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Organisation
ToDo - Liste
Was?
Programm aktualisieren

Wann und Wo?

Wer?
Katja

Video Dreh 6.12.
Video Liste Pflegen
Lieder Liste Pflegen
Live-Stream vorbereiten
Und nicht vergessen auf
AUFNAHME zedricken
Plakate aufhänge
Plakate aufhänge
Flyor vorteiln
Flyor vorteiln
Flyor vorteiln
Flyor vorteiln
Probe eins
Probe zwei / Liederprobe
Probe drei
Fete
Fettbemme schmiern
Technik währnd doar Fet
2 Leute
Fäkalspendeausweise
austeilen
ausnichtorn und schloafm
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Lieder - Liste
Lied
Titel

Wann?

Wer?

O: Orig.Titel
(Orig.Interpret)
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Video - Liste
Video, Präsenationen, Musik
VIDEO Metro Goldwyn Meyer

Szene
0

VIDEO Warner Bros

0

Fertig

VIDEO V44 Century Fox
VIDEO V44 INTRO
(Keil in Hammerbrücke, Befragung)

0

Fertig

0

Max

VIDEO Melly und Katja in Radebeul +
VIDEO Rosi in Rom

10

Anne

VIDEO Schluss Weibor komme zur
V45 zurück

10

VIDEO Interview Rolf Keil und
Bahnstreik

8

VIDEO Football

8

Max

VIDEO Erpresser

8

Stefan

VIDEO Wahlgang Auerbach

3

Max

OUTRO

10

Stefan
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Max

Fertig?
Fertig

Fertig
Fertig

Anne

Fertig

Max
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Requisiten - Liste
Requisite
Staubsauger

Verantwortlicher
Stefan D

Flex,Kettensäge, Baustrahler, Hammer, Axt
Bohrmaschine

Heinz

Spanische Wand
Evtl. Fass Met

Stefan D.

Arzt und Sani Outfit

Jonathan

Unterlage für Tisch Arztszene

Katja

3x0,33l Wernes fürs exen

Rookie

Ketchup

Katja

Kleines Holzkreuz (30cm) + Grillanzünder/Leim etc.
+ Blech als Unterlage

Stefan D.

Heinz

Kleiner Teppich / Teppichrest

Stefan D.

Filtortüt

Simon

Quitscheente

Robert H.

Rotes Telefon

Robert H.

Kaffeemaschine

Robert H.

Akte

Robert H.

Rollator

Heinz

Ghostbusters Outfit 2x

André

3 Erzer Hüte

Katja

Freie Presse

Robert H.
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Programm
▼

Licht aus

►

VIDEO Metro Goldwyn Meyer abspielen

►

VIDEO Warner Bros. abspielen

►

VIDEO V42 Century Fox abspielen

►

VIDEO Intro V43 abspielen

1.

Szene: Im RiHo

Akteure: EB, WW, EK, WE, PM
►

Szeneneinblendung Szene 1 abspielen

▲

Licht an

EK:

Grieß diech Elektro Büttner, grieß diech Wascbecknbauer.

EB:

Nu grieß diech Eißen Kießling. Mensch du a mol wiedor hier drham? Also im RiHo?

WW: Na wie warsn mietm Farm Klaus in Paris?
EK:

Ach her ner auf… ka Wort ho iesch vorstandn was die dort erzählt hm. Die ham alle e
sue komisch gered in dem Frankreich. Des missn alles Erzer gewehn sei.

EB:

Was wie Erzer? Wie selln die dort nunner komme sei? Du kast doch mit bluse Händ
net sue weit grom.

WW: Neja bassn däts ja scho. Die da unten trinkn ka ordentlischs Bior, ner des Weinzeich,
die redn bleed und in demm Paris stett sue riesischer Förderturm vom Daache bau
rim. Und des Ding findn die alle a noch schee. Dr Eißen Kießling hat scho recht. Des
müssn Erzer sei.
EB:

Iesch was trotzdem nett, abor des issmer a eschal. Abor soche mol Eißn Kießling is dr
Farm Klaus immor noch bei die Bagettfresser?

EK:

Ha der is noch bei dem Lagerfelds Karl und streicht dem seine Schaufensterpuppn
frisch a. Do is an e paar Stelln ganz schie dr Lack oge blatzt geween und Löchr hattn
se a schie. Der brauch noch e Stick dort untn.

WW: Abor Leit e mol wos annors. Fällt eich nischt auf?
EB:

Wenn de su frochst? Hior fehlt doch ewos.

EB, EK, WW zusammen: Weeeeeeeeerner mior ham ka Bior und kann Schnapps!
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WE:

[kommt auf de Bühne mit Bier und Schnapps in den Händen]
Iesch komm doch scho Mensch. Iesch war grod noch im Kellor, de ENVIA hat miesch
grod an die neie „V-BSL“ ageschlossn. Die neie „vuchtländische Bior-Stand-Leitung“.
Iesch bie hior itze top akduell mit hunnert hektolit/s ahhgeschlaucht.

EB:

Und wie kimmt des Bior itze ausm Zapfhah?

WE:

Mieterer 20er Flanschmuff von Gardena auf HDMI. Abor erschtemol eier Bior und
eire Schnäpps. [macht Bier auf und stellt Schnäppse hin,
Kollegen und Werner stoßen an] Prost Leit.

EK:

Also die neie Biorstandleitung vom Werner scheint scho gut zefunktioniern. Iesch ho
noch net emol gesocht das iesch 3 Bior und 3 Schnapps ham will, do standn se scho
draufn Tisch.

WW: Des is wohl e Hochgeschwindischkeitsleitung Werner?
EB:

[Fällt Werner ins Wort, der gerade ansetzen will zu reden]
Aber Werner was mochstn wenn die emol ausfällt? Sitzn mior dann aufm Trockene?

WE:

Mensch denkt ior iesch bie vo Vorgestorn? Iesch ho mior fior solche Fälle e
redundand aufgebautes Notfall-Reservar agelescht.

EK:

Und was is des genau?

WE:

Nu e Palett 0,33er Plastikflaschnbior. Des is atombombnsichor und de Erzer kriegns
miet ihre Hackn a nett kaputt. Kollegn, is Bior is sichor hat emol e schlauer Maa
gesacht.

EB:

Ha des leucht ei. Gut dann seimer erst emol beruischt.
[Päcklemaa kommt traurig auf die Bühne]

PM:

Mensch Kollegn grießt EICH.

Kolleng: Grieß dich Päcklemaa [Werner bringt Bier un Schnaps fürn PM]
PM:

Wernor, mach mior erstemoal e Bior und nen Schnaps. Wisst ior scho is neiste?

EK:

Wasn das dra dr Markneuklingebacher Mettworscht Börs dr Litr Mett fior knapp
unner 1,50€ gehannlt werd?

WW: Da erzählste mior nischts Neies. Iesch war heit vormiddach draun Wetzstaa in Weer
und ho emol n 20 Litraamor voll machen lossn.
EB:

Wosn, von dr groben fettigen?

WW: Nee die war auf Berufsschul.
PM:

Aaaachnaaaa... iesch mein doch das de Inge in Herbert fior a 18 jährische vrlassn hat.

EB

Mensch Päcklemaa hast du nüscht bessors ze da als ze tratschn?

PM:

Ach iesch was a net. Seitdem dr Lenk zerickgetretn is, hat siech de wirtschaftliche
Lach arsch vrschlechtort. Dr Lenk bestellt kane Goldbarrn mehr bei QVC und eiere
Weibor a kane Instantrouladen mehr. Iesch glab iesch sattl imm und wer Bestattor.

EK:

Also Bestattor?! Päcklemaa iesch was a net ob des ewos fior diesch is.

WW: Ne wie wärsn liebor miet Klaatierbesamr? Oder miet Braukesslinnearschidekt?
EB:

Oder villeicht miet Gebärdensprochdolmetscherin? Oder Hafenschiffer?

EK:

Oder katholische Pfarrhaushälterin? Oder Gebisstauchr bei dr Ruewischer
Kläranlangnwirtschaft?

WE:

Haa des sitt doch bleed aus du als Bestattor miet Frack und ohne Husen.
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PM:

Ach ha die senne doch dann eh nimmer was iesch a ho oder net. Und der Beruf is
zukunftssichor. Guckt, särch sei ah blues größere päckle, is porto is höher und der
empfänger is quasi immer derselbe pro Dorf.

EB:

Abor socht ner emol, ior socht dr Lenk dät nischt mee kafn. Abor is des net de
Hauptaufgab vonnoren Landrat? Geld ausgehm?

PM:

Mensch der is doch nu gar ka Landrat meee.

WE:

Nu ha, itze gett doch ah glei in Keils Rolf sei Siegesfeior los, dr neie Landrat sozusagn.

EK:

Naa des muss ich mior net aahsehn, die Politiker sei doch eh alle gleich.

(7 min)

▼

Licht aus

2.
Akteure:

Szene: Dor Herbert un dor Tod
HE, TO, PM

►

Szeneneinblendung Szene 2 abspielen

▲

Licht an
[HE ist schon auf der Bühne, Es klingelt an der Tür,
Herbert ruft das derjenige reinkommen soll, Tod kommt rein]

HE:

Kumm rei is offen!
Ach Tod du bists, biste heit beruflich oder privat hier?

TO:
HE:

Beruflich!
Ach da haste ja ah ner Streß, kumm mior trinkn erstemoal e elfe Bier!
[Herbert macht glei zwe Bier auf]

TO:

Naa Herbert des vorlohnt siech itze nimmor ä Bier aufzemachen, itze getts ab neis
Jähnseits.

HE:

Komm her itze ho iech die lang aans miet hiegestellt!

TO:

Ach du hats sogar ä Stern für miech do? Ne da setz iech miech nochemal miet her.
Abor vom Hoong kimmste mir fei net mei Freind.
[Die beiden trinken zusammen ein Bier]

HE:

Allmecht… Gestern war iech wieder zim Stammtisch und Skaten draußen bim Werner
im Riho. Der hatte letzte Woch de Handwerker vim Oltzscher da. Itze kaa ich aa mit
mam Neie volleloxierten Rollator direkt bis naa de Bar fahren und bim Abort ham se
so nen Lifta installiert…herrrlich is des.
Außerdem war von der Ilse mal wieder der Sieschfried mit drbei. Dr hat nen
tüschtschen Witz erzählt. Den muss ich dir itze a emoal erzählen.
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TO:

Naa, komm trink dei Bier aus, kaa Zeit fürn Witz, mir machen itze lues!

HE:

Komm ner, der gieht ums Vöcheln... fior su ann hat mor immor Zeit.

TO:

Negut abor ner denn ann!

HE: [Regieanweisung für Stefan, hier musst du einen
frauenfeindlichen witz erzähln]
[Tod bricht in Tränen aus vor lachen und fistet mit Herbert
und fällt anschließend Tod um]
HE: Hey....Tod? Is bei dir alles gut? Du siehst eweng..blass aus?!
[Herbert wackelt weng an ne rum, bewegt sich aber nicht
mehr, also nimmt er sein Bier und trinkt das auch noch]
HE: Ach nee so ein Schreck. Da könnt mer ja glei Tod umfallen. Na komm, ich trink
wenstens noch des Bier aus, net das des schlecht wird.
[trinkt Tods Bier aus]
HE: Orr is scho warm, abor zählt nischt, is muss weg...Sue und itze, muss doch
irgendjemand den sein Job weitermachen, naja..obwohl...mei Rente könnt ich ah
eweng aufbessern. Und iech maan..sue kimmt mer weng rum, koa ieborall de letzten
reste austrinken, die brauch ja dann ah kaaner mehr. Ach kloar IECH mach des itze
aafach.
[zieht Tod seinen Umhang aus und selbst an]
[kaum ist er fertig klingelt es schon wieder, er zieht aber
die Kapuze nicht rüber so dass Herbert ihn erkennen kann]
HE: Kumm rei is offen.
PM: [kommt rein] Grieß DIECH Herbert, ähh...warum liecht doraa e Nackedor?! Es
wundert mich itze eischentlich dich ze sehn. Ich ho do was anners läutn heern.
HE: Grieß dich Berndfried, Hoa ich was scho, ich glaab dr Tod wollt mich holn. Aber der is
grad selbst umgefalln.
PM: Mist, des war mei bester Lieforant.
HE: Hoa is net schlimm, ich mach fior den aafach waador. Der hat hior sue e List im
Umhang wer dr nächste is. WESELZKIE MICHAEL JACKSON
PM: Nu dann, IECH bestatt was da is. Do nehm ich den hior glei miet. Und du Herbert rufst
mich aafach ah wenn de in nächstn Patienten erledischt hast!
HE: Hoa, des mach ich!
[PM schleift Love von der Bühne]
(6 min.)

▼

Licht aus

3.

Szene: Bim Eikaaf`n im Hellwech
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Akteure:

EB, EK, WW, PD

►

Szeneneinblendung Szene 3 abspielen

▲

Licht an

[Kollegen laufen über Bühne, Privatermittler läuft
untersuchend auf Bühne herum]
WW: Leit, wos braung mior denn überhaupt?
EB:

Na hier so e starkstrom-Pflumpf.

EK:

Wie wenn du mir su ron schweren Gerät umgieh kasst!

WW: Haa, des kaa der scho, aber ner wenn die Titanbeschichtet un volleloxiert is.
[Privat Dedektiv schleicht in dor Nähe dor Kollegen auf dor
Bühne rum un hörcht immor eweng...]
EB:

Abor itze mol e was annerscht. Socht emol Leit, habter des heit mietn Herbert und dr
Inge gehert, das die afach sue weg is? Do fällt mior sue ei das iesch mei Fraa a lang
nimmor geseh hab. Net das ers falsch verstett, dr Sex is wie immor, aber die Kich is
neierdings sue drecksch. Iech ho is gefiehl, Mei Fraa...is irgendewewie gar net do.

EK:

Naa, abor des miet der Küch is mior bei mior drham ah scho aufgefalln.

WW: Leit, vielleicht sei unnere Weibor weg?
EB:

Des kennt natierlich sei. Abor warim? Und wu find mer die itze wiedor?

PD: Wenn ich mich da kurz mit eischalten derf. Ich ho hier eweng sue rimgeguckt dorane
und geheert das ior eire Weibor sucht. Derf iech miech vorstelln, iech bie dr
Sturmhorst Siegbald aus Klingedol und von Beruf Schnüffler ähh Detektif. Soll iech
mich mal auf de Suche machn? Braucht mer ah nischt bezahln, reicht wenn ior meinen
Deckel drinne RiHo bezohlt.
EK:

Mensch Leit des klingt gar net sue schlecht. Abor habt ior denne scho emol im RiHo
geseh? Was issn wenn der drauf sein Deckl irgendewos komisches drauf stie hot?
Apfelschorle? Oder Chailatte oder suewos? Neja mir kenn is ja emol probiern.
Mach ior des emol, iesch muß drweil emol de Fließenabteilun un e paar Feuerverzingte
Gehwechplatten fior mei Hausanschlussraum suung. [EK geht von Bühne ab]

(2 min.)

►

Lied: „Muss nauf de Hütt“

Muss nauf de Hütt
Iech ha ä Not
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Mei Bauch der zwickt

My body's weak

Bie unnorwechs

I'm on the run

Dor Moung spielt vorrickt

No time to sleep

Muss nauf de Hütt

I've got to ride

Doch weit und breit

Ride like the wind

Is kaa Klo in Sicht

To be free again

Un de Hoffnung is fast scho zoronn

And I've got such a long way to go

Muss zu seh des iech noch naufn Abort komm

To make it to the border of Mexico

Un iech renn wie dor Wind

So I'll ride like the wind

Renn wie dor Wind

Ride like the wind

In Schwaß trabts mor naus, im Bauch ha iech Krämpf I was born the son of a lawless man
Und de Uhr die tickt, nimm de Baa nei de Händ

Always spoke my mind with a gun in my hand

Des wird knapp

Lived nine lives

Soch iech dir

Gunned down ten

Muss renne wie ne Sau

Gonna ride like the wind

Un de Hoffnung is fast scho zoronn

And I've got such a long way to go

Muss zu seh des iech noch naufn Abort komm

To make it to the border of Mexico

Un iech renn wie dor Wind

So I'll ride like the wind

Renn wie dor wind

Ride like the wind

Halt's nimmor aus, iech torkel hier rimm

Accused and tried and told to hang

Des muss itze hier raus, sonst hauts mich noch imm

I was nowhere in sight when the church bells rang

Liebor nei ne Busch, bevors miech zorruppt

Never was the kind to do as I was told

Scheiß auf Papier, wern Blätter geruppn

Gonna ride like the wind before I get old

Iech ha ä Not

It is the night

Mei Bauch der zwickt

My body's weak

Bie unnorwechs

I'm on the run

Dor Moung spielt vorrickt

No time to sleep

Muss nauf de Hütt

I've got to ride

Doch weit und breit

Ride like the wind

Is kaa Klo in Sicht

To be free again

Un de Hoffnung is fast scho zoronn

And I've got such a long way to go

Muss zu seh des iech noch naufn Abort komm

To make it to the border of Mexico

Un iech renn wie dor Wind

So I'll ride like the wind

Renn wie dor wind

Ride like the wind

WW: [zu PD]Neja iesch was a net. Hast du soe Club Mate-Zeich drauf dam Deckel steh?
PD: [leicht verlegen, stammelt] Na natürlich ner Bior. Wassn sinst?
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EB:

Neja Waschbecknbaur, dann scheint der ja scho vrtraunsvoll ze sei. Und fior e saubere
Kich kammer ja scho emol e paar Euro investiern, aa wenns de Fraa eischentlich
kostnlos mochn muß… äähhh gerne macht.

PD: Okay dann ermittel iesch mol eweng und meld miech die Toach bei EICH!
WW: Naa nach EICH komme mior die Woch nimmor, meld diech einfach im RiHo!
PD: Alles kloar Kolleng, machts gut!
(ges mit Lied: 9 min.)

▼

Licht aus

►

Video: Wahlgang im Vogtland

4. Szene: Im Landratsamtbüro
Akteure:

RK, LE, ML

►

Szeneneinblendung Szene 4 abspielen

▲

Licht an

LE:

Sue Keils Rolf, als mei Nachfolger muss ich dir ja is wichtichste erklärn. Do is de
Kaffeemaschine, hier is is rote Telefon nach Annabersch als letzte chance in atomaren
Angriffskrieg ze verhindern. Soch emol herst du ieborhappt zu?

RK:

Ha, ne klar!

LE:

Was ha iech gesaacht?

RK:

Ne hier, ä... do driem is de Expressomaschine und dort driem is dor rute Nothammer
falls iech Scheiße bau, des iech glei Scheib eihaue kaa um stifte ze gieh.

LE:

Su kasstes aa benutzn! Auf jeden Fall do driebm is de Hütt. Hier die volleloxierte
Quietsche Ent, die nemm ich itze glei noch mit... Achsoo, und kümmer dich drum das
de Schanze alle 2 Wochen frisch gewachst wird. Des Geld dorfier nimmste aus dr
Kreisumlach. Mee musste fior de nächstn 20 Amtsgoar net wissn.
[Rolf is wiedor mit Suchen beschäftigt]
RK:

Na net ner de Schanz muss alle 2 Wochen gewachst wern, sondern a noch annore
Sach. Stimmts Liane?

ML: Hoa... dr Dienstwang bevor er... nei de Garag fährt?
[greift ihm etwas Richtung schritt]
RK:

Des kaaste wissen. Nue dann Lenk, scheene Rente..ich hätt ja fast gesoacht
wohlverdient..aber neja, du waast ja selbor.

ML: Was machen Sie jetzt eig Herr Dr. Tassilo Lenk? Sie ham lang sue in scheen Teint.
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LE:

Neja, ich bie mit meinor Büttners Kerstin....un mit meinor Fraa nei mei Finka nah de
Costa Pöhla gezoong. Und bei schienstn vuchtländischn Sommerwetter, 2 Grad und
Nieselregn leeschste diesch e halbe Stund ohne Sannblocker nei de Sonn und scho
sisste sue aus. Nebenbei schreib iesch meine Autobiographie?

ML: Gibts denn do a scho in Titel?
LE:

Na weils ne Autobiographie is heißt die, "Mei Trabant".

RK:

Sue is genug geflirtet, mach dich fort du alter Casanova. Iech brauch itze mei
Mittoachsruh.[Lenk und Liane gehn ab]
[RK setzt sich an den Tisch und dahlt etwas am Tisch rum]

RK:

Sue, itze muss iech abor erstemal guckn wu iech die lang widdor hier gelecht ha.
Ach hier sei se ja manne Nechorferzle! Uhne die hätt iech in Dooch heit net riem
gebracht.
[Rolf sitzt am Pult un guckt sich um un zieht an die Fächer
drah rum...un zieht eine Akte raus]
Hmm...Woss is denn des doraah...TOP SECRET... .[schlägt die Akte auf und
blättert durch und liest]
Der wahre Ort wo im VLand is Bernsteinzimmer versteckt is....brauch mer net....de
geheime Formel vom Sternqual....interessiert ah keine Sau....De verschleierte
Todesstatistik vom Plohner Märchenwald...des greierliche Zeich?
Un des?? Dr Gärschlamm? [geht näher an Akte nan un liest ganz
genau]

RK:

Dr Gärschlamm...hmm..do will jeder nei...hmm...gefährlich...is versteckt im
Vogtland...Wos issn des?

(4 min.)

►

Lied: „Gärschlamm“

O: Kling Klang von Keimzeit

Lied: Gärschlamm

Ich steck dir die halbe Tüte Erdnußchips
in deinen

Iech kriech de Stroaß lang und wer mior nein
Weech neirennt,

Zuckersüßen Mund.

Is glei nimmor da.

Ich find dich in einem Comic-Heft wieder,

Iech fließ durch de Gärtn, leer de Beimor o,

Fotografier dich bunt.

Und de Streichor aa.

Graffitis machen graue Wände lebendig,

Griene Kließ ho iech gern und aa Roulladn
dorzu,

Ich wünschte, ich könnt das auch.
Und wie ich überleg, was ich denn wirklich
kann seh ich,
Daß ich zu nichts taug.
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Blibb, blubb hior komm iech,
Kling klang, du und ich

Iech kriech ieborall lang.

Die Straßen entlang.

Blibb, blubb iech fress diech,

Kling klang du und ich

Iech bie doar Gärschlamm.

Die Straßen entlang.
Für diesen Augenblick dich in die Kamera zu
kriegen
Haut mal wieder nicht hin.
Komm und laß uns heute noch nach England
fliegen,
God save the Queen.
An der Westküste dann die Promenade
runter
Wo schon der Kapitän wartet.
"Guten Tag, zweimal bis nach Feuerland
bitte!"

Wenn e gudor Kollech auf sei Bior net
aufpasst,
Koa ors glei vorgessn
Des gett schlipp-schlupp, dann hoa iechs
assimiliort
Und aa en Kollech miet gefressn.
Iech koa alles vortroagn was mior nein
Weech neileift,
Iech hoa de Vuchtländor gern.
Dendoarwegn fress iech aan nachm annorn
auf
Und koa nimmor aufheern.

Das Schiff ist leicht entartet.
Blibb, blubb hior komm iech,
Kling klang, du und ich

Iech kriech ieborall lang.

Die Straßen entlang.

Blibb, blubb iech fress diech,

Kling klang, du und ich

Iech bie doar Gärschlamm.

Die Straßen entlang.
Blueß aa Sach gibbs, die iech net vortroach,
Bloß von hier weg, so weit wie möglich.
Bis du sagst, es ist Zeit, wir müssen aus
Feuerland zurück,

Und zwoar is des e Bior des ieberhaupt goar
kaa richtsches is
Alk´holfrei

Nach Hause,

Mehr doarzu soach iech net

Im Wiener-Walzer-Schritt.

Bala-blubb, balabblalalablubb

Dadadap, dadapdadadadam,

Balalalablubb.

Dedödemdadaum.
Blibb, blubb hior komm iech,
Kling klang, du und ich

Iech kriech ieborall lang.

Die Straßen entlang.

Blibb, blubb iech fress diech,

Kling klang, du und ich

Iech bie doar Gärschlamm.

Die Straßen entlang.

Blueß aa Sach gibbs, die iech net vortroach,
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Bloß von hier weg, so weit wie möglich.
Bis du sagst, es ist Zeit, wir müssen aus
Feuerland zurück,

Und zwoar is des e Bior des ieberhaupt goar
kaa richtsches is
Alk´holfrei

Nach Hause,

Mehr doarzu soach iech net

Im Wiener-Walzer-Schritt.

Bala-blubb, balabblalalablubb

Dadadap, dadapdadadadam,

Balalalablubb.

Dedödemdadaum. [...]
Blibb, blubb hior komm iech,
Iech kriech ieborall lang.
Blibb, blubb iech fress diech,
Iech bie doar Gärschlamm.

RK:

So dr Gärschlamm is versteckt. Ich sorg dorfier das des niemand findet!
[nimmt die Freie Press in die Hand, liest kurz un blättert
um...] Soch e mol täusch iich mich do..?
[nimmt nochmal die Akte un vergleicht Freie Press un Akte]
Was, des Haus wird versteigort wo dr Gärschlamm drunter is? Liane, mach mior mal e
abhörsichere Verbindung neis Erzgebirge!

ML: Nemme se doch ior rotes Telefon!
RK:

Ach kloar...Kluges Madel. Hallo, Annabersch, hior is dor Rolfs Keil äh dr Keils Rolf vom
Vogtland. Mior missn redn!

(ges. mit Lied: 9 min)

▼

Licht aus

5. Szene: De Entgeistorung
Akteure:

VV, KKK, GM, GL

►

Szeneneinblendung Szene 5 abspielen

▲

Licht an

(Love liegt unsichtbar hinter dem Pult und Die Ghostbustors
komme auf de Bühne)
GM: Pass ner emol auf Mensch, wie springst ner du mit demm Zeich um? Des is dor neie
AEG S200 is Neiste vom Neistn auf Marcht! Da musste mal ä weng sorchsam dormiet
umgieh! Sue was is ka Schnäpple!
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GL:

[gelangweilt] Ja Maastor... iech gib mor Mieh.

GM: Un Lehrling... warum sei mor heit hior?
GL:

[gelangweilt]Weyng norm Geist Maastor.

GM: Ne un was mach mor mit suem Geist?
GL:

Ne denn saang mor aa Maastor.

GM: Net aa Saang... ei saung du bleedor Hund. Alm, do ham se mir widdor ann gegehm. Nu
Gudd. Itze woll mor ner erstemal zusehe des mor den Geist findn un identifiziern un
schlussendlich aa eifange kenne. Was hammor do in dor Berufsschul gelernt?
GL:

ÄÄ... des dor gemeine Geist nachtsübor in Bierkellor plündorn tut un desweng
doochsiebor irngdwu rimliecht zim ausnichtorn?

GM: Genau. Desweng is be Dooch aa bessor eifange. Und wie findn mor ne am besten?
GL:

Ne des is wie in Sundich dorham mitn Pap... hiehorng wuus schnarcht!

GM: Su is des. Ne welln mor ner ä mal horng! [Beede sei leise un horng wuus
schnarcht und Love stönt hintorm Pult]
GL:

Des is abor ä eingartiches Schnarchn Maastor. Wu kimmt ner des her?
[Beede suchen auf dor Bühne wuus her kommt, bis se ans Pult
gelange]

GM: Sisstne?
GL:

Wasn des fior aanor? Emmende ä Spangegrienor Spucksperling?

GM: [Hautn GL naane Hinnorkopp] Wenn dann Spuuuuksperling du Dämlack!
Kennt abor aanor sei.
GL:

Der is abor fett, Sau. Maanste denn grieng mor eigesaucht? Des werd doch nüscht.

GM: Horch ner emal her mit demm neie Apparat hier werd des gar kaa Problem. Mior
machen des itze kurz un schmerzlos.
[Staubsauchor wird angeworfen und Geist wird versucht
aufzesaung...GL guckt ner zu un schüttelt mitn kopp geht
aber net und der Staubsauchor gett aus un is kaputt]
GM: [Rüttelt an Staubsauchor] Scheiße, iech glabb in Aasauchstutzn hats
zorlecht.
GL:

Ne Maastor, do hätst dor mal liebor in Vorwerk geholt!

GM: Itze halt de Gusch!
[VV kommt mit Teppich und Vorwerkstaubsaugor auf de Bühne]
VV: Haa iech da gerade Vorwerk gehert? [reicht beeden de Händ und stellt
siech vor] Sebastian Strolch mei Name ihr Vorwerkvortretor.
[GM und GL guckn siech aa und dor VV baut dorweile sann
Teppich auf]
(4 min.)

►

Lied: „Vortretor“
VORTRETOR
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Wenn dor Staubsauchor

If there's something strange

nimmor richtich gett

in your neighborhood

Wen rufste aa?

Who ya gonna call?

IN VORTRETOR

GHOSTBUSTERS

Saucht des Griebl Ding

If there's something weird

nimmor richitch aa

and it don't look good

Wer is dei Maa

Who ya gonna call?

DOR VORTRETOR

GHOSTBUSTERS

Sue Vorwerk, der saucht alles weg

I ain't afraid of no ghosts

Sue Vorwerk, der saucht alles weg

I ain't afraid of no ghosts

Is de Filtortiet

If you're seeing things

bis zim Rand hie voll

running through your head

Wen rufste aa?

Who can ya call?

IN VORTRETOR

GHOSTBUSTERS

Hats dor Fraa ihr Katz

An invisible man

Durch de Bürscht gejaacht

sleeping in your bed

Wen rufste aa?

Who ya gonna call?

IN VORTRETOR

GHOSTBUSTERS

Sue Vorwerk, der schnurpst alles weg

I ain't afraid of no ghosts

Sue Vorwerk, der schnurpst alles weg

I ain't afraid of no ghosts

Wen Musste aarufen?

Who ya gonna call?

IN VORTRETOR

GHOSTBUSTERS

Is dor Fraa ihr Maa

If ya all alone

Net dorham

pick up the phone

Wen ruft se aa?

and call

IN VORTRETOR

GHOSTBUSTERS

Do zeich iech ihr mal wie mor richtich saucht

I ain't afraid of no ghosts

Iech bie dor Maa in dor Not

I here it likes the girls

Iech Zeich ihne wie mor richtich Bürscht

I ain't afraid of no ghost

yeah yeah yeah yeah

Yeah Yeah Yeah Yeah

Wen Rufste aa?

Who ya gonna call?

IN VORTRETOR

GHOSTBUSTERS

Is mei Zeich vortickt

If you've had a dose of a

Un de Fraa beglickt

freaky ghost baby

Wer war da da

Ya better call

DOR VORTRETOR

GHOSTBUSTERS

Wen ruft dor aa?

Who ya gonna call?

IN VORTRETOR

GHOSTBUSTERS

Wer bie iech?

Who ya gonna call?

V44_MettWorscht_MASTER_25.6.

Seit 17 von 33

DOR VORTRETOR

GHOSTBUSTERS

(Lied: 4 min)
VV: Wann ham se den eichentlich es letzte mol den Teppich hier gesaucht?
GM: E wie itze? Also den ehm ham Sie doch mitgebracht oder net?
VV: pappalap also is scho weng länger her iech versteh. Wen de Alde daham net folcht is
schwierich. Sehn se meine Dame und Herrn e neie Filtertüt in ne Nochelneie Kobobld
64 Metallic titscheriegrie. Un dann sauchn mor e mol los und sehne was da su auf uns
wartet. [Saugt Teppich, stellt sich weng deppet a]
GL:

Beeindruckend frisst der Kobold a Bierdeckl?

VV: Nu klor des is doch es wichtigste ieberhapt. Des saucht gruße Staa, klaane Staa,
Zaschen, Gurken, Nächel, Reizweckn, Hunde, Katzn, be dor Aldn daham dut sichs weng
schwer, ho ich lang versucht.
GM: Des wär zu scheee!
GL:

Abbr, moll was annersch, wos kostn der Saucher?

VV: Ohne Preispacket, ohne Sandwich 19,95 Mark.
GM: Und de Filtortüten?
VV: Da würd noch ä Klaanor Obulus dorzu komme.
GM: Be dem Preis nemm ich die glei dorzu!
VV: Dann macht des 17372,18 glatt.
GM: Was für aa Packung Filtortüten?
VV: Nunaa, des is ner aane!
GL:

Du Maaster, des is fei ganz schee teuer.

VV: Na wenn Se sich des ne leistn kenne. Do muss ich wo annersch hie..
GM: [stöhnt,kopschüttelt] Des ho ich doch garnet gesocht mensch. In unoror
Branche is mor nimmer in dor Mittelschicht.
GL:

Sonnorn am Existenzminium, wennsch mein Lohn vo letzter Woch se

GM: [Orfeigend ] Itze halt dei Gusch, sonst kaste morng bei dor Schubberts Ella de
Fließen butzen. Also Herr Herr….
VV: Strolch, is mei Name.
GM: haa oder e sue, wenn se mir dortn den Spucksperling, ähh Spuksperling wegsaung
kenne dann nemm iech 5 paar.
[Gehen gemeinsam zum Geist und versuchen ihn aufzusauchn.
VV versuchts auch und scheitert]
VV: [is verdutzt des hatter noch nie delebt, wortringend]
GL:

des is doch hior alles e Schmiornkommödie, des is am end ahner vom Fitschie Marcht
driem de Tschechn!

GM: [Brüllend] Willst miech wohl verarschen oder wos?
VV:

Na na des ka überhaupt gar net sei, hier is mei Fachausweiß, des ka ka Geist sei.
sonst wer der scho längst neigesaucht. Gugen mor uns des e mol näher a.
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[Bringen Geist sichtbar auf die Bühne geknebelt, Windet
sich herraus]
KKK: Ich bie ka Gaast, des ho ich denne Scho 1000x gesocht, Abbor die raffen des einfach
net. Un ieberhapt was fällt den euch eigentlich ei. Wie bleed sadder den ner?
Manchmal hab ichs ja ganz gerne wenn ich e bissl geknebelt wär, aber doch net vo
Hinten! So un itze get mir fort.[Geht von Bühne]
(ges mit Lied: 14 min)

▼

Licht aus

Pausenvideo abspielen
▼

(15 Minutn Pause!)

Licht aus

6. Szene: Hausbesichtigung
Akteure:

MA, WE, K1, K2

►

Szeneneinblendung Szene 6 abspielen

▲

Licht an

[Maklerin kommt mit potentiellen Käuforn ins Haus]
MA:

Maane Damen und Herrn, ze Ihror Information, des Haus is vor weniche Tagen frisch
entgeistort worn. De hier is aa is Protokoll vo de Geistorjächor. Die ham in
Spangegrienor Spuksperling Klasse 4 gefange. Wahre Profis die Leit.
[Käufer sei fasziniert machen Uhhh Ahhh]

MA:

Weiterhin is is des Haus frisch Kirschkernsaniert wurn un alle Fußböden sei mit BioKork hochglanzmatt mit Eboxytharz glänzich seitenmattglanzeloxyrt worn.

K1:

Iech ha emol Frach ze den Dachsparn: Sei die Dachziechel aus Freilandhaltung oder
aus dor Vorlegebatterie?

K2:

Nee, halb mit Strom halb mit Akku!

WE:

Mensch des sieht doch jeder Laie, die komme aus Hammorbrick! Iech ha des
studiert!
[MA schaut weng ungläubig und ignoriert des dann abor und geht weitor]

MA:

Naja gut, wollmor erstemal weitor giehe... so hier sei mor am nächstn Raum
aagelangt. Ein im Gothischen Barockstuhl ää Barockstühl vom Impressionistn
Albort Speer mit neonationalklassizistischer Höhlenmalerei verzierter
Donnerbalken.... besonders zu beachten is dor wunderschöne Decken Stuck.

K1:

Wie viel Litr fasstn der integrierte Spülkastn vo demm Donnerbalken.
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K2:

Ne wieso willstn du des wissen?

K1:

Mei Fraa macht dor Woch dreimal Blummekohl. Des musste aa runnorspüln
kenne!

K2:

Be dir gibt’s wenichstn was ze fressen!

MA:

Und zum Schluss guckn mior nochemal neine nei denn wundorschiene historischn
Kellorgewölbe, ahgelehnt ans wunderschöne Harnstaazimmer.

WE:

Un wos sell der Spaß doraane itze kosten?

MA:

Nejaaa... Durch in Babyboom von `89 ist der Lebensraum im Vogtland e rares Gut
worn. Dor Wohnraum ist nahezu aufgebraucht, der Quadratmeter kostet mittlerweile
73 Cent… warm!

K1, K2 und WE: [entsetzt] Hghhh!!!
MA:

Haa... es is e Schand, wem sang se des. Wie teior ich früher sue e schiie Wohnung
uhm de Gollan Höhen verkaaft hoo un itze... Abor des Haus hier is do dorgeng e
wahres Schnäppele. Fior ner 71 Cent pro Quadratmeter liegt is Einstiegsgebot fior des
Haus be ner 567 Euro un ror Kist Bier.

K2:

Wenn Sie auf den Kasten vorzichten, det ich des Haus a fior 794 Euro nemme.

K1:

Abor der herrloche volleloxyrte Bio-Kork un der Donnerbalken....1044 Euro wär mior
des scho wert.

K2:

[Druggst rum, guckt nei sei Geldbörse] Nejaa... 1337 Euro un 86
cent. Aber hecher geht wirklich net!

K1:

Wer soll sich denn das leisten können?!

WE:

[nachdenkend] wenn ich mal meinen Pfand wegschaffen würde, könnt ich mir
des locker leisten!

K2:

[leicht sauer] Die dekadenten, großkapitalistischen Bierknechte wiedor.

WE:

[denkt, rechnet immer noch im Kopf] Hm...un e Flasch Kirsch kennt ich
noch ohm nauf leng...

MA:

[sofort, blitzschnell, geil auf Schnaps] Vorkaaft! Herzlichen
Glückwunsch Herr Werner! [Händeschütteln, Vertrag schnell aus
dor Tasch ziehe]
Wenn Sie bitte hier unterschreiben würden...
[K1 und K2 gehen derweile von Bühne ab. K1 ist traurig,
resignierend und K2 sauer und wütend auf die Makklerin]

K2:

Bleede Kuh, bleede!!!

K1:
Des schiiene Harnstaazimmor im Kellor...
[WE und MA unterzeichnen Vertrag und stoßen an]
(6 min)

▼

Licht aus
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7. Szene: Bau un Förderung dor Bierquelle
Akteure:

EB, WW, DR, SP,RK, E1, E2, E3

►

Szeneneinblendung Szene 7 abspielen

▲

Licht an

[WW, EB, WE, DR (Chef Bauaufsicht, Degenkolbs Roland, gespielt
von Love) treffen sich im frisch gekauften Haus im Keller]

WE:

So Herr Degenkolb do seimer. Des is dr Kellor wu siech itze nach meine Rescherchen
die artesische Bioirquell befinne sell.

DR:

Aha, aha, mhhh [überlegt], sei sie net neulich erst vo dr ENVIA na de V-BSL
ageschlossn worn? Und itze a noch e artesische Biorquell? Net das siech do mitn RiHo
e Monopolstellung rauskristallesiert? Iesch man iesch gie ja gern nei ne RiHo…
vielleicht gibts do ja in klan Areiz das iesch do noch gerner hiegie, wenn iesch hior
mei Okay fior die Förderung geb.

WE:

Ach hior denkt doch kaaner na e Monopolstellung. Iesch man iesch dät ja dann a in
Kristall Palast ze ganz geringfügisch annore ähhh… moderate Preise miet Bior
beliefrn. Des hät ner Gutes fior de Vuchtländische Bevölkerung.

DR:

Neja des klingt eischntlich vrnünftisch. Do kemmer driebor redn. Iesch gehör ja a zur
vuchtlänischn Bevölkerung, ne?? [auffälliges Augenzwinkern,legt
Arm auf Werners Schulter] Ne dann machmer uns emol nas Eigemachte.
[holt Protokoll und Stift raus] Denkmalgeschützter Bio-KorkFußbodn? [greift auf Fußboden mit der Hand] Neja su gut sitt der gar
nimmor aus. Der is vrwittortt und ka eischentlich raus.

WE:

Ha und die Volleloxierung is ja ner noch bruchstückhaft vrhandn. Und hior die
Smaragdverblendetn Goldwänd vom [macht Gänsefüßchenbewegung mit
Fingern] angeblichn Harnsteinzimmor, sei doch total vrblasst und gar nimmor als
solches ze erkenne. Die kenne mior a rausreißn. Des Harnstaazimmor werd doch
sowiesue total ieborbewert. Die solln ner draun im Wernesgrienor Wald noch eweng
sugn.

DR:

Neja wenns im RiHo neierdings fior spezielle Gäste sagn mr mol e Kirsch-Flatrate gem
dät, könnt iesch hior a in Hakn na machn.

WE:

Neja e gute Kneip ändert ja sowieso alle paar Wochn emol de Speisekart. Do kammer
sue ewos ja durchaus emol draufschreim.

DR:

Itze tuh iesch miesch halt ner noch miet dem prähistorischn Decknstuck eweng
schwer. Iesch maan, wenns im RiHo zufällisch neierdings a Stern ausgeschenkt wern
dät und des ze iesch soch emol subventioniertn Preisn, wer der Stuck aus de friehn
80er Jahr und e handwerklich ganz schlechte Arweit und kennt eischentlich a raus.

WE:

Iesch glab dr Bior Lindner hattmer e Palett Stern miet nei mein Lagor gestellt.
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DR:

Neja dann wern mior uns ja aanisch sueweit. Ich schreib hior des Protokoll noch
eweng sue hie, das des dr Zustand arch marode is und kanerlei Azeichn auf e
[macht Gänsefüßchenbewegung mit Fingern] Harnsteinzimmor
vrhandn sei. Dann kennt hior e 18 KV Fördrpump installiert wern und iesch dät dann
heit Omd im RiHo emol essn gie und miesch freie das is e neie Kart gibt.

WE:

Sue machmer des. Sollt iesch net do sei, afach meinr Fraa is Kotwort „Harnstaabior“
sogn und dann was die Beschad. [WE und CB geben sich die Hand, CB
geht von Bühne ab]

[WE nimmt Telefon aus Tasche und ruft WW an]

WE:

WW ior kennt die Pump installiorn.

[WW und EB kommen auf die Bühne}
WW: Grieß dich Werner mach ner erstemol 3 Bior und 3 Schnapps… ach naa mior sei ja gar
net im RiHo.
WE:

Grieß diesch WW, grieß diesch EB. Wu isn dr EK?

EB:

Der hat gestorn Omd eweng viel Blummekohl gessn und läßt siesch seit heit früh
emol entschuldischn.

WE:

Neja eschal. Iesch ho hior ohne Auflagn de Fördrgenehmigung gekrischt. Is ka luesgie.
Wie habtern eich des itze gedacht?

WW: Neja mior installiern hior itze n GPS-gesteuertn SAR-Pathfinder miet
Förderschneckn-aflanschung.
EB:

Ha und 16 KV Amplitutenspannung, dassmer des Ding miet nem 112er
Bipolardiamantbohrer afahrn kenne. Dann derftmer im Nu durch den Bio-Kork durch
sei.

WE:

Ne dann lues, mir welln doch alle zim halb 5e Bior wiedor im RiHo sei.

(5min)

►

Lied: „Iech Bie Ä Klämptnor“

Tina Turner - Private Dancer

Iech Bie Ä Klämpnor

Well, the men come in these places

De Leit komme nei mein Loaden

and the men are all the same

Un die ham alle is selbe Problem

You don't look at their faces

Dor Ham do leckn de Rohre

and you don't ask their names...

De Spüle hatn Geist aufgegehm

You don't think of them as human

Da sei se be mir genau richtig

you don't think of them at all

Außer mir tutt's ner Pfuscher gehm

You keep your mind on the money

Denn mir is mei Arbeit wichtig
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keeping your eyes on the wall...

Iech tuh manne Rohre mit Liebe vorleng

I'm your private dancer, a dancer for money

Iech bie ä Klempnor, ä Klämpnor aus Leidnschaft

I'll do what you want me to do

ä Klämpnor wies sinst kann mehr gibt

I'm your private dancer, a dancer for money

Ja iech bie ä Klämpnor, ä Klämpnor mit Tatkraft

and any ol' music will do...

ä Fachmaa der sei Sach vorstitt

I wanna make a million dollars

Iech gieh ei auf Kundnwünsche

I wanna live out by the sea

Drum ha iech Fließn in Tschitscherie

Have a husband and some children

Mei Wort des is bare Münze

yeah, I guess I want a family

Mit mir Kaste Pferr mausen gieh

All the men come in these places

Is klempnorn soll miech garnet reich mang

and the men are all the same

Iech will ner ä ganz normales Lehm

You don't look at their faces

Will am omd ner mei Bier ham

and you don't ask their name...

Und de Fiss aufs Kannebee leng

I'm your private dancer, a dancer for money

Iech bie ä Klempnor, ä Klämpnor aus Leidnschaft

I'll do what you want me to do

ä Klämpnor wies sinst kann mehr gibt

I'm your private dancer, a dancer for money

Ja iech bie ä Klämpnor, ä Klämpnor mit Tatkraft

and any ol' music will do

ä Fachmaa der sei Sach vorstitt

I'm your private dancer, dancer for money

Iech bie ä Klempnor, ä Klämpnor aus Leidnschaft

do what you want me to do

ä Klämpnor wies sinst kann mehr gibt

Just a private dancer, a dancer for money

Ja iech bie ä Klämpnor, ä Klämpnor mit Tatkraft

and any ol' music will do...

ä Fachmaa der sei Sach vorstitt

(4min)
WW: Sue EB, werfmer des Ding emol a dät iesch sang. Stett dei Kraftstromleitung?
EB:

Ha de Wirbelstromwiderständ sei Online. Is ka lues gie.

[WW wirft Gerät an, nichts passiert]
WW: Was issn des itze? Warum passiertn da nüschts?
EB:

Sisste iesch hos mr fast gedacht. Mior braugn de Tannberger Sprittpippi, des is vom
Getränkealbert de Tochter, die braung mior als Starthilfe. fior de Starthilfe, sinst lefft
des Ding net a.

WW: Du werste wohl recht ham .Wart iesch ruf se a. [Nimmt Telefon aus
Arbeitshose und ruft an] Grieß diesch Spritpippi. Mior braung diesch emol
dringend bam Herbert sam ehemalschn Haus. [spricht erotisiert]
E Spezialaufgab.
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EB:
Do missmer ner aufpassn, net das die uns die ganze arthesische Biorquell
wegschlürft. Die ka saung sach ich dior.
[Spritpippi kommt auf die Bühne]
SP:

Ne grießt eich Kollegn, senne mior uns a emol wiedor? Ior wart lang net bei mior.
Iesch denk eire Weibor sei gar net do.

WW: Ähhh… des beredmer e annors mol. Mior sei doch hior geschäftlich. Setz itze hior
emol a und sauch emol ordentlich, das die Pump aleift.
[Spritpippi saugt an Bierflasche an Förderturm]
[Rolf Keil kommt auf Bühne gerannt]
RK:

[schreit laut] Stop, Stop hior werd gar nischt gefördert. Alles sofort ahalten.

EB:

Hä wer seitn sie itze? Iesch ho sie noch nie geseh.

RK:

Iesch bies eier Keils Rolf. Dr neie Landrat. Und als solcher verfüg iesch itze das nischt
gefördert werd. Weil unter dem Haus ka artesische Biorquell is, sondern…

[Keil wird unterbrochen, Erzer stürmen auf Bühne, kidnappen
Keil und gehen wieder von Bühne ab]
WW: Wer wardn des itze? Und warum soll da ka Biorquell drunner sei?
EB:

Iesch was a net. Is abor a eschal, sue seimer itze a pünktloch bei unnorm halb 5e Bior
im RiHo. Komm WW machmer lues. Dr Werner wart bestimmt scho. Ach naa der is ja
noch hier...
[Kollegen gehen von Bühne ab]
(ges. 15 min.)

▼

Licht aus

8. Szene: VRF Nochrichten
Akteure:

►

EI, EX

Szeneneinblendung Szene 8 abspielen

►
VIDEO: Interview Rolf Keil und Bahnstreik - Rolf Keil im Interview Rolf Keil
zum Bahnstreik - Vaders Darth liegt auf den Schienen
▲
EI:

Licht an
Grießt Eich Leid, iich biies de Eberts Isolde live un in Farbe hier ausm VRF zu den
Breking News.
[Robert steht mit Eimer neben EI un bricht]
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Kurz nach dor Eiweihung dor Wernesgriiener Hochgeschwindigkeits Bahn vo
Hammerbrick nach Wilschhaus gabs lang de ersten Bahnstreiks. Nachdem allerdings is
Bier alle war, hot dor Vadors Darth freiwillig den Verkehrsknotenpunkt verloon.
Plaue: Dor Fuchsbandworm versetzt de Plauner in Angst un Schrecken. Ermittlungen
vom Oelsnitzer Seuchenschutz ham ergehm, dass es sich um e eingeschleppt Fuchsart
ausm Schacht handeln muss, die in sexuellem Kontakt mit dor erzgebirgischen
Stollenziech stand. Do drauf hie wurde e wesentlicher Teil dor Plauner Innenstadt
evakuiert un dor Umsatz dor Stadtgallerie droht ze stagniern.
Vogelsgriie: Die mittlerweile 81 Jährige Fickers Ella is lang wieder nein Meiers Lutz sein
Zaun gerollt. Dor Rollator is diesmal völlig zerborsten un de 3 Schwerverletzten wern
derzeit in Schöneck behandelt. Geng de Fickerts Ella wird derzeit vo dor Klingethaler
Polizei ermittelt derzeit weng: mutwilliger "Renter-Rollator-Randalierorrei".
Zum Wettor gibts ze soong, dass dor Permafrostboden in Rautenkranz endlich aafängt
ze taue un in Hartmannsgriie bereits Rekordverdächtige 15 Grad gemessen wurn. Es
blatt heitor bis wolkig mit gelegentlichen Schneefällen.
Und itze zum Sport, der wird Ihnen präsentiert von dor Zoohandlung Loiyot in
Auerbach, ihr Ansprecpartner fior proffesionelles Doping....äh....
Muskelaufbaupreperate.

▼

Licht aus

►

Video: Football Radebeul

▲

Licht an

[Moderatorin tut so als würde sie etwas auf den Knopf im Ohr
bekommen]
EI:

Liebe Leit, ich ho grod wiedor e Eilmeldung bekomme (evt. schnecke Speedy?)
Sehen Sie nun live einen Bericht aus Annaberch.

(3min)

▼

Licht aus

►

Video: Erpressor

▲

Licht an

EI:

Un itze Live zur Entführungsproblematik für Sie, unnor Experte dor Mauersecher Sig.
[Vorklatschen!! - APPLAUS]
Liebor Herr Mauersecher Sig. Wer is do eigentlich entführt wurn?

EX:

Na dor Rolf Keil, den ham Sie doch Vorgestern noch selber interviewt.

EI:

Ach ja, stimmt... wos song sie zu diesen komischen Forderungen aus dem Schacht?
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EX:

Also zunächst sollte mor sachlich bleim un net in Panik verfalln... Den Rolf Keil kennt
kaaner un die Schachtis nimmt eh kaaner ernst.

EI:

[besorgt] Maane Sie net, dass des eweng zu verharmlosend is? Iich man die
Schachtis sahn echt gefährlich in ihrem Weihnachtskellor.

EX:

Ach naa, des passt scho, Zeit ham mior genuch, um ze reagieren. Is aanziche woss mir
noch eweng sorng macht sei die Vorderungen, die die gestehlt ham.

EI:

Inwiefern des?

EX:

Nejaaa... Die Sach is immer, ob mor den Forderungen aafach nochgehm dut oder net.
Fiorn Rolf Keil missten die uns eigentlich noch ewos gehm, damit die a endlich mol e
halbwechs gescheite Führungspersönlichkeit ham.

EI:

Hm, un wos schloong sie als Experte fior bebierberte Geiselnahmen fior?

EX:

Also ich det song... mior erfüllen aafanch die Forderungen.

EI:

Abor kenne mir denn liefern, wos die Erpresser verlangt ham?

EX:

Also die Bruttoregistertonne mit Zaschen is kaa Problem, do hoo ich noch e Duzent in
dor Schupp steh...un fior sue in außergewöhnlichen Fall hot mei Schwocher am immer
e paar voreloxierte Fischten im Garte be Vollmond gepflanzt. Ner die Acherle un der
Bieber... [denkt angestrengt nach]

EI:

E paar Acherle kennt ich morng be meinem Interview mitn Oberforster ausm
Tanneberger Fichtenforscht klaue...

EX:

Sei die a gesund?

EI:

Neja sue gesund, wie mor in dor Nähe vo Schneckenstaa halt sei kaa...

EX:

Scho gut, fior die Erzer reicht des...

EI:

[richtig bleed] Un der Bieber?!

EX:

Der macht mior am meesten Sorng. [kopfshüttelnd] Denn kenne mior net
auftreim...

EI:

Wolln die emende in riesigen Damm in Aue baue, um unner Vuuchtland ze fluten?

EX:

Ach du scheiße, des wirds sei!! Mior derfen v.a. den Bieber net bezahln!!! Bim Biebor
hert dor Spaß auf!!!

EI:

[verzweifelt] Abor dann is dor Rolf Keil verlorn, woss machen denn die Erzer
dann itze mit dem?!

EX:

[tröstend auf Schulter klopfend] Des mechst du net wissen, mei Gute...

▼

Licht aus

(2min ges 5min)

9. Szene: Frankensteinszene
Akteure:

AR, SCH, RK, LE, E1,2 oder 3, LEI

►

Szeneneinblendung Szene 9 abspielen

▲

Licht an
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[Lenk klopft an die Tür beim Hobbyarzt, Leibi liegt als Laiche
auf dem Tisch]
AR:
Moment noch! Scheiße, sone Sauerei derane!
[Klopft wiedor an de Tür]
AR:

Noch net!

LE:
Was solln des haßn? Iech kom itze rei!
[Arzt schupst Leiche vom Tisch und dreht siech zimm Lenk rim]
AR:

Guddn Doach Herr….. [Weiß net wers is]

LE:

… Lenk, Dr. Lenk!

AR:

Do ham se mir aber was voraus.
[schwester kommt rei)

SCH:

Herr Dr., Herr Dr. is is geglückt! Iech has getestet, dor transplanierte Penis is voll
funktionstüchtich… Eimannfrei!

LE:

Genau deswegen bie iech aa do.

SCH:

Aa weyng demm Penis?

LE:

Ebn, ich mecht man Penis aufn jüngern Körper transplantiert ham… Quatsch…. Was is
denn des für e Saulodn hier! Mann Kopp will iech aufn jüngern Körper ham Mensch.

AR:

Ansiech, ka iech alles transplantiern, aber suen Quadratnüschel des wird fei
schwierig! Ze was braung se des denn eigentlich?

LE:

Folngde Bewandnis: Mei Amt is mor gestohln worn vornorm Gunge Spuntn. Keils
Rolf.. kenne se bestimmt… net. Un do iech ze alt fior des Amt bie, nemm iech mior
itze aafach denn sann Körper.

SCH:

Des is doch garnet rechtens.

LE:

Lass des mal mei Sorch sei Madel.

AR:

Schwestor der wird scho wissen wasser macht. Haste des Subjekt denn do?

LE:
Männor! Brengtne rei!
[Erzer bringe in Keilsrolf nauf de Bühne evtl. gefesselt]
AR:

Vormisst wird der dann abor net oder? Net des iech noch ärgor griech.

LE:

Ach Quatsch, Umfragen ham gezeicht des denn ey kaanor kennt.

[freudestrahlend] Wenn des su is…. naufn Tisch. [zur SCH] Des wollt iech
scho immor mal ausprobiern.
[Erzor legn in Rolf aufn Tisch…Arzt will aafange ze operieren]
AR:

SCH:

Herr Dr. leg iech do itze mit Hand aa?

AR:

Naa Schwestor, des wird ä hochkomplizierte Operation, da brauch iech jemand mit
Fachkompetenz… da kaas ner aane logische Schlussfolgerung gehm… Iech muss mior
selbor assistiern.
[Arzt zieht Kittel aus und hat nur noch Sani-Anzug an]
AR:

Als allererstes muss is Subjekt ausreichend betäubt wern. Schwestor was hammorn
für Betäubungmittel da?
[Schwestor geht suchen an den Schrank]
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SCH:

Neja… hier hammor ä Flasch Scharzn Steichor, ä fläsch alkoholfreien Schwarzen
Steigor… oder hier! A gut Flasch Erzgebirgs Premium un fior de ganz harten Fälle...in
Kumpeltot un in Holzhammor

RK:

Also wisstor, iech lass ja viel mit mir machen, aber des net! Wenn will iech hier ä
ordentliche Betäubung!
(Schwestor holt zwee flaschen Wernes hoch und Arzt betäubt in
Rolf… EXen)
AR:

Bis de Betäubung richdisch wirkt könnt Ihr scho mal denn Fragebong ausfüllen.

SCH:

Sue Herr Lenk… Hat Ihr neior Körper also der Wirt Ihres neien Kopfes Irgend welche
Beschwerden, wie z.B. mit dor Lebor?

LE:

Hat or? Iech hoffs net. Und zor Not pflanzen se klei noch mei Lebor mit nei!

SCH: Ham Sie [guckt noch mal richtig] … einen chronischen Schlepphoden?
[Lenk fasst siech nei de Hus und testet]
LE:

Ja….Nee… Naja… fehlt nimmor viel …abor des is eh kaa Problem, iich ho dorham e
Sackkarr un do komme die nauf.

SCH:

De letzte Froach: Soll die Transplantation unter Ausschluss dor Öffentlichkeit
stattfinden?

LE:
Hm… Iech täts selbor aa net seh welln. Destorweng unter Ausschluss.
Rookie und Simon bringen spanische Wand rein
[Arzt is gelangweilt und genervt]
AR:

Kenne mor itze endlich aafange?

RK:
Mirweyng.
[Wand wird aufgebaut Lenk gitt hintor de Wand Operation geht
los… Flex, Ketchup, Bormaschine, Kettensäge, Blaulicht…]
(7min)

▼

Licht aus

LIED: Mettworscht
She says I'm walking in a straight line
That's not really her style
And they've all got the same heartbeat
But hers is falling behind
Nothing in this world could
ever bring them down
Yeah they're invincible
She's just in the background

Mei Muddor socht jeden Ohmd,
des is wirklich mei Zeich.
Un dann nimmt se sich de Semmel,
Un schmiert sichs richtig dick nauf.
Nischt in dere Welt bringt,
mich dodorfaah oohh...
Is`s unschlochbar,
is Zwiebelaroma...

Ref.
And she says
I wish that I could be like the cool kids

Ref.
Un ich soch,
ich ess gern Mett-Worscht, de gute Mett-Wortscht,
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Cus all the cool kids
They seem to fit in
I wish that I could be like the cool kids
Like the cool kids

denn alle meng se
sue waach un bissfest.
Ich ess gern Mett-Worscht, de gute Mett-Wortscht,
richtig mit Griieffen.

He says I'm talking with a big smile
But they haven't got a clue
Yeah they're living the good life
Can't see what he is going through
They're driving fast cars
But they don't know where they're going
In the fast lane
Living life without knowing

Un ich froch mei Mam
Wo haste die denn her?
Vom guten Flaascher Döhler,
Böhm oder Schneidor?
Is doch a echal
hauptsach` is Mett schmeckt...
Iss Mettworscht,
denn do haste wos im Moong...

2x Ref.
And she says
I wish that I could be like the cool kids
Cus all the cool kids
They seem to fit in
I wish that I could be like the cool kids
Like the cool kids

2x Ref.
Un ich soch,
ich ess gern Mett-Worscht, de gute Mett-Wortscht,
denn alle meng se
sue waach un bissfest.
Ich ess gern Mett-Worscht, de gute Mett-Wortscht,
richtig mit Griieffen.

I wish that I could be like the cool kids
Cus all the cool kids
They seem to fit in
I wish that I could be like the cool kids
Like the cool kids

ich ess gern Mett-Worscht, de gute Mett-Wortscht,
denn alle meng se
sue waach un bissfest.
Ich ess gern Mett-Worscht, de gute Mett-Wortscht,
richtig mit Griieffen.

▼

Licht aus

10. Szene: Wieder im RiHo
Akteure:

WE,EB, WW, EK, PM, PD

►

Szeneneinblendung Szene 10 abspielen

▲

Licht an

[Drei Kolleng sitzn
bringtn Schnaps]

dortn

trinken

ä

Bier

und

dor

Wernor

WE:

Eire drei Schnaps! Sacht emol was isn do itze eingtlich mit eire Weibor raus
gekomme?

EB:

Die hat dor Päcklemaa per Express mitn Mittachstisch dor AWO lieforn lassen!
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WE:

Wasn do drinne sior Alu-Asiett?

WW: Wasn itze de Rolladen oder unnore Weibor? Do grisch iech glei Hungor.
EB:

Nee itze werds ze bleed. Mir ham hier suen privaten Detektiv aageheirt der do weng
ermitteln sellt, arbor bis itze ham vo demm noch nüscht gehert.
[PD kommt auf die Bühne]

EK:

Ne wenn mor vom Teifl spricht!

WE:

grichst du ä Bier?

PD:

Iech tät scho....

WW: [Unterbricht in PD] Naa naa, erstemal senh ob der was zamm gegricht hat?
PD:

Ja klar ho eire Weibor aufgespürt!

EB:

Naja, des klingt ja net vorkehrt. Wernor bring ne ner emal ä null dreiedreißchor!
Wolln mior uns ner mal aahern was or uns ze saang hat.
[WE bringt 0,33 Flasch]

PD:

Passt auf auf Leit...herhorng un lauschen... draufgehorcht was iech ze soong ho!
Iech bie fier eich um de ganze Welt gereist!

EK:

Itze tut der e sue wie wenn des vo Klingethol nach Hammorbrick ä Wech wär!

PD:

Iech ho meine Recherchen mal rei provisorisch auf Film festgehaltn.

WW: Ne dann Zeich ä mal her; do sei mior gespannt
[Gucken naufs Handy vom Dedektiv]

▼

Licht aus

►

Video: Melly, Katja und Rosie

▲

Licht an

EB:

Ne Sau und Hund des sei ja Tatsächlich unnere Weibor.

PD:

Ne wie sitsn itze aus mit mann Bierdeckel? Werd des itze bezahlt.

EK:

Pass auf du hast itze lang ä 0,33er gegricht, da kasste diech lang glicklich
schätzn. Wernor hau denn Gustn itze mal raus hier un pass auf des der des
0,33er hier lässt.
(Werner haut ihn raus)

WW: Leit wie setn des itze eigentlich aus? Woll mor des unnorn Weibor zugesteh?
EB:

Was hätt ner des für Konsequenzen? Verlieren mir do itze unsere Saufveränit?

EK:

Dunne die uns eh scho auf dor Nas rumtanzen.

WW: Passt auf; lasst uns des itze machen. Sonst müssn mior in Wernor seine Päcklesupp
weitor fressen. Su hammor wenigstens unnore guten Roulladen von de Weibor.
[Kolleng stehn auf und gehen in de Mitte]
EB:

Sturmhorst, komm nochemal rei mir missen mal unnore weibor aarufn
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PD:

Iech dacht ihr fracht garnimmor. [PD üborreicht is Handy]

KL:

Fraa bist dus?... Su itze hert zu wie ors hamm wollt..... Mir finden eire Gließ und
Roulladen wirklich [Pause] .... gut!

[Kolleng tronken nocch in Schluck Bier un Packlemaa kommt auf
de Bühne]
PM:

Leit wisstor lang is neiste? Iech liefor wiedor Päckle aus. Is gibt wiedor massich
Instant Roulladen auszelieforn!

(ges, ohne Video: 4 min.)

▼

Licht aus

►

Video: Melly, Katja und Rosie „Komme zur V-45 wiedor“

▲

Licht an

ENDE (ab hior komme de Zugabm)
►

Lied: „Wernesgrienor“

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

►

Lied: „De Mutter vom Grienort's Sven“

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]
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 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.
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De aanzsche Fraa, die mich je geleecht hat,
War de Muddor vom Grienorts Sven.
Und da - uhh jaa! - uhhhh.....

▼

Licht aus

►

Video abspielen "Outro"

[kurze Aasoach, dass de Fet vorbei is und dass de Leit schee was trinkn selln.]

▲

Saal-Licht an

Bierdiät, was bisher geschah zusammenhängende Fete Trilogie
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