
V32 – Bioratn aus Leidnschaft

Residual-Ich Abkürzung Schauspieler
Werner W Stefan
Ramona R Rebekka
Nachrichtensprecherin NS Tine
Eisn-Kiesling EK Peter
Farm-Klaus FK Doobie
Waschbeckenbauer von Wer WvW Frank
Lenkens Tasilo LT Michmich
Kruschwitz Mandy KM Katja
Kommisar Siggi KS Holger
Biorat 1 B1 Gunnar
Biorat 2 B2 Leibi
Mario M Lukas
Lustichs Petor LP René

Gitarrisat Leibi
Laptop Pepe

Terminplan:
Was? Wann? Wer?
Flyor aufteiln Mittwoch 20.00 Uhr WU5 Alle
Plakate nein Druck gebm Spätestens bis Freitag fertig!!!! Pepe / Frank
Plakate aufhänge WE vor der Fete Alle
Flyor vorteiln 22.06. vor Mensen 11 Uhr ??????????????????????
Probe eins 22.06. im Pott 20 Uhr Alle
Liedoarprobe 23.06. in dor WU 20 Uhr Alle ab 20.00 Uhr
Flyor vorteiln 24.06. vor Mensen 11 Uhr ??????????????????????
Probe zwei 24.06. im Pott 20 Uhr Alle
Fete 25.06. im Pott 17 Uhr Alle

Liedorvorschläge:
Lied Wer
Vuchtland-Elexier (Locomotion) Frank, Karaoke download Pepe
De Mandy und dor Lenk (Pinky and the Brain) Katja, Michmich + Männorchor
Iech trink gern Bior vor Vier (Jet – Are you gonna be 
my girl)

Gunnar (als Zugabe)

Der Tag als es kein Bior mehr gab (Am Tag als J.K…) Tine
Es Bier is ze teior ??? mit Chor
Vuchtland Alle a capella (als Zugabe)
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Requisite Verantwortlicher
Schwarzlicht/Nebel Leibi?
Kronkorken Stefan
Kompletten Requisitenkisten René
Papp-Bierdeckel WU
Staubwedel Katja
Pürierstab Pepe
Dildo Leibi
Nietenmaschine/Dosenmaschine Katja/Frank
Blaulichthelm Holger
Schwimmärmel, -ring, Wasserpistole Katja
Schlauchboot „Blue Pearl“ Leibi
Möbelroller Pepe/Gunnar/Katja
Schöfferhofer (oder ähnliches) Rene
Biergläser Pepe

Videos und Einblendungen:
Video Wer Fertig?
VIDEO Metro Goldwyn Meyer Stefan Ja
VIDEO Warner Bros Stefan Ja
VIDEO V32 Century Fox Stefan Ja
Intro (Zeitungen iebor de Wirtschaftskrise, 
Bioratnieborfall)

René (Katja/Pepe-> an René 
schicken)

Ja

Bioratnieborfall auf en Flatratedampfor Peter, Pepe? Schnitt
Abholung doar Quads Peter, Pepe? Schnitt
Musik für Szene 3 Pepe ja
Präsi Nachrichtenszene + Fotos/Videos René ja
Video Hamsterkäufe Holger nein
Präsi Liedtexte Stefan nein
Imagefilm VEB Wernesgrienor Pepe/Peter Schnitt
Pausenvideo mit Bach und Zeiteinblendung Pepe/Peter Schnitt
Outro
Erkennungsmelodie LP Rene ja
Szeneneinblendungen kleine Videos Stefan

ToDo: Verantwortlicher
Beamer versorgen, Pott für Probe organisieren Gunnar
Stundenplan Pott für Proben und Fetentermin checken Gunnar
Szene 3 Gedankenmonolog Mandy schreiben fertsch
Nachrichtenszene überarbeiten René
Kamera und Kameramann für Fete Peps
Laptop Pepe
Nochmal prüfen ob alle Videos und Einblendungen 
verfügbar und Laptop-Verantwortlichen zugegangen

Alle

Finalversion – Ausdruck Jeder selbst 
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Intro(s)

▼ Licht aus

► VIDEO Metro Goldwyn Meyer abspielen

► VIDEO Warner Bros. abspielen

► VIDEO V32 Century Fox abspielen

► VIDEO Intro V32 abspielen

Intro mit Video: Zeitungen iebor Wirtschaftskrise wern eigeworfn und zeing aah ne      
Riho in dor Teilzeit.
Video: Bieratnieborfall (ner kurze Ausschnitte, doar eigentliche Sinn is noch 
net voarständlich)

1. Szene: 6 Wochn zevor, im Riho – De Finanzkrise   
schleecht durch

► Szeneneinblendung Szene 1 abspielen

▲ Licht an

[W und R putzen groad irgendwas, FK und EK sitzn am Tisch und haben 
noch viertelstes Bier, WvW kimmt rei, ganzer Tisch liesch voll 
Kronkorkn]

WvW: Grieß diech Farmklaus, grieß diech Eisnkießling! [de Kollegn begrießn siech; 
doar  WvW  setzt  siech] Schee,  wiedoar  nei  e  richtche  Kneip  miet  em 
vernünftschen Wirt ze gieh kenne! [W kommt] Ach grieß diech Werner! Wernor, mach 
mior ner erstemol aans!

W: Nu grieß diech Waschbecknbauer von Wer. [ruft zu R] Ramona, bring uns ner emol 
zwee.

R: [schreit zurück] Hol dor doch dein Scheißdreck selber!

[W geht zurück und holt es Bior]

EK: [bissl leise ze de Kollegn] Alter, die is heit abor wieder gereizt!

FK: Bei die Weiber is des Halt e sue. Da kaste net drinne stecken.

[W kimmt wiedor und se stoßen alle aa]
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W: [laut zu R] Ach Ramona machst de mal bitte noch en Strich beim Waschbecknbauer 
seim Deckel? Des ho iech itze vergessn.

R: [in Rage] Itze mach abor mal en Punkt!

WvW. Wieso en Punkt? En Strich sellst de machn

R: Ich mach dir glei emol en Strich. Du bist woll bleed? En zweetn Schrank musst iech 
scho vor deine net bezoahltn Deckel aafange. Beim Bierstrobel kaa iech a net aaschreim 
lassen.

EK: Mensch Werner was is denn miet daaner Fraa lues. Die is ja heit wiedor aagespannt wie 
e Schlipfergummi.

W: Nuja da musst se a verstieh, bei dor globalen wirtschaftlichen Laache is es net e sue 
aafach sue e klaane Wirtschaft  iebor Wasser ze halten. Se hat miech segar scho auf 
Kurzarbeit gesetzt.

FK: Kurzarbeit mach dor Eißenkießling scho alle mei Doach.

EK: Nu bessor als en ganzen Doach rabotten abor uhmd trotdem nischt fertisch krischt ham.

WvW: Ach deswegn missn mior itze jeden zweeten Doach nei den bleeden Kristallpalast. Iech 
wass  ja  a  net  abor  irgendwie  is  der  Wirt  dort  e  bissl  komisch.  Is  des  eich  a  scho 
aufgefalln?

FK: Hoa mei Kittel is scho ganz oagenifft vom aadallforn. 

[EK will noch was trinken; Bier is abor alle]

EK: Werner bring ner mol noch zwee, und bring glei mol en leeren Kasten miet, dass mor 
dann es Leergut neistelnn kenne. De Schusters Sieglinde im Fristo guggt uns immer sue 
bleed aa wenn mior mit die ganzen aanzelnen Flasche oaakomme.

[W steht auf und geht zu Ramona an den „Tresen“]

W: Soach emol Ramona ham mior hier noch irgenwue en leern Kasten rumstieh?

R: For was brauchst de denn itze en leern Kasten?

W: Nu de Kolleng däten gern en Kasten ham, damit se de leeren Flaschen net  aanzeln 
fortschaffen missen…

[W hats noch gar net richtisch ausgesprochen da krischt or aane 
gedachtelt]

R: [rastet aus] Ihr spinnt wohl alle? Net ner dassor eich hier de Huck voll sauft, is Klo 
vollspeit, net bezoahlt und dann wollt or a noch es Leergut mietnemme. Sellche Leit wie  
Ihr sei dor wahre Grund vor de Finanzkrise. [geht dabei ab]

[W kommt miet zwee Bior widdor, und stellt EK und FK hin]

W: Hior! Vorroatets abor dor Ramona net. Sonst kriesch iech wiedor aane gedachtel.
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[EK macht beide Bior auf und FK schaut sich de ganze Zeit die 
Kronkorken aa]

WvW: Des was de Ramona gesoacht hat kaa iech abor net aafach su auf mior sitzen lassen. 
Doa hat se vielleicht recht dass mor uns hior de Huck vollsaufen, und vielleicht aa mol 
is Klo vollspeie und is Leegut mietnemme und net bezoahln, abor an dor finanzkrise sei 
mor nu wirklich ne schuld. Des ham alles ner die grueßen ze verantwortn.

EK: Nu hoa, iech ho sue viel Hoffnung nei de Wiedorwahl vom Tassilo gesteckt, abor nsicht 
is passiert. Was maansten du dorzu Farbm-Klaus?

FK: Kronkorkenjagd 2009? Was soll denn des scho widdor sei?

► Erkennungsmeldodie LP abspielen

[LP erklärt „Kronkorkenjagd“]

LP: Grießt eich Leit.

Dor ahne oder annore von eich wird mich vielleicht noch kenne. Ich bie dor Lustichs 
Petor.

Iech bie heit emal wiedor hier um e paar Vorständnisfragn ze klärn, wie mor itze grad 
den Fall ham.

Was is eigntlich e Kronkorknjagd?

Bei so nor Jagd dunne siech praktisch Männor in Rudeln zusamme findn um nach or 
bestimmt Spezies, den Korkn mit Kronen, sogenannten Kronkorken ze suchn. Im eifor 
dor Jagd, um immer mei Korkn ze kriegn, wern de meistn jedoch iebormütich, vorliern 
de Orientierung,  de Fähigkeit  ze sprechen und ah den Rest  was  se von nem Homo 
sapiens untorscheidet. Hier trennt sich de Spreu vom Weizn, denn ner de Nüchtornstn 
merkn das auf denne Korkn Buchstabn ze finden sei. Was als waddore Herausforderung 
ahgesehn wern kaa is, dass de Buchstabn ze Wörtern zusammegefiegt wern kenne.

Ja, bei dor Zusammenfügung von Buchstaben können Wörter entstehn. Dor ahne oder 
annore von eich wird siech itze denke: „Des klingt vielleicht komisch!“ Des is abor sue!

Wer des mit dene Wörter net gebackn kriescht, der kaa noch e annorsch Ziel vorfolgn. 
Nämlich 120 Korkn ze sammeln. Wobei mor abor hier beim nächstn Problem: Zähln 
iebor 100 sei.

Wer des itze ah net schafft, dem kaa iech ah net helfn. Höchstns in schnellstn Weg neis 
Arzgebirsch zeign.

Noch ewas vorneweg, net das or dann alle bleed aus dor Wäsche kuckt. E Quad, des is 
nischt ze essn, ah nischt womit mor siech in A….Allorwertestn owischt. Nee, des is e 
Dreirad was noch e viertes Rad hat und  miet dem nor mal fix nei ne Getränkehandl 
fahrn kaa um zwee Bierkästn ze holn.

WvW: Altor, nu kloar des stett aa hior hinten auf dor Flasch drauf. Do kenne mor 3 Quads, 10 
Quadwochenenden, in Haufn Daschn fier draun und noch mehr Bieorfässor gewinne. 
Des is is Ende dor Durststrecke. Quasi e Bieorstreif am Horizont!

5



Lied: Vuchtland-Elexier
Jeder richtsche Vuuchtländor braucht sei Flasch Bier.
Trinkt auch ihr vom Vogtland-Elexier!
Eschal was a passiert, erschtmal brauch or sei Flasch Bier.
Trinkt auch ihr vom Vogtland-Elexier!
Des energetisiert und macht konstruktiv.
Des revitalisiert und macht instinktiv.
So trinkt auch, trinkt auch ihr, vom Elexier mit mir.

Und nach dor erschdn Flasch Bier...Kommt de zweete
...und dann...hmmm, und dann...
Kommt noch e Schnaps miet hintorher. Ohuohu.

Jeder richtsche Vuuchtländor braucht sei Flasch Bier.
Trinkt auch ihr vom Vogtland-Elexier!
Eschal was a passiert, erschtmal brauch or sei Flasch Bier.
Trinkt auch ihr vom Vogtland-Elexier!
Des energetisiert und macht konstruktiv.
Des revitalisiert und macht instinktiv.
So trinkt auch, trinkt auch ihr, vom Elexier mit mir.

Vom Elexier.
Trinkt auch, trinkt auch!
Vom Elexier.
Trinkt auch, trinkt auch!
Vom Elexier.
Trinkt auch, trinkt auch!
Trinkt auch, trinkt auch, trinkt auch!

Jeder richtsche Vuuchtländor braucht sei Flasch Bier.
Trinkt auch ihr vom Vogtland-Elexier! Jeaah!
Eschal was a passiert, erschtmal brauch or sei Flasch Bier.
Trinkt auch ihr vom Vogtland-Elexier!
Des energetisiert und macht konstruktiv.
Des revitalisiert und macht instinktiv.
So trinkt auch, trinkt auch ihr, vom Elexier mit mir.

Und nach dor zweetn Flasch Bier...Kommt de dritte
...und dann...hmmm, und dann...
Kommt noch e Schnaps miet hintorher. Ohuohu.

(Jeder richtsche Vuuchtländor braucht sei Flasch Bier.) vom Publikun
Trinkt auch ihr vom Vogtland-Elexier! Jeaah!
(Eschal was a passiert, erschtmal brauch or sei Flasch Bier.) vom Publikum
Trinkt auch ihr vom Vogtland-Elexier!
Des energetisiert und macht konstruktiv.
Des revitalisiert und macht instinktiv.
So trinkt auch, trinkt auch ihr, vom Elexier!
So trinkt auch, trinkt auch ihr, vom Elexier!
So trinkt auch, trinkt auch ihr, vom Elexier mit mir.

Vom Elexier.
Trinkt auch, trinkt auch!
Vom Elexier.
Trinkt auch, trinkt auch!
Vom Elexier.
Trinkt auch, trinkt auch!
Trinkt auch, trinkt auch, trinkt auch!
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▲ Licht aus

2. Szene: Im Landratsbiro  

► Szeneneinblendung Szene 2 abspielen

▲ Licht an

[LT sitzt in seim Bioro und vorsucht, e Red ze vorfassn. Or schrabbt 
immoar Zeich aufn Zettel, ieborleecht e weng, knüllt en wiedoar zamm 
und wirft en weg. Des macht or zwee- odor dreimal.]

LT: Ach, des is doch alles scheiße! [ruft laut] Määndy! [es tut sich nischt, or 
ruft noch emoal] Määäääääändy!

KM: [ruft von draußen zerick] Tassilo!

LT: [genervt] Kruschwitzn, itze komm ner emoal!

KM: Och  naa,  iech  moal  mior  doch  groad  meine  Fießnäichel  oa!  Was  haste  denn?  [KM 
tritt auf, hat Schaumstoff zwischen de Zehen]

LT: De Froch is was hastn du dorane? [zeigt auf de Fieß doar KM]

KM: Na,  bei  meim mickrichn Tippsngehalt  da  koa iech  mior  halt  kaa  Pediküre  bei  doar 
Schoarschmidts Helga in Siedichfür leistn. Sue muss iech des halt in maanor Oarbitszeit 
machn. [kurze Pause] Was haste denn?

LT: Iech sitz groad an meinoar Red zor Laach vom Vuchtland, de 100-Daaches-Bilanz seit 
meinoar  Wiedoarwahl.  Abor meine  ganzn Wahlvorsprechn konnt  iech,  wemmor  des 
gaanz genau nimmt, noch net sue 100 prozentich eileesn. Wie sell iech des blueß mein 
Wählorn oarklärn? 

KM: Na, genausue wie de deinor Muttor oarklärst, dass se immoar noch deine dreckschen 
Schlüpfor waschn muss!

LT: Des tut  itze  nischt  zor  Sache!  Und außordem muss  se die  blueß noch halb sue oft 
waschn, seitdem iech die immoar nach oror halbm Woch wendn tu!

KM: Tassilo, lenk  [gaanz kurze Pause] itze moal net ab! Du hast noch genuch offne 
Baustelln  im  Vuchtland.  Iech  soach  ner  [KM  zählt  wahllos  auf] de 
Giftmülldeponie in Griebach is  immoar noch net geschlossn,  de Wernesbachhehn in 
Stitzngrie hammoar aa noch net annektiort. Außordem is de Mauritius-Grippewelle von 
Zwike  rieborgeschwabbt,  die  mor  noch  net  eigedemmt  ham  und  von  dem 
Einbürgerungstest fier de Aerzgebirschlor will iech garnet erst afange!!!

LT: [is während doar Aufzählung immoar klaanor geworn] Itze heer scho auf, 
iech sieh scho, de Situation is halt net aafach im Moment! 
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KM: Naa, iech tät soagn, de Situation kennt fior diech net beschissnor sei! [LT fängt oa 
ze greine, KM leecht ne zum Trost ne Oarm um de Schultorn] Bie ner 
gut, iech lass mior da scho was eifalln!

LT: [härt nochemal kurz mit greine auf] Hattn mior net emal sue e Liste mit de 
Wahlversprechen? Was wär denn wenn iech die ieber de Nacht nochemal aufarbeit?

KM: [Mitleidig] Des hilft doch nischd. Lass ner gut sei, iech nimm dei Ding scho nei dor 
Hand. Schließlich ho iech ne noch nie hänge lassn.

[KM bückt sich (@Katja, des is künstlorische Freiheit)]

▲ Licht aus

3. Szene: Im Kristallpalast  

► Szeneneinblendung Szene 3 abspielen

▲ Licht  nur  leicht  an,  viel  schwarzlicht  damit  neon 
staubwedel leuchtet…

[Mario allein auf der Bühne, Mugge WHAM „Wake me up before you go 
go..“, Staub wischend]

M: [singt bissl miet, dann zu sich] Or wer des schee wenn des mal ahnor 
mit mior machen det!!!

KM: Grieß dich Mario iech soach dors! So e scheiß Arbeit und die Arbeitszeiten erst, Iech bie 
bis halb neine dagebliem weil der Nagellack net drockn wurn is.

M: Mandy mach dir nischt draus mir gings heut a so, der Mist is heut zweimal ohgeblättert, 
doa haste vielleicht ah zeviel Vaseline auf de Hände …ähh iech maan iech ho da mal 
was gelesn in dor Bild dor Frau ,…..ähhhh nuja wie ah immor …

KM: Nu lass nermal gut sei Mario. Iech det erste Mal was trinkn. [M atmet auf] Haste 
denn ewas neies. 

M: [traurig] Naa, seit im Uwe aus Schilbich hatt iech noch nix neies.  [KM schaut 
bissl bläid] Ach du maahnst  ewas ze  trinkn.  Na iech ho doa heit  e  was  neies 
zusammen gebraut,  ne  neure  Kreation  des  Hauses,  wie  soll  iech sogen ne  neie  Art 
Wellnescoktail aus Pfeffi und Schwammespalken.

KM: Des  det  misch  scho  reizen  abor  ie  muss  morgen  auf  Arbeit,  du  wasst  ja  die 
Bläähungen… Was haste denn noch so ze bietn?

M: Ich hoh hier,  des  Moosmaa Bier,  dann hoh ich noch is   Hagebutte-Physalis-Wernes 
[zeigt Schöffhofer mit Wernes Etikett] Aber der übelste Renner is  do des 
Wernes mit pührierten Fettbemme und nen Spritzer Gurkenwasser, des kimmt iebels gut 
bei der Jugend ah, die reisen mir des förmlich aus der Hand.
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KM: Des klingt scho besser. Des det iech emal probier. 

M: Willstes es stückig, medium oder gut durch. [Bier ins glas!]

KM: Was  mahnsten itze?

M: De de Speckfettbemm mahn iech! 

KM: Gut durch! 

M: Gut, durch mag iechs a am liebsten [geht zum Tresen] Wo hoh iech denn istze den 
Pürierstab hie? [findet Dildo unterm Tresen] Scheiße, welcher Arsch hat denn 
itze  den  Püprierstab?!?  [greift hinter sich und holt den Pürierstab 
hervor] 

[FK und EK kimme rei und rufen zum Mario]

EK: Werner bring ner mol glei zweee.

FK: Haa, fier mich ah!

M: Na ihr zwee Schnuckis. Vior Bieor mach iech eich geschwind wie der Wind. Oder 
sucht ior ah was neies?

EK: Latsch net bleed rim. Bring Nahrung raa. 

FK: Genau, und lass mor ja de Korkn auf de Flaschn. 

[Mario bringt 4 geschlossene Flaschen]

M: Vieor Wernes …… stink normal. Iech det eich abor ah mal was besondres machen, 
wenn or wellt. So richtich mit alln Extras. 
[streicht einem von beiden leicht durchs Haar]

FK: [schaut iritiert] Nee, lass emal steckn. [machen Flaschen auf] Und 
Eißnkießling was hastn du?

EK: Wiedor ner so e „E“. 

FK: Sach ner mol nach welchen Buchstaben suchn mior eigentlich?

EK: Bist du bleed oder was? Kuck von hinten na de Flasch und net immer von ohm nei!

FK: Ach so LEGENDE brauchn mir…

EK: Ich was zwar net was des fieor ne Legende sei soll, aber mir brauchn so e verflixtes D

FK: So ein Mist, wie viel missen mir denn noch saufen bis mir des bleede „D“ im 
Deckel ham.

EK: Was was iech mir ham doch hier noch 2 rumstieh.
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KM: Mario, bringst du mir mol e zues Wernes.

M: Was willste denn fier a Wernes ham, iech ho grod an neie Mixtour entwicklet, magst de 
net e mol des Zwiebel-Tunfisch-Wernes probiern?

KM: Naa iech dätt a mol e kristallklares Wernes probiern, ohne Schickschnack, und du musst 
mir mal die Sach mit den Buchstaben erklärn.

M: Na wegn mir, krisste halt a e ordinäres Wernesgiener, aber mit den Buchstaben in den 
Deckeln hoa iech kaane Ahnung des stett alles hinten auf dr Flasch drauf.

[Mandy bekommt es Bier und liest des Gewinnspiel vor]

KM: E Kronkorknjagd. Und iech ieborleig de ganze Zeit wie iech mein Plan imsetzn kaa. 
Hahahaha. Des is ja fast e bissl ze einfach. Hahahahaha.

[de Lachorei kah eweng künstlich riebor komme]

▲ Licht aus im letzten Lachen

4. Szene: Im Kelloar vom Landratsbiero  

► Szeneneinblendung Szene 4 abspielen

▲ Licht an

[LT sitzt am Tisch und prägt Kronkorken. Mandy sitzt doarnehm, 
kontrolliert ab und zu en T und lackiert ansonstn iore Fingorneechel]

[Pinky und Brain – Theme]

LT: Hey Mandy was wolln mor denn heit Uhmd machen? 

KM: Nu du Bleedie, genau des gleiche wie jedn Uhmnd Tassilo!
Mor vorsuchn de Herrschaft iebors Vuchtland an uns ze reisn!! 

► Liedtexteinblendung „De Mandy und dor Lenk“
Lied: „De Mandy und dor Lenk“

De Mandy und dor Lenk 
de Mandy und dor Lenk 
im Landratsamtbüro
da ist es geschehn!
Der eine ist Brillant 
die Andre Geisteskrank! 
De Mandy de Mandy und dor Lenk
Lenk Lenk Lenk Lenk Lenk Lenk Lenk Lenk!

In jeder neuen Nacht 
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entwickeln sie ´nen Plan 
und greifen nach der Macht 
in ihrem Größenwahn! 
De Mandy und dor Lenk 
de Mandy und dor Lenk 
Jeder kann es sehen 
doch keiner es verstehen! 
Sie will das ganze Land 
weil es ihr so gefällt! 
De Mandy de Mandy und dor Lenk
Lenk Lenk Lenk Lenk Lenk Lenk Lenk Lenk!

LT: Soach emol Mandy,  misstn mor net  langsam moal aafange Plakate  ze klebm? Odor 
bessoar, die erschtemal ze druckn? 

KM: Iech ho dior doch scho 100 moal oerklärt, dass des miet de Plakate nischt bringt! Haste 
des immoar noch net vorstandn?

LT: Nu hoa, …also iech maan hoa, iech bie schließlich dor Landrat! Abor kasste miors net 
trotzdem  noch  emoal  von  Oafang  oa  dorklärn?  Also  iech  moan,  iech  muss  doch 
sichorstelln, dass du des aa sue vorstandn hast, wie iech des gemaant ho … äh … odor 
sue.

KM: [ieborlecht eweng, guckt iore lackiertn Neechel oa und beginnt 
dann zu oarzähln] Mei Tassilo, du bist halt aa ner e klaans Landrädel im grueßn 
vuchtlännischen Weltgetriebe, abor zim Glück haste ja miech. Also fior diech oarzähl 
iech des noch emoal ganz von vorn.

LT: Also mior  tun itze Kronkorkn mit  seltene Buchstabn drinne  nachprägen damit  mior 
mehr Wählorstimmen bei dor Jugend kiegn. Des will mior eileuchtn. Mior vorschenkn 
die Buchstabn an de gungen Vuchtlänner und die kenne siech dann e Quad abholn.

KM: [Fällt ne neis Wort] Naa, naa, naa, du bringst scho wiedoar alles durchenannor! 
Wie oft denn noch?! Also: Damit du wiedor gwählt wirst, brauchste de Stimmen dor 
Juchend.  De  Rentnor  und  de  Hartz-Vioror,  also  alle  iebor  Dreißig,  wählen  diech 
sowieso! Solange se am Wahlsonntag ieborhaupt kloar genuch sei um ne Weech neis 
Wahllokal ze finden!

LT: Des Problem ho iech doch scho vorchs Goar geleest, als iech de Alko-Pops vorbotn ho!

KM: [greift sich nane Kopf] Des war aa es aanzsche Moal, wo iech dior freie Hand 
gelassn ho! Und was war de Folge? 

LT: [Fällt ne neis Wort] Doar Lebor-Zirrhose-Index doar untor 16-Jährigen hat siech 
iebor Nacht halbiert?

KM: Haa,  abor  außordem  ham  iebor  Nacht  35  Eckkneipn  allaa  im  altn  Kreis  Oelsnitz 
dichtmachen  missn.  -Inklusive  de  Wetzstaabrauerei,  die  mit  Fördergeldorn  nei  e 
moderne Bier-Mix-Aktiengesellschaft umgewandelt worn is und itze am Ende is. En 
Haufen  Getränkehändler  und  noch  annore  Spezialistn  fior  innore  Medizin  sei 
ausgewandort. Is Lebortransplantationszentrum in Pausa is geschlossn worn.

LT: [Bestürzt] Och naa, des wollt iech doch alles net!

11



KM: Und des  is  net  alles!  Tassilo  [fast ne an dor Schultor und redt sehr 
betonend]. Bei dor untor 30-jährigen Wählorschaft biste komplett untn durch! 

LT: [kurz vorm greine] Mandy, des ho iech echt alles ze verantwortn? Iech mach alles 
was de willst, ner mach, dass es wiedor wie friehor is! Mach das iech wiedor gewählt 
wer! Iech ho se doch alle geliebt!

KM: Itze bie gut und tu Kronkorkn prägn. Dor Plan kaa net fehlschlagn und is in Kurzform 
dor folgende:

1. Mior prägn hior im Kellor vom Landratsbioro de seltenen Buchstabn fior de 
Kronkorkn-Sammelaktion

2. Die Korken vorteiln mior dann untor doar Bevölkerung, sue dass plötzlich jedor 
e Quad gewonne hat.

3. De Wernesbachor Brauerei muss die ganzn Quads zor Vorfiegung stelln und gett 
dorbei nei de Insolvenz.

4. Doar vuchtlännische Staat

LT: [spring ei!] Des bie iech!

KM: Hoa, des bist du… also nochemal:

4. Doar vuchtlännische Staat [T meldet siech wiedor] [Mandy bläkt ne 
aa] Itze is abor gut. [Beruhigt sich wiedor] Also, du spielst ne Rettor in 
doar Not und vorstaatlichst de Brauorei.

5. De  Wernesbachor  Brauorei  produziert  ausschließlich  Alko-Pops.  Dodormiet 
kriechste de Stimmen doar Juchend zerick und hast de Wiedorwahl gesichort.

LT: [Ieborlecht kurz] Abor Mandy, was mior groad eifällt, nach dor Altorsbieramied 
missn doch de Untor-30-Jährichen bald gar kaa Rolle mehr spieln!

KM: [Nach kurzer Pause aufbrausend] Ho iech net  gesocht  du sollst  Kronkorkn 
prägn? Und mach ja de „D“s net sue schief.

LT: [Kleinlaut] Und dodorfieor hat mor 17 Semestor Landrat studiert …

▲ Licht aus

▲ Pauseneinblendung abspielen
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5. Szene: Nachrichtn (miet Fiedschoeinspielungen)  

► VRF-Präsentation starten

► Spot auf Nachrichtensprecherin

NS: Willkomme liebe VRF-Zuschauor zum Nachrichtnieborblick. 

In letzor Zeit is e Menge passiert und deswegn ho oech mir jemandn dorzugeholt der die  
ganze Sach eweng orklärn kaa. Dor ahne odor annore von eich wird ne vielleicht noch 
kenne. In Lustichs Petor.

▲ Licht an

[LP dreht sich zum Publikum]

LP: Grießt eich Leit.

NS: Komme mor zu de Nachrichtn:

Wernesgrie.  Vor  zwee  Stunne  goab  dor  Brauerei-Vorstand  bekannt,  dass  de 
Wernegrienor  Brauerei Insolvenz ahgemeldet hat. Hauptgrund dürfte  de misslungene 
Kronkorknaktion gewesen. Nach noch net bestätigten Quelln, is dor seltene Buchstabe 
D  möglicherweise  ze  oft  in  Umlauf  gebracht.  Es  kam  zu  er  unerwartet  hohen 
Gewinnnachfrage. Wie mer im folgenden Beitrach sieht. 

► Video Quad abspielen

NS: Und Petor, was mahnst du dorzu?

LP: Nuja Schnecke.  Da brach mor eigntlich  net  viel  zu orzähln.  De Kacke is  halt  ganz 
gewaltisch am dampfm.

NS: Iech hätts net bessor sagn kenne.

Plaue.  Uns erreichte  groad e Pressemitteilung vom Landratsbiero in der folschendes 
bekannt gegeem worn is: De Wernesgriener Brauerei wird untem neien Namen Hypo 
Bier  Estate  mit  Hilfe  von  Staatsgeldern  unter  Lenks  Regie  weitergefiehrt. 
Umstrukturierungen  betreffen  weniger  de  Arbeitsplätze  als  vielmehr  is 
Getränkesortiment.

Petor?

LP: Traurisch traurisch abor war. Friehor war des so schee. Da gabs ner a Sorte Bieor und 
net des ganze Gepansche Zum Beispiel Alkoholfreies Bieor. Iech mahn, entwedor iech 
trink  Bieor  oder  iech  trink  kaans!  Abor  das  Wernesgriener  itze  de  Pilsproduktion 
komplett eistelln und ner noch die annore Plürre braut, des get entschiedn ze weit.

► Liedtext „Am Doach, als es Wernes alle war“ einblenden
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Wer ausm scheenen Vuchtland kimmt,
der braucht net viel zim Lebm,
scho e kühles Wernes reicht 
um jedes Problem ze behebm
doch es Bier ging zur Neige
aber kaaner glaubte, was er da sah,
Insolvenz - des is doch feige,
mir ahnten net, was ball do drauf geschah,

Am Toch, als es Wernes alle war, 
und mir im Trocknen saßen. 
Am Toch, als es Wernes alle war 
und alle Vuchtländer greinten,
des war e schlimmer Toch, 
weil fier uns fei e Welt zerbrach

Mir wird scho ganz flau im Moagn, 
wie soll des ner waddor gehn,
Freiberger und Landskron,
des wern mir nimmer lang üborstehn
Mir müssen mitm Landrat redn
Der hat eh nischt richtichs ze da
Vielleicht hilft a ner nuch beten,
und dann bringt mir aanor e kühles Wernes ah.

Am Toch, als es Wernes alle war, 
und mir im Trocknen saßen. 
Am Toch, als es Wernes alle war 
und alle Vuchtländer greinten,
des war e schlimmer Toch, 
weil fier uns fei e Welt zerbrach

Es war dann alles ohne Sinn,
wonach sollten mir nuch strebm?
Der bleede Wernes-Hauptgewinn 
Bracht uns um unnor Lebm.
Mir hatten net mal mehr Tränen,
mir hatten alles verlorn, was es gab,
doch de Welt dreht sich aafach waddor,
uns blaabt ner nuch dor Kater vom letzten Mal.

Am Toch, als es Wernes alle war, 
und mir im Trocknen saßen. 
Am Toch, als es Wernes alle war 
und alle Vuchtländer greinten,
des war e schlimmer Toch, 
weil fier uns fei e Welt zerbrach

NS: Oelsnitz: Als Reaktion auf de Horrormeldung drehe de Vuchtländer am Rad. 

► Video „Am Rad drehen“ abspielen

Und  is  kimmt  vormehrt  ze  Hamstorkäufn.  Petor,  e  klaas  Statement  [wies 
dortsteht] dorzu?
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LP: Klar!  Bei  suem  Hamstorkauf  hat  mor  fei  ah  e  gewisse  Vorantwortung  ze  trang. 
Kleinvieh macht bekanntlich ah Mist. Des sollte mor siech vor so nem Hamstorkauf fei 
gut ieborleign.

NS: Recht haste. Also Leit, bewusst Hamsterkäufe betreim.     Waddor im Text.

Joogeida.  Quatsch,  Jocketa:  In  der  Folge  dor  Ressourcenverknappung  ham  de 
feindlichen  Angriffe  auf  de  unerschöpflichen  Bierreserven  in  de  internationalen 
Gewässern  dor  Pöhl  dramatisch  zugenomme.  Zur  Zeit  wern  Gespräche  mit  dor 
intornationaln  Gemeinschaft  gefiert  um  Krigsschiffe  ins  Krisngebiet  ze  sendn.  Is 
Auswärtige Amt in Zwigge rät von Ausfliegn auf Flatratedampfern ab. Petor kaast du 
was dorzu sogn?

LP: Bei die Flatratedampfor vorhält siech des wiefolgt. Durch is Vorbot von Wernes aufm 
Festland ham e paar Leit  e Gesetzeslücke gefundn. Laut dor Gesetzeslage is is net  
vorbot Bieor ze trinken, wenn mor mindestes 20 m vom Festland entfernt is. Hier derf 
mor dann trinken so viel mor will. Deshalb Flatratedampfor auf dor Talsperr Pirk.

NS: De  nächste  Aufnahme  wurden  uns  von  unnorm  inoffiziellen  verdeckten  Ermittler  
zugespielt. Aus Gründen dor Geheimhaltung kenne mor leider net soagn dass des dor 
Uwe aus Schilbisch gedreht hoat. 

► Video Bieratn abspieln

6. Szene: De Ordnungsmacht schlächt zu  

► Szeneneinblendung Szene 6 abspielen

▲ Nebel, Dämmerlicht

B1: Herrlich, des hot scho widder geklappt, des Gute-Nacht-Wernes is uns sicher.

B2: Dor Dimbie mit samm Bierhelm hat mor ball e wenig Leid getan, mir hätt´n ne 
vielleicht e Bierschorll da lassen solln.

[Siggi nähert sich schniefend langsam von hinten] 

B1: [blickt nach hinten und sieht Siggi] Ne Vordegis noch e mol, des hat mor 
nu noch ganz e gar gefehlt.

S: Nu vordinsich noch e mol, des ka doch ka 50er-Schlauboot sei, iech pattel mir ball en 
Wolf und die zwee Gusten ziehn ab  ….. [blinselt nach vorn]was ham die 
eigentlich fir bleedes Kostüm ah ….. 

B2: Ne Hund und Sau was will denn der itze
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S: [schreit zu de Bieraten] Küstenhochseepolizei Vogtland, Kommissar Siggi, 
paddeln se mol rechts riebor [B. paddeln genervt rechts rüber] Se wissen 
bestimmt warum iech se ahalt?!

B1: Ha, wolln se ah e echtes Wernes?

S: [muss erst einmal ein Stück überlegen] Ne na, iech bie leider im Dienst. 
Drei Sachen ho iech dorane, die mir gar net gefalln. Erschtens is eier 
Vorsicherungskennzeign ahgelafen, zweetens, fir die Paddel hat iech gern e mol de ABE 
gesehen und drittens, wie iech de Sach als fachexterner Experte seh, is die Bude ah noch 
tiefer gelecht.

B2: Aber Herr Schwimm …. Eh Wachtmeister … Des is doch alles De-schee-el.

S: Ihr wollt miech wohl e wenig fir bleed vorkafen, doch dadorfir bie iech ze ausgefuchst, 
des gibt Punkte und en Mängelschein.

B2: [zu B1] Iech ho dors gesocht des gett schief heit. Iech ho dor extra heit Moin noch e 
mal dei Horoskop aus dor Super Illu vorgelesen.

S: Socht ner e mol, was tragt ihr eigentlich fir bleede Kostüme?

B1 + B2:  Mir sei Bieraten und des sei ah kaane Kostüme, sondern unnere 
Arbeitsschutzkleidung.

S: Bieraten, warum denn des?

B1: Seit dem dor Lenk de Wernesgriener Brauerei unter seine Griffel gebracht hat, gibt´s ner 
noch die bleeden Mixbier wie Wernes-Tonno oder Wernes-Möhre-Spinat. De letzten 
Ressourcen vom echten Wernes sei ner noch auf den Flat-Rate-Dampfern. Um 
international auf unnere Notlage aufmerksam ze machen, sei mor Bieraten geworn und 
leihen uns ab und zu e paar Flaschen aus. Unnere Aktion is ze gar e Exportschlager nach 
Somalia geworn.

S: Häh, ders kapier iech itze net es sue ganz.

B1: Ne, soll ichs dir villeicht a nuch singe?

Liedtext „Es Bier is ze teior“ einblenden

Es Bier, es Bier, es Bier is ze teior
Es Bier, es Bier, es Bier is ze teior
Es Bier, es Bier, es Bier is ze teior
Naa, mior welln kaa Plempe, mior welln Wernesgrienor Bier
Bier, Wernesgrienor Bier

Grießt eich heit Ohmd ior Leit iech komm aus Markneikergn doarher.
Da koa iech zwoar nix dafior, trotzdem ho iech des werklich schwer.
Sitz iech Ohmds mol in doar Kneip drin, und zind oa mior mei Zigrett
Kommt da doch aa glei´ doar Wirt aa und soacht mior dass des net gett.
Und zum Nichtrauchorschutzgesetz da komme dann aa noch de Getränke
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Die dor Wirt itze ausschenkt, naa, des is werklich ner noch Plempe.
Wo sei ner de Zeitn hie wo´s hior noch ginstiches Wernes gab
Und net blueß saumäßich teior aufm Schwoarz-Bior-Markt.

Es Bier, es Bier, es Bier is ze teior
Es Bier, es Bier, es Bier is ze teior
Es Bier, es Bier, es Bier is ze teior
Naa, mior welln kaa Plempe, mior welln Wernesgrienor Bier
Bier, Wernesgrienor Bier

Heert zu!
Iech find des werklich bleed was doar Tassilo da vorzapft hat,
Zeerscht kaaft or de Brauorei und danach schafft or glei es Bior ab
Statt em richtschn gudn Wernes gibt´s da ner noch Mixgetränke
Sue wie Radlor, Schwoarzbiorschorle odor Wernes mit Mengenge
Und wer itze noch e Bior will, der muss halt nein Kellor gehn,
Wennor Glick hat, hattor da aa noch paar volle Flaschn stehn.
Aus doar gudn altn Zeit, doch meine Kästn sei längst leer,
Iech halt des net längor aus iech will es Wernes wiedor her!

Denn’s Bier, es Bier, es Bier is ze teior
Es Bier, es Bier, es Bier is ze teior
Es Bier, es Bier, es Bier is ze teior
Naa, mior welln kaa Plempe, mior welln Wernesgrienor Bier
Bier, Wernesgrienor Bier

Es Bier, es Bier, es Bier is ze teior
Es Bier, es Bier, es Bier is ze teior
Es Bier, es Bier, es Bier is ze teior
Naa, mior welln kaa Plempe, mior welln Wernesgrienor Bier
Bier, Wernesgrienor Bier

B2: Ha, ha su isses. Mir sei halt Wernestrinker aus Leidenschaft und frieher gab´s unner 
Elexier ze gar am Mäc.

S: Und nu muss iech miech mit Gusten wie Eich rimschlogn und ha net mal mehr e 
Eischlafwernes nach dor Nachtschicht. Frieher war wirklich alles besser, do war ja a 
weinsten alles volkseigen und jeder hat was ze sagn gehabt

B1: [reibt sich mit seinem Schwert am Kopf und prabbelt] Frieher alles 
volkseigen …. jeder mitbestimmen …. mitbestimme …..  [jubelt] Iech hos, des is 
de Lesung, mir vorkaafen die Quads und kaafen do dorfier Wernes-Aktien. So kemmer 
den Lenk von sam Chefsessel flaggen und de Brauerei ist wieder unner. 

S: [schaut verträumt/glücklich in die Luft]wie friehor … e VEB 
Wernesgrien … des is e Traam. [die Piraten hüpfen derweil in`s Boot und 
paddeln weg um die Botschaft zu verkünden]. [Siggi schreit noch 
hinter her] Des mit dem Mängelschein is aber noch net aus dor Welt, mor sitt sich 
immer zwee mal im Leem. 

▲ Licht aus
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7. E paar Wochn speetor im Riho – De Welt is wiedor   
in Ordnung

► Szeneneinblendung Szene 7 abspielen

▲ Licht an

[Wernor trocknet Gläser, Ek, FK, WvW komme rei]

EK: Soach emal Wernor, mior warn grad aufm weesch nein Kristallpalast und da hammor 
gesehe das de auf hast. Wie kimmts denn?

W: Alles wiedor beim altn!

WvW: Wie itze wirklich?

W: Nuha. Iech bie wiedor aus dor Kurzarbeit raus.

FK: Also wiedor Hartz IV?

W: Naa. Iech kaa itze wiedor rischtisch Kohle Scheffln, da kaa iech mor dann a endlich 
maan eischne Weinbersch hintor Hammorbrick leistn.

WvW: Abor is da net immor su kalt? Ham die net Permafrostbodn?

EK: Perma..was?

► Erkennungsmeldodie LP abspielen

[LP erklärt Permafrostboden]

LP: So, da bin iech wiedor. Neies Problem: Permafrostbodn.

Permafrostböden  bilden  sich  definitionsgemäß  dort,  wo  die 
Jahresdurchschnittstemperatur -1 °C und der Jahresniederschlag 1.000 Millimeter nicht 
übersteigt.  Somit  befinden  sich  die  großen  Permafrostareale  der  Erde  in  den 
Polargebieten, Kanada, Sibirien und ehm im Gebiet von Hammorbrick bis Mörgnröthe.

Dor Vorteil von der ganzn Sach: Moar hat nie Probleme mit kaltm Bieor.

Doch e neies Problem steht ah. De Klimaorwärmung. Die bleede Sau die bleede, taut 
itze  den  Permafrostbodn  in  de  Hochsommormonate  auf  und  de  Hammorbrickor 
Hundeschlittnhunde vorsinkn im Schlamm. Mor hat abor scho e Lösung gefundn. De 
Hunde wern durch Quads orsetzt. Also es wern anstatt den Hundn drei bis vier quads 
vor den Schlittn gespannt und alles läuft wieder wies war. 

Abor zerick zum Wein im Permafrostbodn.

W: Des is Absicht. Iech will Eiswein machen.

FK: Also iech waas fei net. Kammor da vielleicht ah Bier ahpflanzn?
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W: [spricht zu sich] Heit ho iechs ja wiedor mit Blitzmerkern ze da!! [zum Rest] 
Iech muss ja ah an die Zeit denkn wenn iech emal hier aufher.

FK: Wie aufhern? Bist du vorrickt?

W: Net glei heit.

FK: Nu Gott sei dank! 

EK: Nu klar, dann komme mor alle vorbei und dunne beim erntn helfn. Abor ner wenn’s 
gescheites Bior gibt.

W: Weeeeeeein Eisen-Kießling, …….WEIN!!!

EK: Is ah egal. Wernes bleibt Wernes! Ah wenn des hintor Hammorbrick ahpflanzt. Itze biste 
ja noch hieor, da kaaste und glei mal viere bringe. Was krischtn da?

W: Lass dei Geld steckn. Des kost nischt.

FK: Bist de vorrickt geworn? Doa krischst de doch glei wiedor aane gedachtelt.

W: [ruft laut] Ramona, bring uns emol Viere. 

[R kimmt miet vier Bior rei und stellt se hie]

R: Hior, bitte mei Schatzi! [gibt ihm en Kuss auf de Wange] Soacht wenn or noch 
e was braucht. Vielleicht noch en Kurzen? Ach iech bring eich aafach aan. [geht ab]

WvW: Mensch was hast denn du miet daaner Fraa gemacht? Gestorn noch auf 180 und heit.

W: Na da kasste de net drinne stecken, abor iech … denk e mol es liesch draa dass mor itze 
aus dor VEB Wernesgrie beliefert wern.

EK: VEB Wernesgrie?

W: Ne hoa. Dor Vuchtland-Eigenen-Brauerei.

▲ Licht aus

► Abspann abspielen

[Abspann mit Imagefilm VEB Wernesgrienor, Outtakes und Abspann vom 
Abspann]
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Zugabe:

► Liedtext „Iech hätt gern e Bier vor Vier“ einblenden

Mor fracht sich heit
Was sei des blueß fior Leit
Die de Boode ieborfalln 
Und es Bier sich hintorknalln
Die de Boode ieborfalln 
Und es Bier sich hintorknalln

Mor liecht am Strand
Da komm se aagerannt
Und noch e mor sich vorsieht
Nemme se scho en ganzn Kastn miet

Augenklapp,
Schwoarzes Haar,
Net rasiort, (iech soach, des)
Is sue kloar!

Iech soach dior,
Iech wer zum Tior
Die Kundn klaun mei Wernesgrienor
Alles is fort
Und iech ho Durscht
Doar Rest doar Welt is mior dann fei wurscht/eschal
Iech soach: Iech hätt gern e Bior vor vior!

Mor fracht sich heit
Was sei des blueß fior Leit
Die de Boode ieborfalln 
Und es Bier sich hintorknalln
Die de Boode ieborfalln 
Und es Bier sich hintorknalln

Mor liecht am Strand
Da komm se aagerannt
Und noch e mor sich vorsieht
Nemme se scho en ganzn Kastn miet

Augenklapp,
Schwoarzes Haar,
Net rasiort, (iech soach, des)
Is sue kloar!

Iech soach dior,
Iech wer zum Tior
Die Kundn klaun mei Wernesgrienor
Alles is fort
Und iech ho Durscht
Doar Rest doar Welt is mior dann fei wurscht/eschal
Iech soach: Iech hätt gern e Bior vor vior!

Iech soach dior,
Iech wer zum Tior
Die Kundn klaun mei Wernesgrienor
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Alles is fort
Und iech ho Durscht
Doar Rest doar Welt is mior dann fei wurscht/eschal
Iech will mei Bior
Richtsches Bior
Krich iech endlich moal mei Bior her?

► Liedtext „Vuchtland“ einblenden

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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