn 10. Bieor ho iech mor dann nei de Hues 
gemacht.

R: Wieso macht mor siech denn nei de Hues, wenn mor nimmor raacht?

EK: Ach so. [kurze Pause] Is Raang hast de dior abgewöhnt.

[WvW kimmt rei]

WvW: Mensch, des is e ganz scheene Sauerei.

EK: Hoa des is scho Scheiße, dass die Raacher immer ihre Kippen neis Waschbecken haue.

WvW: Naa, iech maan den Werbefilm. Wie koa mor ner sue in scheiß rosanen Joggingaazuch 
im Fernsehn oaziehn?

FK: Iech woar scho immer dafür, dass e weng mehr Foarb nei de Politik kimmt!

EK: Ramona,  mior  braugn  emol  dein  fachlichen  Rat  bei  or  fundamentalen 
Meinungsverschiedenheit. 

[R stett auf und holt vier Bior, stellt se aufn Tisch] 

R: Du brauchst diech net sue gewählt auszedrickn, wenn de e neies Bior ham willst.

EK: Naa,  des  maanen  mior  itze  doch  goar  net!  Mior  wolltn  ner  froagn,  wie  du  en 
Joggingaazuch vom Lenkens Tassilo ausm Werbespot findst.

R: Seid ior denn bleed? Dor Landrat will de Göltzschtalbrick for sue en bleedn UNESCO-
Welterbetitel wegreißen, und ihr Dimbies habt nischt annorsch ze tah, als eich iebor de 
Foarb von sein Joggingoazuch ze unterhaltn? Habt ior eigntlich noch alle Flaschn im 
Kastn?

FK: Was is denn nu itze wieder dor UNESCO-Welterbetitel?

► LP erklärt en UNESCO-Welterbetitel

► Erkennungsmelodie Löwenzahn

LP: Hallo Liebe Leit. Itze orklär iech eich emol was e Uneso-Titl is.

Ja ja. Iech seh scho iebor ein zwee Köpfn wiedor Fragezeichn. Abor macht eich kaa 
Sorch, iech vorot net wo die zwee Aerzgebirschlor sitzn. Odor sei heit vielleicht e paar 
mei Aerzgebirglor hier…..oh, da geh iech liebor auf de annore Seit.

Was is eigntlich e UNESCO Titl? Des wern siech bestimmt itze a e paar Treunor frang. 
Die ham a immor e bissl Vorständigungsprobleme. Keine Aufregung, iech orklärs eich 
ja. (bei Zurufen: Ach, des haast, wenn iech dir itze is Mikro geb, dann kaste uns des 
orklärn?) E UNESCO Titl is praktisch e Titl für e Kultur oder Naturdenkmal des kaanor 
kennt  und a  kaa  Schwein  interessiert  abor  trotzdem für  wichtig gehaltn  wird.  Oder 
annors, is wird ja immor orzählt, dass nach langen Üeborlegungen hier oder dort mal 
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wieder  so e Titl  vorgem wird.  Abor in Wirklichkeit  sitzn praktisch e paar Hartz IV 
Empfänger in norm Stammtischgespräch zusamme und spielt auf nor Weltkarte Dart.

Was ham mir heit mim UNESCO-Titl ze da? Des Ding is, wenn in Dredn itze e Brick 
gebaut wird, dann fällt dene ja ihr UNESCO-Titl weg. Also was macht unor schlauor 
Landrat? Or reißt im Göltzschtal e Brick weg und krischt dadorfier den UNESCO-Titl  
aus Dresdn. Natürlich stelln sich da a ständisch irgndwelche Probleme ei, wie geschütze 
Tierartn die sich in den Gebietn aufhaltn. An dor Göltzschtalbrick hammor zum Beispiel  
de  vorm  aussterbn  bedrohte  Porcellio  scaber.  Des  is  de  gemeine  vuchtländische 
Kellerassl, die sich zwischn dor drittn und viertn Säule agesiedlt hat. Zur Zeit wern abor 
weder Kostn noch Mühn gescheut,  sodass die  zwee Assie…äh iech mahn die  zwee 
Asslfamilien umgesiedlt wern kenne.

Deshalb wiedor der Tipp an unsore Nachbarsleit: 

Wollt ihr mal nen Unesco-Titl haben
Und ihr wollt e Brick aus dor Landschaft schaben, 
dann zählts ah zu eiren Aufgabn
die leiben Tierchen net mit eizegrabn, 

► Erkennungsmelodie Löwenzahn

EK: Ramona, itze lenk emol net ab! Mior wollten eigntlich neremol wissen, was de zu dem 
Joggingazuch soachst!

R: Des is mir itze scheißegal! Seid ior sue bleed oder tut ior ner sue? De Göltzschtalbrick 
is sue urvogtländisch wie Plauner Spitze und itze will doar Lenkens Tassilo die aafach 
sue wegreißen! Der denkt wohl ner weil ne 65,8 % der Vuechtländor gewählt ham kaa 
or alles miet uns machen? Da misst mor doch irgendwas unternehme!

FK: Maahnste echt? 

WvW: Nu hoa, kennt mor scho. Abor was kenne mior da scho machn?

EK: [macht sich ibor Ramona lustig] Sollt  mor  in  Lenkens  Tassilo  vielleicht  
oarufn? [lacht in sich hinein]

R: Nu hoa, des wär wenischtens e Oafang!

FK: Ramona, iech sachs zwar ner ungern. Aber irgenwie hast de recht.

R: Schie das de des emol eigesehe hoast!!!! Do driebm steht doar Minzfernsprechor. Net 
dass ior wiedor aufn Werner seine Kosten de Sex-Hotline in Kraslice aaruft!

[Kollegn holn is Telefon, rufen oa]

WvW: Nu hallo, hior is doar Waschbeckenbauer von Wer! Mior wollten gerne emol wissen, wo 
sie den scheenen rosanen Joggingoazuch ausn Fernsehn her ham.

[Ramona kimmt von hinten und dachtelt ne baar]

Äh, iech maan  Herr Landrat  Lenk, äh iech mahn eire Eminenz ,  äh Sehr  geehrter 
Herr… ach scheiße… . Tassilo?

[Pause]

Ach, sie sei goar net dor Landrat?

[Pause]

Aaah, itze vorsteh iech! Sie sei sei Tippse!
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[Pause]

Mir wollten eigntlich emol wissen wieso de Götltzschtalbrick….

[Pause]

Nu  haa  der  is  net  da!!!  Des  wissen  mor  ja  itze,  abor  warum  soll  denn  itze  de 
Göltzschtalbrick…

[Pause]

Aber mior täten werklich gerne emol wissen wolln..

[Pause]

Kenne sie net mol en Tassilo fraagn….

[Pause]

Hallo? Frollein??

EK: Und?...Was hattorn gesoacht? Warum will or denn de Brick wegreißen?

WvW: Es war bloß sei bleede Tippse drao, de Kruschwitz Mandy aus Rothenkirgn. Aber die 
wollt nix vorraoten!

EK: De  Kruschwitz  Mandy aus  Rothenkirgn?  Die  woar  aa  friehor  scho egal  sowas von 
eigebildet! Do kaaste nischt wolln!

FK: De Kruschwitz Mandy? Die misst  mor doch irngdewie eiwickeln kenne, dann redt die 
scho!

EK: Und wer solltn des machen? Du? Iech? Dor Waschbecknbauer von Wehr? Ior habt doch 
en Charm wie de Ruewischer Kläranloach!

FK: Naa des hätt kann Sinn! Abor … wenn iech sue drieber nachdenk … do gab’s doch 
emol aan in dor Schul’. In den woar se total vorschossen!

EK: Maanst  du  hior,  en  …  en…  Dings  hior  aus  doar  Hauswirtschaftsklasse  von  dor 
Sonnehofschul, der in doar neinten Klass scho mim Auto komme is?

FK: Nu hoa, genau den maan iech. Doar aanzsche, der uns helfen kennt, is doar Schmiedels 
Lutz!!

[Ramona bringt neie Bior und hert weiter zu]

WvW: Des klingt ja net emol so schlecht, mior missten halt ner wissen wo sich der rumdreibt.

R: Nu der is doch seit Jaahren scho in Undorgöltzsch.

► LP erklärt Undorgöltzsch

► Erkennungsmelodie Löwenzahn

LP: Grießt eich nochemal Leit. Ja iech waas scho, der schowiedor, abor da misst or heit 
emol durch. So, leibe Nachbarsleit. Iech will net scho wiedor sogn wen iech hier maahn. 
Den  ahn  oder  annorn  von  eich  hats  bestimmt  schoemol  orwischt.  Se  fahrn  neis 
Vuchtland und komme in nem wundorschönen Städtchen nahmens  Ruewisch ah. In 
dem von  Ruhe  und  Einklang  geprägtm Städtchen  genne  de  meistn  Aerzgebirschlor 
gerne mol im Penny eikaafn. Weit komme se abor net. Se schaffns grade mal bis zum 
Eingang wo se von dor automatische Lichtschrankn-Tür vom Penny net orfasst wern 
kenne. Schließlich nach nor Woche vergeblichn nein Penny komme und immor wiedor 
mim Einkaufwagn gegn de Eingangstier fahrn, falln se vor Orschöpfung im. Ja, des 
klingt vielleicht komisch, des is abor so. Aufwachn dunne de meistn in nor Einrichtung 
wo de Räume komplett mit Polstorn vorkleidet sei. Des sei de gelbm Haisor, oder ah 
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Undorgöltzsch genannt. Des is praktisch e Auffanglagor fier Aerzgebirglor die sich im 
Vuchtland vorlaufn ham und bewusstlos irgendwo aufgefund wern. Hier wern se wiedor 
aufgepept und nach drei bis vier Jahrn in ihrm ursprünglichm Lebensraum freigelassn. 

Und das ors eich ewng bessor merkn kennt:

Wollt ihr eich im Vuchtland neu einkleidn
Solltet or in den Penny in Ruewisch meidn
Da gibs zwar lautor tolle Sachn
Doch de Lichtschrankntier, die kennt eich fei totmachn.
Drum soach iech eich glei, kehrt widor im
Denn in Undorgöltzsch sei a scho viel ze viele von eich drin

► Erkennungsmelodie Löwenzahn

FK: Mhhhh…Undorgöltzsch. Do wollt iech eigntlich net nochemol hie. Äh…ich maan da 
will iech net unbedingt hie!!!

R: Da wird dor abor nischt anorsch iebrich bleim. Dor Lutz, der kennt eh ner noch diech 
und in Eisnkiesling.

FK: Nuja, [zum EK] do kaast ja du gieh.

EK: Du bist vielleicht e Schissor!! Wenn mor scho do hie missn, dann genne mor halt ze 
zweet. Und solltn se uns dort drinne behaltn wolln, dann kenne mor dennen wenigstns 
glaubhaft machn das mor ner aan ze viel gesoffen ham.

▼ Licht aus.

3. Szene: Beim Lenkens Tassilo  
► Szeneneinblendung Szene 3

▲ Licht an.
[Tassilo steht aufn Tisch mit Unterhosn, Hemd und Krawatt, probt e 
Rede ans Vuchtländische Volk nach der gewonnenen Wahl, Spot ner auf 
ne Kopf gerichtet]

LT: Liebe Vuhtlandgemeinde, es is mior e Freid, dass ihr mit eiorm Votum fior de Zukunft 
vom Vuchtland gestimmt habt. Mir ham itze dodoremiet ne Unescotitl sichor. Dor Wech 
is bereitet fir e neie Epoche von Aufschwung und Glückseelichkeit im ganzn Vuchtland. 
Unnor Ländl auf des sich itze de Augn dor ganzn Welt richtn, wird sich itze… scho 
wiedor  itze?  Mandy  des  nimmst  de  abor  wieder  raus!  …  waddor  geht’s  …diesor 
Öffentlichkeit als neues Reich dor Mitte präsentiern. De Vuchtlandarena war när dor 
Oafang, de Göltschtalbrick und is Colluseum for Plohn is när e Zwischenschritt dorzu. 
Dor Vuchtlännor is net dor klaane bleede Berchbewohner fir denn ne dor  Erzgebirchler 
hält. Deswegn soch iech eich…

TSS: Chefchen? Schreibt mor itze des „bleid“ mit „ei“ oder „ä“?

LT: Nu du hast  aber  ah  de  Weißheit  mit  Leffeln  gefressn.  Bleid  schrabt  mor  mit  „äi“. 
[Schreibts groß an die Tafel] Des hert  mor doch!!!  [Geht zurück in 
Napolion-Stellung]

Wo warn mor itze Stehn gebliebm??? War des itze gut sue?
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TSS: Ja  super  Chefchen.  Das  Klingt  alles  ganz  Prima.  Iech  tät  sogn,  du  übst  das  itze 
nochemal von Afang aa und iech ieborarbeit nochemal des Ende.

LT: Nu iech dacht des Ende hat iech doch scho selbor überarbeitet. Muss do noch sue viel 
gemacht wern?

TSS: Nee, ner hier und doa noch e klaane Korrektur um des ganze Rund zu machen. Verlass 
dich  ner  auf  miech  Cheffchen.  Iech  bring  dor  dei  Bierle  [bissel leise und 
abgewandt] (und die Schlooftablett) und dann wirste sehe, alles geht wie von allaa.

LT: Abor  ich  ho  doch  noch  sue  viel  ze  taa,  de  ganzn  Baugenehmigungn  und 
Kostenrechnungn muss iech doch noch durchgie.

[TSS Gießt ne aus dor Bierflasch neis Kaffedipfl ei, haut de tablett 
miet nei]

TSS: Trink nur erstemol und dann geht’s waddor.

[LT trinkt, fängt erfrischt oa und wird immor schläfrichor]

LT: Sue itze gleich nochemol von vorne.: Liebe Vochtlandgemeinde, es is mior e Freid, das 
ihr  mit  Eiorm Votum fir  de  Zukunft  vom Vuchtland  gestimmt  habt.  Mir  ham itze 
dodormiet ne Unescotitl sichor.

[LT is eigeschloofn]

[TSS summt is Vuchelbeerbaamlied und wällst de Papiere durch]

▼ Licht aus

► Spot an

► Lied: Landrat             (Original: Mrs Robinson)

► Liedtext einblenden

Grießt eich, ior Leit, iech bie doar Landrat Lenk
Und jedes Mal wenn iech ans Vuchtland denk
Heer iech Gezänk.
Des koa´s net sei, da muss e Leesung her,
De Oagelegenheit is doch net schwer.
Zemind´st net sehr.
Weil iech des klär!

Refrain:
Komm, Tassilo, leit uns an und soach uns, was mior solln.
Is ja leichtor fior uns, net ze denkn!
Wähl du fior uns und soach uns, was mior machn wolln.
Sei e gudes Vorbild und tu uns lenkn!

Wenn ior des wellt, dann tät iech des mol klärn,
Es misst endlich was oagefange wern,
Ohne viel Lärm.

10



Mior ham da noch aanen Schandfleck draun,
Den tät iech aafach gerne mol umhaun
Und zerick baun,
Des wär mei Traum.

Refrain

Heert zu ior Leit, iech lieb es Vuchtland sehr,
Da muss jetzt e Unesco-Titl her –
Was wolln mior mehr?
Und is dann erst die scheiß Bricke klein,
Dann wirds Göltzschtal viel attraktivor sein –
Des will iech mein´!
Tu iech miech frein.

Refrain

Laaft zu ior Leit, es gett ins Göltzschtal naus,
Und reißt scho mal de Bricknpfeilor raus,
Dann gett´s gut aus.
Macht itze schnell, denn die Sach tut siech lohn´!
Am Ende kriecht iors Kollusee´m ze Plohn!
Sue als Bonbohn –
Tut eich net schohn.

▼ Licht aus.

4. Szene: Beim Schmiedls Lutz in Undorgöltzsch  
► Szeneneinblendung Szene 4

▲ Licht an.
[E paar Dimbies spieln „Reise nach Jerusalem“, jedoch mit 
genausovieln Stühln wie Mitspieler. SL steht daneben. De Schwestor 
macht de Musik aus. De Dimbies sitzen, SL bleibt stehn und schüttelt 
en Kopf.]

D1+D2: Gewonne! Gewonne! Gewonne!

Dimbie 1: AAAhhhhhhh. Dor Lutz hats wiedor net geschafft.

Dimbie 2: Da muss or mal e Iebungsstunde eilegn. 

[Lachen sich bleid zu. Dimbie1+2 steigen auf die Stühle und springen 
drauf rum.]

P: Nu soach emol Schmiedls Lutz. Soll ich dor is Spiel nochemol erklärn? 

SL: [mehr zu sich selbst] Eigentlich net. Des is mor ehrlich gesoacht ze bleed.

P: [Klatscht in die Hände und spornt de Dimbies an] 

Und wiedor getts lues, Leit! Hopp, hopp, hopp, schee immor im Kreis, sulang da Musik 
leift. 
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[macht Musik an. Dimbies laufn lues, SL blabbt stieh] 

Und wenn de Musik aus is, dann misstor eich schnell hiesetzn. Iech mach des itze zegar 
noch e wenig leichtor.

[P stellt 4. Stuhl dazu] 

Und net wiedor schummeln!

[P macht Musik aus, D1 und D2 guckn sich bleed aa und legen sich quer 
auf die Stühle, freie siech und hüpfn vor Freid]

D1+D2: Gewonne! Gewonne, scho wiedor!!!

P: Naa, Schmiedls Lutz, des wird heit nischt mit dior!

D1+D2: Doar Schmiedls Lutz is ze blee-heid, ze blee-heid, ze blee-heid…

[Dimbies nemme jedoar zwee Stiehl, haltn se iborn Kopf und renne 
doadoarmiet iebor de Biene]

P: Na ihr zwee Dimbies, itze stellt emol schee de Stiehl wiedor hie und dann 

wirds Zeit fior eire Spritzn! 

[D1+D2+P genne ab, nachdem se de Stiehl falsch abgestellt ham. SL 
blabbt alla auf dor Biene.]

SL: Mensch Schmiedels Lutz! Wo biste hier bloß hiegeratn!?! Die aufm Oarbeitsamt, die 
ham gemaant, dass iech hior in neien Busfiororschein machen kennt. Abor dass des sue 
oastrengend wird, des ham se net gesoacht. Scheiß Berufschule!! Und en Bus ho iech 
hier a noch net geseh! Hoffntlich is bald de Priefung, dass iech wiedor hior raus kaa.

[P kommt mit Ek und FK auf de Biene]

P: Schmiedls Lutz. Hior is Besuch fior diech! Vortreibt eich schie de Zeit und macht kaan 
Bleedsinn! Iech komm dann nachort nochemol wiedor, dann kriechste dein Einlauf heit 
halt emol e Stund speetor!

[P geht ab]

EK: Grieß dich Schmiedls Lutz!

[SL guckt ne unschlüssig an]

FK: Mensch Schmiedls Lutz, soach doch was! Doar Eisenkießling und iech sei extra mol 
herkomme um diech eweng auf annore Gedankn ze bringe.

EK: Um aufn Punkt ze bringe, dor Farbmklaus will sogn, dass mor en Bleedn braugn, der 
fior uns is Vuchtland rettet, und do hammor glei an diech gedacht!

SL: Iech bie abor net bleed!

FK: Des hammor doch ah net gesoacht, äh, gemaant!

EK: Nuja, vielleicht scho! Odor warum biste denn sonst hior in Undorgöltzsch in de gelbn 
Heisor?

[P jagt Dimbies iebor de Biehne]

SL: Wo bie iech hior? Is des net de Berufsschul fior Kraftfahrberufe auf dor Lindnstroße in 
Ruewisch?

EK: Naa, do muss iech diech enteuschn! De Berufsschul is, wenn de von Auerbach aus auf 
dor Lindnstroße kimmst und dann rechts nei. 

[Zeig t erst gerade aus und dann rechts.]

SL: Wo  is  rechts?  Was  dort?  [zeigt rechts] Dann  bie  iech  wahrscheinlich  falsch 
ohgeboegn! [zeigt nach links]
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FK: Nu hoa!  Abor  itze  Schwamm driebor,  des  is  uns  bestimmt  alln  schoemal  passiert! 
Schmiedls Lutz, mior ham itze kaane Zeit iebor de Vorgangenheit ze redn! Was vorbei 
is, des is vorbei. Mior missn nei de Zukunft guggn!

EK: Genau! Schmiedls Lutz, du hattst doch damals ´86 in dor neintn Klass emol was mit dor 
Kruschwitz Mandy!

SL: [denkt nach, orinnort siech und simbeliert e wenig] 

Ach ja, de Kruschwitz Mandy! Die wollt immor mit mior rimf… rimf…rimfoarn. Iech 
hatt halt ergndewas, des die annorn net hattn.

FK: Hoa, und mior hoffn halt, dass de des immor noch hast! Du musst diech nämlich mol 
mit ior treffn und rausfinne was dor Tassilo mit dor Göltzschtalbrick vier hat.

SL: Dor Tassilo? Is den der immornoch Landrat? War der des net scho vorm Kriesch?

► LP erklärt Landrat Lenk

► Erkennungsmelodie Löwenzahn

LP: Leit, gegrießet seit ihr mior. Drum steh iech hier und trinke Bier.

Was machen morn itze? Ach, ja dor Lenkns Tassilo. Dor Tassilo der is eigntlich fast 
scho  so  e  vuchtländisches  Urgestein  wie  dor  Moosmaa.  Da  freicht  mor  siech  fei 
wirklich manchmal, was war zeerst da? Dor Tassilo oder is Vuchtland. Und ihr wert 
staunen,  is  war  wirklich  dor  Tassilo.  De  neistn  Forschungen  vom  Beginn  dor 
Menschheit ham itze rausgefundn, und des spricht eigntlich fier siech, das dor Tassilo 
bei dor Geburt eigntlich Adam hieß. Itze wissen mor ah, warum der in dor CDU is.  
Waddor hat mor rausgefundn, das or mal e Auslandsjahrhundert in England vorbracht 
hat.  Daes  abor  den Titl  Landrat  damals  noch net  gab,  hat  or  siech halt  King Lenk 
genannt und is spätor in de Ieborlieferungn als der Lenker und Herrscher, lateinisch ar 
und thus, kurz Arthus eingegangen. Zurück in de Vorwendezeit. Mor mukelt ja, das or 
siech mal e paar Jahr aus seim Heimatort im jetzischn Vuchtland weggeschlichn hat und 
durch Europa gereist sein soll. Untor annorm soll or da a e paar techtelmechtl agefange 
ham. Z.B. war or in Poln und hat da ne Frau Klose und Podolski geschwängort. Bekannt 
sei  immorhin  24  Vorfälle  die  itze  alle  bei  nem Trainigsspiel  dor  EM-Auswahl  ans 
Tageslicht gekomme sei. Des klingt zwar komisch, des is abor so. So zieht sich der rote 
Fadn vom Lenkns Tassilo durch de ganze menschliche Geschichte. Und was sagt uns 
das:

Dor Tassilo, der Suporhero,
der lenkt de Menschheit im Landratsbiero.
Da nimmt or ei und annektiert,
ner is Aerzgebirge wird net akzeptiert.

► Erkennungsmelodie Löwenzahn

EK: Achsue, mir welln itze lues. Odor wisste liebor hier bleim und dein Einlauf abholn?

FK: Hmm… Sue en scheen Brokolli-Einlauf dät iech mor gern mol wieder neiziehe.

EK: Du wasst abor scho was e Einlauf is oder?

FK: Nuja sue schee miet Käs ieborbackn. Des zieht dann immer sue schee Fäden

EK: Alles klar! Nu dann iss du ner dein Einlauf und mior machen sch mol lues.

[alle ab]

▼ Licht aus.
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5. Szene: Im Kristallpalast  
► Szeneneinblendung Szene 5

▲ Licht an
[Musik wie in dor Anstalt, SL kimmt nei, guckt sich im. TSS kimmt vom 
WC, de Musik stoppt und de TSS setzt siech hie.]

SL: Scheiße, scho wiedor vorlorn!!

TSS: Mensch, bist du net dor Dings? Nu dor Dings hier, der hintn beim Bumms wohnt, nu 
wie haastor glei? Ah egal. Itze waaß ichs. Du bist dor Schmiedls, Lutz! Iech bies, de 
Kruschwitz Mandy. Nu setz dich neremol her!

SL: Ach de Mandy. Iech ho diech glei garnet  weg kriescht.  Aldor,  du siehst abor [bläst 
Backen auf] du hast diech abor ganz schee vorrändort. Iech brauch erstemol e Bieor. 
Wernor? Äh…Mandy? Waas du wie dor Wernor vom Kristallpalast haast?

TSS: Mario, guck emol, hier is aanor der war noch net hier. Stell diech neremol fier!

M: [schwul] Hallo, ich bin dor Mario und was hast du fürn kleinen Sch…äh was bist du 
denn fiern netter Schniedl?

SL: Mei  Spitzname get  diech  ieborhaupt  nischt  ah!!  Du kaast  mor  abor  trotzdem ahns 
bringe.

M: Fier diech mach iechs sofort!  [Nimmt Bier vom Tresen und stellt es SL 
hin]

SL Was nimmst du?

TSS: [SL nimmt dorweiln in Zuch] Iech nemm e stilles Fitness-Mineralwassor mit 
Sauorstoffanreicherung und oror Zitronenscheibe, leicht aagewärmt. Iech hoes nämlich 
eweng mit de Hämoridn. [SL hustet]

SL: Iech glaab iech brauch noch aans.

[Hebt einfach de Hand und is Glas in Richtung Bedienung]. 

M: Kommt sofort.

SL: Nu Mandy, soach neremol, was haste den de letzte Zeit sue scheenes gemach?

TSS: Nuja, nach dor Schul ho iech mol des und emol des gemacht. Untor annorm ho iech a 
mol e Auslandjahr in Kraslice gemacht, abor des ging dann nimmor weil iech doch sue 
Blähungen ho.

SL: Des kaa iech mir vierstelln.

TSS: Sochmol was kosten itze eigentlich dor Sprit driebm. Ich war scho lang nimmor driem.

SL: Woher solln Iech des wissen? Denkst du Iech fahr zum Tanken nieber?

M: [M kimmt mit zwei Gläsorn] So  hier  habtor  eire  Getränke.  Also  so  e  gutes 
Wassor hammor net, abor iech hoe dor in scheenen Wellnesscocktail zusammegemixt. 
Des is auf Basis natürlichm Gebirgswassor, eweng Hefeextraktn und vorallm mit Liebe 
gebraut, äh iech maahn mit Liebe gemixt.

TSS: Oh, des klingt ja interessant. 

M: Haa, und je häufischor mor des trinkt, umso bessor mundets!!! 
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SL: Nu soach emol Mandy, wo arbeits de denn itze ieborhaupt? Iech ho gehert, das de beim 
Landrat als Cheftippse agestellt bist?!?

TSS: Nuja, es is halt nischt wu mor viel driebor redn misst.  [ieborleecht kurz] Iech 
gieh miech erschtemol schnell frisch machn.

[TSS geht ab und übergibt Kostüm an Tine]

M: Sue Leit heit is Karaoke-Oahmnd. Schie dass or sue zahlreich orschiene seid und iech 
hoff ihr seit bereit. Habt or eire Stimme geölt?!? Dann Spot und Musik an!

► Licht aus

► Lied: Mandy             (Original: Im Wagen vor mir )

► Liedtext einblenden

► Spot an

Aufm Platz da nebm mior sitzt de Kruschwitz Mandy,
Die kenn iech noch von friehor aus dor Schul.
Die wer´ iech itz befragn und dann werd se mior was sagn.
Des mach iech doch mit links, da bleib iech cool!

Was will doar Schmiedels Lutz denn jetz von mior hior?
Mensch, will der ner mit mein´ Gefiehln spieln?

Da macht or aafach fort und lässt miech fuffzn Goar lang stehn
Und dann tut or aafach sue, als wär nischt geschehn.

Mensch, Lutz, iech maan, des hior, und jetzt, des geht net!
Mit uns, des is scho viel ze lange her.

Des im Trabbi hat gefetzt, abor dann haste miech vorletzt
Und dendoarwegn geheer iech dior nie mehr!

Mandy, itze halt emol de Luft an!
Und heer mior endlich zu, was iech dior soach!
Iech will diech net forfiorn odor ergndwas repariorn,
Iech bie ner da wegn aanor aanzschn Froach.

Soach mior doch fix emol, du gude Mandy,
Is unnor Landrat denn jetzt plötzlich bleed?
Was macht der mit doar Brick und warum baut or die zerick
Und wieso denkt or, dass des aafach geht?

Was maanst du denn jetz plötzlich miet der Froache
Und warum denkste, dass iech dior helfn tu?

Da kommste aafach her und machst mior´s Herz glei´ wiedor schwer.
Mensch, mach diech itze fort und lass miech in Ruh!

Iech seh scho, die Befraachung heit, des wird nischt.
Aus dor Mandy kriech iech ieborhaupt nischt raus.
Die is aafach ze bleed und außordem is aa scho speet
Da trink iech noch paar Bior und dann gehts nach Haus.
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► Einblendung:  „17 Wellnesscocktails bzw. Bieor spätor“
[TSS(umgezogen, de Dritten hat se aa rausgenomme) is bissl naus, 
jedenfalls mehr als dor SL]

SL: Also iech muss soagn, du hast dich in den letztn Goarn richtig gut entwicklt.

TSS: Ach Lutzie mei klaanor Schniedl. Waast de noch damals aufm Rücksitz vom Trabbie? 
War des geil? Wo war des glei?

SL: Iech glaab du mahnst des ahne mol in Oelsnitz an dor altn Wetzstaa Brauerei. Do hoe 
iech diech doch emol ordntlich durchge..ge ..gekitzelt.

TSS: Hua, itze was iechs ah wiedor. Do ham mor immor de leern Bierflaschn neine Rückn 
gespickt. Oohh, des warn noch Zeitn!! [stöhnt auf]

SL: Soach emol Mandy, wie läfts denn eigentlich als Cheftipps beim Oberhäuptling vom 
Vuchtland? Wieso will denn der ieborhaupt de Göltzschtalbrick wegreißn?

TSS: Ach dor Tassilo is doch ah ner e klaanes Licht. Ohne miech wär der garnet auf die Idee 
gekomme de Brick abzereißn und aus dene Ziechln e Kolusseum in Plohn ze baue.

SL: Wie, -soll des haasn des war dei Idee?

TSS: Haa. Mei Vator hat emol gesoacht: „Wenns des als Aerzgebirschlor schaffst,  dass de 
Vuchtländor von siech aus de Göltzschtalbrick abreißn, Dann bist de dor Held.“ Und 
iech wollt doch scho egal mal dor Held sei.

SL: Merkst dus noch? Do missn mor was machen!!

TSS: Tja mei leibor Schniedl. Da biste itze eweng ze spät drah. Heit war de Wahl und so in 
Bürgerentscheid is richtiungsweisend und unwiederuflich. Und aans kaa iech dir soang, 
iech ho gewonne.

SL: Des glaab iech net. De Vuchtländor stimme doch net gegn de Brick!

TSS: Nuja, vielleicht scho. Na mei klaanor Schniedl was hastn heit noch fier?

▼ Licht aus

► Video Meinungsumfrage Auerbach abspielen

► VIDEO Meinungsumfrage Griehaad abspielen

6. Szene: Im VRF-Wahlstudio  
► Szeneneinblendung Szene 6

▲ Licht an
[NS, WB stehn oder sitzn am Tisch. LT kommt später dazu]

NS: Liebe Vuchtländerinnen und Vuchtländor, de Wahl is vorbei und de Entscheidung stett 
fest. Iech kaa eich soagn, das es e ganz ganz knappes Ergebnis war. Dor Tassilo hat mit 
aanor  ganz  knappn Mehrheit  gewonne und somit  hat  is  Vuchtland fiern Abriss  dor 
Göltzschtalbrick gestimmt. Zur Wahlauswertung ho iech hier in Wahlbeobachtor von 
dor unabhängign Brauerkommission Undorwirschnitz e.V. eigelodn und in Siegor dor 
Wahl in Landrat, seine Eminenz, in sehr geehrten Herrn Tassilo Lenk. Dor Landrat tut 
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noch  eweng  auf  sich  wartn  lassn,  sue  kenne  mor  mit  dor  Auswertung  scho  emol 
oafange.  Also  Namd  Herr  Wahlbeobachter  von  dor  unabhängigen  Brauerkomission 
Undorwirschnitz e.V. 

WB: Namnd.

NS: Nu,  Wahlbeobachtor  von dor  unabhängign Brauerkommission  Undorwirschnitz  e.V., 
was mahnstn du zu dere Wahl?

WB: Also iech soch emol mior ham e paar Unregelmäßichkeitn festgestellt, fanden das des 
abor  e  ieborwiegnd  Demokratische  Wahl  war,  die  an  internationalen  Standards 
ageglichn wurn is, also, wies heitzudoch so ieblich is. Is war halt eweng komisch das de 
Wahlbeteiligung  bei  200% lag,  aber  des  war  net  so  wichtich.  De  Auswertung  dor 
Stimmn hat orgehm, dass dor Tassilo mit 253.814 : 253.812 Stimmen fürn UNESCO-
Titl gewonne hat.

NS: Nu hua.  Des klingt logisch.  [schaun sich tief in di Augn]  Des is  ja  itze 
ieblich, dass de Wahln manipuliert wern. Oder?

WB: Des ho iech doch grad gesoacht! Du stehst wohl drauf wenn eweng was manipuliert 
wird?

NS: Is kimmt ganz drauf ah wers manipuliert und mit was!!!

WB: Nu wenn iech diech itze eweng manipuliern tät…!

NS: Wie willstn des machen?

WB: Des kennt iech dir in e paar extra Wahlgänge beibringe! [NS und WB verschwinden 
unterm Tisch]

[LT kimmt nach oror klaanen Verzögerung rei]

LT: Äh…ja, [Schaut sich imm] Gar niemand do? Äh nuja, also Liebe Vuchtländor, iech 
muss soang, iech bie mit dem Wahlausgang  ganz zefriedn. 

[Geräusche von untorm Tisch] Gett des aah e bissel Leisor?

[LT schüttelt Kopf] Nemmt eich e Zimmor!!

NS: Huch!

[NS und WB tauchn wiedor auf und richt sich weng ne Aazuch und de 
Haar]

NS: Dor sehr geehrte Herr Landrat Tasilo Lenk, …De Wahl is also ausgezählt und fir miech 
persönlich kaa iech ja scho mal sogn se is ze meiner vollen Zufriedenheit manupuliert, 
ähhh abgeschlossen worn.

[NS und WB guckn sich oa]

WB: Ganz meiner Meinung

LT: Ja,  des  war  e  Sieg  auf  dor  ganzn  Linie  und  is  hat  eindeutich  gezeicht  des  de 
Bevölkerung  vom  Vuchtland  in  Unesco-Weltkulturerbetitl  fürs  Göltzschtal  dor 
Göltzschtalbrick vorzieht. Und dadormiet vorbundn is ja ah, das mor itze e Colluseum 
in Plohn baue kenne. Des kimmt anstelle von dem bleedn Märchnwald hie. Was ich 
dodormiet aber vor allem soang will, is, dass dadormiet fürs Vuchtland e neies Zeitaltor 
oagebrochen is. De Vuchtlandarena war dor Oafang, deBrick und is Colluseum is när e

NS: [Unterbricht ne]Ja,…recht herzlichen Dank an dere Stell,  an seine Eminenz ne 
Landrat  fior  seine  Einschätzung zum Bürgerentscheid.  Mir  gehm itze  zerick  nei  de 
Zentrale  wus  wattor  geht  mit  unnoror  Hammitreportaasche  "Oh  Vuchtland,  deine 
Teiche!" 
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So liebe Leit, do blabt mor när, eich noch in angenehm Abnd ze wünschn, sauft net 
soviel. Eiere Käthe Fischbach

▼ Licht aus

7. Szene: De Würfl sei gefalln  
► Szeneneinblendung Szene 7

▲ Licht an.

[Wiedor im RiHO.W, R, WvW und EK ham grode de Wahlauswertung gesehe]

W: [steht  hintor  dor  Bar,  Schnappsglos  in  dor  Hand] Sue  auf  die 
Niederlage gibt’s erschtemol an aufs Haus [hilft ne sich ei]

WvW: [Gemütlich und erfreut] Nu Wernor, wenn de scho sue freizügig bist, is wär mor 
e Freid deim Angebot nachzekumme.

EK: Und mior fei a!

R: Ihr kennt  natürlich gern sue toa, als dätet  dor itze aan aufs Haus nemme.  Aber des 
ännort  nischd  droa,  dass  ich  eich  denn  nan  Deckel  mit  nahstreich.  Is  gilt  abor 
immernoch unnor großzügiges Angebot, die ganze Sach bis zur kommenden Woch ze 
unnorn günstichn Zinssatz oaschreim ze lassn. [Ramona gett zor Seit]

W: Nu Ramona, lass ner itze mol gud sei! Es Hartz 4 langt halt ne forn ganzen Monat.

R: [kimmt wiedoar, is in Rage] Gud sei lassen soll  iechs? Gud sei lassen soll 
iechs? Genau des hat letztens a de Marikka im Penny an dor Kaase ze mior gesoacht als 
ich die zwee Sticken Butter und den 3-Pfinder net bezoahln kunnt. Du glaabst ja ne wie 
peinlich des war. Und musst do net noch groad de Schmutzlers Anitta hintor mir steh. 
De gresste Latschfotz von ganz Ruewisch? Itze lässt du´s langsam mal gud sei!

W: Nu was kaa iech denn dorfier wenn die Viehzichter immer mehr fier ihr Milich ham 
welln? Dor Mothesen-Bauer kaa ball sein Traktor vorgoldn, abor mir kenne de Butter 
nimmer bezoahln.

R: Ich glaab net das des am Mothesen-Bauer liescht. Vielleicht sollteste aafach mol wenig 
meh verkaafen statt ze verschenken oder selber ze saufn. Und warum hatn itze unnore 
Putze eigentlich en Mob miet Licht?

W: Nuja der hat gemaant im Klo is es immer sue dunkel.

R: Vielleicht sollt or einfach mol den Helm oasetzten, dann sieht or a was.

W: Des soachst du ihm abor! 

[R geht ab] 

Was iech miech de ganze Zeit scho freech is wer von denn Gesichtspiratn is Kreuz net 
an dor richtichn Stell gemacht hat. Miech freecht zwar kaanor, abor wenn miech annor 
freegn dät,  dät  iech soang es war e grueßor  Fehlor de Reichnbächer fir  mindich ze 
erklärn.
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EK: Wenn de  miech freechst,  wubei  mich ja  aber  aah kaanor  freecht.  Iech  tät  sogn die 
Klingedelor  ham do  geng  de  Brick  gestimmt.  Die  mit  ihror  Schanz  sei  doch  itzte 
suewiesue dodal abgehobn.

W: Nu ha, die und de Erlbächer erscht, sei die aldn Randfrankn ieborhapt unnoror Sproach 
mächtig?

R: [kommt wiedor rei] Was  war  des  itze  mit  de  Randfichtn?  Sei  die  net  außm 
Aerzgebirge?

W: Ramona,  wenn  de  scho  widor  ner  de  Hälft  gehert  hast  und  dadorvo  ner  de  Hälft 
vorstandn hast, dann halt gefällichst dei Babbor. [R kracht ne W aane] Gieh und 
helf im Vadors Darth de Zigrettnstumml ausm Waschbeckn ze friemeln. [R kracht 
ne W noch aane und geht ab]

EK: De Hälft gehert und dadorvo de Hälft vorstane? Da fehln doch am Ende zwee Drittel! 
Des is doch wie wenn de bei dior im Sommer e Bieor bestellst!

WvW: Beruhigt  eich  ner  Leid,  Mir  wissns  doch  net  wie  de  Vuchtländischn  Randgruppn 
gestimmt ham. Des sei doch reine Mutmaßungen und ieborhaupt sei des ganz normale 
Leit wie ich und du!

EK: Hoa, sue leit wie iech und du, die einfach mol en Iraker aaschiesen, ner weil or auf 
falschn Grundstick rim rennt

► LP erklärt en Iraker von Wer

► Erkennungsmelodie Löwenzahn

LP: Dor Iraker von Wer. Vielleicht wisst ors nimmor abor es gab emol in Vorfall in Werda, 
woda e Flaschor in Irakor ageschossn hat, weil or in sein Grundstück komme is. Wenn 
or wissen wellt worauf mor hier naus wolln muss mor sich mal de geographische Lage 
ums  Vuchtland  aguckn.  Bis  letztes  Jahr  hattn  mor  hier  noch  e  40  km  lange  vom 
Bundesgrenzschutz net  gesichorte  Grenze zum Aerzgebirge.  Gut,  durchs Schengener 
Abkommen kenne mor zwar itze uneingeschränkt mit denne Handl treim, abor…wer 
will den scho mehr als ahne Zahberscht und ahn Nussknackor.Mior kimmorn uns abor 
weitorhin  um  unsore  nachbarn.  Zum  Beispiel  dunne  mir  kleine  griene  Zäune  am 
Straßnrand aufstelln, das die Aerzgebirgler net vor unnore Autos renne. Dadurch laufn 
se dann bis zum Ende von den kleinen grienen Zäunen wo se in Auffangbehältor falln. 
Dort  wern  se  von  dor  VLEG  aufgelesn  (des  is  de  Vuchtländische  Löffelschnitzor 
Eingreif Gruppe) und auf de annore Straßnseite gebracht.

Und somit mei letztor Tipp fier heit Ohmnd:

Kimmst de an den grienen Zaun,
dann stutz fei net de Augnbraun.
Du kimmst net driebor soach iech eich,
De VLEG kimmt und hilft dor gleich.

► Erkennungsmelodie Löwenzahn

EK: Nuja des is scho e Welt heitzedoach. Dor wasst de nimmer wue vorne und hinten is.

WvW: Recht haste. De aanzsche vorbliebne Konstante in  meim Lebm is e scheenes  kaltes 
Wernesgrienor.

▼ Licht aus

► Lied: Wernesgrienor        (Original: Mendesino)
19



► Liedtext einblenden

► Spot an

Jeden Doach, träum ich dorvon,
Von meinem Wernesgriener zum Feierohmd.
Ich denk mior, wie wär des schee,
Is bräucht gar nischd mehr annorsch gehm, so lässt sich’s lehm
Ich hör des Pletschern und seh des Sprudeln,
So goldig schmeckt einfach ner Wernesgriener.
Es is wie e Sucht, der Geschmack und der Duft,
So e klanes Stick von unnorm scheenen Vochtland.

Wernesgriener, Wernesgriener,
Ich brauch fei jeden Ohmd mei Wernesgriener.
Da geht’s mior gut, da habisch mei Ruh,
Da nervt ka Arbeit und a net meine Olle. 

(Instrumental)

De Leit, die soang, isch drink ze viel
Drei Bier wärn a genuch, mei Lebdoach nie!
Isch her da net drauf, und lasse erzähln
Mei Bier des is für mich mei Elexier.

Wernesgriener, Wernesgriener…
(2xRefr.)

SL: [Kimm rei] Mensch, hior war iech ja scho ewich nimmoar!  [laut] Mach mor ner 
mol aans, Werner.

[W kommt mit zwee Bior in dor Hand] 

W: Bist du itze erscht von dor Mandy runter komme??

SL: Nu haa, wue iech aamol dort war, ho iech mor gedacht, mor kennt iech aa glei noch zim 
Mittochessen bleim.

WvW: Was goabs denn?

SL: Saubrotn miet Ruetkraut und Bambes. Altor des war gud.

W: Nu soch ner abor endlich emol was. Mir ham dich doch net immesinst nei den altn 
vorsiften und verraachtn Kristallpalast geschickt. Was hast de denn nu raus krischt?

SL: Nuja sue e Setengbettwäsch is scho weng arch rutschelich. Do heits dich echal mal ausn 
Bett naus.

W: Mensch muss iech dor denn alles aus dor Noas ziehe? Hast de denn was neies iebor de 
Brick erfahrn? Was dor Tassilo itze dormiet vor hat.

SL: Nu bleib ner schee geschmeidich mei Guddor. Eichentlich wird dor LT ner von seinor 
Tipse, also dor Kruschwitz Mandy als solcher gesteiert. Des haast, die ganze Sach is auf 
dere Ihrn Mist gewachsn.

WvW: Haast des itze, dass de Geschicke vom Vuchtland vonoror Fraa gelenkt wern? Des is ja 
als ob dor Schröder e Fraa wär.
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W: Gung, dor Schröder is itze e Fraa.

WvW: Hat der itze scho wiedor geheiratet?

W: Soach e mol hast du net noch en Abfluss saubor ze machen? Und hast de noch e was 
rausgefunne Lutz?

SL: Ha, nu des is leider noch net alles, des Weiborschvolk is aah noch ausm Aerzgebirch.

[Alle durcheinander, regen sich auf, hauen aufn Tisch bis dann 
langsam WvW durch kommt]

Alle: Die alte is ausm Erzgebirsch? Wirklich? Des geht doch gar net.

WvW: [Bricht in Tränen aus] Itze is abor mal gut. Wenn lassn die uns endlich in Ruh. 
Die sei wohl alle weng dicht an dor Uranhalde aufewachsn? Iech maan zwee Köpf pro 
Kind müssen doch mal gut sei

SL: Kaa den net mal aanor abschaltn? Wie soll morn doa sei Haamit rettn. Jednfalls, is de 
Wahl  is  wohl  gefälscht  und de  Zünder  sei  aa  scho in  Position  gebracht  worn.  Dor 
Tassilo zieht des wohl noch heite Uhmd durch. Wenn uns nischd eifällt, ham mor morgn 
en Unescotitl mehr und e Brick wenichor.

W: Leit, do braung mor itze unnore Experten, die weng mehr drauf ham als en Lichtschalter  
ei  und aus ze schalten,  ne Lutz? Da de Zeit drängt,  tät ich sogn ich sammel Eisen-
Kießling  und  ne  Farbm-Klaus  unterwegs  ei  und  mir  treffn  uns  an  dor  altn 
Gasballonwerft hinter dor Brick.

Schmiedels-Lutz machts du dann es Licht aus?

▼ Licht aus

8. Szene: Showdown an dor Brig  
► Szeneneinblendung Szene 8

▲ Licht is när gedämpft an 

► Nebel

W: Sue, hior is also doar Zindor. Leit, mior wissen was aufn Spiel stett, iech tät sogn an der 
Stell  iebornemme  dor  Farbm-Klaus  und  dor  Eisen-Kießling  als  Sachverstänige  de 
Leitung. Se solltn wissen was ze taa is.

EK: Es  is  dessmol  kompliziertor  als  sinnst,  da  mor  net  wissen  welche  art  von  Zündor 
verwendet  wern.  Zwee  grundlegende  Varianten  an  Auslöser  gibt’s:  Ne  3-Phasen-
Kurzschlusszünder oder ne sogenannten Bimetall-Wärme Koppler. Da dor zweete öfters 
Verwendiung findet wird uns dor FK nochemal des Wirkungsprinzip ausenannorsetzn.

FK: Prinzipiell is des Prinzip net sue kompliziert. Nach Auslösn der Zündung, erwärmt sich 
e Heizplatte mit oror spezifischen Zeitkonstante so lang bis sich des drüberliegende 
Bimetall verformt und letztendlich ne kontakt für der Sprengspannung schließt. Wenns 
dorzu kommt, ham mor was falsch gemacht. De Heizplattenspannung selbor wir iebor e 
komplizierte Transistorschaltung geschützt, sodass mor die net einfach unterbrechn kaa.

EK: Was  uns  e  bissel  Sorgn  macht,  is  dass  heitzetoch  des  Bimetall  zunehmend  durch 
Piezoelektrische Röhrchen ersetzt wern, die mor nimmor so einfach kontrolliern kaa.

W: Eichentlich klingt des alles net grode Logisch.
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EK: Nu jedenfalls hat iech des abor bei Wikipedia sue gelesn.

FK: Iech tät sogn, da dor LT und seine Leit ne Zünder bereits scharf geschaltet ham und de 
Zeit leift, kenne mor uns itze zur Vorrichtung begehm und Versung die ganze Sach ze 
entschärfn. 

[W mach Bombe auf und holt 3 Bier raus]

W: Prost! Ich hoff emol ihr wisst was or macht.

FK: Eigntlich net so rischtsch. 

EK: So was hammorn itze hier: Da is erstemol e rotor Droht, dann hammor noch in blauen 
und in gelb-grünen Droht. Des is ja wie im Film! 

FK: Also mir gefällt ja der gelb-griene. Des is e scheene Mischung und sieht aus wie mei 
Wohnzimmortapete.

W: Wie kammor den ner sei Wohnzimmor grün-gelb gestreift tapeziern.

FK: Des war scho so drinne als mor neigezuegn sei. Iech glab abor des gelb war emol weiß 
und des grie war hellblau.

EK: [genervt]  Leit,  ich  glaab  mir  ham  itze  eweng  wischtigore  Sachn  zetaa  als  e 
Diskussion üborn Farbm-Klaus sei Wohnzimmortapet. 

W: Nimm halt den blaun Droht. Ich glaab mit dere Farb kenne mir alle am meistn afange.  
Apropo blau. Wer von eich hat denn gestorn ohmnd wiedor vor de Eigangstier vom 
Riho gespeit?? Des muss doch net sei.

EK: Halloooo! Mir ham itze was anorsch fier. [schneidet blau durch]

W: Nuja, dor Vadors Darth musses ja eh weg machen. 

Soo, nu haste itze den blaun Draht bald emol durch? 

EK: Nu, abor irgndewie läfft die Uhr itze schnellor. Iech sochs doch, wie im Film!!

FK: Tja, mir hat der gelb-griene bessor gefalln aber nei nei nei is muss ja unbedingt der 
blaue sei.

[SL und WvW kommen auf die Bühne.]

WvW: Sau is des Dunkl hier. Mir ham eich glei garnet gefundn.

SL: Arschgelapp. Du bist ner ze bleed zim Schwalli fahrn. 

WvW: Was denn?!? Mir sei doch akomme!

SL: Haa, abor die dreimol nein Seitngrähm fahrn warn dreimol zefiel!!

FK: Nu nimm halt den gelb-grienen!!

EK: [schneidet gelb-grün durch]  Sau itze raast  de Zeit!!!!!!!!!  [macht wilde 
Gesten] 

Farbm-Klaus….Scheiß Idee!!

W: Nu do blaabt ja ner noch der rote iebrich. Schnell mach hie!

EK: [schneidet rot durch] Hm…komisch…wieso läfft den die Zeit itze ganz normal 
waddor?

FK: Nu des must du doch wissn! Du hast doch de Drähte durchgeschnietn!

W: Und was machen mor itze? 

SL: [guckt sich den Kasten an] Habt dor schoemol den Schaltor hier an dere Seit 
ausprobiert?
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FK: Naa, des siet doch eher aus wie e Atrappe.

SL: Kuck emol, do stet doch Not-Aus drauf.

FK: Bist denn du bleed des haast NOT!!  AUS!!!!  Mensch Gung des is Englisch!!!

SL: Nu itze bist du abor bleed. Trunnor stet made in GDR.

W: Macht mor fei kaan Scheiß hier. Net das es am Ende aus is.

EK: Ach Scheiß nei! Drick halt!

[SL drückt Schalter]

▼ Licht und alles aus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

► VIDEO Abspann

Zugaben:

Stefan Bien-Lied

► Liedtext einblenden
Im scheene Riho siz iech hier,
beim kahldn Faos voll Wernes.
Hoh grohßn Durscht un lasse 
vom guhdn Wernesgriener mor zoapfen.
Dor Wernor moachd denn Krug bereid
un filld ne fassd ah bis zimm Eichstrich.
Iech nehm ne ao und hald ne huch, 
dann lass iechs nein mein Hoals nei laafn!!!
 
 
Allah mei Durschd der heerd net auf
Iech kennd glei noch aans maolzn
Des is hoald su, des blabbd ah su,
solang mei Geld tut noch raheichn.
Doch treöhsd iech miech,
wenn iech am End,
ins hard erkämbfde Kohma falle.

Vuechtland (Freiheit)

► Liedtext einblenden
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Is´ Bier is aufgemacht
und zwischennei a viel gelacht
und e Bemme hinterher
Vuchtland Vuchtland

auf dor Fete rum ta-ta
is VRF war a scho da
und Tassilo vorneweg
Vuchtland Vuchtland
is is anzsche was zehlt
Vuchtland Vuchtland
is is anzsche was zehlt

Wu jeder Vuchtländer muss mol hie
zum bunten Haus nach Irfoschgrie
Vuchtland Vuchtland
ja do zehts uns alle hie

Alle die vom Vuchtland treume´
solln de Fete net verseume
gets am Freitach wieder ham
neis Vuchtland Vuchtland
is is anzsche was zehlt
Vuchtland Vuchtland
is is anzsche was zehlt
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