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-folgt Script SendungScript Sendung

M 01 Haindling
REGIE Musik kurz frei & unter Moderator legen
Moderator

Herzlich willkommen zum Landgang. Die Reisegruppe hat sich für
Berlin entschieden. Als Reiseleiter vom Dienst begrüßt Sie Claus
Stephan Rehfeld.

REGIE Musik kurz frei & unter Moderator ausspielen

Berlin also. Na, wie schmeckt die Einheit? Noch ist die riesige
Keksdose verschlossen, die mit dem Aufdruck „20 JAHRE
DEUTSCHE EINHEIT“, vor einem halben Jahr auf den Markt
geschmissen. Im Frühjahr! Da hatten wir hatten noch mit der
Finanzkrise zu kämpfen! Wir fassen es nicht. Ein paar Monate stand
sie erst im Ladenregal, dann wurde sie in die Ecke verbannt,
schließlich erbarmten wir uns ihrer. In der nächsten halben Stunde
wird die Einheits-Dose geöffnet, wir werden Ohrenzeuge sein. Und
Augenzeuge, wenn ein Ostpaket das Westpaket (wir haben schon
lange keines mehr erhalten, nur noch Sparpakete) gepackt wird. Von
Ossis für die bucklige Westverwandtschaft. Und nicht vergessen
wollen wir den Einheits-Brei, dessen Zubereitung wir teilhaftig
werden dürfen. Nun ja …
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E 01

(Hymne, türk. Version) „Einigkeit und Recht und Freiheit / für das deutsche
Vaterland …“

Nein, darum geht es heute nun wirklich nicht! Obwohl … irgendwie
kommt einem vieles so fremd vor, so anders. Landgang Berlin. Die
Stationen.

M 02

Handling

So schmeckt die Einheit

Moderator

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, also auch über 20
Jahre deutsche Einheit, denn die gibt es ja auch zum Verkosten. Alles
Blech – außen herum, verziert mit güldenen Lettern : 20 JAHRE
DEUTSCHE EINHEIT. Darunter ein patriotisches Bild:
Brandenburger Tor, die Mauer und darauf … wahrscheinlich
Stuttgart 21-Gegner im Freudentaumel. Und in der Einheits-Büchse ?
Wir sind nun direkt verbunden mit einer Kaufhalle, vor welcher …

So schmeckt die Einheit / Stucke – 2’29“

ATMO

(Einkaufscenter, durchgehend unter ganzem Beitrag)

AUT

So! Da stehn wir nun. 20 Jahre danach – von der Ostzone zur Einkaufszone.
Einheitliche Centerkultur. Und: Einheitskekse. „20 Jahre Deutsche Einheit“ steht
drauf, und was ist drin? Entschuldigen Sie, darf ich …

E 01

(FRAU 1) Nee, dankeschön. Is gut gemeint, aber wir essen wenig süßes Zeug.

E 02

(FRAU 3) Nein, Danke. So etwas möchte ich nicht.

AUT

Na, funktioniert ja bestens. Zustimmung zur Einheit, Ablehnung des Inhalts.
Möchten Sie vielleicht mal „20 Jahre Deutsche Einheit“ kosten?

E 03

(FRAU 4) Nee, die Einheit will ich nicht auf-essen.

E 04

(MANN 1) Nee. Nee danke. Ick hab nüscht zu feiern.

AUT

Sie sollen ja auch nicht feiern, sondern kosten. Die Keksdose. Schickes schwarz,
goldene Schrift …
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GERÄUSCH

(Kiste aufmachen, rumwühlen…)

AUT

„Einheit“ drauf, aber nix schwarz-rot-goldnes drin. Statt Bayernplätzchen,
Hessenwaffel, Thüringer Spritzgebäck gibt es den Keks Tahiti! Reisefreiheit zum
Vernaschen!

E 05

(FRAU 5) Tahiti? Erstmal war ick da noch nie. Noch nie nen Keks da gegessen.

AUT

Nee?

E 06

(FRAU 5) Oh, ick nehm so eenen. Na, du sollst doch nicht kleben, Junge!

AUT

Die Einheit klebt, da ist zusammenwachsen was ... was wie schmeckt?

E 07

(FRAU 5) Wie ehemals! Wie aus der DDR. Und so schmeckt er mir immer noch.
Der Westen hat uns eben aufjekauft. Nen bisschen ist was drinjeblieben.

AUT

(mampft Keks) Na dann. Und Sie vielleicht? Nein? Ist doch aber ein EinheitsKeks?

E 08

(FRAU 1) Na ja – ja, ja. Aber ick glaube det nisch mehr. Das det so alt schon is!

AUT

20 Jahre! Die Einheit, die Keksdose 6 Monate. Siehe Haltbarkeitsdatum. Mal
schauen. (Kiste Geräusche, drehen, kramen)

E 09

(FRAU 4) Och det soll halten. Die Einheit soll halten.

AUT

Haltbar bis Mai 2011! Grund zur Sorge?

E 10

(FRAU 4) Also meinetwegen nicht. Sie soll och halten. Und gleich geh ick noch
hopsen, damit ick fit bleibe für die nächsten Hundert.

AUT

Schön Dank ooch. Sie vielleicht nen Keks? Auf die nächsten hundert Jahre
Einheit?

E 11

(MANN 4 / verblüfft) Wat wolln – nen Keks??? Deutsche Einheit- nehm ick
natürlich nen Keks. So, worum geht’s … mit vollem Mund soll man nicht
sprechen
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AUT

Äh, wie schmeckts so mit vollem Mund?

E 12

(MANN 4 / mit vollem Mund) Meinen Sie det jetzt politisch oder meinen Sie den
Keks?

AUT

hmm…

E 13

(MANN 4) Muss ick mir mal überlegen. (nachdenkend) Einheitskekse
schmecken überall gleich … also geschmeckt werden sie ja von Menschen.
(Bedeutungsvoll) Und manche Menschen haben natürlich andere Erfahrungen
jemacht … zum Teil auch schlechte.

AUT

Dafür reicht jetzt leider unsere Sendezeit nicht.

E 14

(FRAU1) Wat so in ner Büchse is, nehm ick sowieso nicht. Da hat ick mal ne
Stolle jehabt aus Dresden, die is schimmelig gewesen. War ick och sehr
enttäuscht.

E 15

(MANN 4) … aber ich hatte eben immer Glück. Na ja ick bin ein Gewinner der
Einheit.
-ENDE Keksdose/Stucke-

Denk-mal „National-Symbol“

Moderator

„Mit Spannung“, wir zitieren nur, „mit Spannung wurde die
Entscheidung erwartet, umso größer war die Enttäuschung: (…)
pünktlich zum 20. Jahrestag der deutschen Einheit präsentierte
Kulturstaatsminister … (CDU) die Ergebnisse des Wettbewerbs für
das Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin – und wieder gab es
keine Sieger. (…) Hmmmm gab sich dennoch zufrieden ….“ Am 04.
Oktober wars, also auch der zweite Einheitsdenkmal-Wettbewerb
ohne Gewinner. Das mit dem „ohne Gewinner“ und der Einheit
wollen wir jetzt nicht kommentieren, wohl aber dem Bürger lauschen.
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Denk-mal „National-Symbol“ / Rehfeld – 2’16“

G 01 Schloßplatz
REGIE Geräusch kurz frei & unter Sprecher legen
SPR

Hier ist mehr Bewegung als da oben da bei die Bundespolitik. Det sollten se mal
symbolisiern so als nationalet Symbol, wa.

Einheitsdenkmal – wieder keine Sieger nich, wieder uffjeschoben - bleibt offen, erst
einmal vertagt. Sie merkn schon, ick zitiere. Und ick sage: Stillstand. Ick faß’ et nicht.
Die da oben fassen det schon lange nich mehr.

Nationalet Symbol. Det nationale Symbol bin doch icke. Ick beweje mir, det Denkmal
und die Politik nich. Mehr als ’n Jedächtniswärmer wird det ooch nich werden.

Und, ist ihnen det ooch uffjfalln, die reden jetze nur noch vom „Einheitsdenkmal“. Det
Freiheitsdenkmal ham se abjeschafft. versenkt, sollte nämlich ’n Einheits- und
Freiheitsdenkmal werden. Jetze nur noch Einheit, nicht mehr Freiheit. Na schönen Tach
och.

Ja, ja, der Plan von die oben, ooch die Freiheitsbewegungen der verjangenen
Jahrhunderte zu würdigen – verjessen se det. Einheitssoße statt Freiheitsbraten. Ick faß
et nich!

Freiheitsbewegungen sind ja momentan nich so da oben jelitten. Ja, ja, wenn det
Volk mal uff die Straße jeht und wat sacht.

Is ja ooch schwierig uff dem Schlossplatz hier. Der hieß übrijens ooch mal Die Freiheit!
Nu heeeßt er nach die Fürsten und Könje und Kaiser, die hier logierten. Die von damals
jibs nich mehr, nur noch welche von heute.

Übrigens. Gleich um de Ecke von hier, also vor’t Rote Rathaus, da stehn schon zwei
Denkmale. Die Aufbauhelferin und der Aufbauhelfer. Find ick viel passender für Uffbau
Ost und Uffbau Demokratie jetze. Aber die beeden wer’n ja andauernd verhüllt. Aba
wat solls, typischer Fall von Denkste!

REGIE Geräusch kurz frei & weg

-ENDE Denk-mal/Rehfeld-
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Antrag auf ständige Ausreise

Moderator

Antrag auf Ausreise … Bitte in Blockschrift ausfüllen …
Staatsbürgerschaft: BRD … Nationalität: Ossi … letzter Wohnort:
Berlin …
letzte Reise nach anderen Staaten oder Westberlin: lange her …
Beabsichtigte Dauer der Reise: ständig … einmalig / mehrmalig*
Nichtzutreffendes streichen …
wann: sofort … wohin: nach Bayern!
Begründung: in Bayern geht die Sonne auf, dem Morgenrot entgegen
So steht es auf dem Antragsformular, der Antragssteller auf ständige
Ausreise nach Bayern sitzt neben uns und hat noch eine Frage an die
Vertretung des Freistaates Bayern beim Bund. Telefon …
(Wählscheibe 8 x)

Antrag auf ständige Ausreise / Biskupek – 1’48“

SPR

So, jetzt werden wir mal anrufen. (wählt Telefonnummer, spricht Nummer) Ich bin ganz
aufregt.
Guten Tag.

BY

grummelt

SPR

Ich hätte gerne einen Antrag.

BY

grummelt

SPR

Ich würde gern Berlin verlassen.

BY

grummelt

SPR

Aber ich will ja STÄNDIG ausreisen.

BY

grummelt

SPR

Aber ich möchte nach Bayern.

BY

grummelt

SPR

Weil doch in Bayern die besten wirtschaftlichen Bedingungen
herrschen.

BY

grummelt

SPR

Und in der Pisa-Studie stehen sie immer an der Spitze.

BY

grummelt

SPR

Meine Kinder sollen mal beste Bildung kriegen. Und hier in
Berlin … ich kann Ihnen sagen!
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BY

grummelt

SPR

Bayern hat doch die geringste Arbeitslosigkeit.

BY

grummelt

SPR

Und die Landschaft. Und das Bier!

BY

grummelt

SPR

Mir steht Ost-Berlin bis hierher.

BY

grummelt

SPR

Drum hätte ich gern einen Antrag. Zur STÄNDIGEN Einreise nach Bayern.

BY

grummelt

SPR

Ich will ja nur einen Antrag. Für mich und meine Familie.

BY

grummelt länglich

SPR

Wieso das ganze Kroppzeug … samt oallen Spezis … ???
Wieso sieht es dann in Bayern so aus wie in Berlin???

BY

grummelt

SPR

Und alle redt saupreißisch und kruzitürkisch???

BY

grummelt

SPR

Ich bin doch nur ein Sachse!

REGIE Telefonhörer wird aufgelegt

-ENDE Ausreise/Biskupek-

Omma findet’s heute schöner

Moderator

Schön heute. Gut, das Wetter lässt zu wünschen übrig, die Straßen …
eine einzige Stauzone, der Nachbar in der S-Bahn meckert sich wach,
das Stullenpaket war auch schon mal größer, Angela gestern nicht in
den Nachrichten gehört, 20 Jahre Schöner wohnen … die Tapete
hängt der Nachbarin zum Hals heraus, die Gesichter auf der Straße –
pure Freude. Und Omma geht’s auch nicht gut.

Omma findet’s heute schöner / Biskupek – 1’48“

G 01

Hund jault

SPR

Wat Leute sind, die rummeckan an die deutsche Einheit, die sind uffm falschn
Dampfa. Die wolln mit Karacho in ’ne finstre Unrechtsrepublik zurick. Wat jab et denn
da? Nischt jab et. Und wenn de wat jekricht hast, war det schon fast abjeloofn. Wie
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ick det meene? Wissen Se nich, wie lange det Zeuch aus die Kaufhalle juut war? De
Mülsch - nach zwee Taren saua. Nach fümpf Taren war se Quark. Jezze aus den
Supaamaakt hält se een Jahr! Und wird ooch keen Weißkeese. Den kriste jezze aus
Frongreisch, und da heeß’ta Rikotza. De Konserven sind sojar ewich und drei Jahre
haltbar. Da haste Vatrauen. Dit isn System mit’n jesundet langet Leben.

G 02

Hund jault

De S-Bahn war billich - na und? Konnt ick mit die nach Hannova fahrn? Jetzt kann ick
uff Hannova mit Kafffefahrt. Und denn jibbts da Kafffemaschin’ zu koof’n und
Jesundheitstrainer und Wärmedecken ooch. Und billja als wie früha, weil et sowat
üübahaupt jar nicht jab.

G 02

Hund jault

Un wenne früha ausm Fensta jekiekt hast, haste nischt jesehn als wie paar Beeme und
de olle Hinnaaken von jejenüba, wie sie vonne Patteivasammlung jekrochen kam.
Jezze krachn fast jeden Taach welche zamm. Da kommt de Pulleßei mit Tatütata. Und
denn darf ick Zeujin sein. Ick habe jenau jesehn, saare ick, wie der nich jebremst hat.
Janz offen saare ick det. Früha mussteste dit ja als infizielle Innofazjon jeheim
weitasaaren.

Jetzt nehm’ ick janz offen mah den Hauswart beiseite und zeije an, wer sein Müll inne
falsche Tonne inschleust. Unn wenn ma eena frech kummt, denn ha’ick meinen
Anwalt und denn kann ick den Rechtsstaat aba sowat von ausnutzen mit die
Advokaat, ditt ick mein Insatz vadoppelt wieda rauskrieje. Un’ nu muss bloß noch mah
eena an die deutsche Einheit rummeckan, wa!!

G 02

Hund jault

-ENDE Omma/Biskupek-

Wir packen ein Ostpaket

Moderator

Die Einheit ist vollbracht! Naja, nicht ganz, aber fast, nur so’n bissel
fehlt noch … ist ja gut, also noch soooo viel. Egal, nun hilft der Ossi
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den lieben Verwandten j.w.d., also janz weit drüben. Jahrzehnte
sackte der sibirische Verwandte hinter der Elbe Westpakete ein - in
Silberpapier gewickelte Naschigkeiten wie Kakao und Schokolade
zwischen Strümpfen und Knöpfen verpackt, jetzt kann er, der
Beschenkte, sich endlich revanchieren – für damals und danach. Das
Westpaket ist out, das Sparpaket unbeliebt, das Ostpaket angesagt.
Hauptsache jewonnen!, sagt sich der dankbare Selbstbefreier und
packt ein, was er schon immer mal loswerden wollte, also jetzt mal
positiv gemeint.

Wir packen ein Ostpaket / Stucke – 2’40“

G 01

(Atmo Straße)

E 01

(Michael Nitzel, lachend) Doch doch, das wäre schon irgendwie gegangen.

AUT

… wäre … irgendwie … Herr N. kann sich irgendwie nicht so recht entschließen.
Oder irgendwie von diesem oder jenem nicht trennen? Wir wollen ihn nicht zu stark
bedrängen, mischen uns also kurz mal unters gemeine Volk.

Da am Postamt, wo Volksvertreter Pakete rein-, andere Volksvertreter Pakete
rausschleppen. Also: Ostpaket für die liebe Westverwandtschaft.

E 02

(Passant 1) Ick wüsste nicht, an wen! Fällt mir nischt zu ein.

AUT

Eine Einzelmeinung.

E 03

(Passant 2) Jibt keen Ost und West mehr, jibt nur noch eins, also des sind solche Fragen
also …

AUT

Also das ist nun ein bissl arg wenig.

E 04

(Passant 2) … da wüsste ich nicht, was ich da schicken sollte.

AUT

Vielleicht Dankbarkeit? Und einen persönlichen Rechenschaftsbericht, Thema: Wie ich
mich in den letzten 20 Jahren entwickelt habe - Eine Danksagung an meine
Westverwandtschaft.

10

E 05

(Passant 3) Also is ja völliger Blödsinn. Völliger Blödsinn!

AUT

Nun, zwei S-Bahn-Stationen weiter wird mit dem Ostpaket Knete gemacht, also
Penunse, Jeld, Gewinn, Profit. Direkt am Alex. Moderne Kaufhalle, innovative Idee,
großes Plakat, Aufschrift: Haben Sie schon ihr Ostpaket gepackt?

Hier, hören Sie? (schüttelt Tempolinsen) Tempolinsen. Ost-Tempolinsen. Mindestens
haltbar bis … Moment … 05.01.12. „10 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Und
schon freut sich die liebe West-Verwandtschaft, weil: Ost-Linsen mit West-Ananas. Das
muss ja schmecken.

E 06

(Nitzel) Waren – das ist ja nicht mehr von Nöten. Waren haben wir im Überfluss.

AUT

Knusperlinchen, Haloren Kugeln, Pittiplatsch in Plüsch, Klappsektbecher, Im Nu
Malzcafé, Milwa-Waschmittel, Repatex Reparaturklebereste … Vielleicht nicht gut
genug für die da drüben?

E 07

(Nitzel) Da gibt’s doch ne ganze Menge … was man eigentlich aber nicht nur dem
Westen schicken sollte …

AUT

Und Herr N. holt weit aus, will die Atomkraft, Hartz4 und so einpacken …

E 08

(Nitzel) Das wäre vielleicht was für so ein Paket … dass man so … so ein paar Visionen
reinpackt.

AUT

Reinpacken kann man ja, aber die Annahme wird 100prozentig verweigert. Und Herr
N. hat immer noch nichts im Karton. Vielleicht eine Flasche Rotkäppchensekt?

E 09

(Nitzel) Äh, Flasche? Uh. Flasche … ist das ein ziemlich großes Paket? Weil man könnte
ja auch einige reintun, ne?

AUT Meinen sie das jetzt wieder visionsmäßig? politisch?

E 10

(Nitzel) Also fallen mir auf Anhieb eigentlich mehrere ein. Seehofer, Niebel…und so
weiter könnte man da schon reintun. Und ganz weit wegschicken, ja.

AUT

E 11

Erklären sie das mal dem Postboten!

(Nitzel) Vor allem: wo soll man es hinschicken? Wer will das haben?
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AUT

Politiker, Visionen …

E 12

(Nitzel) Das möcht‘ keiner haben. Also lassen wir sie lieber hier und versuchen das
irgendwie zu ändern…

AUT

Na, viel Glück ooch, Herr N.

G 01

(Geräusch Briefkasten Einwurf)

-ENDE Ostpaket/Stucke-

Der Einheitsbrei

Moderator

Wir nähern uns der Waschmaschine, so nennt der Berliner sein
geliebtes Kanzleramt, wir nähern uns also der Waschmaschine, wo
die Chefin seit Tagen so ziemlich alles und jeden kräftig
durchschleudert. Deutschland im Schleudergang - dabei wollen wir
sie natürlich nicht stören, denn das Ziel des Feinheitsschmeckers ist
die Betriebskantine in der Waschmaschine. Die dort gereichte Kost
wird wegen ihrer Schlichtheit gerühmt, sie ist einfach zuzubereiten,
zieht jedem Skeptiker wenigstens einen Mundwinkel hoch, der
Gaumen giert, die Zunge lechzt, befriedigt den deutschen Geschmack
mehr noch als ein Sofakissen in schwarz-rot-gold. Der Einheitsbrei.
Wir notieren das Rezept.

Der Einheitsbrei / Biskupek – 2’15“

G 01

Küchengeräusch

REGIE Geräusch kurz frei & unter Sprecher legen

SPR

Man nehme Einigkeit und Recht und Freiheit, notfalls kann das alles auferstanden sein
aus Ruinen. Ein gut abgehangenes Stück Vaterland, aber durchaus von
Muttersprache durchwachsen, wird dem Brei die rechte Gunst wohl weisen.
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Brüderlich mit Herz und Hand rühre man zunächst durch und entferne die alte Not.
Denn die gilt es zu zwingen. Des Glückes Unterpfand gibt die wahre Würze. Damit
kann man allzeit zum Guten dienen. Denn dem eigenen Brei vertrauend, steigt schon
bald der erste Duft empor.

Emanzipierte, aber deutsche Frauen rühren biologischen Wein aus deutscher
Treuhand ein und wer mag, darf mit einer Spur Freude schöner Götterfunken
abschmecken.

Zum Schutz und Trutz steigt sodann unterm Topfe die Flamme empor. Es glüht im
Glanze dieses Glückes. Drum kann der Herd festgemauert in der Erden werden. Dass
die mittlere Hitze schön wie nie unterm Brei sich breitet.

Schwarzwurzeln, rote Rüben und Goldbroiler geben unserem Gericht die passende
Farbe. Wer von Freude trunken wird, müsste noch in Maßen himmlisches Heiligtum
zugeben.

(Hustet)

Sollte aber zu viel Schlesisches Himmelreich herauszuschmecken sein, gar böhmische
Knödel, Königsberger Klopse, Tilsiter Käse und elsässischer Flammkuchen, bedenken
wir, was die Mode streng geteilt. Drum mischen wir etwas Jubel ein.

Angerichtet wird der von Maggie, vormals Angie, also Angela, der Tochter des
europäischen Hauses in einen Elysium. Und wem das nicht schmeckt, der stehle
weinend sich aus diesem Bund.

-ENDE Einheitsbrei/Biskupek-

M 01

Haindling

REGIE Musik kurz frei & unter Moderator legen

Moderator

Das war der Landgang. Zwischen Alltag und Revolution führte der
Weg mitten durch Berlin. Autorenmäßig schwärmten aus Matthias
Biskupek Julius Stucke und Claus Stephan Rehfeld, der sich auch
durch die Sendung moderierte.
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Der nächste Landgang führt uns am 30. November nach Hamburg,
wo die meisten Matrosen nach ihrem Landgang doch lieber wieder an
Bord gehen.
Schönen Tach noch.

REGIE Musik hoch & ausspielen

-ENDE Sendung Landgang-
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