V40 – Aagegurkt und eigemacht
27.06.2013
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In Szenen könnt des uuuuuuuuugefähr doroaesue ausseh':

Intro-Viedscho
(de „ZDF-History“ Idee is zwar gut, aber aufwendig und zeitlich kaum ze schaffn ##
desdorweeng is hier e Alternative gefraacht ## vielleicht ne Art „Programmhinweis“
auf de V40-Gala o.ä.)

Szene 2 - In dor Gala
in dor V40-Gala wird dor nächste
Künstler aagekündigt
”Mutter vom Grienorts Sven“ (singt
Dirk) (V27)

Szene 4 - In dor Gala
in dor V40-Gala wird dor nächste
Künstler aagekündigt
”Driem beim Netto“ (Love als Elvis)
Szene 6 - In dor Gala
in dor V40-Gala wird dor nächste
Künstler aagekündigt ”Gebiss vom
Opa (singt Robert??) (V31)
Szene 8 - In dor Gala
in dor V40-Gala wird dor nächste
Künstler aagekündigt
”Nei nein Schacht“ (singt ???) (V36)

Szene 1 - Im Riho
de Kolleeng und ihre Weibor treffen
sich (unfreiwillig) im RiHo, um im TV die
V40-Gala ze guckn. Anmoderation +
Wernesgrüner Werbespot werden
gemeinsam a gekuckt. Danach seiln sich
de Kolleeng ab, um mehr Bier ausm
Keller ze holen. Video im Biorkellor
Szene 3 - Im Mittelalter
Drache, Drachentöter,
Bekanntmachungsviorleesor ##
Kolleeng purzeln aus der Matrix in die
Szenerie ## Hexen treten auf und
zaubern rum
Szene 5 - Im Mittelalter
Kolleeng komme am Wirtshaus von
Herbert und Inge vorbei ## helfen dor
Inge ne Herbert ze waschn
”Des Ding genannt Bürscht“ (Stefan)
Szene 7- Im Mittelalter
irgendwuu bei ner Hexenverbrennung
## Lenk als Vogt mit Gefolge ##

Szene 9 - Im Mittelalter
Kolleeng treffen zunächst auf
Moosmann und Orakel, dann auf de
Bior Fee ## müssen drei
Rätsel/Aufgaben lösen ## Biorfeetanz
## Rückreise durch de Zeit

Szene 10 - in dor V40-Gala singt emende grood noch aanor ferdich ### de Kolleeng
landen dort ### erzähln wos von Zeitreise und von dor Erzgebirgisch-Vuuchtländischen
Freundschaft und sue ### wern aber blueß ausgelacht ### dor Modorador modoriort
ab ###Schlusslied: Wernesgrüner (alle). ENDE
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Organisation
ToDo - Liste
Was?

Wann und Wo?

Wer?

Probe drei

Mittwoch 19 Uhr

alle

Ankunft Technik (Otto)

13:15 Uhr

Aufbau der Technik

13:15 - 14:45 Uhr

Treffen im Hörsaal
Generalprobe
Feten-Beginn

16 Uhr
18 Uhr
21 Uhr

Leipi, Martin, Didi
Leipi, Otto, Martin,
Didi
alle
alle
alle

ausnichtorn und schloafm

nett vor Fümfe

alle

Wann und Wo?

Wer?
Stefan, Jonathan
Peter
Martin

Feten-Donnerstag

Technik - Liste
Was?
Technik währnd doar Fete
Foto-Blitzlicht
Licht
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Lieder - Liste
Lied
De Muddor vom Grienerts Sven
O: "Son of a preacher man"
(Springfields Dusty)
Driem bim Netto
O: "In the Ghetto"
(Presleys Elvis)
Des Ding genannt Bürscht
O: "Crazy little thing called love"
(Queen)
Des isses Gebiss vom Opa
O: "Livin' da vida loca"
(Martins Ricki)
Nei nein Schacht
O: "Live is Live"
(Opus)
Vuuchtland
O: "Freiheit"
(Müller-Westornhagens Marius)
Zugaben:
Bior oh Bior
O: "Satellite"
(Mayer Landruts Lena)

Wann?
Szene 2

Wer?
Dirk

Szene 4

Love

Szene 5

Stefan & Anne

Szene 6

Leipi, melly, fu

Szene 8

Gunnar

Szene 10

Alle

Love

Seit 4 von 42

Video - Liste
Video, Präsenationen, Musik
VIDEO Metro Goldwyn Meyer
VIDEO Warner Bros
VIDEO V40 Century Fox
VIDEO Szeneneinblendungen
VIDEO Pausenvideo

Wer?

Fertig?
ja
ja
ja

15 min sich leerendes
Gurkenglas
Bilder sei fertsch
VIDEO Outro  Kornkreis wird vom Vadors Darv Wird eher nix, lieber
gemacht ( nicht die Hexe hat einen Konrkreis (V) interviews aufn
gemacht sondern dor Vadors, der Grund der
Stadtfest in
Hexenverbrennung)
Falkenstone city
PRÄSENTATION Liedtexte
VIDEO Rabiorpunzel am 31.05.
André, Robert, Katja
Rosi
VIDEO Intro
VIDEO Gala

ja

ja

ja
ja
ja

Musiken / Geräusche:
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Requisiten - Liste
Requisite
3 Kittelschürzen
Sekt, Schnittchen
Besen
2 Staubwedel + Korb
3 selbor zamgestellte Hexenkostüme
Zauberstab
Topf
Pappkatz
Bürste und Seife
Kleine Schnapsbecher

Wer?
Katja, Anne, Domenique
Katja
Anne
Katja, Rosi
Anne, Rosi, Katja
Rosi
Melly
Anne
Anne
Anne

Kleiner 37cm Fernseher
Bierfass
große Axt aus Pappe
Galgen (aus Pappe oder notfalls an de Tafel gemalt)
Schere und Schwarzen Stift
Türrahmen
Packpapier
Schöpfkelle, Nudelholz, Quirl
Karteikarten
3 Bügelflaschen
Hitsch
Plakat mit Kornkreisen drauf
Bettdecke
Taschenlampe
Fackeln und Heugabeln

Robert
Peter
FU
FU
FU
Is beim FU, muss jmd holen
FU
Katja
FU
FU
Stefan
Fu
Didi
FU und Didi
Love
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Programm
▼

Licht aus

►

VIDEO Metro Goldwyn Meyer abspielen

►

VIDEO Warner Bros. abspielen

►

VIDEO V40 Century Fox abspielen

►

VIDEO Intro V40 abspielen

▲

Licht an

1. Szene: Im Ritterhof
Akteure:

EK, FK, EB, KM, MA, WA, LI, HA

►

Szeneneinblendung Szene 1 abspielen

▲

Licht an

[Werner singt ein Lied und zwar „Vuchelbeerbaam“ und steht am Tresen.
KmbH sitz allaa gelangweilt mit nem Stück Draht und nem Bier am Tisch]

EK:

Grieß Dich Werner!

FK:

Grieß dich Werner, lang net geseh!

WE: Stimmt HEIT wart ihr noch net do, aber grießt EICH ner erstmal alle zam.
EB:

Grieß Dich Werner, mach mior ner mol glei 3 Bier, 3 Schnaps.

WE: Grieß dich Elektro Büttner, ich mach scho glei drei Bior, ihr misst mior des net immer
song!
EK:

Werner ich nehm des selbe!

FK:

Iech aa!

EK:

Mensch Kolleg mitm bunten Haus von Irferschgrie, grieß dich! Is aber schie, dass de
mol von deine Lampen lues kumme bist und uns besuchst!

KM: Grießt EICH, e klaane Auszeit muss sich ah a WorkAlkoholic mol leisten! Ich war echt
erscht voriche Woch fertich, mitn Wegraame von dor Weihnachtsillumination.
FK+ EB:

Grieß dich KMBH.

FK:

Sach mal Elektro Büttner, als mior vorhin in deiner Werkstatt warn, stand wieder alles
unter Strom!

EK:

Hoa, bei mior krippelts und juckts immer noch in dor Huus.
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EB:

Was kaa iech denn dorfior, dass ich immor zeviel Saft auf dor Phase ho!

[Werner bringt Bior]

WE: Lassts Eich schmecken, des is mei neies Kellerbior, des gibt’s ab Juli!
[Kollgen prosten sich zu]

KM: Apropo Strom: Werner es is doch scho Ende Juni. Ich war itze lang genuch do und ha
nischt mit mior aazefange gewusst. Es wird Zeit, dass ich afang, de
Weihnachtsillumintaion vorzebereiten. Kolleng iech muss los, es nützt nischt.
FK+EB: Machs gut KmbH.
EK:

Aber net, dass dor Schnee wieder schmilst.

WE: Na mensch, Leit, was habt Ihr den neies zu berichten.
EB:

Dor Farmklaus hott en neie Azubi kricht.

FK:

Griechen-Azubi!!!

WE: En echten griechischen Azubi??
EB:

Naa!.. Aber der kriecht ner rim.

EK:

Und er kriecht ball kaa Geld.

FK:

Und er kriecht nett allzeviel auf de Reihe.

EB:

Oh, OH Kollegn mior missen fei itze lues, weil mior doch alle zam de Topfmodel Show
mit de Weiber aagucken müssen!

FK:

Was fier a Chartshow?

EK:

Iech was von nischt, was soll mit dere Musikantenschenke sei?

EB:

Na mensch, unnere Weiber wolln doch die gruße Vuchtländische Jubiläums-Gallaah
mit uns aaguckn, des ham mior scho vor 3 wochen ausgemacht und vorher solls was zu
futtern gebm. Do kimmt es beste aus de letzten 39 Feten drah. Des klotzt doch heit is
ganze Vuchtland.

FK:

Ach stimmt do war ja was, aber des aahne Bior trinken mior itze noch. DIE Zeit muss
sei!

EK:

Stimmt! Es is ja erst halb neine!

EB:

Auch du Scheiße!!! OhOH, mior sollten doch um scho um halb 7 dorham sei! Die ham
ja gekocht!

[In dem Moment komme de Weiber mir ganz mieser Laune reingeplatzt. Alle
gut rausgeputzt, aber mit Kittelschirts drieber, und teilweise mit nem
Nudelholz bewaffnet.]

LI:

Na des war ja mal wieder sowas von klar, dass ior hier rimm hängt und eich zulaufen
lasst! [ziemlich wütend]

HA: Ihr seid doch olber! Mior ham eich doch klipp und klar gesacht, dass es spätestens um
7 Essen beim Eisen Kiessling und dor Liesbet gibt.
WA: Mior ham extra gekocht fior eich.
LI:

Ha, de Griegenifften sei zerflockt...

HA: ...Is Rotkraut is aa gesenkt...
WA: ...und de Rolat is zerkocht.
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FK:

Also wie immor.

EB:

Itze seit guut, mior wollten ja eigentlich grad dorham sei.

HA: Und warum sitzt iehr itze hier noch rum?
EK:

Na mior ham doch den neie griechischen Azubi beim Farm Klaus aa schaun missen.

FK:

..und der hat a ganze Flasch Ouzo gehabt ..

LI:

Sacht ner emol, habt ihr etwa die Show vergessen??

WA: Ner weng dere Flasch Ouzo?
HA: Und Itze get die Show glei lues, do verpassen mior doch alles. Und wenn mior do
morgn beim Bäck net mit drieber redn kenne, dann kenne mior a glei neis Erzgebrich
auswandern!
WE: Leit beruhigt eich doch!! Wie wär's, wenn mior des alle zam hier aagucken?
LI:

HIER??? Du hast doch gar kann Fernseher!

WE: Freilich hoo iech en Fernseher!
[WE stellt en gaaaanz arch klaan Fernseher auf ## alle glotzen
oagestrengt do nei ## nach ner Weile mosern alle gleichhzeitich rim weil
mor ja gar nüscht erkennt und nüscht verstett]

WE: Wie'dn itze? Also des is eich meintweeng ze klaa?
LI:

Mensch Werner: Gressor is immor bessor!

WE: Na dess is doch kaa Problem! Do mach mer's gressor. Meintweeng aa viiiiel gressor.

▼

Licht aus

►

Video “Gala-Vorspann”

▲

Licht an

[Auftritt SG ## singt vielleicht was beim Reikomme]

SG:

Jaaa, liebe Leit, ich mecht eich ganz herzlich begrießn zur grueßn Vogtlandfete-Gala!

[Schild wird hochgehalten: "Applaus!"]

SG:

E herzliches Willkomme an alle hier in dor Biortenne in Wernesgrie und aa dorham vor
de Fernsehgerätschaften!

[Schild wird hochgehalten: "Applaus!"]

SG:

Mior nemme eich heit miet auf e Zeitreise durch de Fetengeschichte, von 18hunnertFiltschuh bis heit! Mior orzähln eweng von friehor und krame natürlich de gresstn Hits
und de schennstn Evergreens aus dor Nostalgiekist.
Aber, bevor's esue richtich luesgett, mach mor fix nochmoll eweng Werbung.

▼

Licht aus

►

Video “Wernesgrienor Werbung”
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▲

Licht an

WA: Haaor... Des war schee.
LI:

Unner schienes Vuchtland.

HA: Unner Haamit!
EB:

Unner Wernesgriener! Do ho iech glei wieder Durscht!

EK:

JA Werner, iech sitz a scho auf trocknen, mach ner glei nochmol drei Bior.

WE: Ich will itze die Show a gucken!! Iech kaa eich itze kaane Bior rauf holen
FK:

Ach komm Werner, die paar Bier, verpassen tust de hier doch eh nischt!

WE: NEEE, bedient eich doch selbor, Ihr wisst ja wo es is!!
HA: Itze seid halt e mol ruhig, ich versteh ne Seckls Görch garnet.
LI:

Also der Seggels Görch is dorweng a scheener Moa, maant ihr net aa?.

FK:

Los Jungs, mior genne itze nein Kellor, Bior hulln.

[Kollegen ab]

▼

Licht aus

►

Video: “Biorkellor - Matrix - Zeitreise”

▼

Licht bleibt aus

Seit 10 von 42

2. Szene: Gala beim Grienorts Sven
Akteure:

HS, SG, Sänger (Dirk)

►

Szeneneinblendung Szene 2 abspielen

▲

Licht an

SG:

Liebe Leit, do sei mor wieder, zerück aus dor Werbung.
Tja, und ihr habts emende lang spitz kricht: Iech bie natürlich NICHT dor Silbereisens
Florian. .. Die Sach is die: ne Herrn Silbereisen hott leider kurzfristich e ganz mysteriöse
Magen-Darm-Sach orwischt. ..

[Schild wird hochgehalten: "Oooorrrrrr!"]

Aber zum Glück hott is VRF für selche Fälle enn hervorragenden Ersatzmoa eigeplant:
nämlich miech! .. Iech bie dor Seckls Görch und itze müsst der dort eichentlich des
Schild hochhalten!
[Schild wird hochgehalten: "Applaus!"]

SG:

Danke danke, des is lieb! .. Aber ihr wisst wie's is: neem jeden gutaussehenden
Moderator stett aa immor e gutaussehende gunge Fraa (außer bei WettenDass).
Und denntweeng begüßt bitte zesamme mit mior mei reizende Co-Moderatöse, de
Hertels Stefanie!!

[Schild wird hochgehalten: "Applaus!" ## Auftritt HS]

HS:

Daaanke, Danke! Mensch, Seckls Görch, des hoste aber schie gesocht! Du kasst ja
richtich galant sei! …

SG:

Ho ich auswendich gelernt!

HS:

Duuu, Seckls Görch, wu mir doch heit weit über de Landesgrenzen hinaus senden,
sollten mir vielleicht aa de Zuschauer im aagrenzenden Ausland begrüßen?

SG:

Sehr gute Idee, Steffi. Do fang ich emoll aa und sooch "Dobry Vetscher" nieboe nach
Krasslitz! ..
"Vítáme vás, dámy a pánové na velké gala fetka vogtlandska čtyřicáta a přejeme Vám
hodně zábavy."

HS:

Und mir begrüßen natürlich genau sue herzlich unnere Zuschauer in Bayern: "Griiaaaß
Godd! Hooaabää die Ehrää! Oooozapft iiis!

SG:

Und last but not least, natürlich aa e Gruß Richtung Osten ze unnere Nachborn tief im
Gebirch! .. Steffi vielleicht kenne mor des ja ze zweet machen

[Beide schauen in de Karteikarten vom SG und versuchen vorzulesen ## die
Worte sei aber unaussprechbar ## se stottern bloß rum]

SG:

Steffi, vielleicht … wenn mor blueß des ganz unten viorleesn?

HS+SG:

[halb gestottert] "Gl … iii … ck …Aa … uuu … fff!"

SG:

Sau! Des war oastrengend. Iech glaab ich brauch e Pause.

HS:

Na da machen mor fix nochmoll eweng Werbung!
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▼

Licht aus

►

Video: “Schmiech - Werbung”

▲

Licht an

HS:

Sooch emoll, Seckls Görch, dor Siboreisens Florian is vorhin backstage wie aagestochen
an mior vorbeigerennt und ab naufn Abbort. .. Wasst Du, woss mit demm lues is?

SG:

Jaa, der hott ganz plötzlich irchendwuher de Scheißorei kricht.

HS:

Und DU wasst aber nett zufällich, wie des kumme is??

SG:

IECH?? .. Neeeeee. .. Emende sei ihm de Speckfettbemme nett bekumme.

HS:

Aber heit gibbs doch gar kaane Speckfettbemme!

SG:

Ja, keine Ahnung! Iech wass blueß, dass leider zufällig kaa Scheißpapier mee aufm
Abbort is. [lacht vielsagend und zieht ne Klopapierrolle unter seiner
Weste vor]

HS:

[bissl beeindruckt] Mensch, Seckls Görch, Du altor Lumich! Respekt! .. Vor dior mecht
mor sich ja regelrecht in Acht nemme!

SG:

Jaa, merk dorsch ner, klaa Hertl'n! Ruck zuck hosste de k.o.-Tropfn im Gloos!

HS:

…oder de Abführtropfen??!!

SG:

Dess host DU gesoggt! … Aber "Apropos Speckfettbemm"! ..Des orinnert mich an de
V27!

HS:

Ach, Du maanst, damals hott aa scho moll aanor unfreiwillich de Hues rundor gelossn?!

[SG summt derweil kurz ganz leise de Melodie vom "Grienerts Sven" aa]

SG:

Völlig richtich, Steffi. .. Und woss sich do damals ganz genau oogespielt hot, bei dor
Muddor vom Grienorts Sven, des singt uns itze dor Ulf!

[Schild wird hochgehalten: "Applaus!" ## Auftritt Dirk]

▼

Licht aus

►

Liedtexteinblendung „De Muddor vom Grienorts Sven“

▲

Spot an auf Sängor (Dirk)
Bei dor Mutter vom Grünerts Sven
Do gab’s immor e lecker' Speckfettbemm.
Hattor Sven mich miet hamgebracht
Dann hat se mior gleich e Bemm gemacht.
Und dann hat se mich oagelacht,
Und mor tief nei de Aang geblickt,
Und dann hat se mich nauf de Couch gedrickt!
[Refreng]
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De aanzsche Fraa, die mich je orreecht hat,
War de Muddor vom Grienorts Sven.
De aanzsche Fraa, die mich je geleecht hat,
War de Muddor vom Grienorts Sven.
Und da - uhh jaa! - war iech e Moa!
Iech ho’s weng mit dor Angst ze doa kricht
Und wusst net so recht, wie mir geschieht.
Ob se mich itze eppor oazischt?
Doch als se mir mei kurze Turnhues rozieht,
Und als se sich dann auf mich nauf kniet,
Do bie iech fei innororn Vulkan vorglieht!
[Refreng]
De aanzsche Fraa, die mich je orreecht hat,
War de Muddor vom Grienorts Sven.
De aanzsche Fraa, die mich je geleecht hat,
War de Muddor vom Grienorts Sven.
Und da - uhh jaa! - war iech e Moa!

Sueweit iech mich orinnor,
kam dann ihr Altor rei,
es gab e mords Geschrei
Dass iech kaum scho e Moa wär.
Dass do kaum scho was droa wär.
An meh koa iech miech net orinnorn,
Her mich ner noch aufm Sofa wimmorn
[Refreng]
De aanzsche Fraa, die mich je orreecht hat,
War de Muddor vom Grienorts Sven.
De aanzsche Fraa, die mich je geleecht hat,
War de Muddor vom Grienorts Sven.
Und da - uhh jaa! - uhhhh…..

▼

Spot aus

▼

Licht bleibt aus
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3. Szene: Hexen hexen
Akteure:

BV, EK, FK, EB, HM, HR, HK

►

Szeneneinblendung Szene 3 abspielen

▲

Licht an

[Auftritt Bekanntmachungs-Vorleser (BV)## rollt e grueße Papiorroll auf
und ließt vior]

BV: Im Jahre des Herrn, Anno Domini 1436, sei dem einfachen Volke folgendes Kund getaa:
Unner allergnädichster Lehnsherr, unner Landvogt, unner von Gott eigesetzter Landrat
Dr Tassilo Lenk, leecht fest, dass ab Dienstach nimmer nein Wernesbach geschissen
wern darf, weil ab Donnerstach in Wernesgrie versucht wern soll, Bior ze braue. Wer
sich nett draa hält, wird naan Pranger gestellt und dem Unmut des Pöbels augesetzt!

[Auftritt Hexen]

HH: [nörgelnd] Naoh, warum müssen mir eigentlich suen bleeden Staubwedel mit rim
schleppen?
HM: Weil ich eure Hexenmeisterin bin und ihr meine Lehrlinge.
HL:

[genervt] Un warum müssen mir uns suu bleede Warzen nauf de Nos klebbn?

HM: Weil, das zum Hex sei dorzu geheert!
HH: Un warum müssen mir die bleede selbor gebastelte Pappkatz mietschlaapfen?
HL:

Haa, mir hätten uns doch a aane ausm Plaunor Tierheim huln kenne!

HM: Weil sichs a e Hex in dor heitigen Zeit nimmer leisten kaa, e echte Katz ze
unterhalten. .. Die tuts a!
HH: [zu Rosi] mir hättn uns doch lieber bei „Bierlight – bis(s) zum Vollsuff“ anmelden
solln.
HL:

[zu Katja] Jaa, da hoste Recht! Do kenntn mir itze in ganzen Doch Leit beißen, Bier
zapfen un uns gegenseitig anschmachtn….Aber hier der Scheiß war ja dei Idee!

HH: Ach itze bii ich a noch Schuld…?! Itze pass emol auf….
HM: [unterbrechend, anklagend] Was tuschelt ihr Hexen-Azubis dorthinten lang
widdor?!
HL:

[jetzt wieder zur Anne] Un warum kenne mir uns eigentlich net de drei
"Charmed Hexen nenne?

HH: Haa, warum eigentlich nett? …Ich mahn, "De drei Hexen vom Schneckenstaa", die
kennt in 500 Gahrn eh kaaner mehr!
HM: [genervt] Itze hert nere mol auf hior rimzenörgeln. Ner weil ihr's als "De geilen
Krankenschwestern von Untergöltzsch" net geschafft habt, un itze e Umschulung zur
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Hex machen wollt, braucht ihr mir hior net bleed ze komme. Itze zeicht emoal was ihr
gelernt habt! Welchen Zauberspruch wollt ihr vortrong?
HL:

Mir wolln heit das unendliche Bier brauen! !

HH: Genau wir warn grad noch im obervogländischen Fichtenforst, un ham e weng Zeich
eigesammelt.
HM: Fahret fort!
HL:

Drachenblut, Spinnenbein und Malz…

HH: Fledermaus, Gurken und Salz…
HL:

Krampfader, Gerste und Hopfen…

HH: Wernesgrüner, davon einen Tropfen….
HL:

…Hokus pokus Bierikus….

HH: …Dreimal schwarzer Kater…äh Pappkatz …[beide: hexliche, beschwörende
Gesten machen] WERDE BIOR!!!!
[kurze Pause…]

▼

Licht aus

►

Sound: “Zeitstrudel”

►

Blitzlicht (das macht Peter auf der Bühne)

▲

Licht an

[Kollegen erscheinen fallen sozusagen aus der Matrix oder strudel]

EK:

Wue sei denn mior itze gelandet?

EB:

Sei des etwa Hexen?

HM:

Was habt ihr denn hier fabriziert? Ihr sollt doch Bier Braue!

HL + HH:

[gucken sich aa] na aber do stenne doch drei Flaschen!

HM: Naja net schlecht gemacht. Aber iech will itze des uuuuunendliche BIOR sehen!!
EK:

Uuunendliches Bior, Orr Kollegn des is gut, hier kenne mor bleim.

HL:

Drachenblut, Spinnenbein und Malz…

HH: Fledermaus, Gurken und Salz…
HL:

Krampfader, Gerste und Hopfen…

HH: Wernesgrüner, davon einen Tropfen….
HL:

…Hokus pokus Bierikus….

HH: …Dreimal schwarze Pappkatz [beide: hexliche, beschwörende Gesten machen]
WERDE BIOR!!!!
[HM zieht Deckel von Bierfass oder -kessel]

EB:

[Hand hebend, zögerlich] Iech det gern kosten!
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FK:

Bist du olber, du trinkst lang kaa Tschechenbier, und dann wisst du e wos von den
zwee gescheiterten Existenzen trinken…?!

EK:

Ach, stell diich net e suu a! Loos mior probiern des itze….

[trinken….Anne auch mit…]

HI+ HH:

…und?

HM: Baah!! Des is ja Schwarzer Steiger oder su e annere Plörre!!!
EB:

Mir wird sooo schlecht!

FK:

Iech sieh nüscht mee!

EK:

Mei Zung is ganz daab!

HM: Des kaa ja wohl net wahr sei! Ihr seid de bescheuersten Hexen-Lehrlinge, die ich in
meine 500 Gahr je hatte. Na wartet….. [geht drohend auf sie zu] Iech werd euch
itze alle in Alkoholfreies Bier verwandeln!
[Rosi und Katja rennen schnell weg]

FK:

Ach du Scheiße! Will die hex uns itze verwandeln?!

EK:

Die Alte dreht völlig durch!

EB: Schnell, Kolleeng! Nischt wie weg hier!
[Kollegen rennen auch weg]

▼

Licht aus
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4. Szene: Gala beim Netto
Akteure:

HS, SG, Sänger (Love)

►

Szeneneinblendung Szene 4 abspielen

▲

Licht an

[Auftritt HS und SG ## beide summe nochmal bissl de Melodie vom
"Grienorts Sven" ## beide sei noch ganz begeistert]

HS:

Mensch! Do gings scho ganz schie zur Sach, in demm Lied vom Grienorts Sven, oder?

SG:

Aber dess kasste laut soong!

[SG singt begeistert nochmoll ne kurze Stell ## HS blättert in ihre
Karteikarten, um ze seh', wie's waddor gett ## wird plötzlich ernst und
unterbricht ne SG]

HS:

Allmächt, Seckls Görch, iech glaab ball, mior ham en klaan Fehler gemacht.

SG:

Gibbs gar net! Mior sei doch noch gar net lang do!

HS:

Aber … wollten mior nett ERST is Märchen bringe und de Rotzlöffl neis Bett schicken ..
und DANN erst hintorher ne Grienerts Sven "komme lossn"??

SG:

[erschrickt jetz auch ## blickt in de Karteikarten] Ohh ohh … Des gibbt
bestimmt Ärchor.

HS:

[panisch] Itze kumm! Dann loss'es uns halt weenichstens fix noochhulln!

SG:

[zum Publikum] Alsoo … liebe Kinnor do daun vor de Fernseher. Bevor ihr itze glei
neis Bettl misst, gibbs hier noch e Gute-Nacht-Geschicht für eich!

▼

Licht aus

►

Video “Rabiorpunzel”

▲

Licht an

HS+SG: [winken nei de immaginäre Kamera] Gute Nacht Kinnor! Und traamt woss
schess!
HS:

Puhhh, na hoffentlich hat des kaa Nachspiel.

SG:

[flüsternd] Wie getts'n itze waddor?

HS:

[flüsternd] Ich glaab, beim Balwior!

SG:

[guckt erst bleed ## blättert in de Karteikarten ## begreifts dann]
… Ahhh, beim Balwior! .. Alles klar. Bie wieder drinne.

SG:

Du, Hertls Stefanie, iech war gestorn bim Balwier und do ho ich in dor "SuperIllu"
geleesen: [zitiert Überschriften] "Liebesaus! Traumpaar der Volksmusik trennt
sich."

HS:

Ne, woss sell ich soong. Des ging sue halt irchendwie nett waddor.
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SG:

[mitfühlend] Iech vorstieh scho: Is Business! Ständich undorweechs, mor sieht sich
kaum - des hält ja kaa Beziehung lang aus.

HS:

Ach, sue schlimm is des eichentlich alles goar net.

SG:

Und warum habt ihr eich nochort getrennt?

HS:

Nejaaa, um ehrlich ze sei wollt ich aafach moll wieder auf ner annern Trompeet spieln
… wenn de vorstesst!

SG:

Achsue!! .. Ja wenn des ESUE is, dann .. kenntn mior zwee'e doch, wenn mior hier
fertich sei .. noch en klaan Absacker nemme? … Meintweeng im "Kristallpalast" zum
Beispiel?

HS:

Also mei Guudor, des klingt zwar vorführerrisch. Aber dor Kristallpalast, der hot fei zu.

SG:

Dann mach mor halt fix nach Ruewisch nei de BAV.

HS:

De BAV gibbs aa scho lang nimmor.

SG:

Vordeeges! .. Dann nemme mor weenichstens e klaans Wernesgrienor am McDonalds,
ausm Pappbechor!

HS:

Tutt mor leid, aber bim Mäc Bleed vorkaafn se scho längst kaa Bior mehr.

SG:

Ja, alles in dor Welt! Wie sell mor sich denn anständich in Stimmung saufn, wenn
nirgenst mee woss offen hott??

HS:

[zum Publikum] Settorsch Leit. Und in ner ganz ähnlichen Situation warn de Kolleeng
in dor V25 aa lang.

SG:

Do hosste recht, Steffi. Denn damals hatt grood moll wiedor ihr Stammkneip', dor
"Ritterhof", zugemacht. Und itze hatten se von aan Dooch aufn annorn nüscht mee,
wu se ummst moll e paar heem kunnten.

HS:

Aber nadiorlich ham se e Lösung gefunne für dess Problem. .. Und welche Lösung des
war, dodorfaa singt uns itze unnor nächstor Künstler e Lied.

SG:

En riesichen Applaus für'n Ulf……

▼

Licht aus

►

Liedtexteinblendung „Driem bim Netto“

▲

Spot an auf Sängor (Love)
Wenn dor Schnee fällt
Und de Dooch sei kurz und de Nächte lang
Do zindn mior uns gerne mol e Kippe an
Driem bim Netto.
Und e Keetor bellt.
Weil de Kolleeng, die lattsch'n rim wie bleed,
Und se frei'e sich, dass des heit noch gett
Driem bim Netto.
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Leit, heert mior neeeer moll zu,
De Sach lässt mior kaane Ruh´,
Mior well´n doch ner in Ruh mol aans, zwee hebm.
Abor mach´mor uns nix vior,
Speetstns dorham, annor Tior,
Do stett de Fraa aa gleich da.
Und tut uns Saures geem.
Mior sei doch net bleed!
Beim nächstn Mol, do soong mor bloß,
"Mior holn ner e Packung von dor gutn Soß´
Driem bim Netto.
Und vielleicht werd´s speet!"
Und dann hoffn mior, dass de Kolleeng da sei
Und dann trinkn mior aans,
Und dann bleim mior dorbei,
Driem bim Netto.
Blueß sue kaa´s net waddor gieh,
Es muss e wos passiern!
Mior braung ne fei, es is esue,
Doch ich schätz, or is noch zu:
Unnor Rittorhof.
Sue stenne mior hior, ob bei Taach, ob bei Nacht
Und de Fraa keift rim, „Wos habt ior gemacht?
Driem bim Netto?“
Ja des is scho doof.
Denn dor RiHo der war schee und jetzt issor fort,
Und mir stapfm durchn Schnee, denn uns blabbt ner aa Ort:
Driem bim Netto.

▼

Spot aus

▼

Licht bleibt aus
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5. Szene: Herbert & Inge
Akteure:

EK, FK, EB, HE, IN

►

Szeneneinblendung Szene 5 abspielen

▲

Licht an

[Herbert kommt in Raum, zieht seine Schuhe aus und schenkt sich ein Bier
ein. Inge kommt rein stellt ihren Besen in die Ecke. Inge schnieft
demonstrativ.]

IN:

Sach mal Herbert, hast du lang wieder Käs vom Markt mitgebracht?

HE: Käs? Naa….. Naa hab iech net mitgebracht.
IN:

Ne hier stinkts aber e su wie wenn de en Käs ausgepackt hast der scho seit 80 Gahrn
gammelt. [Herbert riecht noch einmal!]

H:

Iech riech nischt! [Inge geht der Ursache des Geruches nach und sieht
Herberts nackte Füße.]

IN:

Du alte Sau! Du sosst doch deine Pantoffel aaziehe wenn de vo draun rei kommst! Itze
stinkt die ganze Bud. Naja aber da dra sei ja net ner deine Fiess schuld. Wär’ fei schie,
wenn de zeitnah mal nei de Wann machst [Inge zeigt auf Dreckstellen] und…
wasst scho… diech vo denn Dreckbatzen befreist.

HE: Iech war doch erst!
IN:

Wasn? Vor zwee Wochen?

HE: Ha, des kennt hiekomme…. Iech fang aa grad erst richtig aa, mich wohl ze fiehln.
IN:

Nee, aber iech fühl miech net wohl! Jedesmal die selbe Hudelei mit dir! Bis du dich mal
wäschst… wenn iech net Obacht gehm tät, wärst du scho längst verwahrlost… also
noch verwahrloster.

HE: Des kasste e su net saang.
IN:

Doch des kaa iech scho! Iech hol itze de Bürscht un de Seif und dann hau iech diech nei
de Wann. [geht Bürscht und Seife holen]

HE: Aber Inge, du kasst miech doch net raa machen, wu doch dor Duft grad dorbei is sein
wahren Charakter ze entfalten.
IN:

Dazu will ichs gar net erst komme lassen! [Inge kommt mit Bürscht und Seif
auf Herbert zu und dor Herbert springt naufn Stuhl]

HE: Sau, gieh blues weg mit demm Zeich! [Herbert und Inge goong sich weng auf
dor Bühne]
IN:

Her itze!

HE: Wu hastn eigentlich die Bürscht dorane her, die sitt vordächtig aus!
IN:

Ne vo de Bürschtenbinder driem Eibenstock.

HE: Ha iech miors doch gedacht... noch e Grund sich net ze waschen!
IN:

Iech wer noch olber mit dir!

HE: Und iech mit eich Weiborn, die Welt kennt sue schie sei ohne eich! [Herbert stitt
aufm Tisch und de Inge unten]
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IN:

Itze komm runner!

HE: Im ganzen Leem net. Iech glaab, ich muss dior erstemal erklärn, was iech vo demm
ganzen Tromborium hier halt.
IN:

Doa koa Iech dir ahh e Lied von singe

▼

Licht aus

►

Liedtexteinblendung „Des Ding genannt Bürscht“

▲

Spot an auf Sängor (Stefan + Anne)
Des Ding, genannt Bürscht,
da kasste, Ihn goang dormiet.
Des Ding genannt Bürscht,
also wasste, da kennt er heuln wenn ers sieht.
Bie net bereit!
Zum Waschen is noch lang net Zeit.
Des Zeich, genannt Seif,
des kasste, fressen maantweyng.
Des Zeich, genannt Seif,
des hau iech dir nane Kopp da grichste Koppweyding.
Bie net bereit!
Zum Waschen is noch lang net Zeit.
Er hot's gern dreckid, und dodormit maan iech net in Sex.
Er is lieber stinkid, da bleim mor alle ganz weit weg.
Und iech in meinem süßen Dreck.
Iech stink ganz schie heftig.
Ja deftig.
De Ferz, stinken noch mehr kaa Scherz.
Is fast scho eklig.
Igit.
Dor Qualm der steicht mior ausm Schritt.
Ach wie ichs moach,
Ich stink einfach in ganzen Doach!

▼

Spot aus

▲

Licht an
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[De Kolleng komme in dor Nacht von ner langen Wanderung am Wirtshaus von
dor Inge undn Herbert vorbei und hamm natürlich dichdich Durscht
mietgebracht. Is Wirtshaus hat aber lang zu ## aber die heern halt des
noch Stimme drin sind und klopfen mal.]
[Klopf, Klopf ## Tür bleibt verschlossen]

HE: Mir ham zu, schert eich fort!
Alle: Mir ham aber Dorscht!
[Inge gett hie und macht de Dior auf ## Beide Pardeien erschrecken, weil
se sich ja lang im Wald geseh ham]

Alle: Du?!
IN:

Ihr Dreie lang wieder?

HE: Wer isn des?
IN:

Drei Suppenkaschper!

HE: Was hast du gesacht? Bettler? Komm ner, die hau iech glei naus!
IN:

Die wern sich be deiner Duftnote scho vo ganz alla vorziehn.

HE: Und noch e Grund, sich net ze waschen!
IN:

Lattscher!

EB:

bevor de uns naus haust, horch uns ner erst e mal aa! Mir ham vo draussen eier
Gereed miet gehert und vielleicht kenne mior dir ja helfen wu dor dei Zauberei [Inge:
pschhh] aa net wadder hilft und kenne dodrfier aans zwee trinken?!

EK:

Im Zeich ieberleng sei mior nämlich de gresstn! Stimmts? [sich gegenseitig auf
de Schulter klopfend]

IN:

Wenn ihr des schafft, kennt ihr in ganzen nächsten Daach kostenlos saufen!

FK:

Des is e Wort.

HE: Naa naa, des kennt ihr glei vorgessen ihr 3 Knallkepp. Miech bringt nüscht nei de
Wann. [Kolleng + Inge büschborn rim]
HE: Hier werd net gebüschbort... Frecheit! [Herbert wird gar net beachtet!]
IN:

Naa, sue werd des nüscht. [Jetzt wird laut überlegt, Kolleeng reden wild
durchenanner und dor EB ergreift hörbar das Wort]

EB:

Ne horcht ner mal zu! [Kolleeng wern sofort still] Wenn mior einfach
Spannung nauf ne leng und sue lang dodormiet .. nejaa .. "stimuliorn" .. bis er aufgibt?

EK:

Wie wisste hier bitteschön e Spannung erzeung? [EB überlegt kurz]

EB:

Aal...

FK:

Wie Aal?

EB:

Ne mior angeln einfach in Zitteraal und stecken ne denn dann nauf sei Pfeif.

FK:

Iech steck denn do garantiert net nauf!

EK:

Iech aanet.. aa net... Iech aa net....

FK:

Haste des noch nett gerochn? Do kasste net näher als 3m naa. [EK und FK gucken
siech kurz aa]

EK:

Un wenn ich e Gerüstkonstruktion bau, sue dass mior vo uum na komme.
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FK:

Und iech misch e geruchsundurchlässige Furzooweisende Hygiene-Farb aa, die mir ne
dann driebor schütten?

HE: Was lattscht ihr fior Zeich? [wird weiterhin nicht beachtet]
EB:

Ne dann issor aber aa noch net sauber.

EK:

Aber is stinkt nimmor!

IN:

Sauber soll er sei sonst gibts kaa Bior!

[Kolleng gucken siech betröppelt aa und fange auf einmal aa ze grinsen
und dann ze lachen]

EK:

Ich hooos

EK:

[zu Herbert] Wisste wirklich sue stinkid und dreckid rumlaafen wie die do driem?

HE: Wie wer?
FK:

Ne de Erzgebirgler, wie se alle in ihre Berch rumhausen!

HE: Sach des nochemal!
EK:

Ob de wirklich als Vuchtländer sue dreckid und stinkid hausen wisst, wie de
Erzgebirgler in iorm Stolln?

HE: Des is ja ne Frechheit! Inge mach de Wann startklar, iech wasch mich! [Springt vom
Tisch]
EB:

Itze gibts aber in haufen Bier für uns!

[Inge holt Bier]

EK:

[laut zu Inge] Soch emoll, Du als Hex ..

IN:

pssschhhhhhtt!!!!

EK:

[etwas leiser]… Du hosst doch bestimmt e Idee, wie mior dreie wieder zerück nei
de Zukunft kumme? .. Hamm zim Werner!

IN:

Na horcht zu!! [bringt es Bier ## winkt de Kolleeng näher zu sich ##
tut geheimnisvoll]
Ihr müsst zu der uuuralten Sagengestalt, die so aussieht wie se heißt und die aanoch
tanzen kaa!! … So. Des wars aber. .. Itze sauft eior Bior und dann schert EICH fort!

[Kolleng stoßen an]

▼

Licht aus

▲

Licht an

►

Pausenvideo abspielen

▼

Licht aus

(15 Minutn Pause!)
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6. Szene: Gala mit Gebiss
Akteure:

HS, SG, Leipi + Stefan fürs Lied

►

Szeneneinblendung Szene 6 abspielen

▲

Licht an

[Auftritt von 2 verschiedenen Bühneneingängen, HS und SG]

SG:

Hertls Stefanie! Do biste ja wiedor!

HS:

Seckls Görch! Grieß Dich!

SG:

Und? Woss hossten schess gemacht in dor Pause?

HS:

Na iech ho wieder weng Rouge aufgeleecht und mior de Noos noochgezueng. .. Und
Du?

SG:

Iech war moll noochgucken, ob aufm Abbort noch alles in Ordnung is.

HS:

Und?

SG:

Aaaalles bestens! Dor Silboreisens Florian is nach wie vor geschäftlich beschäfticht.

HS:

[anerkennend] Seckls Görch, Seckls Görch, Du bist mor scho e Lumich! .. .. Ich mecht
liebor gar nett wissn, woss Du noch alles sue für Leing im Kellor hosst.

SG:

Do muss ich Dich leidor enttäuschen, Steffi, aber in meim Kellor gibbs kaane Leing. ..
Und iech wass des dessweeng sue genau, weil ich nämlich letzten Sunnumd dorham en
grueßen Frühjahrsputz gemacht ho.

HS:

[entsetzt] Itze lang? Is dess net eweng zeitich?? .. Wahrscheinlich hosst Du seggar
lang de Sommerraafn uhm!!

SG:

Sommerraafn? Ende Juni?? Bist Du vorrickt? .. Also, wie gesoggt, iech ho moll richtich
aufgeraamt. Is Haus gewischt, de Trepp gebohnert, Staub gewedelt…

HS:

Sooch blueß, Du wedelst noch selbor?!

SG:

Wenns gut wern sell, machstes am besten selbor. Des wasste doch. .. Also, auf jeden
Fall hoo iech ieboroll raa gemacht und dodorbei ho iech ewoss gaaanz aaarch
eeekliches gefunden.

HS:

[bissl gelangweilt] Ja SUE schlimm wirds scho nett geween sei.

SG:

Oja-oja-oja. .. Des war SUE eeeklich … Dass ich gleich e Lied driebor gemacht ho. .. Und
dess dett ich eich itze glei moll allen präsendiorn.

HS:

[empört] Nee nee nee nee! Dess hosste dior sue gedacht, dass de hier glei moll weng
Werbung für dei neie CD machn kasst! .. Aber dess kasste vorgessn! … Du KASST doch
aa ieborhaupt nett singe!

SG:

Na und? In unnerer Branche musste ja aa gar nett wirklich singe könne. (Noch nettmoll
wirklich Instrument spieln.)

HS:

Des stimmt zwar. .. Aber WENN hier ieborhaupt aanor von uns beedn singe darf, dann
ja woll iech! Immorhin ho Iech de gressore Noos!

SG:

Dodrfior ho IECH ne längorn … ähhh … Erfahrungsschatz.

[LEIPI kommt auf de Bühne]
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LEIPI: Itze hert auf EICH ze streiten.
HS:

Wu kimmstn Du itze her?

SG:

Und woss machstn Du hier?

LEIPI: Also, ich kumm von do hinten und iech sing itze doroa des Lied mit EICH. Sue, wie's
im Programm stett.
SG:

Woss? Mir singe des ze dritt?

HS:

Na wenns halt sei muss. .. Aber gebbt eich eweng Mieh! …
Und vorher gibbs noch emoll kurz Werbung.

▼

Licht aus

►

Video "Detlef D! Prost"

▼

Licht bleibt aus

►

Liedtexteinblendung „Is Gebiss vom Opa“

▲

Spot an auf Sängor (Melly + Robert + Fu)
Was liecht da unterm Sofa
Paar Strimpf und de RTV.
Da iss noch was dorzwischn
Iech glaab ich wer' zur Sau.
Iech schrei "Gottvordeeges"!
Dafier woar ich net bereit.
Wollt ner moll richtich staubsaung,
Do lacht des grues und breit.
Du denkstor waddor nüscht. Doar Toach war bisher eimannfrei.
Du denkstor nüscht - dann suewas. Naa! Dess muss doch echt nett sei!
En Moagn drehts mor im dorbei!
[Refrain]
Hart, gelb, und weng nass, dess iss’s Gebiss vom Opa.
En Schnapper und ’s iss draun, dess iss’s Gebiss vom Opa.
Es liecht moll untorm Bett und aa moll untorm Sofa.
Egal wo ors hie haut, dess iss’s Gebiss vom Opa,
Iss’s Gebiss vom Opa,
Dess iss’s Gebiss vom Opa.
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Iech maan, ewoss vorgessn,
Ja dess passiort scho moll.
Mor kennt's vom Hausdiornschlissl,
Und von dor Klopapiorroll.
Doch wenn de Dritten rimlieng iss dess wirklich net sue schieh.
Beim Oablick von demm Ding kaa aam doar Appetit vorgieh!
En Moagn tutts mor zamzieh.
[REFRAIN]
Du denkstor waddor nüscht. Doar Toach war bisher eimannfrei.
Du denkstor nüscht - dann suewas. Naa! Dess muss doch echt nett sei!
En Moagn drehts mor im dorbei!
[REFRAIN]

▼

Spot aus

▼

Licht bleibt aus
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7. Szene: Hierichtung in Bösenbrunn
Akteure:

EK, FK, EB, RL, LL, DI, BV, Dirk als Hexe

►

Szeneneinblendung Szene 7 abspielen

▲

Licht an

[FK und EK komme auf de Bühne ## auf dor Bühne is e Galgen ze sehn und e
gr. Kreuz na de Tafel gemalt ## Kolleeng wunnern sich über die ganzen
Leit (Publikum) ## prüfen die Qualität des Galgens etc. ##]
[RL betritt die Bühne mit ner Hitsch unterm Arm]

FK:

Wer bist DU denn? Undze woss brauchstn des Ding do? [zeigt auf de Hitsch]

RL:

Iech bie dor Referendus Lovejoy, dor Pfarrer von dere klaan vogtländischen Gemeinde
in Bösenbrunn. Und des [zeigt auf hitsch], des is mei outdoor-hitsch. Wie sell
iesch denn sinst hier draun predigen?

EK:

[zeigt auf Galgen] Wozu selln des Ding gut sei? Wird des e Hierichtung?

RL:

Naa. Des wird doch kaa Hierichtung. Des wird e Hexenprüfung. Mior sei doch kaane
Barbaren!

FK:

Wie wisste des mit nem Galgen prüfen, ob des e Hex is?

RL:

Na die Hex wird gehängt und wenns ses ieborlebbt, dann wars e Hex!

EK:

Und dann?

RL:

Na dann wird se hiegericht!! ... Und itze hert auf sue bleede Froung ze stelln! .. Und wu
blabbt nu eigentlich itze mei Landvogt? ... [leise] Neja dann kimmer iesch miesch
ehm erstemoll im mei gemeinde..

[RL steicht auf sei Hitsch und predicht]

RL:

Liebe Gemeinde, es is schee dass ihr heit alle sue zahlreich hier draun erschiene seid.
Wie ihr wisst sell heit wieder moll e Hexenpriefung stattfinne. Immerhin isses ja scho
wieder knapp 'n Douch her seit dr letzten. Fir unner Zeitalter lehm mir also recht sicher
wie ihr sätt. Und bis itze hat sich ja ah bei jeder priefung rausgestellt dasses gar kah
hex war. Gut dodrfier sei ah n haufen unschuldsche gestorm, aber ihr wisst ja, wu
gehobelt werd, dou falln ah Späh. Und mir machen des ja ner, damit ihr sicher sadd
und net etwa aus Vergnieng oder weil iesch fir jede Priefung vom Landvoucht bezohlt
werr. … Apropos, es gett ah glei dr Klingelbeitel rim also jaa schie woss neihaue.
Gestern kam ja net sue viel rim. Und kummt mr net widder mit eirer Armut und dr
Pest! Die gibbs itze scho lang genuch, langsam selltor eich mol drah gewehnt ham!
Iesch muss ah im Luxus schwelng… äh, iesch mahn ieberlehm kenne!

[Auftritt Lenk mit Dirne ## guckt sich im und rümpft de Noos]

RL:

Gugg ner ah dor Herr Landrat hats aa hergeschafft.

EK+FK: Tassilo?
LL:

Woss? Wer? Wu?

RL:

Ähhh, iech maan dor Herr Landvogt!
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LL

Ähh, jaa jaa jaa genau. Des bie iech. ...[Nase rümfend] ... Ohhhr, sau is hier ein
Mokk. Ihr stinkt allezamm. Des is ja ja wie bein Erzgebirglern.

RL:

Sei Mior vielleicht weng spät draa?!

LL:

Ja woss wass iech warum der bleede Kutschor heit esue geschlichn is.

RL:

Na vielleicht weeng der innerstädtischen Tempobegrenzung auf 5 hülsenlängen pro
Taach!

LL:

Wer hottn des genehmicht?

RL:

Na des warst doch Du selbor.

LL:

Da Woss iech nischt davo?

[BV rollt die Roll auf und liest]

BV: "Paragraph 1857 Absatz 58b Dritter Halbsatz dr VKV im VGB – Vuchtländisches
Kutschen Verordnung…"
LL:

Was is wu drin?

BV: Na im Vuchtländischen Gesetzbuch!
LL:

Ahhh .. Itze!! ... Wass ichs immor noch nett. ... Mensch maanste ich wass noch jeden
Furz den iech letzte Woche gelohgn ho.

FK:

Mensch! Der sieht tatsächlich aus wie bei uns dor Lenk!

EK:

Und der rett aa lang genau sue enn Stuss.

LL:

Wie isn des itze. Wie wird'n des. .. Warum warn mior itze eichentlich hior?

DI:

Hexenprüfung, Herr Landvogt!

LL:

Ahhh... jaja, richtich richtich. Und wu isn die Alte Hex? Ich sieh noch gar kaa Hex.

RL:

Mior ham ner auf Diech gewart. Hior isse!

[die Hex(Dirk) wird vom RL reingeholt und angebunden]

LL:

Des is abor e greisliche Hex, Was hat se denn eigentlich aaagestellt?

RL:

Viorleser!

BV: Sotte esoterische Kreise hatse neis feld gemacht![Hält Plakat hoch]
LL:

[zu RL] Muss die itze net noch eigeölt wern?

RL:

Mensch Eiöln is doch fiors Hierichten, des is doch bloß e Prüfung.

LL:

Ach sue, na dann los!

[gett zur Hex und zieht de Kapuze runter ## wird zum Henker ## hebt an
mit ner riesichen Axt]

DI:

[zieht am LL seim Ärmel] Iech dacht vorbrennt sell wern?

LL:

[Handzeichen zum RL] HALT!

DI:

[nervt weiter] Und e Vorprogramm hattste aa vorsprochen!!

LL:

[augenzwinkernd] Des hattste doch dorham lang! .. [lenkt ein] Neja, hosst ja
Recht. .. Reverendus?! Wie siehts aus mit Vorprogramm??

RL:

haá

[RL holt EB im Pranger rein ## alle rufen BUUUUUHH]

RL:

Hier, Viorleesor, sooch moll was!
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BV: [rollt sei Papiorroll auf und liest vor] Der Angeklagte hat Uumut iebor
de Obrichkeit geäußert - UND - stett im Zwist mit dor Kirch - UND - hat im Wirtshaus
zur geilen Wildsau de tüchtige Wirtin unsittlich beäugt - und der Angeklagt der nach
eigener Aussage Elektro Büttner genannt wird hat nei ne Wernesbach geschissen! er
wird daher" itze und heit der Häme des anwesenden Pöbels anheim gegeben. Auf dass
er seinem Unglauben abschwöre, bereue und geläutert werde!
[EB wird in der Mitte postiert ## EK+FK lachen ne aus

EK:

Guck dior ner denn aa, wie eh und je, kaa einfach sei Klapp net halten.

EB:

[ohne Mikro] Itze lattscht nett bleed! Helft mor liebor

[EB wird von BV aus dor Mitte in de Eck geschoben mit seinem Kopf
Richtung Ecke]

RL:

So und itze überlegste dir in Rest dor Szene, was de falsch gemacht hast und dann
darfste wieder wadder machen.

LL:

[zu DI] So, zefrieden? War doch e schess Vorprogramm.

DI:

Neja, weng kurz vielleicht...

LL:

Itze bie gut! Mir müssen moll federsch kumme. [Zeichen zu RL ## RL hebbt
wieder de Axt]

DI:

Aber, aber, wie isses denn jetz mitn Verbrenne?

RL:

Nüscht vorbrenne, Köpfen war gesocht.

FK:

Und ze woss is nochort der Galgen?

DI:

Do könnten mor se doch dra vorbrenne!

[RL senkt is Schwert]

RL:

Hier wird net verbrannt! Dor Landvoucht hat gesocht des is ze teier. Deserweng wird
geköpft.

LL:

Wie, woss ze teier? Iesch muss dodrfier ah noch bezohln!?

RL:

Ne sicher. Oder mahnste vielleicht sue Hexenpriefung is immesinst? Dou musste scho
moll weng wos locker machen. Sou im de 3 Goldtaler musste scho rechne.

LL:

Wos dreie!? Ne hoffentlich lohnt sich des ah!

RL:

E Verbrennung kost fümfe. Und bi errer Hierichtung sogar sieme. Also kaas itze lues
giehe oder wos?

DI:

denk droa fior miech musste ah noch bezahln

LL:

[murmelt] Wird ah echal teirer die kirch dorahne…

RL:

Wos war!?

LL:

Nischt nischt, tuts se halt verbrenne itze, es sei genuch Steiern doa!

RL:

Und woe soll ich Itze soe schnell e Feuer her kring??

EB:

Na hier, do nemmt halt mei Feiorzeich! [zündet Feuerzeich an]

RL:

OHRRR Leck mich Fett! Dort is de wahre Hex!!! Hindorher! Die hänge mor auf!!

[ALLE KOLLEGN RENNE WEG ## außer LL alle andern als wütender Mob
hinterher]
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LL:

▼

[schnieft etwas rum] oorr..itze sei die alle weg..es riecht gleich viel besser.
[schnieft weiter] riecht du des ah ? [schnieft] do drim..do riechts nach bior?!

Licht aus
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8. Szene: Gala im Schacht
Akteure:

HS, SG, Gunnar singt, Leipi + Stefan mit Gitarr

►

Szeneneinblendung Szene 8 abspielen

▲

Licht an

[Auftritt HS und SG]

HS:

Tja, liebe Leit, ihr denkt itze vielleicht, dass unner musikalische Glanzleistung von
vorhin überhaupt gar nimmer übertroffen wern kaa. .. Aber "weit gefehlt!" .. Natürlich
ham mir noch en weiteren Riesenhit für eich im Gepäck.

SG:

Des stimmt, Stefanie. Unner nächster Künstler wird uns en echten Knaller aus dor V36
singe. Aber ich glaab, für die jüngeren hier im Publikum mechtn mor ball moll noch e
bissl erklären, um was es in dor V36 eigentlich ging.
Pass auf, und zwar dacht ich mior, mior machen des wie die ganz Großen Comedians
von frieher: DU stellst dich ganz dumm und iech tu eweng gescheit.

HS:

Also wie immer?

SG:

ja, sue rim isses halt am aafachsten.

HS:

[bockig] Naa, nett lang wiedor! Iech will aa moll dor Gescheite sei von uns beeden!

SG:

Also bitte, meintweeng. Dann erklärst DU uns, was damals in dor V36 passiort is.

HS:

[hebt an, kommt aber schnell ins stocken] Also, in dor V36 … ähhh .. do war
… also do war …….. Mensch! Do war ich noch nett emoll geborn!!
[zum SG, jetzt wieder kleinlaut] Duu, Seckls Görch. Erzähl moll! Wie war'n des
friehor, in dor V36?

SG:

Jaa, mei klaane Stefanie, des war esue: Is Vuuchtland is damals von de erzgebirgischen
Vampiere bedroht worn. Wen die gebissen ham, der is sofort selber zum Vambior
worn. Aber wie alle Vambiore ham aa die erzgebirgischen Kriebel einen grueßen Feind.
[zur HS] Nämllich?

HS:

"Blade!!!"

SG:

Naa! … De Sunn nadiorlich!

HS:

Also müssn de Erzgebirgler taachsiebor irgendwohie, wo de Sunn nett hiekimmt.

SG:

Ganz genau! .. Und wo genau des is, do drieber hör'n mir itze e Lied. … Aber vorsicht
Leid, itze wirds eweng gefährlich! Mir ham nämlich extra für de Fete heit aan von die
Vambiorkriebel hierher eigelooden. … Begrüßt recht herzlich, direkt aus Annaberch: ne
Ulf!

▼

Licht aus

►

Liedtexteinblendung „Nei nein Schacht“

▲

Spot an auf Sängor (Gunnar)
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Na na na na na
Na na na na na
Na na na na na
Na na na na na
Schacht
Na na na na na
Nei nein Schacht
Na na na na na
Iech mach itze nei nein Schacht.
Na na na na na
Nei nein Schacht
Na na na na na
Weil mior alle nei de Nacht welln,
Mior alle hassn's Licht.
Jedor Sonnestroahl kennt's Ende sei,
Wenn der uns erst orwischt.
Drum mach'n mior de Fliege
Und renne in'ne Stolln.
Denn wenn de Sonn
Dann aufgett, is
Doar aanzsche Weech
Den's fior uns noch gibt:
Ab nein Schacht
Na na na na na
Nei nein Schacht
Na na na na na
Nei nein Schacht
Na na na na na
Iech mach itze nei nein Schacht.
Na na na na na
Nei nein Schacht,
Denn da isses gemietlich.
Nei nein Schacht,
Denn da unten gett's uns gut.
Nei nein Schacht,
Is es schennste was es gibt.
Nei nein Schacht
Und iech hoff, ior kommt miet!
Glick auf Leit, kommt mior fahrn jetz,
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Gemeinsam nei mein Schacht.
Und dann hau'n mior uns aufs Ohr nauf
Und woartn auf de Nacht.
Und wenn doar Toach dann rum is,
Dann kommor wiedor naus.
Und des wird schee, ior werd' scho seh'!
Iech frei miech drauf,
Abor bis dahie:
Nei nein Schacht!

▼

Spot aus

▼

Licht bleibt aus

9. Szene: Bei dor Biorfee
Akteure:

MO, EK, FK, EB, BF, OR

►

Szeneneinblendung Szene 9 abspielen

▲

Licht an

[irgendwo im Wald ## Kolleeng komme auf de Bühne, gehetzt wie auf dor
Flucht ## EB noch immer im Pranger]

FK:

Halt, Kolleeng! Ich denk, mir sei itze weit genug weg. Lasst uns ner moll fix e Pause
machn!

EK:

Sau! Sue e gehetz eechaal in denn Mittelalter. Und laufend ieboroll Hexen und
Drachen und setts Gelump.

EB:

Mor kimmt ieborhaupt nett zim Bieor saufn! [holt e Bior aus seim Stoffbeitl
und machts auf]

FK:

Des is e guute Idee! [holen sich bier aus dem beutel und prosten sich zu]

[Auftritt Moosmann und Orakel]

MO: [zum Orakel] Määänsch! Links oder rechts. Links oder rechts. Ansich e ganz aafache
Frooch!
OR: Meensch, iech bi e Orakel und kaa Wandorkart!
MO: Abor bessor wär’sch ball.
OR: Also wasste! Als hornalte Sagengestalt, die angeblich scho Tausend und Tausend …
MO: .. UND nochmoll Tausend …
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OR: …und nochmoll Tausend Goar in dem Wald woahnt, do könntste ne Weech zum
Getränkemarkt aber aa langsam moll ausm Kopf wissn!
EB:

[unterbricht die beiden] Ähhhm … nüscht für Ungut, abor: Woss habt ihr
gesoggt? Uralte Sagengestalt?

FK:

Ältor als dor Lenk??

MO: Naa! .. Sue alt aa wiedor nett .. Aber scho "alt"!
EK:

Und Sagengestalten seid ihr aa?

MO: [genervt] Ja sieht mor des denn net? Also: des doraa is is Orakel vom Schnecknstaa.
Und iech bie …. Dor Moosmoa!! De geheimnisvolle, allmächtiche, wichtichste …
OR: [guckt ne MO schief aa (sofern des gett;) und äfft ne nach] ..
allmächtiche, wichtichste … vogtländische Sagengestalt.
[zählt genervt und gelangweilt weiter auf] … "Dor Dekan vom Wald,
suezesoong! … Dor gresste Suborheld" et cetera, et cetera
MO: [verwirrt] Woss sell'n dess itze?
OR: Sooch emoll, merkst Du dich noch? .. Des hattn mor alles lang emoll! Wort wörtlich
segar!!
MO: Wenn denn?
OR: Vor haargenau nem halben Goar hosst Du den ganzen Stuss langmoll orzählt.
MO: Ach, des wüsst ich doch!
OR: Iech glaab, es wird langsam moll Zeit für e schiene Seniorenresidenz, Großväterle,
maanste nett.
MO: Sau, wu isn hier dor Respekt vorm Alter gebliem, Du Rotznoos! Vielleicht ieberleechste
erschtmoll, wie dor Weech zum Getränkemarkt ging!
OR: Ne iech kenn ne Weech, iech bi e Orakel!
MO: Du bist e wandelnde Dischdeck, waddor nischt….
[OR und MO krieng sich weng nei de Haar]

FK:

Ähh, Herr Moosmoa...

MO: Woss is nu??
FK:

Wenn ihr dann fertich seid, eich geengseitich vollzefurzn, hättn mior moll noch e
sauiebelst wichtiche Frooch.

OR: Also, nach Krasslitz getts dort lang!
EK:

Naa, des wollten mir doch gar nett wissen.

EB:

Mir sei viel mehr auf dor Suche nach ner Sagengestalt …

FK:

… die so haaßt wie se aussieht …

MO: Ähhh … Moooooos – Mooaaaa ?????
EK:

und die aanoch tanzn kaa!

OR: [lacht] Tanzen?? Der?! Mit die kurzn Baa?? .. Im Leem nett! ... Aber ihr habt Glück.
Ich wass, wen ihr maant! … Ihr wellt zur BIORFEE!!
EK/FK/EB:
FK:

De BIORFEE!!!!

Neja, und wie kumme mior ze dere hie?
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OR: Gar nett. ... [theatralisch] De Biorfee kimmt ze eich. ... Ihr müsst blueß „Irchend
‘en Reim“ soong, und scho orscheint se.
EK:

Wossn fürn Reim?

OR: Naa, nett „Wossn fürn Reim“! Sondorn „Irchnd ‘en Reim“! … Probierts emoll!
EK/FK/EB:
[alle] „Irchend ‘en Reim – Biorfee orschein!“ [nichts passiert – alle gucken
bissl ratlos]
EB:

Kolleeng, wahrscheinlich war’n mior aafach ze leise [man fordert de Mithilfe
vom Publikum]

EK/FK/EB + Publikum: „Irchend ‘en Reim - Biorfee orschein!“
[Auftritt Biorfee]

BF:

Irchendwer hott mich gerufn?

FK:

Haa, des warn mir.

BF:

Wer seid’n ihr ieborhaupt?

MO: „Iiiieeech .. biiieee …“
BF:

[fällt ihm ins Wort] … DUUU bist dor Moosmensch und des is is Gespenst vom
Schnecknstaa, scho klar. Aber wer sei die annorn Primaten doraa?

[Kolleeng stelln sich kurz vor]

BF:

Ich hoff, ihr habt en trifftichn Grund für die Störung, weil iech wollt mich eichentlich
grod auszieh … und e Biorbad nemme.

EB:

Mir ham eigentlich gar nischt…mach des ner.

BF:

Ned so frech, sonst gieh iech widdor…

EK:

Naaa, iech muss ham, sonst macht mei Alte widdor Terz und dann derf ich nimmer
miet neine Ritterhof.

FK:

Naa die sach is so..eichentlich wollten mior ner neine kellor und bior holn, da stand
irgend e schwarzer mensch, und itze sei mior irgendwie immer noch im
vuchtland..aber die leit kenne mer net.

BF:

Ne guut. Des is im Prinzip kaa Problem fix gemacht. [de Kolleeng jubeln scho] ..
AAAABER … [de Kolleeng gucken verdutzt] … immesinst gibbs des natürlich ned!

EK:

Mior ham fei gar kaa Geld miet.

FK:

Und is Bior is aa alle. [zeigt auf seinen leeren Stoffbeitl]

BF:

Mensch, ich brauch eior Bior ned! .. Ihr sellt mior drei Froong beantwortn! .. Wenn ihr
alle drei Froong richtich beantworten dutt, dann schick ich eich zerück ze eire Weibor!
Alles klar? .. Obacht! Is gett los!
Moment, moment! Erschtemoll stoßt ihr mir schie aa auf eire schiene, prickelnde
Bierfee! [Alle stoßen an]
1. Frooch: Wu liegt der Erdachsenschmiernippel?

[Kollegn antworten: in Pausa]

BF:

2. Frooch: Erschtens, Wer hot in der letzten Fete is Vuchtland vorm Komet gerettet?
Zweetens, wu wohnt der und drittens was is de Jahresdurchschnittstemepertatur dort
wu der wohnt?

EK:

Hey! Des sei aber gleich drei Froong in aanor!
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BF:

Wellt'or itze heim zim Werner, oder nett.? [Kolleeng nicken] Na, also dann!

[Kollegn antworten: Jähns Sigmund, Morgenröthe, gefühlte -20°C]

BF:

3. Nennt mer EIN Dutzend vogtländische Ortschaften mit "-grie" am Ende!

EK:

[entsetzt] e GANZES Dutzend? Bist Du olbor?!

EB:

Wieviel is denn eichentlich "e Dutzend"?

FK:

Wass aa nett sue genau. Auf jeden Fall ze viel!!

BF:

Also guut, meinetweeng, dann soong mor halt "Zwölf Stück"! Aber noch einfacher
mach ichs fei nett!!

EK:

Könne mor do emende is Publikum miet befraang?

BF:

Mirweeng.

[Kolleeng suchen mit Publikum nach Antworten ## MO und OR schreiben die
Antworten an de Tafel]

BF:

Ich bie begeistort! Bim heiligen Wernes! Dann lasst uns kaa Zeit mehr verliern. Mei
schess Bierbaad wird ja schaal!

EB:

Und WIE genau funtioniert des itze mit dere Rückreise?

BF:

Bleede Frooch! [BF streckt beide Arme vor ## in der einen Hand ne
Pille, in der anderen Hand ne Flasch Bior (da stehn aber noch zwei
weitere Flaschen Bereit, halt für jeden von de Kolleeng eine - am
besten altmodisch wirkende Bügelverschlussflaschen)]
Wellt ihr e goldne Faustan, oder lieber e Bior?

EK/FK/EB:

►

Bior! Mior nemme des Bior!

Licht düster!!!
[Rosi klatscht 2 mal in die Hände]

►

Musik: After Dark von Tito & Tarantula

[Kolleeng greifen zu ## de Biorfee tanzt um de Kolleeng rum ## de
Kolleeng öffnen de Flaschen und trinken ## Alle tanzen wie in Trance so
"Derwisch"-artig um sich selber und im Kreis ## Licht aus ## Video
"Zeitreise" (Wurmloch) wird abgespielt ## Ende der Szene]

▼

Licht aus

►

Sound: "Zeitstrudel"
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10. Szene: Gala und Schluss
Akteure:

HS, SG, EK, FK, EB, dann alle

►

Szeneneinblendung Szene 10 abspielen

▲

Licht an

[Auftritt HS und SG]

SG:

Hertels Stefanie!

HS:

Seckls Görch!

SG:

Und was sagstn? War dess e schiene Jubiläumsfete?

HS:

Des war e ganz wundervolle Fete, Görch.

SG:

Mior ham unner Sach aber aa wieder guut gemacht! Also, vor allem iech. Aber mit Dir
bi ich eigentlich aa ganz zefrieden!

HS:

Mensch, Görch, des klingt ja ball wie e Kompliment. … Do bleibt itze eichentlich bloß
noch, uns von unnerm Publikum ze verabschieden, oder?

▼

Licht aus

►

Sound: “Zeitstrudel”

►

Blitzlicht (das macht Peter auf der Bühne)

▲

Licht an

[EK, FK, EB purzeln ausm Zeitstrudel direkt auf de Bühne]

SG:

Sau! Woss war'n dess itze??

HS:

[zu de Kolleeng] Und wer seidn ihr doraa??

[Kolleeng, gucken sich verdutzt um ## stelln fest, dass se wieder dorham
sei ## freun sich]

EK:

Sau! Kolleeng! Die Plärre von dor Biorfee hott funktioniort! Mir sei scheinbar zerück!

SG:

Wieso "zerück"?

FK:

Na mensch! Mior warn doch im Mittelalter!

EB:

Also genau genomme, sei mior erscht nundorn Kellor, do war dann dor Morpheus und
dann sei mir ….

SG:

[genervt] Ja ja. Mittelalter! .. Wobei: Sue wie ihr stinkt, kennt morsch ball glaam!

HS:

[beleidigt] Und trotzdem is des alles kaa Grund, hier mei schiene Abmoderation
kaputt ze machen.

SG:

Bie ner guut, Stefanie! … Wenn se itze scho moll hier sei … dann könne itze eichentlich
aa noch alle annorn miet nauf de Bühne komme, die bei dor Jubiläumsfete
mietgemacht ham.
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[ALLE auf de Bühne]
[ "Vuuchtland, Vuuchtland"]

▼

Licht aus

►

Liedtexteinblendung „Vuuchtland“

►

Spot an auf Sängor
Is ́ I ́ Bier ́ is ́ aufgemacht
und zwischennei a viel gelacht
und e Gewürzgurk' hintorher
Vuchtland Vuchtland
Auf dor Fete rum ta-ta
is VRF war a scho da
und dor Tassilo vorneweg
Vuchtland Vuchtland
is is aanziche was zählt
Vuchtland Vuchtland
is is aanziche was zählt
Wu jeder Vuchtländer muss mol hie
zum bunten Haus nach Irfoschgrie
Vuchtland Vuchtland
ja do zetts uns alle hie
Alle ́ die ́ vom ́ Vuchtland ́ träume ́ I
selln de Fete net verseume
dann getts 'n Freidich wiedor hamm
neis Vuchtland Vuchtland
des is is aanziche was zählt
Vuchtland Vuchtland
is is aanziche was zäääähhhhhlt…….

▼

Spot aus

ENDE (ab hior komme de Zugabm)
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▼

Licht aus

►

Liedtexteinblendung „Bior oh Bior“

►

Spot an auf Sängor
Muss iech heit zur Alten hie,
trink ich mir die freilich schie,
ans, zwo, drei, acht, neun-zehn Bier,
so langsam wird die Sach doch net.
Kurz bevor de Ohrn tropfn
und iech noch bleed de Trepp nei fall,
Blaulicht brauch iech heit net mehr,
gieh ich heit liebor ham.
Bier, oh Bier is is aansche was iech brauch heit,
schenkt ei, schenkt ei
sonst ho iech heit kann Mut.
Des laaft in mein Leib, genauso wie e Kirsch zum rüschen Bier passt,
treff iech heit noch e paar Leit,
eschal, denn iech bie eh scho blau.
Laafen macht scho ganz schee mieh,
dor Wech zitt siech heit ganz schee hie
sacht mir aahner wo iech bie,
eschal kehr iech noch e mol ei.
Allane schmeckt´s doch net so gut,
ohne Kollegn ho iech kann Mut,
mei Alte schläft heit net so gut,
hoffentlich muss iech net ra.
Bier, oh Bier is is aansche was iech brauch heit,
schenkt ei, schenkt ei
sonst ho iech doch heit kann Mut.
Des laaft in mein Leib, genauso wie e Kirsch zum rüschen Bier passt,
treff iech heit noch e paar Leit,
eschal denn iech bie eh scho blau.
Oh blau is is aansche was iech bie heit,
schenkt ei, schenkt ei
sonst ho iech doch heit kenn Mut.
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Dor Kießling, dor Vador,
alle sinn se heit zesamm,
Ramona und dor Schmiedels Lutz.
Dor Farm Klaus, dor Werner,
alle trinke se Bier ah gern.
Des wisst Ihr und des is ah ok.
Iech text EICH net wadder zu,
Des Lied des is a nu zeend.
Hebt is Glas und stoßt miet ah
und trinkt halt noch aans miet!
Bier, oh Bier is is aansche was mir braugn heit,
schenkt ei, schenkt ei
sonst ham mir doch heit kann Mut.
Des laaft in uns nei, genauso wie e Kirsch zum rüschen Bier passt,
treff en mir heit noch e paar Leit,
eschal denn mir sei eh scho blau.
Oh blau is is aansche was mir sei heit,
schenkt ei, schenkt ei,
sonst ham mir doch heit kenn Mut.

▼

Spot aus

Eventuell weitere Zugabe!
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►

Liedtexteinblendung „Wernesgrienor!“

►

Spot an auf Sängor
Jeden Doach,
Träum ich dorvaa,
Von meinem Wernesgriener zum Feierohmd.
Ich denk mior,
Wie wär des schie,
Is bräucht gar nischd annorsch mehr gehm,
So lässt sich’s lehm.

Ich hör des Pletschern
Und sieh des Sprudeln,
So goldig schmeckt doch aafach ner Wernesgriener.
Es is wie e Sucht,
Der Geschmack und der Duft,
So e klaanes Stick von unnorm schienen Vuchtland.
Wernesgriener, Wernesgriener,
Ich brauch fei jeden Doach mei Wernesgriener.
Da geht’s mior gut, da ho ich mei Ruh,
Da nervt kaa Arbeit und aa ned mei Alte.
(Instrumental)
De Leit die soong,
Iech trink ze viel,
Drei Bior wärn a genuch, mei Lebdoach nie!
Ich her da ned drauf,
Und lass'se orzähln,
Mei Bior des is für miech mei Elexier.
Wernesgriener, Wernesgriener...
(2xRefr.)

▼

Spot aus
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▲

Licht an

[ kurze Aasoach das de Fete vorbei is das se alle schee trinkn selln, und sich neie bei
uns melden selln]
▼

Licht aus

►

Video: "Outro"

▲

Saal-Licht an
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