
1. Szene Studio 

 
[T] Guten Abend meine Damen und Herren. Hier ist Uffe 24, Ihr Regionalkanal mit dem 
heutigen Abendprogramm. Heute mit einer Sondersendung zum 50ten von Jan Rucksack 
Mohr. 
 
Guten Abend Günni 
 
[G] Guten Abend Tommy. Sind denn alle da? 
 
[T] Ne, nicht alle, aber zur Unterhaltung einer Party trägt ja sowieso niemand so viel bei 
wie diejenigen, die gar nicht da sind.  
 
[G] Tja, nun hat es den Rucksack auch erwischt. Er hat genullt. 
 
[T] Irgendwann erwischt es jeden. 
 
[G] Genau. Und das hat ja auch sein Gutes. Man sieht und hört nicht mehr alles, was sich 
ohnehin nicht zu sehen und zu hören lohnt... 
 
[T] Oh ja, da sprichst Du ein Wahres Wort. Männer sprechen bekanntlich im Durchschnitt 
um die 15000 Wörter pro Tag und Frauen etwa 30000. Das Dumme ist nur, wenn ich 
abends nach Hause komme, habe ich meine 15000 Wörter schon vergeben während 
meine Frau mit ihren 30000 noch anfängt.  
 
[G] Das kenn´ich. Wenn meine Frau fünf Minuten nichts sagt, ist es an der Zeit, 
Wiederbelebungsmaßnahmen zu ergreifen.  
 
[T] Oh ja, bei uns auch. Und wenn Du dann auf Durchzug schaltest, fangen die Frauen ja 
sogar an mit dem Kühlschrank zu reden. 
 
[G] Echt, wie das denn? 
 
[T] Du habe ich kürzlich selbst gesehen. Meine Frau wollte die Mettwurts aus dem 
Kühlschrank geholt und dabei bei offener Tür erst mal ein Gespräch mit Käse & Co. 
geführt. 
 
[G] Das glaub ich jetzt nicht. 
 
[T] Doch. Und jetzt kommt´s. Ich habe dann sogar noch mitbekommen, wie die Salami 
bei den Gewürzgurken ans Glas geklopft und gefragt hat „Hey Jungs, das ist doch kaum 
auszuhalten, oder?“ Worauf die Gurken meinten „Och, unter Wasser geht’s!“ 
 
Tja und dann die Kinder. Bevor ich heiratete, hatte ich viele Theorien über 
Kindererziehung. Jetzt habe ich viele Kinder und keine Theorie mehr. 
 
[G] Aber wie auch immer. Mit 50 hat man zuhause viel mehr Freiheiten, die eigene Frau 
versteht einen viel besser, umgekehrt hat man´s endlich aufgegeben und fühlt sich gut 
dabei. 
 
Ist ja aber auch für unsere Frauen kein Problem.  Männer sind ganz einfach zu 
durchschauen und noch einfacher zu verstehen. Vergleicht doch nur mal die 
Betriebsanleitung für Frauen und die für Männer.  Die Betriebsanleitung für Männer ist 
das kürzeste Buch der Welt.  
 
[T] Eben! Und es ist ja auch ganz einfach, einen Mann zu bedienen. Sehr 
bedienerfreundliche Oberfläche, die Bedienungselemente sind sehr übersichtlich 
angebracht. 



 
Da läuft dann zuhause eben alles einfach so richtig rund. 
 
[G] Na ja, aber als Jan kürzlich um halb Drei Uhr nachts von unserem Doko-Turnier nach 
hause kam, hat in doch Mona schon mit dem Besen in der Hand hinter der Haustür 
erwartet. 
 
[T] Ja stimmt, aber er war ja schlagfertig und hat spontan gesagt „Hi Mona, putzt Du 
gerade, oder fliegst Du noch ´ne Runde?“ 
 
[G] Ohohoh, das hat ja sicher Ärger gegeben. Wahrscheinlich hat er dann von Mona zur 
Strafe gestern auch nix zum Geburtstag bekommen? 
 
[T] Doch doch, im Gegenteil, sie hat ihm sogar was Prakisches, Pflegeleichtes geschenkt, 
das er jeden Tag tragen kann. 
 
[G] Oh, das klingt gut, vielleicht eine neue Jacke von Wellenstein? 
 
[T] Nein, einen neuen Mülleimer. 
 
[G] Wie auch immer. Jedenfalls war diese kleine Sondersendung heute nicht zu 
vermeiden. Wir haben einige Stationen in seinem Umfeld besucht und es ist gelungen, 
alles mit versteckter Kamera einzufangen. 
 
[T] Genau. Die Alten Säcke haben sich nämlich mit einem renommierten Kamerateam 
auf den Weg durch und rund um Bad Sachsa gemacht, um ein paar wichtige Orte und 
Stationen aus dem Leben unseres Jubilars einzufangen. Schauen wir mal, was dabei 
herausgekommen ist: 
 
→ Video:  Alte Säcke Brand 27, Apollo etc 
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[T] Tja, schon eindrucksvoll, was unser Nullinger so alles bewegt hat. 
 
[G] Das stimmt. Aber kommen wir zu einem noch interessanteren Thema. Unser Jan will 
ja bei der nächsten Kommunalwahl in die Politik einsteigen und für das Amt des 
Bürgermeisters kandidieren. 
 
[T] Echt? Dabei dachte ich immer, Jan ist politisch eher zurückhaltend, diplomatisch, 
immer vermittelnd und keinem weh tuend... 
 
[G] Ach so, Du meinst also, er ist eher so so ein danach-streichler? 
 
[T] naaa eher so ein diesel-handschuh-tanker. 
 
[G] Oder vielleicht doch eher ein freiwillig-die-tafel-abwischer? 
 
[T] Ja fast, ab doch eher so ein bin-gut-angekommen-bescheid-sager. 
 
[G] Aha, also Du meinst, so ein beim-melden-mit-dem-Finger-Schnipser 
 
[T] Exakt! Und das in Kombination mit einem Bis-die-Anschnallzeichen-erloschen-sind-
Sitzenbleiber. 
 



[G] Dann haben wir´s. Und genau deshalb war ich ja so überrascht, dass er sich nun in 
den politischen Raubtierkäfig der Kommunalpolitik begeben will. 
 
[T] Da hast Du absolut Recht. Jan ist ja dann berühmt. Das ist natürlich Mist.  
 
[G] Wieso, berühmt sein ist doch cool.  
 
[T] Na ja, stell dir mal vor, du stehst zu fortgerückter Stunde beim Schützenfest am 
Urinal. Neben dir ein normaler Bürger. Sagen wir mal Soest. Der schaut zu dir 
rüber, schaut noch mal..dreht sich während er weiter pinkelt zu Dir rum und sagt 
dann, so laut dass es jeder hören kann, Hey, du bist doch der Bürgermeister...du 
pieselst aber komisch. 
 
[G] Jedenfalls konnte ich ihn dazu kürzlich zu seinen Plänen als neuer Bürgermeister 
interviewen. Hören wir doch mal rein. 
 
→ Video: Interview mit dem Bürgermeister in spe 
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[T] Tja Günni, interessant, was unser Jan als Bürgermeister so plant.  
 
Wollen wir nur hoffen, dass er das auch alles durchhält. Nicht so, wie der eine oder 
andere seiner Amtskollegen in spe. 
 
[G] Wieso? 
 
[T] Na ja, der Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit, unser Wowi, soll ja kürzlich bei 
Lanz gesagt haben „Niemand hat die Absicht, in Berlin einen Flughafen zu bauen...“ 
 
[G] Ok, aber wenn das klappt, dann gehört er ja bald auch zu den Großmogulen der 
Stadt. Dicker Dienstwagen, schicke Wohnung, prall gefülltest Bankkonto. 
 
[T] Ja, das wird er auch brauchen. 
 
[G] meinst Du? 
 
[T] Und ob. Ich war nämlich kürzlich in der Sparkasse und habe ganz am Rande 
mitbekommen, wie Mona ganz hektisch reinkam, sofort zu Hajo gestürmt ist und 
aufgeregt meinte „Hajo, schnell, Ich muss SOFORT ein neues Konto eröffnen." Darauf 
Hajo "aber Du hast doch schon ein Konto  bei uns" worauf Mona meinte: "Ja, aber da ist 
kein Geld mehr drauf..." 
 
[G] Neben der Kultur hat sich Jan bislang ja auch immer sehr viel für den lokalen Sport 
engagiert. Meinst Du, dass er dafür jetzt auch noch Zeit findet? 
 
[T] Na ja, teils teils. Mit dem Volleyball klappt es ja seit einiger Zeit nicht mehr so. Aber 
ganz einrosten gibt´s bei unserem Rucksack natürlich nicht. 
 
[G] Stimmt. Er hat sich einem neuen spannenden Projekt gewidmet. Der Tanzgruppe der 
Alten Säcke. Auch davon haben wir natürlich ein paar Bilder mitgebracht. 
 
(Bilder Tanzgruppe der Alten Säcke) 

 
 
 



[T] Wir kommen nun zu den Lokal-Nachrichten 
 
Bad Sachsa: 
 
Namhaften Wissenschaftlern aus der in der Region ansässigen Sackforschung ist es 
gelungen, neue bahnbrechende Erfolge in der Pharmazie zu erzielen. 
 
Unser erstes Bild zeigt einen typischen alten Sack im fortgeschrittenen Stadium. Der 
Mann ist austherapiert, man konnte bislang nichts mehr für ihn tun. 
 
(Bild Jan) 

 
Nun ist es möglich, beachtliche Erfolge zu erzielen, wie unser kleiner nachfolgender Film 
belegt, der denselben Alten Sack nach nur 4-wöchiger Einnahme des von der 
Sackforschung neu entwickelten Energetikums „Endlich schön“ zeigt: 
 
(Chantal lächelt in die Kamera…) 
 
[A] Juchu! Ja, ich bin 50 und fühle mich jung!!!) 
 
 [T] (kurze Pause) Einen Moment. Ich bekomme hier gerade einen wichtigen Hinweis 
unserer Readation. Wir schalten mal eben um in unser Außenstudio, wo scheinbar 
spontan ein Krisenstab eingerichtet werden mußte. 
 
Günni, was ist denn passiert? 
 
� Video  

 
[T] Sport 
 
Die überragenden Erfolge unseres Jubilars in der hiesigen Vereinsarbeit scheinen sich 
bundesweit herumgesprochen zu haben.  
Wie wir ganz aktuell erfahren haben, ist Jan Mohr vom Vorstand des VFL Borussia 
Mönchengladbach mit der Frage kontaktiert worden, ob er die Funktion des 
Sportdirektors übernehmen könne; man sehe dort erheblichen Handlungsbedarf. 
 
Wie uns zugetragen wurde, hat er seine Arbeit im Verborgenen bereits aufgenommen 
und baut gerade einen hoffnungsvollen Nachwuchskader für den VFL auf. Da noch 
geheim, natürlich noch in Tarnfarben. Dennoch ist es unserem findigen Sportreporter 
Günnicolor gelungen, erste Schnappschüsse vom geheim Trainingslager einzufangen. 
 
(Bild Mannschaft) 

 
Ganz besonders hervorzuheben ist dabei die bereits besiegelte Neuverpflichtung des 
Sturmduos, welches auch gut mit einem alten Werbeslogan überschrieben werden könnte 
als „ich bin zwei Öltanks!“ 
 
(Bild Hase und Thomas) 

 
Na ja, wenn man TM mitrechnet sind es sogar 2 ½ Öltanks. 
 
Bad Sachsa: In der vergangenen Woche ist es der berühmt berüchtigten Einbrecher-
Bande „Die alten Knacker“ gelungen, wieder einen sensationellen Coup zu landen. Sie 
sind in das Ladenlokal des ortsansässigen Spirituosenhändlers Biastoch eingedrungen 
und es ist ihnen gelungen, sämtliche Whiskeyvorräte in ihre Gewalt zu bringen. 
 
Dabei war von dem gefürchteten Kopf der Bande Jan Blackman 
(-> Bild von Jan) wie immer alles perfekt vorbereitet. 



 
Mit ihrem sagenumwogenen 16-Zylinder Fluchtfahrzeug konnten sie auch dieses Mal 
wieder unerkannt entkommen 
 

(-> Bild Sackkarre) 

 
Derzeit verdichten sich die Hinweise, dass sich hinter der Bande die Mitglieder des 
sogenannte Club der Alten Säcke verbergen könnte. Hier ein Foto der Clubmitglieder, 
welches diesen Verdacht erhärten dürfte. 
 
(Bild Krümel Muffins) 

 
Allerdings hat die hiesige Polizei unter der Leitung von Hauptkommissar Pierre Rexilius 
ein Sondereinsatzkommando gegründet, um den Machenschaften von Jan Blackman und 
seinen Spießgesellen endlich Herr zu werden 
 

(Bild zwei dümmliche Polizisten) 

 
Gefahndet wird neben Jan Blackman insbesondere nach den Mitgliedern des inneren 
Zirkel der Bande 
 
Messer Jocke (Bild Jörg) 
Mikel Rabbit (Bild Hase) 
Karl the Soest (Bild Soest) 
Chantal (Bild Achim) 
Babyface Wille (Klausi) 
 
Wie von gut unterrichteten Greisen mitgeteilt wurde, hat die Bande inzwischen ihren 
Wirkungskreis verlagert und soll nicht mehr im Bereich des Südharzes tätig sein. 
 
Gerüchteweise wurde uns zugetragen, dass Blackman mit seiner Gaunertruppe kürzlich 
ein intensives Training in einem geheimen Boot-Camp absolviert hat… 
 

(Gruppenbild vom PaintBall) 

 
…und sie ihre Beutezüge nun in die südliche Karibik verlagert haben. 
 

(Bilder Säcketour Türkei 2008) 

[T] Kultur: Der Harz hat ja schon viele Dichter und Denker inspiriert. Selbst Goethe hat 
seine Erlebnisse rund um den Brocken literarisch verarbeitet und die Kreuzgangkonzerte 
im Kloster Walkenried oder das Kulturkraftwerk Goslar sind legendär. 

Da passt es sehr gut, dass es hier kürzlich einen international besetzten Poetenwettstreit 
gegeben hat. Die weltbesten Dichter, Sänger und Poeten wurden eine Woche lang von 
einer internationalen Jury bewertet, um einen Sieger zu ermitteln. 

Im Finale standen schließlich ein jüdischer Rabbi und ein hiesiger  Schafhirte, der unter 
dem Pseudonym Karl Soest bereits Jahre zuvor mit seiner Reihe „Stell Dir mal vor..“ für 
Furore gesorgt hatte. 

Die letzte Aufgabe für die beiden Finalisten war es, einen Vierzeiler vorzutragen, in dem 
"Timbuktu" vorkommt.  
 

 



 

 

Der Rabbi begann spontan: 

I´ve been a rabbi all my life, 
had no children, had no wife. 
I read the bible through and through 
on my way to Timbuktu. 
 
Große Begeisterung auf den Rängen, eine kaum zu überbietende Vorstellung. Alle sind 
gespannt, womit Karl Soest aufwarten würde. 
 

Und der legte los, ebenso spontan: 
 
When Tim and I to Hockenheim went 
we met three women in a tent. 
As they were three and we were two 
I booked one and Tim booked two. 

 
[T] Ganz zum Schluss sei gesagt. Es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Wenn man 
so wie ich jeden Morgen beim Frühstück bei Stefanie zu Gast ist und Opa Franz Gerkes 
Kreuzworträtsel hört, dann weiß man natürlich, dass Verdauungsorgan mit fünf 
Buchstaben nicht Arsch ist und ein Beruf aus dem Ledergewerbe mit sechs Buchstaben 
nicht Domina.  
 
Aber es ist eben lustiger, als die richtigen Antworten, obwohl die lustigsten Geschichten 
das wahre Leben schreibt und Dinge geschehen, die man sofort als erfunden und erlogen 
einsortiert, würde man nicht Hansi kennen.  
 
Was wir nicht wissen ist, warum man eigentlich bei einem Hellseher einen Termin 
benötigt und ob ein Blitzableiter auf einem Kirchturm das denkbar stärkste Mißtrauen 
gegenüber dem lieben Gott ist, was wir aber ganz genau wissen ist, dass im Leben, 
gleich was immer auch passiert, nichts wichtiger ist, als eine Familie zu haben und gute 
Freunde, auf die man immer zählen kann. Und einem ganz besonders guten davon wollen 
wir heute gratulieren. 
 
Das Wetter: 
 
[G] Heiter bis wolkig wollten wir es heute haben. Eitel Sonnenschein soll die Stimmung 
auch heute bleiben. Und damit sich ein sonniges Dauergrinsen auf Deinem Gesicht breit 
macht, haben wir Dir noch eine Kleinigkeit mitgebracht: 
 

� Geschenkübergabe 


