V47
Echal ner Huudellei
Forellenhof - untnrum todal nervös
16.12.2016

Charakter
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Akteur

Elektro Büttner

EB

Robert H.

Eisn Kiesling
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Stefan D.

Pumpn Wiek

PW

Heinzer
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Simon
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Paul
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Bürger1

B1

Rookie

Bürger2

B2

Love

Bürger3

B3

Arne

Krankenschwester1

KS1

Katja

Krankenschwester2

KS2

Marie

Herbert

HE

Stefan H.

Kinnerchor

Kinnorchor

Marie, Rooki,
Simon

Koch

KO

Paul

Vadors Darth

VD

Heinzer

Patient1

PAT1

Sabine

Lengefelder Molkerei Prinz (Rookie)

MP

Rookie

Heinz Domian

DO

Heinzer

Bumsis Bernd

BB

Simon

Awocafee

AC

Katja

Security 1 (Landrat)

S1

Andre

Security 2 (Landrat)

S2

Heinzer
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Organisation
ToDo - Liste
Was?

Wann und Wo?

Programm aktualisieren

Wer?
Katja

Video Liste Pflegen
Lieder Liste Pflegen
Live-Stream vorbereiten
Und
nicht
vergessen
AUFNAHME zedricken

auf

Heinzer

Plakate aufhänge

Plakate aufhänge
Proben

ALLE

Fete

ALLE

Fettbemme schmiern
Technik währnd doar Fet
ausnichtorn und schloafm
TECHNIK!!!

ALLE
Stefan K.

Saubor machen
PAUL SCHÄFER
nach Fete
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Lieder - Liste
Lied

Wann?

Wer?

Päcklemaa
O: Rocketman
[John Lennon ]

Szene 1

Echal ner Hudellei
O: We can work it out
[ Beatels]

Szene 2

De Mandy und dor Lenk
O: Pinky und der Brain
[Disney]

Szene 3

Is Ziehchtn is mei Freid
O: CantBuyMeLove
[Beatles]

Szene 4

Iich bie ka Supermoah
O: Superman
[Scrubs ]

Szene 5

Is Gebiss vom Opa
O: Living Valoka
[Ricky Martin]

Szene 6

Machs Portmanee auf
O: ???
[]

Szene 7

Rollade
O: Vollare
[]
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Video - Liste
Video, Präsenationen, Musik

Szene

Wer?

VIDEO Metro Goldwyn Meyer

0

Ja

VIDEO Warner Bros

0

Ja

VIDEO V47 Century Fox

0

?

0

Robert

VIDEO Kolleng am Deich

Ende
Szene 1

Robert

VIDEO Zasterlaster

Anfang
Szene 6

Robert

VIDEO HeinzDomian

Angang
Szene 7

Robert

VIDEO Krisenreporterin

Anfang
Szene 8

Robert

VIDEO: Werbung im VRF

Szene 8

Robert

VIDEO: Outro + Outtakes

Nach
Szene 9

Robert

VIDEO V47 INTRO Ner Huudelei

Szeneneinblendung: Din dor
Ambulanz

Szene 6

Szeneneinblendung: Din dor annorn
Ambulanz

Szene 6

Einblenung Hasenzüchter Flyer

Fertig?

Robert

Ja

Robert

Ja

Szene 4

???

Ja

Einblendung Bild Heinz Domian

Szene 7

Robert

Einblendung KmBH Haus dunkel

Szene 8

Robert

Ja

Einblendung Haus Berng hell
illuminiert

Szene 8

Robert

Ja

Robert

ja

Szeneneinblendung: Un itze live
Szene 8
nochn gruueße PROMI Dinnor
dor Vador mit san Zweetjob
be dor Eberts Isolde dorham
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Requisiten - Liste
Requisite

Szene

Verantwortlicher

3 Tshirts weiß (Schrift) / 3 Kittelschürzen

1

Marie, Bine, Katja

Bäckl mit Kirsch, 3 leeren Hüllsn +
Boratschlüppor

1

Zettel Forellnhof

1

Bine

Liegestühle

2

Stefan H.

Zeitung

3

Paul

2 x Haarreif mit Hasenohren + Puschel

4

Marie / Katja

2 große Kartons (Hasenboxen)

4

Robert H.

Stetoskop, Spritze, Arztzeich halt

5

Arne

Karten

6

Stefan H.

Hitsch

7

Stefan D.

Topf, Schürz

8

Paul

Rollad (Dosenrollad)

9

Stefan D.

5x Pappen mit Alufolie Sonnenbaden

2

Katja

Gebiss, Päkl

6

Robert L, Katja?

Poolnudel

5

Heinzer

Laken

5

Robert H.

Huhn

4

Flügel

6

Marie

Klobürste

6

Katja

1/6

Marie

4 Nikkis (3x1.Szene 1X6.Szene)

Robert L.

Lykopodium

8

Robert H.

Kostüm Paul als Koch

8

Paul

Zeitung

3

Paul

Topf, Rollade, Klöse, Rotkraut (gebastelt)

8

Katja
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Große Windel

1,2,6

Arne

Weiße Leggins, weiße Sachen
MolkereiPrinzWeiße Leggins, weiße Sachen

5

5 Cocktailgläser, Blue Curacao

2

Katja

3 Sonnenbrillen, Wasserball

2

Katja

3 Sonnenpappen

2

Katja

Kettensäge

5

Heinzer

Nasenflöte

5

Stefan D.

Haftcreme / Zahnpasta

6

Heinzer

Gebiss

6

Heinzer

Laserschwert Besen

9

Heinzer

1/8

Sabine

2 x Kittelschürze
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Programm
▼

Licht aus

►

VIDEO Metro Goldwyn Meyer abspielen

►

VIDEO Warner Bros. abspielen

►

VIDEO V47 Century Fox abspielen

►

VIDEO Intro V47 abspielen

1. Szene: Im RiHo
Akteure:

WE, AD, WA, HA, PM

►

Szeneneinblendung Szene 1 abspielen

▲

Licht an

[AD, WA und HA kommen voll gestresst auf die Bühne, setzen sich,
sind erleichtert endlich zu sitzn, Werner steht an Bar]
WA:
HA:

Allmecht des war e Doach! Mei Kreiz... [fasst sich an Rücken, jammert]
Haaa, seit dem mior die Urlaubsvortretung fior unnere Männor machn missen, ham mior
ner noch Huudellei!
AD: Orr, Werner mach uns ner erscht emol drei Bier un drei Schnaps!
WA: Haa, fior mich ah dreie!
[WE guckt ungläubig un geht auf drei Weibor zu, guckt nauf de
Kliies]
WE: Meensch, wos macht denn ihr doraane? Wue sei denn de Kolleng? Iich maan, ihr sett net
grot aus, wie wenn ihr meinen wirtuelln Umsatz aus eiror Kittelschürz bezohln kennt...
[geht auf Weibor zu un guckt verstohlen nei ne Ausschnitt von de
Kittelschürzn]
HA: [böse] Werner! Itze gib kaa Wiederbart mior hattn in schwern Doach!
AD: [angesäuert] Un guck uns net sue nei ne Ausschnitt, wie wenn de driem ne
Anastasia bist!
WA: [zickig] des soong mior fei deiner Ramona zum Kaffekränzl!
WE: Is ja gut, is ja gut.... [WE geht beschwichtigend zurück un hullt
jeder 3 Bier und 3 Schnaps, stellt alles hin - PROSTEN]
AD/WA/AD: Stöösssle!
WE: [irritiert] Haa un warum seit ihr itze dorane do hierne do?
HA: Na Mensch wasst du denn des net? Hior unnere Männer sei doch drinne ne Urlaub!
WE: [ganz interessiert] Ne wie itze Urlaub… und warim wasss do itze do iech dorane
niescht drfah do?
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AD:

[gar net auf WE eingehend] Des is e Zeich kaa ich dir soong. Iich muss mior die
ganze Zeit meim Pumbmwiek sei bleede Pump aaguckn!
WA: Und be mir, drinne ne Loodn vo meim Elektro Büttner hot mich gestern aanor gefrecht,
warum mior kaane Kupferkabelkael meeh ham, sondern ner noch Glasfaser.
AD: Und warum?
WA: Na durch sue e Glasfaserkabel passt meh Strom durch, is doch klar!
WE: [immer noch ganz interessiert] ne und itze nochemal ze den Urlaub dorah?
Wo seidn dorah itze de Kolleng do?
HA: [abfällig] Des is noch gar nischt. Mior ham se in 5 kilo eboxierte Lochschraum un in
vollvorzingten Drehnmomentschlüssel reklamiert, mei EisnKiesling vorkaaft a ner Rotz!
WE: [interessiert, wird ungeduldig] Mensch wue sei denn die?
AD: [wird betrunken, schüttelt mitn Kopf, resigniert] Pumpm,
Pflumpf, Pumpm, Pfumpf, oopumpm, oopflumpfm, oopumpm, oopflumpfm.... Iich
hoos Ladys, mior vorkaafm Penispumpm! [trinkt]
WA: [simboliernd] Des wär e feine Sach, aagehängt na e 20 Watt Tschechenbirr...
HA: [träumend] mit nom volleboxierten Lochschraumloch fürs grobe...
AD/WA/AD: [schmachtend] Haaaaaaach....
WE:

[wird ungeduldig] Mensch itze seit ner gut un labert net sets Zeich, soocht mior ner
aafach wue die Kolleng denn ohne Schmiech ähh miech sue plötzlich hiie sei!
AD: Fort!
WA: Net do!
HA: Aafach weg, die ham uns im Stich geloohn... [wird weinerlich]Mior missn noch
Feierohhmd um 11drinne ne Loodn raah machen. [anklagend]
AD: Die ganzn Pumpm oohpumpm lossn....
WA: Is essn hiie setzen, de Sabbor aawärme...
HA: De Griiegenifftn niffm...
AD: An dor Pump niffn... [sichtlich betrunken]
WA: Es is net aafach... [resignierend, Kopf schütteltnd]
[klingelt Päcklemaa Bernfried Rose kommt auf Bühne getänzelt]

--> LIED: Päcklemaah + tanzen Robert
Iech lad mei Auto ei, de Zeit is raa
s'scho wieder frieh um acht
Is is hechste zeit des iech lus mach
De Fraa packt mior noch, de wurscht bemm ei
Des iech aa ze essen ha
Iech bie dor Hermes vo Beerhaad
2x Ref.:
De Leit nenne miech Berndfried Rose
Iech liefer de Päckle ner in Unnerhose
Iech bie net dor Maa der ner dorham rum sitzt
Uh, naa, naa, naa ich bie dor Päcklemaa
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Päcklemaa warum hast denn du deihus net aa?
Iech liefer alles aus, was mor mir gibt
Vo or Pump bis zur Kläranlach
Des is alles kaa Problem wenn iech genuch Sprit haaa
und iech guck aa manchmal nei de Päckle nei
Obwohl iechs eigentlich net derf
Iech bie halt e neigieredor Päcklemaa
2x Ref.
Iech denk des werd heit ä längrer Daach
AD/WA/AD: [Kittelschürze auf, darunter T-shirt: PÄCK - LE - MOAH]
AD/WA/AD: [besoffen] Wuhhhhhuuuuu!!!!
WE:
PM:

WE:
PM:
WE:
PM:
AD:
WE:
PM:
WE:
PM:
WE:
AD:
WA:
HA:
AD
WA:
HA:
WE:

Mensch, Roses Bernfried du a emol widdor do?
Grießt eich Leid, Grieß dich Werner, Grießt dich n Eisnkiesling sei Fraa, Grießt dich n
Pumbmwiek sei Fraa, Grießt dich n Elektrobüttner sei Fraa. IIch hoo dorane e schiiens
schwere Bäckle vo eire Männor vo... wue a immor die grod sei... [schüttelt Päckl]
Hert sich a wie e Stiiech Stich Pimperli Bock Furzelorum Stich a...
[ruppt Päckel auf un ext Kirsch]
Roses Bernfried, itze vorsteh ich des! Mensch du bist quasi echal vor Ort wenn de Weibor
alla dorham sei!!
Na es muss sich doch aanor um die dreie kümmern [deutet auf Windel]
Kasst du mir soong, wue die Kolleng sei? Stett des auf dem Bäckl? Die bleedn Zizzn welln
mior des aafach net vorrotn.
Oh, des kaa ich dir a net soong, hier is ner e Abdruck vo ror Hülls drauf....Abor es
riecht.....hm....baaahh... nach nassn Schlüpfor!
[reist Päcklemaa is Päckl aus dor Hand + aufgerecht] Vielleicht
sei des a die Penispumpm? oopumpm, oopflumpfm, oopumpm, oopflumpfm....
[wird böse] Ner Huudellei mit eich Bichsn! Sue itze reicht mors! Iich muss itze wissn
wue meine Kolleng sei! [nimmt Weiborn bees is Bier weg als Drohung]
Haa ihr elendn Mistkriggn, die armen Kolleng sei bestimmt todal unnorhopft!
[Hollt aus Bäckl zusätzlich 3 leere Flaschn Wernes un e
Boodhues raus, WE völlig entsetzt] Allmecht, 3 leere Hüllsn...
[verzweifelt] un e nasse Boodhues... Denne is doch hoffentlich nischt passiert....
Un ne Kolleng hoffentlich a net! Adelheit, Waltraut, Hannelore!! Wos is doe lues???!!!
[besoffen, gelassen] Na mensch... die sei doraane [geht ab]
[provokant] Hier auf dem Zettel stett alles... [gibt Zettel hin]
[erklärend] im Forellnhof
Ganz genau wissn miors a net ... [geht ab]
Mensch, hättet ihr aafach ner gefrocht... [geht ab]
...hätten mior eich des doch gesocht [klopft Werner auf Schulter, ab]
[schlägt AD Hand von Schulter, aufgerecht, leicht sauer]
Allmecht! Roses Bernfried, do machm mor a miiet hie!

[WE und PM gehen von Bühne mit Zettel Badehose ab]
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(1. Szene mit Lied ca 10 Min)

Licht aus

▼

VIDEO:

Kolleng machn Urlaub

2. Szene: De Kollegn machn Urlaub
Akteure:

EB, EK, PW, WE, PM

►

Szeneneinblendung Szene 2 abspielen

▲

Licht an

[EB, EK, PW, WE, PM liegen
sonnenbaden mit Alufoliepappen]

im

Liegestuhl

auf

der

Bühne,

EB:

[entspannt] Mensch Kollegn is des net schiee bei schennstn vuchtländischn
Sommrweddor Urlaub ze machn?

EK:

Ha EB, -2 Grad und Schneeregn. Bessor kasstes doch net ham.

WE:

Ha und im Morgnröther Permafrost korkt lang dr Eiswein… Apropos mior missn ewos
trinken!

PW:

Ha mach ner erst emol 5 Bior und 5 Schnapps.

Alle:

Ha fior miech a.
[WE steht auf, holt Bier und Kirsch, schenkt ein, Kollegen
prosten sich zu] PROST!

PW:

Und mior hams hier schie hamelich ohne unnore nervndn Weibor.

PM:

Und iesch muß net naus nach Sachsnbersch ierngdweddn Dreck ausfahrn.

EB:

Kullegn mior hams doch dorane sue schiee, was haltetorn drfaa, wenn mior uns afach
zr Ruh setzn und unnore Zeit afach mit den Leitn vrbringe, die mior am allorliebstn ham…

WE:

Du manst nischt meh mochn? Ka RiHo?

PW:

Kaane Pumpn und Pflumpn meh vrkaufn?

PM:

Nimmor nauf nach Sachsnbersch auslieforn?

EK:

Kane bleedn Leit mehr im Lodn bediene? Und net bis mindestens 2027 niebor in Lenk
seinor bleedn Baustell rammeln und Dauerstress ohne emol Zeti fior Urlaub ze ham?
[nachdenklich] Abor is wischdischste dra dr Sach wär ja… [erfreut]
Ner miet den Menschn unnore Zeit ze vrbringe die mir am allerliebsten ham…

WE:

Ha! Ner mior zam und vor allm: [energisch]

Alle:

OHNE unnore Weibor!!!
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LIED: Echal Hudelei
Du kimmst frieh vom Bäck ham,
guckst nei dein Beitel un sisst de Semmeln sei vorbrannt
Mit dor Farb dor Semmeln
Do is net ze spassn, naa des Thema is brisant!
Echal Hudelei!
Echal Hudelei!
Du bist be dor Liebschaft
Doch bevors zur Sach gitt merkste wies im Bauch rim wielt
Gisst auf Nummer Sichor
Gisste nochmal scheißen doch krichsts Zeich net rogespielt!
Echal Hudelei!
Echal Hudelei!
Mor hat sei Lehm lang ner Scherer rei ei ei ei ei!
Zeich mit demm diech rimbloong musst!
Mor kimmt aa aafach net dra vorbei ei ei ei ei!
Gibt doach do maants is Lehm halt schlecht!
Du bist eigeloden
Be de Schwiechorleit zim Mittoch des is eimannfrei
Is gibt Schweinebroden
Dir bekommt die Sau net, drum werd naufn Tisch gespeit!
Echal Hudelei!
Echal Hudelei!
Mor hat sei Lehm lang ner Scherer rei ei ei ei ei!
Zeich mit demm diech rimbloong musst!
Mor kimmt aa aafach net dra vorbei ei ei ei ei!
Gibt doach do maants is Lehm halt schlecht!
Mor hats im Lehm nie leicht
Gisste naus dor Welt do krichste immor nasse Fieß!
Drim musst auf dor Hut sei
Denn was im Lehm schief geh ka, gett a meistens schief!
Echal Hudelei!
Echal Hudelei!

V47_Echal ner Hudellei

Seit 12 von 35

EB:

Wer des net e schenes Lebm Kollegn? Wasmor do alles sches machn kenntn…

WE:

Hmmm abor was dettmern do de ganze Zeit machn? Sue ohne is RiHo oder dei Werkstatt?

PW:

[voll überzeugt] Mior erfindn irschndwos. Ewos ganz grueßes. Ganz tolles Zeich.

PM:

Und was schwebtr do fior? Ebberemende e Hitsch?

EB:

[hakt sich ins Gespräch ein] Iesch sehs scho genau fior mior. Iesch denk mior
entwickln sue in Piezokristall-Biemetallstreifnschaltor aus weltraumerprobtn
Bauschaumersatz, der is quasi unkorrodierbar. Der is fiorn Undorwassereisatz konzebiert,
den kaste quasi miet nei de Bodwann nemme. Also des is voddorgründisch itze ka Hitsch.

EK:

Ha und kaste den dann a miet untor de Dusche nemme?

EB:

Naa des gett glei am Afang noch net. Der is erstemol ner fior stehnde Gewässor konzebiert.
Quasi fior Fließgeschwindischkeiten undor 7 Nanometer pro Quadratwoch.
Do muß iesch erst noch eweng tüftln.

WE:

Gibbts do a dann e maximale Bodwannegröß, in der der eigesetzt wern ka?

PW:

Wart des ka iesch dior genau sogn. Des wern so ungefähr 3 mal 4 Metor sei.
Also genau 7 Kubik.

PM:

[fragend] Du EB soch emol des klingt alles ganz gut, abor hast du emol dra gedacht was
miet der Drehspulspannungs-Spitznimbedanz in demm Bimetallemulator bassiert?
Wie hastn des eischntlich gelöst?

EB:

[hochtrabend] Iesch ho mittls klöbblnodeln e Kreuzstichdiffernzjal gelescht, was de
Phasn dr Spannungsspitzempedanzn polarisiert und somit werd der Bauschaum statisch
gehärtet.

EK:

Neja do stett derer Erfindung ja nisch mer im Wesch. Sue Hitsch wär drweeng abor e
schiene Soch geween. Abor emol ewas annorscht. Du PW bist du eischntlich noch drinne
der Klöbllgruppe vom Mauorsächorsigg?

PW:

[freudig] Nu klar iesch klöbbl doch fior mei Lebm gern.

WE:

Und PW was klöbblstn du do eischntlich esue bim Sigg?

PW:

[energisch] Nu Zeich!

PM:

Ach Zeich. Wasn do? Sches Zeich?

PW:

Nu hasts gehert. Eimannfreies Zeich. Zeich kasste ehm a immor gebraung.

EB:

Zeich hin oder her, abor ich denk unnor Plan miet dem nüscht meh mochn ohne unnore
Krachln drham, der hagt an anor Stell. [nachdenklich]Wer mochtn uns dann
eischntlich is Essn? Also de Klies und de Rolladn?

EK:

[süffisant] Neja die Dingor die unnore Weibor uns eschal fior gesetzt ham, krischt dr
PM a net schlechtor zam.

PM:
de

[aufbrausend] Hast du ewos gegn mei Kochkunst? Dei Wernesgrienor Biorflaasch des
zeletzt gemocht hast, hat ehor wie Scheimberschor Acherlekötln geschmeckt.

PW:

[süffisant] Neja iesch denk ior zwee Bittorzwiebln dätet beide auserer frischn
Kalbsrollad e vrgohrtes Pfer-Wellfleisch rauskriegn.

PM:

[zornig] Pass emol auf du Kanninchnbesamor, itze schlechts glei 14…

WE:

[unterbricht EK, PM energisch] Kollegn gut itze! Merscht ior net was dorane
lues is? Eschal ner Hudelei wegn unnore Weibor und dene iorn schlechtn Gekoch.
Weng dene kriegn mior uns hior in unnorm Urlaub scho wiedor nei de Haar.
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[rational] Des ka doch net sei. Do muß itze e Lösung her. [überlegt] Do ka uns ner
göttlische Hilfe ewos bringe. [denkt nach, freudig] Isch hos. [steht auf, in
Aufbruchstimmung] Aus der Rolladnkries hior ka uns ner dr Lovejoy rausholn.
(11 Minuten mit Lied)

▼

Licht aus

3. Szene: Im Landratsamt
Akteure:

▲

LE, BK, B1, B2, B3, Bublikum

Licht an

[KM friemelt aufm Tisch rum und sortiert Zeitungen ]
KM:

Ach is des schie, dass des alles widdor sei schiene Ordnung hat! Iech konnt des ja kaum
glaam, dass unnor großer Landrat Lenk widdor auferstanden...äh zerück gekumme is! Fior
unner Vuechtland issor aus sann wohlvordiedn Ruhestand gekumme, um alles hier zum
guten ze wenden. Der Keil hat e Trümmelfeld hindorlassen. Do warn die geschnorrten
Konzertkarten für de Hertels Stafanie wirklich ner de Spitz vom Eisbeerch!

LE:

[kommt rein und telefoniert] Hae! Sue kenne mor des scho machen. Des reicht
vollkommen zu, wenn mei neier Skiaazuuch aus Tschintschillawelpenfell is...nu und de Mitz
wie besprochen schie tschitscheriehellbunt, dass miech ah jeder in Ischgl sieht. Mach´s gut!

KM:

[nimmt Haltung an und verbeugt sich] Grieß diech, grueßor Lenk! Wie freit
mich des doch, Sie ze seh! Darfs e Gaffee sei...oder e Gliehbier...oder sell iech ihnen e frisch
gemolkene Mäusemillich holn?

LE:

Naaaaa, Kruschwitzns Mandy! Is abor schiie dass ich diich, wie frior echal wiedor dorbei
ho....Des war sonst alles ner Hudellei doraane im Büro. Abor Iech brauch mal fix mei Ruh.
Iech muss doch noch fix mei Ansprach durchgieh, bevor de Bürgersprechstund luesgedd...
also e Bior wär ganz gut!

KM:

Kimmt sofort, Chef! [bringt Bier und stellt sich dann neben Lenk,
himmelt ihn an, während er liest und trinkt]

Lied: Mandy und dor Lenk
De Mandy und dor Lenk
de Mandy und dor Lenk
im Landratsamtbüro
da ist es geschehn!
Die eine ist Brillant
der andre Geisteskrank!
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De Mandy de Mandy und dor Lenk
Lenk Lenk Lenk Lenk Lenk Lenk Lenk Lenk!
In jeder neuen Nacht
entwickeln sie ´nen Plan
und greifen nach der Macht
in ihrem Größenwahn!
De Mandy und dor Lenk
de Mandy und dor Lenk
Jeder kann es sehen
doch keiner es verstehen!
Sie will das ganze Land
weil es ihr so gefällt!
De Mandy de Mandy und dor Lenk
Lenk Lenk Lenk Lenk Lenk Lenk Lenk Lenk!
LE:

Sue...iech glaab des reißt de Leit vom Hocker. Iech gieh mor nochmal fix mitn Kamm durch
de Haar und stell des Bier widdor raus, dann kumm iech nei ne Bürgersaal! [geht ab]

KM:

[stellt sich in Mitte von Bühne und begrüßt Publikum] Liebe
Vuchtländerinne und Vuechtländer! Und ah ihr baar Erzer, die mal senne welln, wie e
ordentlicher Landrat arbeitet: Herzlich Wilkommen zur letzten Bürschorsprechstund des
Goar mitn gruuußn, einzigartign un wunnorvollen….[wie Boxkampf]Landrat Lenk!

LE:

[kommt rein und lässt sich feiern, beginnt Rede theatralisch ]
Bürger des Vogtlandes, geliebt Untertanen! Es ist mir eine Freude bei euch zu sein, denn
hier schlägt is wahre vuechtländische Herz! Net im Kreistaach, sondern hior: Bei eich guten,
fleißigen und trinkfesten Leit. Is war kaa aafaches Goar. Dor Übergangslandrat Keil hat
gesoocht, dass mir spaarn missn. Des hat de Leit alle aufgerecht. Sue kaas ja nu net sei.
Macht eich kann Kopf! Sparn muss hior kaaner...mir sei doch kaane armen Erzer-Schlucker!
Alles blaabt wies is: De Schanzenbahn blabbt gratis fior alle, dor ZWAV leert de Odelgruben
noch immer ummesinst und an jedem Dooch, der mit „G“ aufheert gibt’s Freibior für alle
ab 7 Goar! Aber nu ze eich: Gern nimm iech mor Zeit und beantwort e baar Froong.
Kruschwitzns Mandy schreib miet, dass mor net vergessen, was die Leit sue beweescht!

KM:

Alles klar, Herr Landrat. Ich stenographier emoal miet!

B1:

[meldet sich und wird von LE aufgerufen}Liebor Herr Landrat, iech wass
ah nimmor waddor. Ne Sunndich wollt iech von ganz uhm aufm Schrank in der
Schloofstubde Pfefferkuung runnor holn. Do isses bassiert: Von meiner Hitsch is is Baah
oogebrochen! Was mach iechn do itze? Wie sell ner des wern mit Weihnachten und
ieborhaupt!

LE:

Zanne se net, gudor Moah! Iech wass...sue Hitsch is wie e Familienmitglied. Wenn die Fraa
fortrennt, heiratste e neie. E neie Hitsch ze finne, des ist net sue leicht. Aber iech was in
Rat: Nimm erstemoal die klaane Laddor aus dor Schupf und die Pfefferkuung roh. Und die
Hitsch bringste nächste Woche miet. Die lassen mor saniern nun dor Kreisdoach spendiert
dir e neies Baah aus Elfenbaah.

B1:

Ho schenn Dank, gruesor Lenk!

LE:

Kaa Ursache! Dor nächste bitte! {nimmt B2 dran}
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B2:

Iech bie dr Schmalfuß Hart, 2. stellvortretendr Jugendwart drinne in Mauersäch's Sigg sein
Klöpplvrein vo 1961 e.V. Mior sei grod drbei e neie Vreinssatzung ze imblementiern und do
hamm mior e Froch. Damit die Satzung a rechtskräftisch is, welln mior emol wissn wie mor
"saang" richdisch schrabbt.

LE macht Sense am Hals zu Mandy, Mandy drückt einen Knopf
kommen 2 Securitys auf die Bühne und führen Bürger 2 ab]

es

LE:

Sue, Dor nächste bidde! {nimmt B3 dran}

B3:

Furche Woch war riech mit meiner Fraa nochmal zumm Winter-Wellnes an dor Costa
Pöhla. Während mei Alde im Wasser ihre Bahnen gezoong hat, saß iech wengl im
Nieslreegn, dass ich noch wengl braun wer. Do ho iech sue aufs Wasser geguggt und des
war e dischdische Supp! Iech ho ja als Schichtleiter vom ZWAV immer mei AlgylKaleidoskop dorbei und ho glei mal ne Sternquellgehalt ieborprüft. 12% warn des! Des
haast do hamm siech itze schon multiresisente Keime gebildet, die bei längerem
Wasseraufenthalt Schwaasfieß, Haarausfall und Bierbauchrückbildung aarichtn kenne! Do
muss mor doch was daa!

LE:

In dor Tat! Do hätten se ah eher kumme missen! Schreib miet Kruschwitzns Mandy! Ab
sofort gilt e absolutes Pinkel-Verbot in de Pöhl für alle Stern-Säufer. Weiterhin ordnet dor
Landrat ah, 154 Tanklastziech Wernes in de Pöhl verklappt werrn selln, dass die Stern-Brie
neutralisiert ist. Bis auf weiteres gilt Badeverbot, vor allem für dicke Weibor an dor
gesamten Talsperr. Freigabe erst widdor nach Prüfung durchn ZWAV. Haste des?

KM:

Jawohl Herr Landrat! Iech telegrafier des glei an ne Katastrophenschutz un nach
Wernesgrie!

LE:

Mandy...iech ho diech un die unterwürfige Art sehr vormisst! Bist e gutes Maadl!
Kumm...mior zweee genne itze erschtemoal nein Besprechungsraum unds simbeliern
emoal, was mor als nächstes grueßes Projekt projektiern. Mir schwebt do irschendewas
Rischdung Fluuchplatz für e Direktverbind Schöneck- New York oder e direkter Zugang zum
Mittelmeer für Bad Brambach vor... [gehen ab]

(15 Minuten mit Lied)

▼

Licht aus

4. Szene: Tannbercher Hosnvollvorsammlung
Akteure:

LA, SB, SU, DR, ZW

►

Szeneneinblendung Szene 4 abspielen

▲

Licht an

[Auf dor Bühne sitzt dor Almai Ladislaus ungeduldig und wartet
aufn Protokollanten in Stockfisch Bernd.]
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LA:
Wu blabbt ne der Stockfisch wieder? Is lang 5 Minuten iebor dor Zeit!
[Stockfisch Bernd kommt weng abgerackert und leicht dreckig mit
seine Utensilien (Biechl, Stift und Packen Flyer) nauf dor Bühne.
Er leecht seine Sachen aufn Tüsch und stellt siech nehm Almai und
atmet erstmal durch.]
LA:

Wu blabbste ner, [Mustert in Stockfisch Bernd] du sisst wieder wie ä Sau!
Kasst du kaamal weng ordentlich komme?

SB:

Her auf! Mir is fiernst, wie iech de Flyer geholt ha, herzu, dor Star ogesoffn. Do hatt iech
wieder ze friemeln des iech die Kist nei de Gäng grich! Abor… or gett wiedor!

LA:

Du zisst abor aa de Probleme, wies Scheißhaus de Flieng aa! Mir sei lang driebor. Setz diech
hie, mior müssen aafange! [Stockfisch Bernd setzt siech hie und beede
nemme Haltung ei!] Herzlich willkomme zur 124. Hoßnvollvorsammlung des S323
Tanneberchsthal. Iech bitt drim de Mitglieder ze vorrlesen!

SB:

De Mitglieder sei: Dor Herr Ladislaus Almai, Vorsitzender des S323 Tannenberchsthal
sowie meine Wenichkeit dor Herr Bernd Stockfisch in dor Funktion des Protokollanten…
[Kurze Pause einhalten] ...Vollzählich!

LA:

Sehr gut! Desweiteren bitt Iech drim de heitiche Agenda kundzetah!

SB:

Als Punkt eins dor heitichen Tagesordnung gitts ums Werm für neie Mitgliedor auf Grund
dor im Vorein stetich aasteingden Altersstruktur. Desweiteren wern Maßnahme im demm
fierzebeing viergestellt. An zweeter Stell werd ä vereinsinterne Hosenbewertung
durchgefiert in der dor Vereinsmeister des S323 Tanneberchsthal ermittelt und glei drauf
gekürt werd. … [Is entstett ä kurze Pause]

LA:

Und?

SB:

Des wars…

LA:

Des wars!...[nochmal als Bestätigung]… Dann... mächt doch bitte de
Abteilung Strategie und Werbeaazeing itze vorbringe, was se denn aagedenkt für de
Gewinnung neior Mitglieder ze unnernemme!

SB:

[Kurzes Schweigen]...Ach ha… bie ja iech. Aufgrund is geografischen Wandels..
[LA unterbricht]

LA:

Du maanst demografischen Wandels…

SB:

Genau des! Also… aufgrund dor architektonischen Plattenverschiebung [LA schüttelt
ner mitn Kopp] und der daraus einhergehenden steigenden Altersstruktur des
Hosenzuchtvereins S323 Tanneberchsthal is folchende Maßnahme ergriffen worn: Is sind
auf Kosten dor Mitglieder in norm Großauftrag 20 Flyer gedruckt worn,…

Einblendung: Flyer Hasenversammlung
[Einblendung eines Flyers über den Beamer. Auf dem Flyer steht
groß „Hodenzuchtvorein S323 Tannenbergsthal sucht neie
Mitgleider, zum de Tradition dor Kleintierzucht waagerecht ze
erhalten.“] von denen jeder an hochfrequentierten Punkten im Ort ausgelecht werd,
die da wären: de Sparkass, dor Norma und dor Friedhof! De restlichen 17 Flyer wern auf
Nachfrage zerick gehalten.
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[Is schauen sich beide den Flyer an dor Leinwand an. Dor
Stockfisch reibt siechn Hinnorkopp]
SB:

Oouuwww….

LA:

Alsu Stockfisch, su gett des nett! Kasst dir kaa weng Mieh gehm und des mitor gewissen
Ernsthaftigkeit betreim. Su sei mior ä Lachnummer, do nimmt uns doch kaanor ernst!
[Is kommt dor Geflüchelzüchter, dor Schramm Udo, mit nem
Plüschhuhn, nauf de Bühne]
SU:

Bie iech hior richtig beim S323 Tanneberchsthal?

LA:

Ja richtich! Ä Neier genau zur rechten Zeit. Setzt diech hie mir ham grod
Jahreshosnvollvorsammlung. Stockfisch, nemm denn glei mit naufs Protokoll und pack die
Flyer weg. Des is ja peinlich! [Regie blendet Flyer von der Leinwand
aus.][Stockfisch Bernd nimmt sei Protokollbüchl und fängt aa]

SB:

Name?

SU:

Schramm Udo.

SB:

Was werd gezücht?

SU:

Gefliechl.

SB:

Zuchtschwerpunkt?

SU:

Deitsche Lachshiehnor und Wachteln.

LA:

Prima! Do kenne mior unnorn Zuchtrahme glei erweitern und emende de Stammbeimor
durchkreizen. Du kommst nämlich genau richtig! Denn itze guckn mior uns aa, was de
Zucht denn gar in unnorm Vorein vorgebracht hat! Dodorzu zieh iech dehier denn Mantel
aa und dann schaue mior uns die Sach mal aa.
[Almai Ladislaus zitt siech in weißen Preisrichtormantel an und
alle drei begeben siech ze de zwe Preisrichtertüsche. Auf die
setzen dann gleichzeitig der SB (Zwerchwiddor(Robert)),der siech
dorbei einen abhebt und dor LA (deitschor Ries (Katja))Ihre Tiere.
[Stockfisch Bernd schaut stolz! Almai Ladislaus guckt siech des
weng verdutzt aa… gefliechlzichtor glotzt bleed]
SB:

[Schaut seinen Widder voller Stolz an.] Guckts eich aa… isses net ä
Staat!

LA:

[Vergleicht seinen Riesen und den Widder vom SB durch Blicke
und sacht...]Stockfisch,… wie kaas denn des sei, des dei Zwerchwiddor grässor is als
mei Ries?

SU:
Mei liebor Herr Gesangsverein, suwas ha ich in mamm Lehm aa noch net geseh! Der muss
mindestens zwee e halb
Zentnor hamm.
SB:

Vo dor ersten Minut an Kraftfutter Herr Voreinsvorsitzendor! Des is is A und O! Peletts bis
zim imfalln. Griens derfen die garnet seh!

SU:

Also,... denn kasste ja auf dor wies vo dor Kuh net unterscheiden!

LA:

[zum SB…] Des dus echal übertreim musst. Was soll iechm demm gehm… des is ä klares
NB… Nicht bestanden… der Fällt aus dor Wertung. Itze zim Ries….

[Alle wenden siech zim deitschen Ries und begutachten des Tier]
LA:

Su, was is do itze be rorm ordentlichn Hos ze beachten?
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SU:

De Ohrn!

LA:

Genau die missen richtige Löffel ham die Stenne. Mind. ä achtzehner Ohr unnor demm gett
nüscht.

SB:

Is Fell!

LA:

Genau! Ä schiens dichtes Fell mitorm dichten Unnorfell, net ze dunkel, un uhm drum ä
gleichmäßige Musterung. Und Mior müssen ne aa noch mal rimdrehe und gucken des or aa
kann Spaltpenis hat.

SU:

Des wär ärcherlich! [Andre werd rimgedreht und wiedeor hiegesetzt.]

LA:

Aa des is net dor Fall. [Dor SB geht noch weng um de Andre rum und
betatscht de Blume] Was mior also dehier senne meine lieben Zuchtfreinde, is ä
Musterbeispiel eines V-Tiers… Vorzüglich. Und dodormiet wer dann wohl iech dor nei
Vereinsm…

SB:

Halt! Net ze voreilich Herr Vereinsvorsitzender.
[Almai Ladislaus und Schramm Udo guckn Siech aa]

SU:

Was denn?

SB:

De Blume is gebrochen!
[LA fühlt an der Blume.]

LA:

Tatsache!

SU:

Dann gibt’s wohl des Gahr kann Siechor! Dann wer iech den Pokal mal bis neine nächstn
Gahr verwahrn. [Nimmt den Pokal]
[Alle gehen von der Bühne]

LIED: Is ziechtn is mei Freid
Hosn sei mei Freid
Hosn sei mei Freid, Freid
Hosn sei mei Freid
Mei Lehm ha Iech dor Zucht vorschriem
Dormit vorbring iech mei ganze Zeit
Komm iech hamm dann hau iech Grienes
Zum Essen do blabbt kaa Zeit
Deitsche Riesn ho iech am liebsten
Hosnzichten is mei Freid!
Hosn fressn dorweyng ganz schieh viel
Die braung ordentlich was nein Napf
Am besten gibste Kraftfutter
Mit norm ordentlichen Becher Gerscht
Dorzu dann ne Hand voll Griens
Damit im Stall Ruhe hersscht
Hosn sei mei Freid
Fier Weibor do is ka Zeit
Hosn sei mei Freid
Eimannfrei‘s Zeich
Dorham do gibt’s oft dichtich Stress
De Fraa socht iech ho in Knall
Se maant se will gern mol nein Kress
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und gehärt aa mol geknallt
Iech mach doch net nauf dor Alten
Iech rammel liebor neine Stall
Hosn sei mei Freid
Fier Weibor do is ka Zeit
Hosn sei mei Freid
Eimannfrei‘s Zeich
Mei Lehm ha Iech dor Zucht vorschriem
Dormit vorbring iech mei ganze Zeit
Komm iech hamm dann hau iech Grienes
Zum Essen do blabbt kaa Zeit
Deitsche Riesn ho iech am liebsten
Hosnzichten is mei Freid!
Hosn sei mei Freid, Freid
Hosn sei mei Freid

▼

Licht aus

(10 Minuten mit Lied)

5. Szene: In Obergöltsch
Akteure:

►

GY, UR, PAT1, RO, KS1, KS2

Szeneneinblendung Szene 5 abspielen

[Tisch mitte ]
▲

Licht an

[GY kommt auf Bühne und wird von Schwestern genervt. Schwestern
laufen hektisch umher]
KS1 : Herr Doktor, Herr Doktor, es brennt!!!
GY:

Was?? Es brennt? Wo denn??

KS1:

In dor Harnreehr vom Grienerts, Sven.

GY:

Na leck miesch fett!

KS2:

Herr Doktor, Herr Doktor, mir ham e Problem im Kreißsaal. Des Baby will net rauskomme!
Was soll mor ner itze mochn? [off: Leipard anrufen]

GY:

Stellt eich ner e mol net ah wie de letzten Erzer: Do nimmt mor e Pflumpf, ne 3fach
übersetzte Transduktionsstahlseilwinde und ruckzuck is des Ding draun! Mol e weng
mietdenken oder was isn?

UR:

Na grieß dich Ottmar, wie leifts denn?
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GY

Frach ner lieber net, ner Hudelei sooch iesch dir! Iesch glaub iesch ho Tinnitus in de Aahng.
Iesch seh ieberoll ner Pfeifen!

UR:

Allmächd! Iesch denk ner do müss mor erschtemol e kosilarische Beratung tätigen.

GY:

Iesch denks fei ah!

[GY und UR setzen sich hin und machen sich ein Bier auf.Spot
mitte]
GY:

Ne leck mich fett, is des lang wieder e Stress dorrahne. De hälft vom Personal is beim
Wernesgriener Bierspenden fier chronisch unterhopfte Kinder und den Rest kasste ah
unter Ulk vorbuung.

UR:

Na fraach miesch emol…iesch muss itze e Penisplethysmografie mochn, de
somatosensiblen evozierten Potenziale vom Puudennduss messen und e Hodenresektion
durchführen!

GY:

Bei dem Typen mit der disseminierten intravasalen Koagulopathie???

UR:

Ha!

GY:

Na gute Nacht und ka Bett!

UR

Soviel kasste gar net saufen um die Scheiße zu ertragen…

GY:

Alles Scheiße, alles Mist, wenn du net besoffen bist!

UR:

Amen, des is so sischer wie in dr Kirsch is besamen!

GY:

Abor itze emol außor dr Reihe: Kommt e blinder nein Fischladn und sacht: Hallo Mädels.

UR:

Itze wu des sochst: Wie hat mei Biolehrer frior immer gesacht: Sex mit Kondom? Ich nutsch
doch a kanne Zuckerle mit Babier.

[GY und UR exen ihr Bier]
UR:

Neja gut, es nützt ja nüscht. Iesch moch e mol los.

GY:

Iesch ka dir bei deiner Hodenresektion noch die modifizierte Methode nach Hitschcock
empfehlen…brauchst halt e Hitsch dordozu.

UR:

Itze e Hitsch wenn iesch hätt…. Ha naja iesch moch e mol lues. Bis nochert!

GY:

Bis nochert. Iesch ho itze ahh den nervigen Ambulansdienst…. Ahhne Hudelei noch dor
annern….

[UR verschwindet und GY geht zum ersten Patienten]

▲

Licht aus

[Tisch auf rechte Seite. Spot auf rechte Seite]
Szeneneinblendung: Din dor Ambulanz

▼

Licht an

GY:

Grieß dich, alles fit im Schritt!
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PAT1: Sein se gegrießt, Herr Doktor. Neja, net so wirklich. Ich fiehl mich mich untenrim e wengl…,
neja wie soll iesch soong… wengl nervös!
GY:

Aha, nervös also? …. Schwestern?! Handschuh! [Schwestern 1+2 kommen mit je
einem Handschuh und ziehen ihm Handschuhe drüber, bringen
Poolnudel mit, zelebrieren bissel Poolnudel] Neja gut, doo moch mor
mol en düschdschen Abstrich.

KS1:

Herr Doktor, mior ham alles bereit gelecht!

KS2:

Hier de Abstrichnudel!

GY:

Ah naaa, desk aa ich heit e nimmor oorechne, iich mach e Ferndiagnose… Hmmm Hmmm,
riecht eweng belzich, ewng nach Forellenhof und nach… hmm nach….. Sternquell?!

PAT1: Neja wissen se Herr Doktor, des kaa iesch ihnen erkären. Iesch ho letztens VRF geglotzt und
da kam ne Reportage über Sternquell. Die ham gessoocht, dass de so ätzend is, dass des
alles abtötet. Und doo hoo iesch mir gedacht, iesch schmier des untenrim weng nei und
nehm des als biologisches Verhütungsmittel.
GY:

Raffiniert (ironisch), aber den Koitus kenne se itze erschtemol nimmer zelebrieren so
wie des da unten aussieht!

PAT1: Waaas? (entsetzt) Wie lang denn net???
GY:

Aus evolutionärer Sicht am besten gar nimmor! So iesch muss waddor, mir senne uns!

▲

Licht an

[Tisch auf linke Seite. Spot auf linke Seite]
Szeneneinblendung: Din dor annorn Ambulanz

▼

Licht aus

MP:

Grieß dich Ottmar! [Rookie mit Hand in der Hose]

GY:
Grieß dich Lengefelder Molkorei Brinz! [streckt Hand aus]
[geben sich Hand]
MP:

Ach siieshste, gut das iesch diesch mol seh. Iesch wollt diesch scho lang mol froong was
mitm Jochen sein Eherochen passiert is. Die liescht doch hier itze im Krankenhaus.

GY:

Neja, pass malauf. Iesch hoo mol mitn Jochen gesprochen. In Jochen sei Rochen hat wohl
eschal noch Rochen gerochen. Dorauf hin hat dor Jochen dem Rochen neis Herz gestochen
und fünf mol in Gebärmutterhals gebrochen.

MP:

Wie war des itze glei? Ne Jochen sei Rochen hat n Jochen nei ne Gebärmutterhals gerochen
und dann gebrochen.

GY:

Neja, pass malauf. Itze nochemol lamsam. [Schneller als vorher] Iesch hoo mol
mitn Jochen gesprochen. In Jochen sei Rochen hat wohl eschal noch Rochen gerochen.
Dorauf hin hat dor Jochen dem Rochen neis Herz gestochen und fünf mol in
Gebärmutterhals gebrochen.

MP:

Allmecht, die Leit!

GY:

Ha, die Leit… So genuch geschwafelt, warum bistn du itze hier?
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MP:

Du wirst lachen, iech bie ausgerutscht und ganz ganz bleed gefallen, und da hat sich quasi
mei Dödel e wengl nei de Bierflasch verfriemelt und itze kriesch iesch den nimmer naus.
Verstisste?

GY:

Nei de bierflasch verfriemelt? Du guter mein, wie haste denn des lang wiedor geschafft?

PM:

Des tut doch itze überhaupt nicht zur Sach. Fakt is iesch häng doo unten fest wie e Auto mit
Sommerraafn in der Schneewehe auf dor siemhitzer Landstraaß!

GY:

Ha also gut, iesch werd mir mal fachmännische Hilfe organisieren. Gunnar, Maastor, kimm
mol rah hier!!!

[UR kommt rein]
UR:

Was brauchstn?

GY:

In Kollesch mit dor Handkreisseesch. Dor Lengefelder Molkorei Brinz hat sich mit seiner
Fleischpeitsch in dor Bierflasch verfriemelt. Iesch denk des is e Job fürn Urologen. Iesch ka
doch net alles allah mochn…

UR:

Moch iesch dir, ka Problem….Schwestorn so reichet mir is schwere Gerät.

KS2:

So an!(KS2 macht ausladende, heroische Geste und UR macht
Kettensäge ohne Kette an)

LIED: "Ich biie kaa Supermoa"
Bie auf Arbeit, lang wieder ze spät
Hürz in Flur dingenei,
Geplante Op um achte rim
Telefon klingelt de ganze Zeit
Kaaner macht hier richtig mieet,
des kah doch alles net seei
also, ich rast hier gleihei aus,
es klatzscht glei kaann Applaus
Iesch kaah des doch alles net allah mochn,
naa, iesch bie kah Supermoaa
iesch bie ka Supermoaa!
Iesch kaah des doch alles net allah mochn,
naa, iesch bie kah Supermoaa
iesch bie ka Supermoaa!
(mit Lied 10 Minuten)

▼

Licht aus

▲

Saallicht an
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Pausenvideo abspielen

▼

Licht aus

▲

Licht an

[15 Minuten Pause!]

[Awocafee kommt auf Bühne]
AC: Grieß dich Leit, iech bies de Awocafee!
WE: [kommt auf Bühne] Bist du bleed, im Skript stand [deutlich] AWO Cafe!
[Awocafee geht keifend raus]

▼

Licht aus

6. Szene: Im Awocafe be dor Rentner Skat Runde
Akteure:

►

BB, HE, KS2, KmbH

Szeneneinblendung Szene 6 abspielen

VIDEO: Zasterlaster
▲

Licht an

[PM kommt mit HE auf Schulter auf Bühne und setzt ihn auf seinen
Platz]
PM: So Herbert, machs ner schee gut. Und Skat Heil! [PM geht ab]
[Herbert sitzt am Stammtisch ohne Zähne und bestellt bei Werner
ein Bier. Herbert Spricht total unverständlich]
HE: BB mach ner erst emol e Bior und in Schnapps.
BB:

Mach ner mal de Zäh ausnnanner Herbert! Iesch vrstieh ka Wort. Reddst du
erzgebirgisch? Do drmiet machtmor fei kane Späße.

HE: [hält Tube Haftcremé in die Höhe und nuschelt] Iesch ho meine Zäh
vrlescht.
BB:

[nimmt Tube und liest] Wasn des? Hä, Haftcreme...mit Kirsch Geschmack, 30%
Alkoholanteil, achsuuee, du hast gar kaane Zäh miet. Sochs doch glei du willst
eweng Flüssischnahrung.
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[BB gibt HE Flasche geschlossene Flasche Bier und geht wieder zum
Tresen, HE versucht Flasche mit Zähnen zu öffnen, hat kein
Gebiss drin und bekommt Flasche nicht auf]
HE: [verzweifelt] Mensch iesch wer gleich bleed. Wie sellmer ner ohne Zäh sue Bior
aufkriegn?
[KmbH kommt mit Paket auf die Bühne]
KmbH: Ne grieß diech Leit, grieß diech BB, grieß die HE. Du do lach e Päckel draun vor
dr Tür mit deim Name drauf. Hat des Roses Berndfried vrgessn?
HE: Zeich emol her. [HE macht Paket drauf und hält Gebiss hoch] Des is is
Gebiss vom Opa.
LIED: Gebiss vom Opa
Was liescht da unterm Sofa
Paar Strimpf und de RTV.
Da iss noch was dorzwischen
Iech glaub iech krisch glei en Knall
Iech schrei Gottvordesches Dafier woar iech net bereit Wollt ner wadder hintn sitzn Da lacht’s
scho grues und breit
Iech denk mor nix grues naa doar Toach war bisher wunderscheen Iech denk mor nix doch dann
suewas – naa dess kaa iech net verstehn En Moagn tuts mor umdrehn
[REFRENG:]
Hart, gelb, und weng nass, dess iss’s Gebiss vom Opa
En Schnapper und’s iss draun, dess iss’s Gebiss vom Opa Es liescht moal unterm Bett und a aa
moal unterm Sofa Egal wo ors hie haut, dess iss’s Gebiss vom Opa
Iss’s Gebiss vom Opa
Dess iss’s Gebiss vom Opa
Iech maan moal was vorgessn Sue woas passiert scho schnell Mor hat kaa Zeit und hauts hie Mor
kennt’s von doar Lesebrill
Itze mit en Dritten iss dess wirklich nimmor scheen
Beim Anblick von demm Ding kaa aam doar Appetit vorgehn Dess wird itze zum Problem
2 X Refreng

KMBH: NE Herbert itze haste a dei Gebiss wiedor, itze kennemr emol eins trinkn und e
Rund Skatn.
HE: BB mach emol 2 Bior und 2 Schnapps.
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KmbH: Ha fior miech a.
[BB bringt Bier und schnapps und schenkt ein, stößt mit KmbH und
HE an, geht wieder an Tresen]
HE: Ne lues KmbH, iech geb de Kartn, do kloppmer mal e Rund Skat.
[HE gibt Karten aus] Lues, du reizt miech!
KmbH: Herbert du hast diech zwar ganz gut gehaltn, abor iech stieh dann doch auf
jüngere Silvestor.
HE: [aufbrausend] Ach ha itze, bim Skat sollste reizn. Dann fang iesch halt a. 17!
KmbH: [verdutzt] 17?
HE: Ne freilich, Schelln ohne Alles, ah ohne Schelln. Haste meh?
KmbH: Ach ha. Schelln drücktmor neine Arsch bisse quelnn. Sue… iesch soch emol 25!
HE:

[aufgeregt] 25? Du hast doch Deiser wie de Heiser. Wart dann sach iesch 31!

KmbH: 31? Bei 31 is dr Sack gefrorn. Do bie iesch weg.
HE: Gut dann soch iech 73 und spiel Null Overt Grand.
KmbH: 7e, 9e, Untor, do gett kanor druntor. Gut… dann gehm, hörn, sagn… Du kimmst raus.
[HE, KmbH schauen beide auf den leeren Platz neben sich und
wundern sich]
KmbH: [fragend] Ach ha mior sei ja ner ze zweet. Do kemmor ja gar ka Skat spieln.
HE: Itze wue des sochst. Pass auf do spielmor aafach Aschorsack! De beste Kart
gewinnt. Machmor je Kart 10 Mark?
KmbH: [skeptisch] Des kenn iech gar net. Abor klingt gut. Des machmor.
[HE legt Stapel Karten in die Mitte, beide ziehen abwechselnd]
KmbH: [KmbH zieht erste Karte, freudig] E Eischel Daus!
HE: [HE zieht Karte und knallt sie auf Tisch] E Piek Zweie. Die schlächt alles.
[HE zieht nächste Karte] Schelln Sieme. Hmmm… doch gett fast nüscht driebor.
KmbH: [zieht Karte] Abor itze… dr griene Könisch.
HE: [aufgeregt] De schelln Sieme schlächt in griene Könisch in 7 von 8 Fälln.
Und des is anor drfaa. Wiedor gewonne. Lues noch aane.
KmbH: [leicht verärgert] Herbert die Rescheln kenn iesch gar net. Itze bie iesch
emol dra mit gewinne. [zieht Karte, haut sie auf den Tisch] Abor
itze! Itze ho iesch die Schelln Sieme. Los Hosn runnor.
HE: [zieht Karte, haut sie auf Tisch] Iesch hos gewußt! Bei 60 is dor Arsch
gespaltn! E Karo Dame, die is quasi unschlachbar. Wiedor gewonne.
KmbH: [aufbrausend] Herbert Schluß itze. Eschal ner Hudelei miet dior.
Die Rescheln haste doch rfunne! Gut itze, reschn zam. Was krisstn?
HE: Ach ha… die Reschln gibts sue lang iesch denkn ka!
KmbH: [unterbricht HE] Sisste do hammrs Problem!
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HE: Ach latsch net. Sue zählmor emol zam. Iesch ho jedes Spiel gewonne, Fuchzisch
Mark pro Kart, des macht dann genau 630 Mark, machmors glatt. Gibstmr aafach
700, dann seimor quitt.
KmbH: [aufgebracht] Herbert du bist e aldor linkidor Hund. [fragend] Wie solldn iesch
do itze in Strom fior de Illumination bezohln? Nimmst du a e Hitsch? Die kammor doch
immor gebraung.
HE: Des stimmt zwar… abor naa. [fordernd] Her miet der Knete. Heit omd hat de Fickerts
Ella nüscht ze dah und die nimmt ner Bares. Also her drmiet!
KmbH: [Holt Geld aus der Latzhose, haut es auf den Tisch] Hior hastes!
So weng dior muß iesch itze abor lues mol wiedor is Lengefeldor Wassorwerk
azapfn. Ierschndewo muß iesch ja itze mein Strom herkriegn, iwo du miesch hier dorane
ausgesaucht hast. Herbert du altor Krachln machs gut.
[KmbH geht von Bühne ab, gleichzeitig klopft es]
BB:

Herein wenns kaa Erzor is!

[Krankenschwester kommt auf Bühne, holt Herbert ab]
KS2: [schreit laut] Herbert!!! Ich hol diech itze o. Is gibt glei Aamdbrod und vorher is noch
Boodn aagesaacht [packt Herbert ruppig am Arm]
HE: [überrascht]Oooch itze scho? [zieht Kopf ein]
KS2: Du sellst im 6e widdr im Heim sei... Heit is Bade- und Geschlechtstach.
HE: Nunaa itze noch net glei. Ich hoo nach drei Wochen endlich mei Gebiss wiedor und des muss
noch eweng gefeiort wern. [süffisant] Komme emol her mei Gute.
Wie wärs wenn du noch eweng do bei mior blebbst und mior eweng Schdripp Poker spieln?
[zieht sich KS auf den Schoß]
KS2: [aufbraudend] Nüscht is du altor Lustmolch. Itze werd gebodn sonst klattschts glei.
Abor kaan Beifall. [zieht Herbert hoch und von der Bühne]
HE: [im Abgehen von der Bühne] Abor iesch denk heit is Geschlechtstoch?
KS2: [im Abgehen, laut] Abor iesch will in morschign Toch noch erlehm!
Des machste emol schee selbor!
(10 Minuten mit Lied)
▼

Licht aus

VIDEO Heinz Domian

7. Szene: In dor Kirch
Akteure:

LO, DO, EB, EK, PW, Kinnorchor (3 Kinder)

V47_Echal ner Hudellei

Seit 27 von 35

►

Szeneneinblendung Szene 7 abspielen

▲

Licht an

[Love kommt rei und zelebriert sich bissel]
LO: Liebe Gemeinde, es tut gut eich alle moll wieder hier in meim Palast… äh… in meiner Kirch ze
säh. Ihr wart mr ja lang nimmer dou ihr schlawiner! Aber seis drim, solang mei kollekte am
Ende prall gefüllt is verzeih iesch eich natürlich. Aber hier, klahgeld nimm iesch gar net erst.
N fimfer sellts scho jedem wert sei dasser net neis fegefeuer muss! Und dou sei mr ah scho
beim thema. Iesch muss mei geld lues wern. Also genau genomme brauch iesch meh geld,
aber dodrfior muss mrs ja ausgehm damits meh wird. Verstetter? Und desweng brauch iesch
eier hilfe. Habt ihr ideen wofür iech des ausgehm kennt?
- Interaktion mit Publikum –
LO: Neja des taucht ja alles wiedor nischt, aber ich hou e idee. Itze ruf iesch moll den domian ah.
Der hilft doch immer!
[Love hat Telefon, klingelt, Love geht ran]
Is dort der Dominian?
[ausm off Katja: Jaaaaa hier bei Luderers SM Stübel, de Domina am
Rohr!!!!]
LO: Naaa, net Domina, DOMIAN!
[off: Alter Scheiss!!!!]
„Live-Schalte“ zu Domian (Heinz ausm off)

Einblendung Heinz Domian
HD: Ja hier bei Domian. Wie kah ich helfen?
LO: Grieß dich Domian, Lovejoy hier. Pass auf, mei Problem is dass iesch ze viel Geld hou und
desweng muss ieschs lueswern, damits wieder meh wird. Verstesste?
HD: Wie mahne Sie des? Wie kammer denn ze viel geld ham und gleichzeitig mehr welln? Des get
doch gar net.
LO: Ne klar get des. Herste doch! Mr sell doch geld ausgehm damits mehr wird. Und iesch will
ehm itze mehr. Iesch hou zwar lang e Palastkirch mit Obsidianboden und erer eignen
Schenke aber des hat net gelangt. Hast du vllt e idee?
HD: Sie könnten ja was spenden, für die notleidenden. Oder kranken Kindern ne Kur
ermöglichen. Damit tun Sie definitiv was Gutes.
LO: Was Notleidende? Su e quatsch. Iesch bie hier dor ahnzsche der e notleiden hat! Aber des
mit dem Kinnerchor is e gute idee!
HD: Nein, sie sollen Kinder zur kur schicken! Zur Kur!
LO: Ha genau, ne trigualen Kinnerchor aus mark, nei un klingebach. Hou schen dank, die lass
iesch glei moll atanzen. Bis die douch!
(Domian versucht nochmal wort zu ergreifen wird aber abgewürgt)
Iesch dacht zegar die warn noch irngdewu hier im Palast. Bilingualer Kinnerchor aus
markneiklingebach, sad ihr noch dourahne irngdewu?
KC: Ja. Solln mir noche moll singe?
LO: Klar, wenns ner genuch kost. Die gemeinde is heit voll, die bezouhlns scho.
Auftritt Kinnerchor (2man)
LO: Wossn, is des alles? Ihr zwee man? Dou werr iesch ja mei geld nie lues…
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K1: Nee, mir sei natürlich viel, viel mehr.
letztes Kind betritt Bühne
K1: So itze sei mr vollzählig. Los, itze zeing mor moll woss mr kenne!
Kinnerchor singen irgendein weihnchtslied jeder aber ein
anneres(klingglöckchen oder sowas), Kolleng kommen dazu und
singen schief mit
LO: Um himmelswillen hert auf. Des klingt ja furchtbar. Wemmer net alles selber macht. So, itze
zeich iesch EICH moll wie mr des macht!
Lied: Portmanee auf
Mir sei do-raah
in unnrer guten Kirch
Und ah zim Sunndich Frieh,
gibbs do kah gewirch, der do ouhm sochts ah!
Machts Bortmonnee auf,
und hullt paar Scheine do raus.
Der gruehse Herr der wird gütscher,
je mehr ihr heit hier spenden tut.
Machts Bortmonnee auf,
und hullt paar Scheine do raus.
Vertraut eierm Lovejoy,
denn der macht sei Sach echt gut!
Wenn Ihr moll sündicht, kennt Ihr neeeer
zu eierm Reverrend, und der macht echt wos her!
Iesch bie dr Anzsche hier, der eich helfen kaa!
Besser als es Ohrakel
und der Moosmaa, der do ouhm sochts ah!
Machts Bortmonnee auf,
und hullt paar Scheine do raus.
Der gruehse Herr der wird gütscher,
je mehr ihr heit hier spenden tut.
Machts Bortmonnee auf,
und hullt paar Scheine do raus.
Vertraut eierm Lovejoy,
denn der macht sei Sach echt gut!
Echt gut!

EB:

Äh Lovejoy, des war zwar schee und gut aber eig warn mir itze net hier um liedor mit dir ze
singe.
EK: Ha, genau! Mior ham fei ah moll e Problem mit dir ze bereden.
LO: Hä? Ne und was macht ihr dann in dem Bilingualen Kinnorchor aus Markneiklingebach?
EB: Da standen mir doch grad ner zufällig drinne, Mensch!
WE: Lovejoy, mir braung moll dein göttlichen Beistand weng unnerm Problem mit de Rolladen.
LO: Woss denn firr Rouladen scho widdr? Is des net n eisenkiesling sei fachgebiet?
EK: Ach Lovejoy, was du mahnst sei Rollläden um de Fenster ze schitzen. Mir mahne aber
rouladen zim keie, ah wennde mit denne von unnere weibor höhstens fenster eischiesen
kennst.
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WE: Pass auf, mir welln nein ruhestand gieh und endlich unner Freizeit ner noch mitenanner
verbringe. Also ohne weibor. Dann macht uns aber kahner meeh rouladen. Und dou dacht
mr itze, vllt kasst du uns ja helfen oder hast e idee?
LO: Ne passt auf. Mir machen des ahfach sue: ihr kummt ah moll de woch ze mir und brengt mr
e paar flaschen kirsch miet, und iesch sorch drfior dass meine bediensteten… äh…
kirchjünger ah immer moll e paar rouladen parat ham. Wie klingt n des?
EK: Ne iesch denk des klingt gut. Aber drauf die ollen kirchenbänk sitzen… des wird mit dr zeit ah
hart…
LO: Kah Problem. Fir n klan obolus nei de kollekte lass iesch eich ah gern nei man sauna und spa
bereich. Da trinkt sichs doch ah glei viel besser.
WE: Lovejoy, su mach mr des! Dann sei mr die weibor lues, ham was ze keie…
EB: und n schen platz zim zamrichten! Da kemmer eigentlich ah glei dou bleim!
LO: Von mir aus. Wenner hinten links de Trepp nunter macht, glei am bernstahzimmer vorbei,
dann lahft ihr einfach immer groud aus bisser im spazentrum ah kummt. De erste massage
get auf miesch. Aber moll noch ahns, habt ihr vllt e idee was mr machen kah wemmer ze viel
geld hat?
EK: Neja in deim fall… du hast ja scho fast alles… vllt e insel kahfen? Oder generell expandieren?
LO: Iesch hou ja scho is Erzgebirge wiedor aufgebaut, nachdem dou damals der bleede Komet
neigekracht is. Dou war zegar dere douch e reportin iebor mei neie kirch dortn driehm.
EB: Ne und villei su e Todesstern?
WE: Vllt mal ne bedürftichen helfen?
LO: Bedürftiche… ne klar! Der Gates Bill sell doch nimmer dr reichste maa dr welt sei! Dou gib
iesch dem einfach e woss von mir und verlang hinterher es doppelte an zinsen. Eins a! Sue
mach mr des! Dou bie iesch aber ah widdr auf de hitsch kumme itze! Glei molle
ieborweisung machen. Mir senne uns dann unten drinne meim Spa.

▼

Licht aus

(8 Minuten mit Lied)

8. Szene: VRF Probedinnor Homestorry
Akteure:

►

EI, WA, AD, KO, LO, VD

Szeneneinblendung Szene 8 abspielen

VIDEO: Krisenreportage
▲

Licht an

EI:

Grießt Eich Leid, iich biies de Eberts Isolde un ich biie entsetzt [extrem betont
/ dramatisch] vom Krisenbericht aus Aue. [abwertend] Na gut, wie dem
a sei...Heit heißts stark bleim fior alle Vuchtländor. Mior beginne de heitischn
Nochrichtrn mieterer Schocknachricht. Irfersgriie. Dr KmbH illuminiert nimmor!

▲

Licht aus

Einblenung: KmBH sei Haus in Irfersgrie (dunkel)
▼

Licht an
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Laut VRF Rescherschn hat ne dr Herbert beim Skaten im AWO Cafe dermaßn de
Husn ausgezugn, dasser siech dies Goar de Stromrachning fior sei 37,5 KV
Illuminationsanlach afach net leistn ka. Abor kaum ka dr KmbH net iluuminiern,
tretn Nachahmor aufn Plan. Dodrfior schaltn mior live nach Bergn, wo seit
kurzm dr KmbH 2 sprich dr Kullesch mietn buntn Haus 2 sei Unwesn illuminiert.
▲

Licht aus

Einblenung: Haus in Berng (hell illuminiert)
▼

Licht an
Im VRF isses bis itze net gelunge waddore Infos iebor ne KmbH 2 rauszefinne. Oder
ob vielleicht dr KmbH nach Bergn gezung und itze dr KmbH 2 is. Mior wissns
noch net. Abor mior bleim fior eich dra. De waddern Nochrichtn...
Hammorbrick: Nachdem de 84 Jährige Fickerts Ella in Herbert am Zasterlaster zam
rentnerrollatorenrandaliert hot, isse nein Tannbercher Kinnergarten eigebrochn un
hot dort 23 Bobbycarse un e Hitsch geklaut und a glei wiedor zamrandaliert.
Un noch nor kurzen Werbepause gehts live waddor mitn VRF Promidinnor
Probekochen.

▼
Licht aus
VIDEO: Werbung VRF
▲

Licht an

[EI geht zur Bühnenecke, nifft am Tisch rum, es klingelt /
klopft.]
EI:

[resigniert] ´S offm.

WA:

Mensch Eberts Isolde, kochst in ersten Schnee ei hä?

AD:

Haa der is immor dor beste!

EI:

Naa den hoo ich leider lang voprasst, des is dor dritte Schneefall mit Splitt und
Kötherkötl Geschmack. [lacht kurz] A Fein! [wieder trauriger] Nejaa...

WA:

Was is denn lues? iich dacht du hast heit Besuch vo dor Prominenz zum
Promikochn?

EI:

Na Allmecht...wisst iohr des denn net? PROMI ...quasi Problem Omas mit
Inkontinenz... un do hatte is VRF nei sei Studio - also ze mir ham - e baar beknnate
eigeloodn... De Rümmerls Ruth aus Rothnkirng, dor Schmiedels Lutz aus Ellefeld,
de Seiferts Helgard aus Netschka... Un natürlich de Fickerts Ella vorstett sich.

AD:

[nachhakend] ...und?

EI:

Nu niemand is komme, weng der bleedn Biogasanlage in Aue is doch Lebensmittelund Biogasnotstand. Dann ham se a noch Bobbycars un e Hitsch geklaut...

WA:

[völlig iritiert] Wos?!

AD:

[kopfschüttelnd] Die is todal naus!

EI:

Un itze vorlier iich mei FettbemmenFlatrate fürs nächste.[schluchtzt rum]

AD:

[tröstet EI] Iich hos! mir bleim glei do un helfen dor! Ach komm , mior helfm
dor, denn de Walli un iich mior sei super PROMIS zum Kochn.
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EI:

Ach aldes Gelatsch, ihr seit weder Omas, noch seitdor inkontinet.

WA:

[verschwörerisch] Dodorfior dät ich mei Hand net nei de Windel vo dor
Adelheit leeng. [nifft AD weng am Schritt]

AD:

[schnell WA abwürgend] Pssst, bie ruhig! [thema schnell
wechselnd] Mior kenne nämlich a Griegeniffte, Rotkraut und Rollad kochn!

EI:

Und?

WA:

Na nischt und. Des wars!

EI:

Allmecht! [sehr traurig, resigniert]

WA:

Abor wart! Iich kenn ann, der hot mol be meim Maah e vollilluminierte Plättlock
gekaaft, der is PROFI Koch.
[gar kein Anruf, Koch kommt sofort nauf de Bühne - todal
überdreht und überzogen]
KO:

Hmmmm hallo ihr Leckermäulchen...nammnammnamm. Meine liiiiiieben Damen
und Herren. Iiich wurde gerufen???!

EI:

[irritiert] Naa, eigentlich noch net!

KO:

Herzlich Willkommen bei unser leckeren Show - dem PROMI Probedinnorkochn!

WA:

Allmecht!

AD:

[fängt an zu trinken]

KO:

Mior ham etwas jaaaanz besonderes für alle Leckermäulchen. Es jibbt ein
lecker Steinpilzragüchen an zarten Täubchenbrüstchen und grünen Sparchel mit
einer schmackhaftem Safranbrieh. Hmmmmmmmmmm!

WA:

Täubchen... ich geb dir glei Täubchen [droht]...

EI:

Schwamme gibts um die Jahreszeit gar nimmor...

KO:

Hmmmmm hahhaah, na wenn ich mior die Ladys so aaguck, braung mor eher wos
herzhaftes, wie e Rollad!

AD:

[nachdenkend] ´N Sparchel kennt mor a nei de Penispump steckn...

KO:

[obszön] Dat mag ich ja jaaaaanz besonders, wenn sich die Ladies selber zu
helfm wissen [macht pumpende Penisbewegungen]

AD:

Du Lustmolch! [schubbert Koch bisschen weg, wird böse]

KO:

Nagut meine Schleckermäulchen, dann gibts Rollade mit Rotkraut un Kümmel.

EI:

Kümmel? Gehern do net Klies dorzu? iich glab des schmeckt fei net...

KO:

[holt schon von unterm Pult alles fertig hoch] So wad muss,
dat muss! Rollad mit Kümmel hmmmmmmm.

WA:

Igitt, hier nemm wenstn die Griegenifftn dorzu! [holt Klöse hoch und
Haut sie in Topf]

KO:

[schnüffelnd, schmatzend] Hmmmm leckr lecker! [anzüglich zu
Weibor] und itze wirds feurig hahhahahhaha!

AD: Vorsicht [versucht Topf noch wegzuschieben, klappt net]
[Paul zündet mit Lykopodium kurz im Topf einige Flammen]
KO:

Hahahaahhahahah. Soll ich euch auch noch etwas anfeuern meine Täubchen?
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EI:

Iich mach dir a geli Feior unterm Arsch, du Lurch!

WA:

Sieh lieber zu, dass de Dei Gefress fertig griechst.

KO:

Datt riiiiiecht aber auch lecker. So richtig zum anbeißen! Wie dein saftiges
Popöchen! [deutet an Marie an den Po zu greifen]

AD:

Glei krisste paar mit'n Löffel drüber, du Hallodrie!

KO:

Net nötisch, net nötisch meine leckeren Sahneschnittchen! Hier is das Meisterwek!
Rollade mit Kliies, Kümmel, Rotkraut un Kümmel! [hält Topf zu Weiber,
dann hoch, stolpert aber, Rollade fällt raus] Hoppala
[Rollade rollt auf Bühne rum, bleibt liegen]

▲

Licht aus

Szeneneinblendung: Un itze live nochn gruueße PROMI Dinnor dor Vador mit san Zweetjob be dor
Eberts Isolde dorham

▼

Licht an

[Vader tritt auf wischt über die Bühne, sieht Rollad und isst die
Rollad, Flällt tot um.]
VD: [kräbelt rum, stöhnt, stirbt erbärmlich] Aaaarrrrwwwehhh...
[Love kommt auf die Bühne]
LO: Siehste… Hätste ner mol e Hitsch benutzt! Echal ner Hudellei!!!!!!!!!!!!!!

LIED: Rolladen
Zim Sonndoch do mächt iech kann Milchreis mit Brothering hom
Gibts Griehzeich ze essen dann werd des gefressen von de Hosn
An suum Doach do mächt iech aafach mal was deftches naufn Tisch
Zim Kredenzen am Sonndoch do kimmt aa ner aawas in froch
Rolladen oh, oh
Scharf gebroten oh, oh, oh, oh
Dorzu, ä deftiche Brieh
Schieh dunkel des Macht net viel Mieh
Salatzeich, mit Gurken, Tomaten und Dressing
Zim Sonndoch ne gieh mor ner weg
Iech will aa kaan Auflauf mit Nudel
wu kommor do hie
Am Sonndach do sells was gescheites gehm
am besten mit Kließ!
Rolladen oh, oh
Scharf gebraten oh, oh, oh, oh
Dorzu, ä deftiche Brieh
Schieh dunkel des Macht net viel Mieh
Zim Sonndoch do mächt iech kann Milchreis mit Brothering hom
Gibts Griehzeich ze essen dann werd des gefressen von de Hosn
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An suum Doach do mächt iech aafach mal was deftches naufn Tisch
Zim Kredenzen am Sonndoch do kimmt aa ner aawas in froch
Rolladen oh, oh
Scharf gebraten oh, oh, oh, oh
Dorzu, ä deftiche Brieh
Schieh dunkel des Macht net viel Mieh
Rolladen oh, oh
Scharf gebraten oh, oh, oh, oh
Dorzu, ä deftiche Brieh
Schieh dunkel des Macht net viel Mieh
Zim Sonndoch do mächt iech kann Milchreis mit Brothering hom
Gibts Griehzeich ze essen dann werd des gefressen von de Hosn
An suum Doach do mächt iech aafach mal was deftches naufn Tisch
Zim Kredenzen am Sonndoch do kimmt aa ner aawas in froch
Rolladen oh, oh
Scharf gebraten oh, oh, oh, oh
Dorzu, ä deftiche Brieh
Schieh dunkel des Macht net viel Mieh
Dorzu, ä deftiche Brieh
Schieh dunkel des Macht net viel Mieh
Dorzu, ä deftiche Brieh
Schieh dunkel des Macht net viel Mieh
(8 Minuten mit Lied)

▼

Licht aus

▲

Saallicht an

ENDE [ab hior komme de Zugabm]
►

Lied: Edelstahlseior

Meine Mam macht gern en Salat,
Do is gut, wemmor en Seihor hat.
E gudor is zwar eweng teior,
Doch iech schenk meinor Mam en Edelstahl-Seihor.
Ref.
Iech schenk meinor Mam en Edelstahl-Seihor,
Der gett für Spaghetti, und der gett aa für Eior,
Und für Birn, Birn, Birn
Gettor aa, dor Seihor,
Dor Edelstahl-Seihor.
Ja, und aa e gude Brie
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Macht mitn Seihor net viel Mieh.
Und für de Kliess zum Weihnachtsgeior
Brauchste aa en Edelstahl-Seihor.
Ref.
Iech schenk meinor Mam en Edelstahl-Seihor,
Der gett für Spaghetti, und der gett aa für Eior,
Und für Birn, Birn, Birn
Gettor aa, dor Seihor,
Dor Edelstahl-Seihor.

▼

Licht aus

►

Video: OUTRO
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