V38 – Wendetta – Aa de Engel trinken Wernes
Residual-Ich

Abkürzung

Schauspieler

Sekretärin und Enthüllungsjournalistin

SK

Dominique

Praktikant vom VRF (ausm OFF)

PF

Pepe

Redakteur vom VRF (ausm OFF)

RED

André

Landrat Lenk
Mafia-Typ 1 (Mikeele)
Mafia-Typ 2 (Luigi)
Mafia-Typ 3 (doar „Pate“ Don Promillo)

LT
M1
M2
PA

Gunnar
Fu
Dirk
Robert

Yogalehror

YL

Leipi

Mario

M

Lucas

Farm Klaus

FK

Doobie

Eisn Kießling

EK

Peter

Nachrichtnsprechorin vom VRF

NS

Rebekka

Kim Lenk Um

KLU

André

Bodyguard 1

B1

Frank

Bodyguard 2

B2

Leipi

Passant/Demonstrant 1

PD1

Fu

Passant/Demonstrant 2

PD2

Pepe

Passant/Demonstrant 3

PD3

Dirk

Zettlneireichor

ZNR

Pepe

Pressefuzzi 1

PF1

Fu

Pressefuzzi 2

PF2

Pepe

Pressefuzzi 3

PF3

Dirk

Schildorhochhaltor 1

SHH1

Kathleen

Schildorhochhaltor 2

SHH2

Rebekka

Pflegerin im AWO-Heim

PFL

Rebekka

Kameramoa

KM

?

Was?
Plakate aufhänge
Poltor-Hochzich vom
Frank und doar Manu
Flyor vorteiln
Flyor vorteiln
Flyor vorteiln
Flyor vorteiln
Probe eins
Probe zwei
Probe drei

Wann und Wo?
ab 25.6.
30.6. am Ohmd, im Lingnorschloss
(genauor: Lingnorterrassn)
2.7., vor Neuer und vor Alter Mensa
3.7., vor Neuer und vor Alter Mensa
4.7., vor Neuer und vor Alter Mensa
5.7., vor Neuer und vor Alter Mensa ab
viertel zwölfe
2.7. 20 Uhr WU5
3.7. 19 Uhr Heersaal vom ASB
4.7. 19 Uhr Heersaal vom ASB

Wer?
???
alle
Doobie und Fu
???
???
Dirk und Gunnar und ???
alle
alle
alle
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Fete
Technik währnd doar Fet
ausnichtorn und schloafm

5.7. 16 Uhr Heersaal vom ASB
5.7. 16 Uhr Heersaal vom ASB
6.7. ab 6:54 Uhr

Lied
Immoar noch doar Lenk
O: Alles nur geklaut (Die Prinzen)
Mafiosi
O: Azzuro (A. Gelentano)
Landrat Lenk
O: Mrs. Robinson (Simon + Garfunkel)
Wernesgrienor
O: Mendocino

alle
Martin und Markus
alle

Wann
Szene 3

Wer
Gunnar

Szene 6

Dirk

Szene 12

Gunnar

Zugabe

Frank

Requisite
Gummipuppe (als Leich)
Reishut
Raumteiler mit Tür (oder Schrank ohne Rückwand)
Pappdeckel (für Safe-Deckel (Teil 1))
Klebeband (für Safe-Deckel (Teil 2))
normales Telefon
zwei vorschiedene Teppiche
drei riesengroße Tablet-PCs oder „Zaubertafeln“;
altornativ bringt paar Pappen, e Messor und paar Eddings
Megaphon
Kiste oder Podest (für Kim Lenk Um)
Bretter (Leistnzeich)
Hammer
Sackkarre
Fernsehbildschirm mit ausgeschnittener „Mattscheibe“
und Vorhang davor
Klingelton Telefon
Gläser und Wischtuch fiorn Mario im RiHo
gruoße Scheer (braugn mior net ubedingt!!!)
Gießkanne
2-3 Grünpflanzn
2 Schildor (1 x „PFUI!“ und 1 x „BUH!“)
E Kaffeemaschine fürsch Vorzimmor
Plakate fiern Kim Lenk Um
Flasch Stöß
Schnapsgläsor
Gegnstand zimm aufm Kopf schloagn (Tastatur)
Tresn fiorn Wirt
fünf Stiehl
Fotoapparat (von en Pressefuzzis)

Verantwortlicher
Leipi
Fu
Fu
Fu
Petor
??? - zor Not halt e Handy!
1 x Petor; 1 x Frank
???
altornativ Pappen - Fu; Rest - Gunnar
??? - braugn mior net ubedingt
Biorkist - die is da!
Gunnar
Gunnar
Gunnar
???
altornativ Pappen - Fu
André
Dirk
???
??? - e ganz aafache Sprengstitz hat
Gunnar
???
wird gebastelt aus Zeich von oben
???
am Dienstag fotografiort und danach
gebastelt (Fu, André, ???)
Gunnar
Frank
Fu
is im Heersaal
WU
kennt glei doar Fetnfotograf machen;
Gunnar schreibt Rebecca und Lucas e
Mail, ob des doar jeweiliche Freund
machn tät
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Videokamera (meechlichst riesngruoß)
Geräusch aufgebrachte Menge mit Tritten gegen Tür
Mafia-Musik
Isomatte
ruote Stiefel
Geschirr, Pflanze zum kaputt machn
Computermonitor zum kaputt machn
Poster (Volksmusikstar)
4 Flaschn Treuener Bock
Trainingsoazuch fiorn Leipi
Vietnam-T-Shirt fiorn KLU

Video, Präsenationen, Musik
VIDEO Metro Goldwyn Meyer
VIDEO Warner Bros
VIDEO V38 Century Fox
VIDEO Intro V38
VIDEO De Kollegn ieborfoahrn de Sekretärin
VIDEO Szenen Einblendungen
VIDEO Pausenfiedscho (von friehorn Fetn?)
VIDEO Kollegn troagn de Leich nein Loadn
VIDEO Outro
VIDEO De Kollegn ieborfoahrn de Mafiosis
VIDEO Outtakes
Präsentationen ze de Liedor (Liedtexte)

ToDo:
Programm schreibm
Beamer versorgen
Kamera und Kameramann für Fete
Laptop
um en Live-Stream kimmorn
Finalversion – Ausdruck
Finalversion – Ausdruck 5 x fior Leit ohne Druckor

???
Leipi
???
Fu
Fu
Fu
Dirk
vielleicht Fu; wer noch ???
Robert ???
Gunnar
Gunnar

Wer
Petor
Petor
Petor
Peter (und eweng dr Fu)
Fu und Pove
Peter
Fu und Pove; Peter
Peter und Leibi (zor Not
net ubedingt neetich)
Petor und Leibi
Peter
Fu und Pove - is abor aa
noch net sichort
Dirk und Fu und Gunnar

Fertig?
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
noch net
angefange!!
aa net
halb fertich
muss noch!!!
mittn doarbei

Verantwortlicher
alle
2 x Gunnar
???
Martin und Markus???
Leipi
prinzipiell Jedor
???
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▼

Licht aus

►

VIDEO Metro Goldwyn Meyer abspielen

►

VIDEO Warner Bros. abspielen

►

VIDEO V38 Century Fox abspielen

►

VIDEO Intro V38 abspielen
1.

Szene: Im Landrat seim Büro

►

Szeneneinblendung Szene 1 abspielen

▲

Licht an

[De Bühne is eigeteilt in „Büro vom Lenk“ und „Vorzimmer vom Büro
vom Lenk“ und durch e angedeutete Tür getrennt – auf die Art ham mir
quasi zwee Spielflächen in aanor, was mior fast de ganze Fete nutzn]
[SK telefoniert; guckt sich immor mol vorsichtich im, weil se net
erwischt wern will]

►

Telefon-Klingelton einspielen

PF: [Achtung: alles auf doar Biene;
n e t
Regional Fernsehn, Praktikant Fillip am Apporoat?

ausm Off!] Vochtland

SK: Äh … „Schwarze Witwe ruft spitzes Wiesel!“
PF: Wos? Wiesel? … Also iech bi eichentlich dor Korndörfor Fillip …
SK: „Tango-Zulu-Foxtrott!! .. Dor Oadlor is gelandet! … Ich wiedorhol: Dor Oadlor is
gelandet!.
PF: Äh, also ich wass itze fei net sue richtich … Ich denk, ich gib Ihnen moll ne Redaktär
… Moment emoll.
RED: [gelangweilt und bissl genervt] Mahlzeit, hier is dor Bernd vom VRF, wie
kemm’or denn helfn..?
SK: Hallo Scheff, hier is de Blechschmidts Yvonne…
RED: Ach DUU bist des, Sybille, soochs doch gleich! Und? Wos hostn heit wiedor neies...? –
Du, des misst abor fei scho e richtichor Knüllor sei, weil, mir ham in dor Sendung lang
e Baumarkteiweihung und ’n Bericht iebor de Record-Release-Party vom Säckls Görch
seinor neien Platt’!
SK: [aufgereecht] Scheff, des is dor reinste Bestechungssumpf doraa: nach meine
Informatione hot de Plaunor Spitze is gesamte Landrotsamt mit Tischdeckn ausgestattet
- ze nem viel ze deiorn Preis und ohne jede Ausschreibung!
RED: [skeptisch] Tischdeckn..?
SK: [aufgeregt, halb flüsternd] Haa! Und De Fahrbahn von dere
Umgehungsstrooß driem Treie, is bloß halb sue dick wie vorgeschriem! Mit dem
eigespart’n Asphalt hot sich dor Lenk e vierspuriche Zufahrt ze seim Privat-Bungalow
an dor Pöhl baue lassn! ...Mittn durchs Naturschutzgebiet!!
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RED: Nu Hauptsach mor muss itze nimmor nach Treie nei…
SK: Und hintorher hottor in dem Naturschutzgebiet sämtliche Vuegelbeerbeimor vom
Forscht immachen lossn - weil’or de Sauna in sei’m Bungalow unbedingt mit
Vuegelbeerbaamwurzelholzpaneeln auskleiden wollt!
RED: Und weeng DEM weng Zeich wird itze mei Rollaad kalt??! … Mehr host Du in deinor
6-monatichen „Undercover“-Tätichkeit im Landrotsamt noch net rauskricht...? Madel!
Des sei doch alles Erdniss! Des sei miorVuchtländordoch doch alles scho gewöhnt vom
Lenk! Wos mior braung, des is e echtor Aufreechor! E richtiche Schtorry, die de Leit
vom Kannepee reißt, vorstesste!
SK: Ja abor….
RED: [ruft so nein Hintorgrund] „Fillip, tust Du moll bitte mei Rollaad nei de
Mikrowell? Danke!“ [wieder zur SK] Also, Sybille, do tu nermoll schie waddor
Kaffee kochn und deine klaann Ohrn waddor offn haltn und dann rufste irg’ndwenn
wiedor emoll aa, gelle?! … So, ich ho itze fei ze taa! Machs schee gut!
[dor Lenk kimmt zum Vorzimmor nei]

SK: [spricht noch neis Telefon]

Ja abor….

[bemerkt ne Lenk, legt

schnell auf]

LL: [summt

is Vuuchlbeerbaamlied; nimmt sich n Kaffee, trinkt,
spuckt sofort wiedor aus] Hund und Sau! Wos isn des vor e Brie?! Mir sei

doch doraa net im Berchamt!! ...
IECH als Landvoocht ... ich maan ... als Landroot vom Vuuchtlandkreis hoo ja woll n
anständichn Kaffee vordient!
SK: Äh, woss? .. Schmeckt dor Kaffee scho wiedor net? Dorbei is des de Krönung.
LL: Weiß Gott, des is de Krönung! 8 Goar uubezaaltes Praktikum, und noch kann aanzing
gescheitn Kaffee durchgeseiht!! ... Und Vuuchtländisch kenne se aa noch kaans!! .. Sie
denk‘n woll, ner weil se kaa Geld krieng, kenne se hior in meim Vorzimmor gemietlich
harz’n??!
SK: Also, der is genau sue aufgebrieht, wies auf dor Packung stett.
LL: [entrüstet] Ja welln Sie ebbor aanoch wiedorsprechn?! … Dohior im Landrotsamt,
ho immornoch IECH is Soong!

►

Mafia-Musik einspielen

[Mafia tritt ins Vorzimmer - lassen sich kurz feiern – Lenk zuckt
zam und wird schlagartig ganz klaalaut]

M1: Signore Lenk…!
LL: [starr] Ach du Scheiße! Des is abor … e Überraschung. Herr MIKEELE.
M2: [geht bedrohlich auf ne Lenk zu] Ich glaube, wir uns musse unterhalte!
LL: [schluckt] Hoa .. freilich freilich .. ich ho’s net vorgessn. Abor komme se doch
erscht emoll miet nei mei Büro!
[zur SK in Befehlston] Hier, Fräu’n Meinel…
SK: [verbessert:] Blechschmidt!!
LL: Hoa, meintweeng! Ich will de nächste Viertl Stund fei auf kaan Fall gestört wern!

▼

Licht aus
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2.

Szene: Immor noch beim Lenk im Büro

►

Szeneneinblendung Szene 2 abspielen

▲

Licht an

M1: Du weiß’, weswege wir sind hier!
LL: Nu haa, [zuvorkommend] abor, itze setzt eich doch erscht emoll. Vielleicht wellt’or
enn Kaffee? - Oder: naa, liebor net! [Bewegung Richtung Tür, dreht aber
gleich wieder um]

M2:

[bedrohlich] Signore Lenk, wir nix sind hier um zu trinke schlechte Espresso!

M1:

[wirft ein:] Dafür wir gehe in die Bergamt!

M2:

Du haste Schulde! Du nix haste vergesse, e ?!

LL:

Nu haa, also, nee, ich ho’s net vorgessn! … [bissl weinerlich] Dodorbei hatt ich
so e guuts Gefühl bei doar deutschn Mannschaft! Des hatt doch 2010 aa scho moll fast
geklappt mitm Titl! Und zwaa Goar zevor woars aa ganz knapp. Und zwee zevuor aa
und…

PA:

[untorbricht ne] Signore Lenk,
[macht eine Handbewegung - M1+M2 greifen Lenk links und rechts,
führen ihn in Richtung Pate und drücken ihn runter auf einen
Stuhl - sitz dem Paten jetzt gegenüber aber noch zu weit weg PA macht noch ne Handbewegung - M1+M2 heben Stuhl mit Lenk ein
Stück Richtung PA - PA beugt sich noch leicht vor, spricht
leise u. bedrohlich]

PA:

Du haste gemacht Wette auf die Mannschaft von die Tedesci! .. Du haste verlore! ..
Du uns schulde Mille Mille Euro !!!

LL:

[weinerlich] Jaa, abor, ich ho doch nüscht…

M1: Ah, Signore Lenk isse Tasse miet die gekreuzte Schwerter! [geht zum
Schreibtisch, nimmt Geschirr hoch und lässt es falln] Oh! Scusi!
LL: [panisch] Was, was is denn itze?
M2: Isse Bonsai von die japanische Kaiser. Sehr selten! [geht zum Schreibtisch,
nimmt Grünpflanze hoch und lässt sie fallen] Oh! Scusi Signore Lenk!
LL: [panisch] Naa, ior macht doch alles kaputt! Wartet moal kurz! Was wollt ior denn?
PA: Nichts Signore Lenk! Isse nur Besuch von die Freunde. [PA zeigt auf nächstes]
M1: Oh! Marcolino 3000 - isse fantastico! [geht zum Schreibtisch,
elektrotechnisches Gerät herunter] Oh! Mille, Mille Scusi!

stößt

M2: Was isse das? [geht zum Poster und setzt an, es runter zu reißen]
LL:

Naa, stop, heert auf, net des! Iech fleh eich oa! Des is e Orinnorungsstück handsigniort von doar Kerbe ´78 in Zettlarsgrie! Wartet moal! [geht zum Tresor
und holt da Geld raus] Do hior, guckt emoll, des sei de Fördorgeldor von dor
EU für e flächndeckendes V-DSL Netz. Dodormiet wollt ich eichentlich mein’
Bungalow moll e bissl zamrichtn … abor, des kaa ja aa noch eweng wartn, gelle …

M2:

[zählt das Geld] Alora, sono .. äh .. Mille .. äh .. Cinquecento Euro
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M1:

[nimmt M2 das Geld weg und zählt selbst] Tonto asino! .. Sono … Mille ..

Seicento Euro!!
PA:

[in Richtung Lenk] Signore! Vielleicht die isse genug für deine BungaBunga …
aber nix isse genug für Deine Schulde.

LL:

Ich wass ich wass … abor bitte, dann sehts halt erscht emoll als Aazahlung! .. Nächstn
Monat kimmt noch emoll Geld für ‘enn dreispurichn Froschtunnl untor de B92! ..
Dodormiet wollt ich zwar eichentlich mein’ Weinkellor …

PA:

[untorbricht ne] Va bene! … Du nicht vergesse, Signore Lenk: Wir komme

wieder!! … Mikeele! Luigi! Andiamo!
[Pate wird Richtung Tür geschom - M1+M2 schiebm und machen noch paar
bedrohliche Gesten Richtung Lenk - stolpern vielleicht am Ende
nochmal an der Tür - streiten wieder - gehen ab; Lenk atmet auf,
nimmt sich nen Schnaps]

▼

Licht aus
3.

Szene: Im Büro vom Landrat Lenk

►

Szeneneinblendung Szene 3 abspielen

▲

Licht an

[De SK hat dorwalle durchs Schlüsselloch alles mietkricht – als de
Mafia gett, springt de SK schnell an ihrn Schreibtisch zerück –
sobald de Mafia weg is, ruft de SK wiedor heimlich bei dor Redaktion
an]

SK: Scheff? .. Hier, iech bis .. de Yvonne .. ich maan, de Sybille!! … Sie wern’s net glaam!
Es is sue weit! Ich ho se, de Schtorri! .. Dor Lenk! Mit Dor Mafia! Fördermittel! .. Ich
ho alles mit meine eichne Aang gehört!! Mir müssn sofort e Sondorsendung iebor mich
machn! Also, ich maan ieborn Lenk! Zur PrimeTime! Exklusiv mit mir selbor als
Stargast! .. Itze wer’ ich endlich berühmt! .. Allmächt, wos zieh ich denn do aa..??
[während dessen kommt dor Lenk ins Zimmer und kricht den größten
Teil vom Telefonat mit - zeigt mitn Finger auf de SK - völlig
entrüstet]

LL: Siiiiiiiiiieeeee ……… Siiiiiiiiiiiiiieeeee …. Sie sei gar kaa echte Praktikantin! Sie sei
von dor Journalie!! Sue e hintorlistiche, hintorvotziche Neideitl!!
SK

[erst erschrocken, dann selbstbewusst] Ha!!!! Praktikantin war iech lang
genuch! Abor des is vorbei! … Scho morgn Ummst wer’ ich de bekannteste
Enthüllungsjournalistin im ganzn Vuuchtland sei!!

LL: Enthüllungsjournalistin? … Also WENN überhaupt, dann enthüll IECH hior de
Praktikantn, und net imgekehrt!!
SK: Dodormiet isses itze ein- für allemoll vorbei!! [zum Lenk] SIE sei hier de “lenkste”
Zeit Lenkroot .. ich maan .. Landroot geween!! … Scho morgn Ummst krich iech mei
eichne super exklusive Sondorsendung im VRF und dann … [zum Publikum dreht ne Lenk ne Rückn zu] Machs gut, Provinz! Hallo große Stadt! .. Grad
noch Praktikantin und mit aanmoll bi ich …
LL: [sucht im Hintergrund nach nem Gegenstand, findet e Tastatur und
schlägt damit der SK aufn Kopf - die fällt um]
Seit 7 von 25

… ruhig!! … [noch in Raasche] Des hoste Dir woll esue gedacht! Mei Leemswerk
kaputt machn, oder woss? Wu ich doch immor ner ‘s beste fürsch Vuuchtland wollt
(und für miech). … Abor des kasste Dir glei moll merkn: aufm Weech nach oom darf
mor sich von nüscht und niemand “oolenkn” lossn. [atmet durch, kricht
langsam bissl Bamml, was er da grad gemacht hat - trinkt en
Schnaps - spricht so weng wirr vor sich hin] … Do musste scho e paar

hunnert Goar ehor aufstieh …
[de SK kimmt so ganz langsam wieder zu sich und rappelt sich bissl
auf - dor Lenk merkt, dass er schnell woss unternemme muss, haut
noch emoal (weng sachte) zu - wird bissl panisch - schnappt sich den
Teppich, rollt de SK da nei - überleecht kurz - rennt dann zu Tür
und brüllt den Mafiosi hinterher]

LL: Hier, äh, Herr Luigi! Herr Mikeele! Kenntn Sie vielleicht fix noch emoll rei komme!
[M1+M2 kommen zurück auf de Bühne]

LL: Hier, ich maan, Sie sei doch bestimmt Spezialistn beim Entsoorgn von … äh .. nu hier
so…
M1: Was wir solle anfange mit junge Frau in alte Teppich..?
LL: Ja woss wass iech. Eisperrn, Vorkaafn, Vorbuddln … Do werd ihr doch mehr Ideen
ham als iech.
M1: Fur unsere Freunde, wir naturlisch immer helfe gern!
M2: Aber die koste naturlisch extra!
LL: Jaja, is scho recht. Ich zohl wos ihr wellt, Hauptsach die is weg…
[M1+M2 nehmen den Teppich und gehen ab - Lenk bleibt zerück, atmet
durch und trinkt noch enn Schnaps, or is iebelst nervös, da gett de
Tür auf und doar Yogalehror (YL) kommt im Trainingsoazuch miet oror
Isomatte untorm Arm rei]

YL: Gudn Toach Herr Landrat…
LL: [untorbricht ne ziemlich ruppich] Was wolln denn Sie itze hior? Sehn Sie
net, dass iech beschäfticht bie?
YL: Abor Herr Lenk, es is Donnerstich Ohmd. Und da is wie jede Woch Zeit fiors Yoga!
Bewegungstherapie gegn en Stress. Und iech sieh scho - des is wiedoar oarch neetich!
LL: [beruhigt siech langsam] Ach sue. Des hatt iech ganz vorgessn…
YL: [fragt einfühlsam] Was hamm se denn heit aufm Herzn? Konntn se en Toach
iebor noch net aufn Abort?
LL: Hoa, abor des isses net. Iech… iech koa des net soagn.
YL: Und singe? Vielleicht tät des helfm?
LL: Des kennt gieh!
[YL geht kurz ab und holt sei Gitarr, kommt wiedoar und dann gett´s
Lied lues]

▼

Licht aus

►

Liedtexteinblendung „Immoar noch doar Lenk“
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►

Spot an auf Sängor

Iech bie doar Landrat Lenk,
Iech bie doar Könich hior,
Sue wie e Alphatior.
Mach immoar was iech denk,
Und gett´s nach hintn lues,
Mach iech net nei de Huos.
Politik, die find iech schee,
Weil iech die Sach vorsteh
Und drum seit iebor hunnort Goarn hior steh
Ref.
Denn iech bie immoar noch doar Lenk,
Iech bie immoar noch doar Landrat,
Iech bie immoar noch doar Lenk,
Iech bie immoar noch am Lenkroad,
Iech bie immoar noch doar Lenk, scheißechoal, ob eich des passt odor net,
Iech lenk mei Vuchtland, wie iech mior des denk!
Iech bie iebelst reich,
Mei Skoda Fabia
Fährt hunnort kaa emm haa.
Ho en Haufm Zeich,
Zegoar mei Bungalow
Der hat e Gästeklo.
Hoa, iech mach, was mior gefällt
Denn iech bie e Moa von Welt,
Iech kaaf mior was iech will vom Steiorgeld!
Ref.
Jetz plötzlich gibb´s Trara,
Da kommt mei Tippse her
Und soacht, des gett net mehr.
Sue stett se aafach da
Und will mei Lehm zorstörn,
Des tut miech echt empörn.
Iech soach, die Alte muss jetz fort
Und da halt iech aa mei Wort
Denn wer mior krumm kommt, der is ball fort!
Ref.
Denn iech bie immoar noch doar Landrat Lenk
Iech bie immoar noch doar Landrat Lenk

▼

Spot aus
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4.

Szene: Im Pieschels

►

Szeneneinblendung Szene 4 abspielen

▲

Licht an

[M stett gelangweilt am Tresn, guckt ab und zu nei sein Tab und ze
de Kollegn hie; FK und EK sitzn miet iorn Tablet-PCs am Tisch und
streign driebor; nach em Stück fängt doar EK aa ze lachn, FK zeicht
waddoar kaa Regung; nachm Stück fängt aa doar FK aa ze lachn (se
lachn beede); kurz danach reecht siech doar M auf]

M:

[genervt] Haa, haa, iech find des fei goar net lustich! Ior kenntet aa moal was

bestelln, anstatt hior de ganze Zeit iebor auf meine Kostn fior sue en Bleedsinn durchs
Intornet ze surfm. [kaa Reaktion vom EK + FK] Iech glaab, iech muss eich
emoal in W-LAN-Steckor ziehn! [waddoar kaa Reaktion] Sue, ior habt´s net
annorsch gewollt! [nimmt e gruoße Scheer und schneidet is virtuelle
Kabel durch / altornativ: drückt aufm Knopf] [EK + FK guckn
vorstört, streign nervös iebor de Tabs]

EK: Was issn itze? Facebook is tuet!
FK: Iech waaßes aa net Eisnkießling! Iebor Twittor kommt aa nischt mehr!
EK: Orr naa Farmklaus! Mei Chrome is offline!
FK: Iech ho aa kaa Netz mehr, und zwar goar kaans!
M:

Hallooo! Ior zwee Hübschn, kommt moal wiedoar runtor aus doar Cloud! Ior seid sue
dermoaßn digital. [nimmt de zwee Tabs weg]

FK: Abor sue ohne Intornet…
M:

[untorbricht ne] Papperlapapp! Itze wird erstemoal was bestellt.

EK: Äh… dann bring halt emoal zwee Wernes und zwee Schnäps.
FK: Hoa, fior miech iech aa!
M:

Freinde! Guckt eich emoal im! Ior seid hior net im Rittorhuof, sondorn im Pieschels.
Mior sei hior in oror Eisdiele! Iech kennt eich heechstns e Eis bringe. Odor en Curacau.
Odor… [sucht weng hintorm Tresn] … ior habt Glück, iech ho aa noch zwee
Flaschn Treinor Bock!

FK: [guckt weng aageekelt] Dann bring halt her die Plerre!
[M stelltn die zwee Flaschn hie]

FK+EK:

[stoßn aa] Was muss, des muss! Prost!

[schütteln siech; guckn weng bleed in doar Gegend rum, nach oror
Pause]

FK+EK:

Prost! [stoßn aa]

[guckn waddoar rum]

EK: Scho langweilich, sue ohne Intornet! Und dann aa noch treinor Bock! [FK + EK
stoßn aa]

FK+EK:

Prost!

[guckn waddoar rum]
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FK: [zum M] Mario, uns is langweilich! Mach emoal de Glotze oa!
[M macht in Fernsehor an - doar Vorhang gett auf und moar sieht de
Nachrichtnsprechorin vom VRF]

NS: … sehe se glei unnor Sondorsendung ze de Vorstrickungen vom Landrat Lenk in de
Machnschaftn doar Mafia. Mior klärn schonungslues auf, wie or de Fördorgeldor doar
vuchtländischn Aufbaubank voruntreit hat, um sei teuflische Spielsucht auszelehm.
Mior hamm hior en Insidor ze Gast, der lange Zeit undorcovor beim Landrat Lenk
ormittelt hat. Abor zeerscht [Kunstpause] ze Wettor und Vorkehr! [NS beweecht
waddoar in Mund, abor ohne Ton]

FK: Hää? Doar Lenk? Is der denn immoar noch Landrat?
EK: Hoa, abor nimmoar lang! Des twittorn scho de Sperkn vom Dach!
NS: … fior is Nordvuchtland oarwartn mior Temporatuorn bis ze 29 Groad rund um Pausa,
in Brambach kriegn mior ner sue um de 18 Groad und in Hammorbrick is in de friehn
Morgnstundn miet Hochnebl und örtlich Bodnfrost ze rechne… [NS beweecht
waddoar in Mund, abor ohne Ton]

FK: Soach halt emoal, Eisnkießling, is denn sue eweng Vettornwirtschaft und schwoarz
streign itze vorbotn? Da kennt iech mein Loadn aa glei zumachn!
EK: Naa, sue eweng Beschiss und Tricksorei is scho in Ordnung. Abor des, was doar Lenks
Tassilo siech orlaubt hat…
FK: Was hattor denn gemacht?
EK: Na, der hat… itze bie ruhich, de Sendung fängt oa!
NS: … schaltn mior live neis Studio ze unnoror Enthüllungsjournalistin, die uns de neiestn
Faktn im Fall Lenk enthülln wird… [kriecht von doar Seit in Zettl
neigereicht vom
stottort
kurz]

Zettlneireichor

(ZNR),

liest

ne

fix

durch,

äh… iech sieh groad, mior hamm e kurzfristiche
Programmännorung… mior schaltn itze live nei de Biortenne zor 17. Wiedorholung
doar Wernesgrienor Musikantnschenke - Directors Cut. Itze miet fünf Sekundn bisher
unvoröffentlichtn Bonusmaterial! [NS beweecht waddoar in Mund, abor ohne

Ton]

EK+FK:

[rufm zum M] Mario, schnell, mach de Glotze aus! Des hamm mior doch

scho 16 moal gesehn!
[M macht in Fernsehor aus]

FK: Du Eisnkießling, was machmorn itze? Kaa Intornet, nischt Gescheites in doar Glotze…
EK: Fahrn mior halt zum Mc Donalds! Da gibt´s wenichstns freies W-LAN und vorallem ne
saubere Hitt! [beide ab]

▼

Licht aus

►

VIDEO De Kollegn ieborfoahrn de Sekretärin abspielen
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5.

Szene: Scho wiedoar im Landratsbüro

►

Szeneneinblendung Szene 5 abspielen

▲

Licht an

[LL sitzt nervös am Schreibtisch, trinkt aan Stöß nachm annorn]

LL: Naa, was is des blueß fior e Welt! Kaum voruntreit moar sue e paar läppische Millione
Steiorgeldor, scho hänge se aam sue e iebormotiviorte Enthüllungsjournalistin oa! Und
dann aa noch de Mafia, da hatt iech friehor doch net sue e Hudelei! Naa, was is blueß
aus meim schenn Vuchtland worn! Des woar doch friehor alles sue… wie e gruoße
Familie!
[M1+2 schiem en M3 zor Tür rei, bleim am Türrahme hänge, M3 rollt
allaa ungebremst gegn en Schreibtisch vom LL, der orschrickt und
springt zerick; M1+2 renne zum M3 und umsorgn ne; M3 is wutich und
scheißt se zamm]

PA: Ior Idioten! Schiebe Rollstuhl wie Flasche leer! Iech sollte mache Pizza Calzone aus
eich!
M1: Don Promillo! Das nicht war Absicht!
M2: Nicht kommt wiedoar vor!
PA: Silentio! Macht nützlich euch! Mikeele, bring mior el Land-Ratte! [zeigt auf
Platz vor ihm]
[M1 geht zum LL, packt ne am Arm und führt ne vor en M3; M2 holt en
Stuhl und stellt ne vorn M3; LL blabbt stieh]

LL: Äh… hallo Don Promillo! Du scho wiedoar hior und net im Venezia? Äh… es is doch
immor e Fraad diech ze sieh! Was… was machtn dei Fraa? Und dei Katz?
[M3 macht e abwertende Handbeweechung, M1+2 drückn en LL aufn Stuhl]

M2: Landrate, wir gerade waren in Nähe. Da wir haben gedacht, kommen auf kurzen Besuch
von - Freund!
LL: Na, iech ho eich doch gestorn scho gesoacht, de Fördorgeldor von doar EU komme
immor in erstn vom Monat. Und heit is doch erst doar fümfte!
PA: Oh, scusi, isse ja mein Fehler. Isse ja erst fünfte. Luigi, Mikeele, isse Fehler von die
Don Promillo, nicht von die Landratte! [rollt sich jetzt selbst einen
Meter zurück - macht eine Handbewegung] Luigi! Prego, machst Du kaputt
die kleine Finger von die Landeratte!
[M1+M2 greifen jeweils eine Hand vom LL und dort den kleinen Finger
- Lenk schreit total verängstigt - plötzlich hält M2 inne]

M2:

[zum M1] Äh, Scusi, aber die Don Promillo habe gesagt “LUIGI breche Finger” ..
Capisci?! .. LUIGI!! [zeigt auf sich selbst]

M1:

[äfft M2 nach] Äh, Scusi, aber die Don Promillo habe gesagt “breche DIE Finger”
Capisci? .. “DIE Finger” .. Sono due! [zeigt 2 mit den Fingern]

[M1+M2 lassen ne Lenk los und fangen hinter dem Stuhl an, sich zu
streiten, bis zum WaffeZiehen - dor Lenk nutz die Chance, springt
vom Stuhl auf und rennt in ne Ecke vom Raum]

PA:

Mikeele! Luigi! .. Asini stupidi!! .. Ihr seid eine Schande per la famiglia! ..
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[M1+M2 geben noch keine Ruhe - wie störrische Kinder]

PA:

Ihr euch benehme wie die Bambini! .. Andiamo! .. Gebe mir eure Pistolas! Subito!

[M1+M2 wolln die Pistolen nicht hergeben]

PA:

Vale! Dann ihr euch wieder vertrage. E basta!!

[M1+M2 zieren sich noch etwas]

PA:

Pronto!!!

[M1+M2 umarmen sich zur Versöhnung]

PA:

Alora! Und jetzt zurück zu die Arbeit!

[M1+M2 gehen zum Lenk,
Fingerbrechen an]

LL:

drücken

ihn

auf

Stuhl

und

setzen

zum

Naa .. nee .. Stop! Wartet moal - was issn eigntlich miet dere von doar Journaille?

[M2 orschrickt, lässt in Fingor lues; M1+2 weichn zerick]

PA: [ze M1+2] Eh?
M1: [schnell] Don Promillo, alles in Ordnung! Wir Spionin findn!
M2: Isse so gut wie tot!
LL: [springt auf] Moooment emoal! Soll des eppor haaßn, ior wollt hior klaane Fingor
brechn und habt noch net emoal eior Hausaufgahm gemacht? Des kennt eich sue
gefalln!
M1: Das nicht ist meine Schuld! Isse Schuld von Luigi!
M2: Isse auch nicht Schuld von Luigi! Konnte nicht wissen, dass Leiche in die Teppich nicht
ist tot! Isse… eh… gelaufe weg!
PA: [bringt se zor Ruhe] Ah! Alles ich muss mache selbst! Mikeele, Luigi, bringt
raus mich ze Auto, bevor ich vergesse mich! [M1+2 schiem ne raus, or ruft
em LL noch zu] Mir noch sehe uns!
LL: [ruft] Abor denk droa! Net vorm erstn!
[M1-3 ab; LL schenkt siech noch en Stöß ei]

LL: Naa, des is doch e echtor Mist! [will noch aan trinkn, abor de Flasch is
leer; schmeißt se weg] Naa! Itze is aa noch doar Stöß alle! … Wenn des die
Spionin itze alles auf Tassi-Leaks postet, dann warn de letztn 150 Goar Landrat völlich
umsonst. Da ho iech mei ganzes Lehm fiors Vuchtland geopfort - und fior was? [KLU
kommt rei] Kim, itze tu emoal net mein Monolooch untorbrechn! [KLU gießt
Blumme] Was machstn du ieborhaupt?
KLU: [schüchtorn] Blumme gießn.
LL: Wer hat denn de aagewiesn?
KLU: Du, Vati.
LL: Gung, abor doch net bei doar Oarbit!
KLU: Hoa, Vati. [gießt waddoar]
LL: [schüttelt en Kopf; zum Publikum] Ergndewie wird mior des alles ze viel!
Iech hätt net wenich Lust, des alles moal aus oror annorn Perspektive aazeguckn. Als
Zuschauor suezesoagn. Moal aus doar zweetn Reihe lenkn. Abor wer kennt miech denn
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oarsetzn? [guckt siech um, sieht en KLU, der zuckt blueß mietn
Schultorn] Wer, wenn net mei eichn Fleisch und Blut? [zum KLU] Gung, itze heer
emoal auf miet dem bleedn Blumme gießn und komm her. [KLU kommt her] Wie
wär des denn - tätste net aa moal gerne Landrat sei?
KLU: Naja, Vati, wenn de maanst…?
LL: [redet gut zu] Du hast des doch scho eftorsch geseh, wie des gett. Frieh weng
Kaffee trinkn, dann eweng Leit oarufm, zwischndurch de Sekretärin oascheißn und ganz wichtich - schee pünktlich Feiorohmd machn!

▼

Licht aus

Szene: Ergndewue zwischn Pausa und
Brambach

6.

►

Szeneneinblendung Szene 6 abspielen

▲

Licht an

[EK und FK und de Leich im Teppich (noch net im Schubbkarrn)]

FK: Ach die Sau, mei guddor Teppich, hoffentlich saftet die den net gar ze sehr ein. Mei
Alte haut miech kurz und klaa, wenn iech mit dem fleckichen Ding hamm kumm.
EK: Wos denn, des wär doch net ungewöhnlich: jede Woche, wenn mor aus’n Rittorhuf
rausgenne, krieste dorhamm mit’m Nudelholz is Kreiz vordrosch’n.
FK: Siehste, itze wasste aah, warum iech net schwer hehm darf.
EK: Haa- gut itze! Mir missn itze denn Krachel beiseit bringe. Und zwar spurlos, sonst
land’n mir noch auf’m Ha.., Hra.., Haha-hra-hrad….in Plaue im Gefängnis.
FK: Naaaaa, wo denkst denn Du hie – der is doch lang zu.
EK: Ach so? Ne Gott sei dank – dann kenne mor se aah zorsäggn.
FK: Was? Zorsäggn? Wie soll denn des gehn? Iech ho ä annore Idee: Mir kennt’n die aah
irgndwie aahstreign – blau z.B. und dann nei de Götzsch schmeißen, da fällt se net auf.
EK: Und wie wolln mior die blau kriegn?
FK: Na, die tun mior rolln und bürschtn im Auto. Äh… iech maan… iech ho doch noch
meine Rolln und meine Bürschd’n im Auto.
EK: Naa, die geht doch huoch und am End wird se gefunne, und dann FK, dann geht’s für
uns nei ne Ha.., Hra.., Haha-hra-hrad – Plauenor Knast.
FK: Mir müss’n was annorsch üborlegn. Mir streign se aafoch schwarz und legn se auf de
Straaß.
EK: Was? Naa! Was is’n, wenn die ieborfahrn wird? Dann gäht die auf!
FK: Hast’ de recht. Is gar net so einfach, dammisch!
EK: FK, es nützt alles nischd. Mir braugn Werkzeich. Und nett ner deine bleedn Farmrollen.
Mir fahrn ze mir nei de Werkstatt. A propos: Hast Du vielleicht noch ä Hüls in deim
Auto auf de Fahrt und auf den Schreck?

▼

Licht aus
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►

Liedtexteinblendung „Mafiosi“

►

Spot an auf Sängor

Iech ho ä wunderschönes Leben,
der Corleone-Lebensstil kommt aah,
iech mach a reichlich „Bunga-Bunga“ mit allerschönsten Seniorina,
Iech trag a ner de besten Aaziech, mit meiner Knifte komm iech da draa.
Ref.
Mafiosi, is mei Beruf und meine Welt, Mafiosi bi iech,
Mafiosi, so wies dem Don a gut gefällt, durchtrieben und fies
„Famiglia“ des is des wichtigste, was‘ gibt, wer des net schnallt, der kriecht auf’s
Maul,
und wenn de des net einsiehst, dann sag ich zu Dir „Bella ciao“.
Iech ho mor lang in Kopf zorbrochen, was iech wohl wern kennt nach derer Schul,
Betriebswirt, des wär was oder Doktor,
Orpressen, morden, des find ich cool,
de Mama die sacht,“ studier auf Pate, denn Hausbesuche machen die aah..
Ref.
Mafiosi, is mei Beruf und meine Welt, Mafiosi bi iech,
Mafiosi, so wies dem Don a gut gefällt, durchtrieben und fies
„Famiglia“ des is des wichtigste, was‘ gibt, wer des net schnallt, der kriecht auf’s
Maul,
und wenn de des net einsiehst, dann sag ich zu Dir „Bella ciao“.
Iech bi ährenwerter Kaufmaa, mit mein‘ Dienstleistung‘ bie iech am Markt,
Schutzgeld, des nemme mir gern reichlich zum Schutz von Leben und Inventar,
und sollt sich dennoch annor weischorn,
haun mir de Bude ihm kurz und klaa,
Ref.

▼

Spot aus
7.

Szene: Pressekonferenz im Landratsamt

►

Szeneneinblendung Szene 7 abspielen

▲

Licht an

[LL sitzt am Tisch; PF1-3 fragn ne abwechselnd]

PF1: Herr Landrat, uns liegn Informatione vor, dass ihnen vor drei Wochn e Skoda Fabia
vom Autohaus Falknstaa ze ugewöhnlich günstichn Konditionen zor Vorfügung gestellt
worn is.
LL: Doar Sachvorhalt stellt siech bei genauoror Betrachtung…
PF1: [untorbricht ne] Also hoa! Und is des waddoarhie richtich, dass se miet diesem
Dienstfahrzeuch e net vorsichorte Privatreise neis osteuropäische Ausland untornomme
hamm?
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LL: Hior solltmor zeerscht emoal klärn…
PF1: [untorbricht ne] Des also aa! Und entspricht des en Tatsachn, dass ihnen des Auto
in Kraslice vorm Haus Jana abhandn komme is?
LL: Iech kaa vorstieh, dass aus ioror Sicht de deutsch-tschechische Partnor… schaft…
PF1: [untorbricht ne] Itze moal aufm Punkt gebracht: Sie hamm miet em praktisch
geschenktn Skoda e Lustreise nach Kraslice gemacht und itze issor weg!
[de Schildorhochhaltor haltn de Schildor hoch “PFUI!” und “BUH!”]

LL: Hoa! Also, iech maan, naa!
PF2: Herr Lenk, wie issn des itze miet dem Kredit fior die fünf Fässor Bitume fior iorn
Bungalow? Mior hamm Dokumente vorliegn, dass der oarch vorbillicht woar!
[de Schildorhochhaltor haltn de Schildor hoch “PFUI!” und “BUH!”]

LL: Naa, den Kredit hatt iech ze marktieblichn Konditione und oror Laufzeit von zehn
Goarn. Da falln ja praktisch goar kaane Zinsn oa. Und aa kaa Schlussrate.
PF3: Kurz und gut, mior wissn, dass sie de Geldor ausm europäischn Strukturfonds fior
Kulturfördorung voruntreit und nei private Projekte umgelenkt hamm.
LL: Moar muss an dere Stell emoal festhaltn, dass des Geld fior ieborflüssiche Projekte
vorgesehn war.
PF3: Ieborflüssich? Des ging um de wichtichste Infrastrukturmaßnahme doar letztn Zeit. Es
war nischt annorsch als doar flächndecknde Oaschluss doar vuchtländischn
Bevölkorung ans VDSL. [zum Publikum] Des is de Vuchtländische Direkt-SaufLeitung. 50 Litor de Sekund!
[de Schildorhochhaltor haltn de Schildor hoch “PFUI!” und “BUH!”]

PF1-3: [durchenannor] Was soagn se doarzu? Wie isses denn? Was hamm se dazu
beizetroagn?
LL: [steht auf, wartet, bis Ruhe wird] Liebe Vuchtländorinnen und
Vuchtländor! Die gegn miech vorgebrachtn Oaschuldichunge se völlich haltlos.
Dennoch hat miech de ieboraus negative Berichtorstattung doar letztn Wochn
menschlich schwer getroffm. Iech ho lange iebor den nächstn Schritt nachgedacht und
de Entscheidung is mior wahrlich net leicht gefalln. Abor de Grenzn meinor
Belastbarkeit sei orreicht. Um Schadn vom Landratsamt ozewendn, ho iech beschlossn,
miet sofortigor Wirkung mei sämtliches Amt an mein Nachfolgor ze ieborgehm.
PF1: Soll des haaßn, es gibt zim erstn Moal echte Neuwahln?
LL: Natiorlich net! Mior solltn vom Altbewährtn net zu stark orickn. [ruft] Kim, komm
emoal rei!
[KLU kommt rei und setzt aa zim Blumme gießn]

LL: Itze tu emoal die bleede Sprengstitz weg und stell diech hie! [zu PF1-3] Des is mei
Adoptivsohn, doar Kim-Lenk-Um, unnor neior Landrat!
[KLU erschrickt als er des heert und lässt
Sprengstitz laufen, de PF's gucken ungläubig]

▼

Wasser

aus

seiner

Licht aus
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▲

Licht an

►

Pausenvideo abspielen

▼

Licht aus
8.

(15 Minutn Pause!)

Szene: Im Büro vom neien Landrat

►

Szeneneinblendung Szene 8 abspielen

▲

Licht an

[Die Szene geht so weiter wie die vorhergehende aufgehört hat,
bedeutet es läuft immer noch Wasser ausm KLU seiner Kanne, de PF's
fangen sich langsam, einer schießt Fotos vom KLU während die anderen
anfangen Fragen zu stellen]

PF1: [zum KLU] Äh, ..Herr Lenk...UM...wie hamm se siech denn ior Amtszeit fiorgestellt?
PF2: [unterbricht PF1] Wann machen se denn iore ersten Antrittsbesuche?
PF3 [unterbricht PF2] Wern se de Minister auswechseln?
PF1: [unterbricht PF3] Und was is Volk besonders interessiert: Wernes oder Stern?
KLU: [dreht sich zum LL um] Äh... Vatiiii??
LL: Sue ich denke emoal was gesoacht wern musste is gesoacht. De Pressekonferenz is
vorbei. Da [zeigt auf de Tür] is de Tür!
[PF's gehen ab, dor LL hält se noch kurz auf]

LL: Ach übrigens, de offizielle Übergabe dor Amtsgeschäfte is morgn im Forellenhof in
Plohn. Iech wünsch mior zum Zapfenstreich in Vuchelbeerbaam von de Wernesgriener
Blasmusikanten.
KLU: Vatii, maanste des itze wirklich ernst mit dem Landrat? Was machstn du dann, wenn de
arbeitslos bist?
LL: Kim, des ho iech mior scho genauu ieborleecht. Zeerscht tu iech emoal des Dach vom
Bugalow an doar Pöhl teern. Dann mach iech emoal Urlaub und besuch meine ganzn
Freunde... und in Rasn kennt iech aa moal wiedor mähn.
KLU: Und wenn iech emoal net waddor waaß?
LL: Da ho moal kaa Angst! Iech stieh immor hinter dior. De Fädn ho immer noch iech in
doar Hand!
KLU: Na gut, und wie geht des itze waddor?
LL: Pass emoal auf! Als erstes brauchste e gescheite Antrittsrede.
KLU: Du maanst so e Oart Regierungserklärung?
LL: Naa, du oarzählst aafach ergend nen Stuss, denn de Leit heern welln. Abor denk droa,
Kaane Vorsprechungen machn!!
KLU: Abor wie solln denn dann die Leit Vertrauen nei iorn neien Landrat kriegn?
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LL: [guckt ne fragend aa und schüttelt langsam in Kopf] Naa, Vertrauen
des is net esue wichtich! Und außordem is des eh ner fior e paar Wochen, bis siech der
Ärchor geleecht hat. In e paar Wochen, da mach iech wiedor Landrat und due kaast
wiedor Blume gießn.
[M1+M2 Kommen mit falscher Leiche rein]

LL: Naa des is doch doar alte Holzmichl! Seid ior zegoar ze bleed in Moaa von oror Fraa ze
untorscheidn? Macht EICH fort und bringt de richtiche Leich!
[M1+M2 mit Leich wiedor ab, in dor Zwischenzeit legt dr KLU sei
Sprengstitz weg und zieht es Jacket vom LL an]

KLU: Vati heer mal zu. “Liebe Bürgorinnen und Bürgor, Als neior Landrat möchte iech
zunächst..”
LL: [untorbricht ne] Naa, des musste ganz annorsch machn. Pass auf: [betont]
Liebe Vuchtländerinnen und Vuchtländer, es Bior is sichor!!
KLU: [überlegt kurz] Abor des soacht doch gar nix iebor mei Regierungsprogramm
aus. Also: “Als neior Landrat möchte ich zunächst einige tiefgreifende Reformen
umsetzn.”
LL: Naaa! Heerst du mior goar net zu? [betont] Kaane Verändorungen!! Denk droa du
bist im Vuchtland
KLU: Achsue, itze begreif iech! Des haaßt ich sell de Vuchtländor lenken?
LL: Genau!
KLU: Und echoal was die welln, blueß net ze sehr eilenkn.
LL: Sue isses!
KLU: Und dabei immor von meine wahrn Ziele olenken?
LL: Iech hätts net bessor soagn kenne.

▼

Licht aus
9.

►

Szene: Auf doar Stroaß

Szeneneinblendung Szene 9 abspielen

[EK und FK kumme mit der Leich auf em Schubkarrn ze so was wie ner
Kundgebung. Dor Kim als Diktator vorn auf nem Podest hält e Rede –
dor Lenk stett noch sue im Hindorgrund - ieboroll Plakate vom Kim
usw. (wie in die Kommunistischen Diktaturn ieblich) – vorm Podest
paar Leit als Publikum – dor Kim lässt allerlei vorrückte Ideen für
sei Amtszeit verlauten; Zunächst gehts nur um Ek und Fk und wie se
de Leich losbringen wollen. Dann im zweiten Teil gehts um die Rede]

▲

Licht an

FK: Sach a mal, wo renne mir denn itze scho wieder hie? Hier sei ja viel ze viel Leit
unterwegs.
EK: Mach dior moal kaan Kopp! Die Leich is ja im Teppich, des fällt garandiert net auf!
FK: Klar sieht mor des, oder hast du scho mal en Teppich gesah aus dem rote Stiefel raus
hänge?
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EK: Na und! Was wissten da itze machen? Schließlich hat dei grienes amaln und nein Wald
stellen net geklappt.
FK: Des kaa iech doch net wissen, dass itze de Schwoarzbeern Saison hamm und
dendoarwegn sue viel Schwammesuchor da rum renne. Die Idee mietm zorleegn und
stückweise entsorgn hat ja aa net funktioniort. Warum mussteste aa de billigste und
rostigste Kett nauf dei Säch spanne!
EK: Des loach doch net an dere Kett! Woher sollt iech denn wissen, dass die Alte e
Schnittschutzstrumpfhuos oahatt! Außordem hatt uns dei Idee, de Leich in Verdünnung
auf zu lösen, aa net weiter gebracht.
FK: Und? Was machmorn itze?
EK: Naa warte mal, iech ho noch a paar alte unverkäufliche Trinkwasser Bleirohre,
dodormiet kennt mor se in der Göltzsch versenken!
FK: Nu des klingt doch gar net mal soo verkehrt. Komm mir machen los, die Leit hier sei
mior sowie so weng suspekt!
[Ek und FK ab]
[Kim, Lenk, drei Passantn/Demonstrantn und zwee Bodyguards solln e
Demo darstellen]

Volk: [laut und beführwortend] Kim Lenk Um, Kim Lenk UM, Kim Lenk UM, Kim
Lenk UM, Kim Lenk UM,
Kim: Grießt Eich [flache Handbewegung] Genossen, ihr seid heut versammelt worn,
weil iech miech hier her bringen lassen ho.
Volk:[klatscht und ist begeistert]
Kim: RUHE [laut und energisch mit flacher Handbewegung] Um unsere
antifaschistische Totalitärdemokratie voraazebringe is nach reiflicher Überlegung das
Zentralkomitee der Vogtländischen Einheits Partei VEB, also iech, unter Einsatz aller
Kraft und Energie zum Wohle des Volkes übereingekommen, folgende Reformen
umzulenken:
Volk: [klatscht und jubelt offensichtlich]
Kim: RUHE [laut und energisch] Inhaltlich sei dodormiet alle Lebensbereiche dor
Vogtländer gleichermaßen betroffen. Mior missen alle sparen und des auschweifende
öffentliche Leben soll entschleunigt werden
Volk: [klatscht verhaltener]
KLU: Liebe Genossen und Genossinen,
1:

der 29.02 wird vuchtländischer Nationalfeiertach [immer ne kleine
Pause]

2:

griene Klies dürfen e Normgewicht von 173 g net überschreiten

3:

im Rahmen unnerer Aufrüstung, wern folgende Beschlüsse gefasst
1.

Bau einer Atom-U-Boot Werft in der Pöhl, dodrzu wird dr FKK Strand
in Gansgrie platt gemacht, der is mior nämlich scho länger e Dorn im
Auge

[Lenk versucht itze ans Mikrofon ze komme ]
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L:

Naaa, des gett ze weit, sue war des fei net gedacht. Da hab ich doch so ein scheen Blick
von meim Bungalow aus.

[Security ziehen ihn weg, er reißt sich noch emal kurz los, ergreigt
is mikro und schreit]

L:

IECH kämpf fior den FKK-Strand!!

[wird endgültig von dr Bühne gezerrt]

2.

Außerdem Unterstütz mer de Pro Sigmund Jähnischen Bewegung e
interstellare Raketenrampe in Rautenkranz ze errichten alles natioerlich
ze dem Ziel die erzgbirgisch kapitalistische Bedrohung Herr ze wern

8:

zor Finanziorung doar ohm genanntn Maßnahmen wird is Auorbachor
Harnstaazimmoar an en Höchstbietndn… vorschenkt

6:

Is aa-achorte Aachhernl blabbt aa-aachort, e zweets Aaach kenne mior uns net
leistn.

9:

Austritt aus dr Währungsunion und Eifiorung dr Syrauer Drachme [Volk
murrt laut]

10:

Dr Alkoholgehalt im Wernesgriener wird reduziert auf 1,9 % um den
übriggeblieben Alkohol für de Gewinnung von Raketentreibstoff ze nutzn

[nach dem Ausspruch mit Bior begehrt is Volk auf, Volk kommt auf de
Bühne und versucht ihn mit Plakaten und Schildorn zu verkloppen, er
flüchtet]

▼

Licht aus
10.

Szene: Im AWO Altersheim

►

Szeneneinblendung Szene 10 abspielen

▲

Licht an

[Ort: Präsidentensuite im AWO-Altersheim in Auerbach - Pfleger/in
(PFL) bringt dem Paten nen Grappe, fragt ob se noch was tun könnte
und meldet den Besuch von 2 Herrschaften an - geht - M1+M2 kommen
rein - leise und vorsichtig, ehrfürchtig, setzen Hüte ab - PA sitz
mit dem Rücken zu ihnen - M1 räuspert sich - Pate dreht sich langsam
rum]

PA: Habt ihr erledigt die Job?
M1: Si, Don Promillo, si si!
PA: Und war zufrieden il Signore Lenk?
M2: [druckst rum] Si ….. äh ….. no ….. ja ….. nujaaa…
M1: [platzt aufgeregt heraus:] Luigi isse ein Esel! Er hat erschosse die falsche
Raggaza!
M2: Arschelocke! Du habe gesagt isse rischtige Raggaza! … Isch abe Dich gleich gesagt die
Frau in die Teppich nix war mit die Haare blonde! War mit die Haare schwarze!!
M1: Nix war mit die Haare schwarze!! … Du nix musse immer trage die Sonnebrille auch in
die Nacht, e!
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M2: Idiota! Isse Sonnenbrille speziale mit die Verstärker von die Restelichte! … DU habe
gesagt, die Raggaza in die Teppich isse kurze blonde Locke bis runter zu die Arsch!
M1: No no! Die Raggaza in die Teppich isse mit BadHairDayLook mit die Extensions bis zu
die Kinn und mit die blonde Strähnsche!
M2: “BadHairDayLook” … Tonto stupido!! … Isse mit die Haare ganz glatte mit die
Glatteeisen, e!
PA: Idiota! Wisst ihr also uberhaupt nicht, wie aussah die Frau in die Teppich???
M1: Si si! Hatte an eine Kleid von die Dolce und die Gabana.
M2: No no! Die Jeans von die Versace!
M1: Und die Manolos rossos.
M2: Biancos! Manolos biancos!!
M1: Und hatt eine Handetasche von die Luis Vittone.
M2: Oder von die Gucci…?
PA: Was ihr seid??! Swule Verkaufer in die Karstadt oder Sohne von die “famiglia” ??!
M1+M2: [knien ehrfürchtig nieder - beschwörend] Sohne von die Famiglia!!
PA: Dann reiße Eusch zusamme und finde die Frau aus die Teppich!! Subito!!
[M1+M2 ab]

▼

Licht aus
11.

Szene: Live-Bericht ausm Krisengebiet

►

Szeneneinblendung Szene 11 abspielen

▲

Licht an

[NS steht mit schuss-sichoror Weste neben Kameramann (KM), der einen
Stahlhelm auf dem Kopf hat]

NS: Hier is de Eberts Isolde mit orn Live Bericht zur Krisensituation im Vuchtland. Iech
stieh hier live in Elstortal aufm Markt. Genau wie ieboroll im Vuchtland sei aa hier de
Proteste gegn en autoritärn Regiorungsstil vom Kim Lenk Um iebor Nacht in offnen
Aufruhr imgeschloagn. De Situation is völlig außor Kontrolle. Is normale öffentliche
Lehm is zammgebrochn. Um Hamstorkeif ze vorhinnorn, is de haushaltsiebliche
Menge aufm halbm Kastn gesenkt worn. Is Bior is nimmoar sichor! Doar Landrat hat en
Kriegszustand vorhängt. Ieboroll zenne Horden von aufgebrachte Vuchtländor rim und
plündorn und brandschatzen… [KLU rennt rein; NS ruft laut] Herr KimLenk-Um… [Menge rennt hinter KLU her; NS und KM werden
mitgerissen; alle ab]

▼

Licht aus

►

Video Kollegn troagn de Leich nein Loadn abspielen
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12.

Szene: Beim Farm Klaus in seim Loadn

►

Szeneneinblendung Szene 12 abspielen

▲

Licht an

[FK und EK stehn im Loadn vom FK; EK hatt Brettor und in Hammor in
doar Hand]

FK: Maanste echt, dass des notwendich is? Iech maan, mein Loadn sue vorrammln, des is
mior ergndewie net sue recht!
EK: Iech tät scho soagn, dass de des brauchst. Heerste net in Mob draun?

►
Geräusch aufgebrachte Menge mit Tritten gegen Tür
einspielen
FK: Eisnkießling! Schnell! Gib de Brettor her, mior machn in Loadn zu! Bevor noch Aanor
von draun reikommt und mein Loadn vorwüstet!
[Tür gett auf, LT kommt rei]

LT: Grieß diech Farmklaus! Mensch, des is e Tohuwabohu draun. Is denn scho Kerbe?
FK: Grieß diech Landrat… äh… Tassilo! Was… warum… iech maan… eigntlich misst iech
doch diech froagn, was da lues is.
EK: Hoa, Tassilo, soach ner emoal, was is denn lues?
LT: Was waaß iech? Bie iech Landrat? Iech bie ner e aafachor Bürgor. Und dendoarwegn
bie iech hior und iech hätt gern zwaa Aamor Tschitschoriegrie.
EK: Noch emoal ze dere Sach miet Landrat. Herr Tassilo… Lenk, iech maan, de Kacke is
ganz schee am dampfm. Kennts net aafach wiedoar sue sei wie friehor? Iech maan,
friehor woar doch alles bessor. Da, wo sie Landrat woarn.
LT: Hoa, abor die Zeitn sei vorbei. Sue, wo issn itze is Tschitschoriegrie?
FK: [hastig] Äh… Tschitschoriegrie is aus! Iech hätt noch lichtgrau und mauve und…
LT: [hat siech umgeguckt und de Foarb gefundn] Ach, da stetts rum. Mach dior
kaa Mieh, iech hol se selboar! [geht ze de Foarbaamorn]
FK: [zu EK] Naa, da is doch de… du waaßt scho…
[EK und FK stürzn zum LT, wolln ne ohaltn, abor or hat scho de Aamor
aagepackt; de Leich, die dahintor stand, fällt um]

LT: Was hammor denn hior? Iech glaab, des kommt mior bekannt fior…
[LT ieborleecht; FK + EK sei total entsetzt und bleich und orstarrt]

EK+FK:
[hastich und durchenannor] Herr Lenk, mior kenne des oarklärn! Des
is net des, wies aussieht! Des is blueß e Missvorständnis! Mior sei des net gewesn!
LT: [untorbricht se] Seid emoal ruhich! [EK+FK sei ruhich; LT fängt aa ze
grinsn und oarzählt wadddoar] Mior kenne des wie Männor klärn. Iech ho
nischt gesehn und ior bringt des hior in Ordnung. Iech soach emoal sue: Iech wollt
suewiesue noch e Fundament fior mein Grillplatz hintorm Bungalow gießn. Des kennt
aa weng dickor wern!
FK: Hoa… na gut. Hand drauf Herr Landrat!
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LT: Herr Lenk reicht! [schüttelt FK und danach EK die Hand]
[KLU kommt zerlumpt, quasi auf alln viorn, rei]

KLU: Vati, des is alles schief gange! De Leit meegn miech net. Die welln mior was oatun!
Und iech bie doch noch viel ze gung zim sterm! Kenntst du net bitte bitte bitte wiedoar
Landrat machn?
LT: Sue richtich waaß iech des aa net. Iech wollt doch eigntlich noch mein Bungalow
streign. Und e Weltreise machn. Und…
EK: Abor Herr Lenk, ergnd Aanor muss doch dafior sorgn, dass siech is Volk beruhigt.
FK: Und dass is Bior sichor is.
KLU: Bittebittebitte Vati!
LT: Iech waaß aa net sue recht… [EK+FK+KLU guckn ne miet gruoßn Aang oa]
Also na gut! Iech bie ja doch noch gung genuch… Macht moal Platz Leit - iech gieh
naus ze meim Volk! [zum Publikum] Liebe Leit, seid ubesorcht! De Toache doar
Tyrannei sei gezählt! Alles wird wie friehor. Is Bior is sichor!
[Leipi tritt miet seinor Gitarr auf]

►

Liedtexteinblendung „Landrat Lenk“

►

Spot an auf Sängor (Gunnar; Refrain: Dirk odor Frank)

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!

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!

Iech sieh scho Leit, mietm Kim-Lenk-Um
Des wird eich auf de Dauor echt ze dumm
Hoa, der nervt rum!
Drum machmor Schluss miet dere Diktatur,
Die gett gegn de vuchtländische Natur
Und is sue nur
Noch e Tortur

Refrain
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Iech waaß scho, Leit, des woarn harte Toach,
Doar Kim hatt eich die Zeit ganz schee geploacht
Und Mist gesoacht.
Seid ubesorgt, is Bior is sichor jetz,
Des geheert ab sofort zimm Sozialen Netz,
Hoa - per Gesetz!
Da staunt ior Kletz.
Refrain
Heert zu ior Leit, iech lieb is Vuchtland sehr,
Da geb iech eich mei Wort drauf als Gewähr.
Was wollt ior mehr?
Drum folgt mior blind, eiorm Landrat Lenk,
Iech bie fiors Vuchtland sue e Oart Geschenk
Sue wie iech denk
Und wie iech lenk.

▼

Spot aus

ENDE (ab hior komme de Zugabm)
►

Liedtexteinblendung „Wernesgrienor“

►

Spot an auf Sängor (Frank)

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.)
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▼

Spot aus

[Gunnar macht an dere Stell e kurze Ansoach, dass de Fet vuorbei is
und dass de Leit schee was trinkn selln. Wer mecht, koa ja aa ze uns
auf de Biene komme - mior sitzn noch e Stück da. Wer des macht,
kriegt dann aa “untor doar Hand” e Bior odor aa en Schnaps. Abor des
soagn mior net zevor, sonst komme blueß en Haufm Schluckis, die ja
dann doch net mietmachn. Da kaa de WU halt erst e halbe Stund spätor
aafange, in Heersaal saubor ze machn.]

▼

Licht aus

►
Video Outro abspielen (beinhaltet Video De Kollegn
ieborfoahrn de Mafiosis und Video Outtakes - letzteres ner, falls
des noch fertich wird)
▲

Saal-Licht an
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