Regieplan „Herzblatt“
Sketch MagicNight 2014
Teilnehmer und Rollen: Linda de Mol (Susanna), Cindy (Uwe), Schneewitchen (Manuel), Angela (Matthias), Burli
(Charly), Susi (Naddl)
Vorabmoderation Aline + 3 Schildergirls (Carmen, Ocean und Alma) Lachen, Applaus und Mitleid (ohhh)
-

Ganz besonderer Programmpunkt
Einige unserer MagicFit Stammkunden haben gemeinsam mit Susanna einen kleinen Sketch einstudiert
der auf der beliebten, in den 90ern ausgestrahlten Fernsehshow Herzblatt basiert.
Und wie es bei solchen Fernsehshows üblich ist – wirkt das Publikum natürlich mit.
So wie in einem Krimidinner werdet ihr (Publikum) nun Teil der Handlung
Aber keine Angst wir haben mit Alma und Carmen drei reizende Regieassistentinnen – die euch mit ihren
Schildern helfen werden.
Am besten proben wir das jetzt mal
Ihr müsst einfach den Anweisungen folgen, die Carmen und Alma auf den Schildern stehen haben.
Schild Applaus
Das war nicht schlecht, aber geht doch sicher besser…
Schild Applaus
Schild Lachen
Schild Mitleid
Schneller Wechsel bis die Leute durcheinanderkommen….
So das klappt ja wunderbar – na dann wünsche ich uns viel Vergnügen!

Intro: Herzblatt (Classics)

00:42 (Song)

Hintergrundansage – Moderation

00:20 (Moderation Naddl)

„Hallo ihr Lieben – willkommen bei Herzblatt, der liebevollen Partnerbörse für schwer Vermittelbare. Durch die
Show führt euch unsere charmante Kupplerin LindaDeMol“
LindaDeMol – Anmoderation
-

00:25 (Moderation Susanna)

Herzlich willkommen meine Damen und Herren bei Herzblatt
Was glauben Sie – muss eine Ehefrau ausziehen um ihren Mann ins Bett zu kriegen – hm? , na den
Stecker für den Fernseher!
Wir haben auch heute wieder einen schwer vermittelbaren Kandidaten
Burli ist schon über 40 Jahre alt
Er wohnt noch immer bei der Mama zuhause
Hat er einmal eine Freundin mit nach Hause gebracht – hat sie der Mama nicht gefallen
Dann hat er eine mitgenommen die wie die Mama war - mit der hat sich die Mama auch super gut
verstanden, aber der Papa konnte sie nicht ausstehen
Seitdem läuft nichts mehr in Sachen Liebe – aber heute fängt ja ein neues Leben an
Begrüßt unseren heutigen Kandidaten Burli

Auftritt – Burli

01:10 (Song – Charly)

Weg, Gesten und Mimik wie vereinbart, „geprobt“
LindaDeMol – Burli Interview
Linda:

01:30 (Susanna – Charly)

Ja hallo Burli, schön, dass du da bist. Kannst du dich einmal vorstellen?
Burli:
Ich bin der Burli, ich arbeite beim Forst. Hobbys hab ich viele – ich bin auch Obmann von einem Fanclub, so mit
eigener Homepage und so - wer Lust hat kann ja mal verbeischauen bei www.bigboobs.com, tja und heute bin
ich weil ich ganz traurig bin weil ich keine Frau habe….
Linda:
Aber warum gerade jetzt Burli – warum willst du jetzt unbedingt eine Frau
Burli:
(Ganz traurig) die Mama hat sich vor einem Jahr scheiden lassen, jetzt hat sie einen neuen Lover, der mag keine
Kinder (seufzt)! Letzte Woche hat er in meinem Zimmer einfach einen Billardtisch aufgestellt – irgendwie hab ich
das Gefühl die wollen mich loswerden! Jetzt muss ich mir halt eine Neue suchen!
Linda:
Was? Suchst du eine neue Mama?
Burli:
Was ähh, nein, (aufklärend) eine Frau!
Linda:
Und bis jetzt ist Suche nicht erfolgreich gelaufen?
Burli:
Nein, überhaupt nicht – seit meiner Jugend hab ich (zögernd) gewisse Probleme… ja … halt… auf das andere
Geschlecht zuzugehen.
Linda:
Burli, das werden wir heute schon richten – wie stellst du dir eigentlich so deine zukünftige Frau vor?
Burli:
Balkon, super kochen, …
Linda:
Für dich haben wir nicht irgendwelche dahergelaufenen ….. ausgewählt, sondern ganz berühmte Frauen….
LindaDeMol – Herzblatt Angela

00:15 (Moderation Susanna)

Die erste Kandidatin kommt aus Deutschland
In den vergangenen Jahren hat sie sie die Herzen aller Südeuropäer im Sturm erobert
Wegen ihr laufen die alle Telefone zwischen den USA und Europa heiß
Sie ist die lebende Mauer von Ostdeutschland
Begrüßen sie hier und jetzt Angela!!!
Auftritt – Angela Merkel

00:27 (Song Mathias)

Wie vereinbart
LindaDeMol – Angela Interview

00:45 (Susanna – Mathias)

Linda:
Ja hallo Angela – danke, dass du dir für uns Zeit nimmst stell dich doch bitte einmal vor
Angela:
Bin ich richtig im Licht – passt das so? Boa, diese Lichttechnik ist doch aus dem vorigen Jahrhundert, da schaue
ich doch gleich 10 Jahre älter aus. Dreht doch das gelbe Licht ein wenig runder!

Linda:
Angela, wie sieht den dein Traummann aus?
Angela:
Hat das Interview nun schon angefangen – war das schon eine Frage oder machen wir hier ein Kaffeekränzchen –
wie lange wird das hier dauern?
Linda:
Ist Barak nicht eifersüchtig, wenn du dir hier einen neuen Mann suchst?
Angela:
Ach der ist doch übern Ozean – der soll das alles zuerst mit seiner Alten klären. Und ich will heute ein wenig
Frischfleisch!
Linda:
Äähhh?! …. Ich glaube – du verwechselst die Sendung liebe Angela – ach egal… machen wir weiter…
LindaDeMol – Herzblatt Schneewittchen

00:15 (Moderation Susanna)

Linda:
Aha, jetzt aber unsere nächste berühmte Kandidatin
Sie ist der Inbegriff von Schönheit und Elegance
Bei 40% der Männer, erschein sie im ersten feuchte Traum
Sie ist das personifizierte Märchen
Begrüßt nun ganz toll …. Schneewittchen
Auftritt Schneewittchen

00:53 (Song – Manuel)

Wie vereinbart
LindaDeMol – Schneewittchen Interview

00:30 (Susanna – Manuel)

Linda:
Schneewittchen – toll das du es geschafft hast
Schneewittchen:
Ja, wenn man hinter den Bergen wohnt ist es nicht so einfach. Im Wald war es ganz unheimlich – da hat mich so
ein abartiger Spanner verfolgt – (Burli – kann sich erinnern und schaut verlegen weg) – ich hatte ja solche Angst.
Linda:
Ach das tut mir aber leid – du bist ja auch da, weil wir dir als Gage einen Schwangerschaftstest angeboten haben?
Schneewittchen:
Ja, das ist ganz lieb von euch – bei den vielen Zwergen weiß man ja nie… aber ich bin ein wenig nervös ich hoffe
die Fragen vom Test sind nett zu schwer….
Linda:
??? äh ja… da würde wohl mein Chinese sagen „dumm ding“
LindaDeMol – Herzblatt Cindy

00:20 (Moderation Susanna)

…. Kommen wir zu unserer letzten Kandidatin
Sie ist der Inbegriff des Körperbewusstseins
Durch sie ist Pink die neue Fashion Modefarbe schlechthin geworden.

Sie versprüht mehr Östrogen als Elton John.
Ihr Power und ungezähmte Dynamik reichten nur ganz knapp nicht für die Olympische Spiele
Begrüßen sie nun Cindy von der Bahn.
Auftritt Cindy

01:27 (Song Uwe)

Wie vereinbart
LindaDeMol – Cindy Interview 01:15 (Susanna – Uwe)
Linda:
Du muss dich ja nicht wirklich vorstellen , dich kennt ja jeder. Aber erzähl du uns wieso du heute da bist?
Cindy:
Also - i bin dCindy von der Bahn - und der Grund warum i hüt do bin - der Justin vo dera Herzgschicht do, hot mi
agruafa und hot gmoant -Cindy - mir bruchan a biz me Sexappeal in der Veranstaltung - tjo, und drum bin i jetzt
do !!!
Aber eigentlich gohts mir jo gernet so guat (weinend) "tschuldigung" - weil - i han koan Ma ...
Linda:
Bei so ein Pretty Women wie du, kann doch kein Problem haben – einen Mann zu finden.
Cindy:
Meinst du! Ma !!! Für mi als Frau, dia a Gspür für Form und Farba heat, isches ger net einfach an Ma zfinda !!!
Linda:
… ja unglaublich! Woran kann es den liegen?
Cindy:
I han jetzt do in der VN glesa, woran des liegt, dass i no koan Ma han - i schau einfach zguat us !!!
Die meista mit dena i a Rendevouz ket han, hond gmoant - Cindy - du muasst epas a dinam Üssera tua !!!
Jo was söll i denn tua ??? Söll i mi eppa hässlich macha ??? "Kopfschütteln"
Linda:
Dann bist du doch bei uns richtig! Wir haben hier ein ganz besonderes Exemplar von Mann – eventuell für dich.
An dir liegt es ganz bestimmt nicht, dass es bis jetzt nicht geklappt hat
Cindy:
Nein auf keinem Fall! Drum bin i denn o glei zu ElitePartner.at ganga, so als Single mit Niveau !!!
Dia hon mit den 4h warta lo und als i denn endlich dra ko bin - han i denn aber dera glei gset: "So Müsle! Jetzt
machan mir was klar !!! Wo ist der Adonis, der mi hüt Nacht Glücklich macht ???"
Jjjjjaaaaaa Frau Cindy - des isch bei Ihna aber ger net einfach !!!
Sie sind halt a ganz a bsundrige Frau !!!
Für Sie täta mar natürlich ganz spezielle Kurse abieta wie zb: Styling und Figur!
Do han i denn zum dem Drahtesel gset - los amol guat zua !!! Während minera Usbildung zur
"Westtranstechassistenzschaffnerin" bei der ÖBB han i natürlich - wia ma erkenna ka, als Model gschaffat UND was hots brocht ??? NIX !!!
Aber jetzt bin i do und freu mi scho uf min zukünftiga !!!

Linda:
Genau – danke Cindy

LindaDeMol Überleitung Fragerunde

00:45 (Susanna – Charly)

Linda:
Na, Burli schon tolle Frauen die wir da für dich organisiert haben?!
Burli:
Hhhn ja, kann die jetzt alle drei mit nach Hause nehmen?
Linda:
Nein, nur die Beste für unseren Burli. Stell jetzt mal deine Fragen Burli….
Charly Frage 1 an Angela
Charly:
Zweimal die Woche bin ich bei meinem Kumpel Mike – ihr kennt ihn da Kickboxer halt… Seine Eltern kommen
aus dem asiatischen und da gibt sauber deftig zu essen. Da kann‘s schon passieren, dass ein braunes Streifchen in
der Unterhose hängen bleibt. Angela du als welterfahrene Frau wirst doch sicher ein Mittelchen für blütenweise
Unterwäsche kennen!?
Angela Antwort
Das soll doch ein Scherz sein…. der hat ja die Erotic einer totgelutschte Gummipuppe
Wo habt ihr denn diesen Lallie aufgetrieben - aus dem hintersten Ösital oder was?
Du kannst dir in Zukunft eine Windel umschnallen …
Und dass du mir aber sauber nach Hause kommst – das sag ich dir – ich suche doch einen Mann und kein
Haustier!
Charly Frage 2 an Cindy
Wenn die Mama nicht zu Hause ist schau ich mir meist einen Porno an. Die wechseln ja da die Stellungen wie
verrückt! Cindy mit welchen Stellungen wirst du mich verwöhnen?
Cindy Antwort
Kannst da vorstellen – Stellungen und verwöhnen! So wie du dich anhörst, muss ich doch froh sein, wenn’s nicht
gleich wieder vorbei ist, wenn du meinen Luxuskörper siehst.
Aber keine Angst mein Kleiner … Beate Uhse hat eine Puppe von mir rausgebracht (Gestikuliert) mit der kannst
du ja für den Ernstfall üben.
Charly Frage 3 an Schneewittchen:
„Schneewittchen, ich hatte noch nie Sex. Kannst du mir was beibringen oder sammeln wir zusammen
Erfahrungen???
Schneewittchen Antwort:
Hi hi, na na eine Jungfrau bin ich natürlich nicht mehr, bei den 7 Zwergen ist jeden Tag ein anderer dran. Aber die
Zwerge sind halt schon recht klein! Jetzt suche ich einen „ghörigen Mann mit einer wirklich großen - großen
Prinzenrolle!
Wann du di für mi entscheidest, würd i schon mein Schloss für die öffnen.

Charly Frage 4 an Cindy „Schaffst du es mir einen Satz ins Ohr zu flüstern, der mich gleichzeitig fröhlich und
traurig macht“?
Cindy antwortet
(überlegt) Hmm Da fällt mir nur ein “Schatz, du hast den größten Penis der ganzen Nachbarschaft!”
Charly Frage 5 an Schneewittchen
Liebes Schneewittchen, wie du bereits mitbekommen hast steh ich auf große Brüste entspricht Cindy diesen
Ansprüchen?
Schneewittchen:
Kann ich dir gar nicht so genau sagen – man sieht ja vor lauter Bauch und Hintern kaum was anderes – die Cindy
braucht auf alle Fälle einen Mann mit einem unstillbaren Forschungstrieb – bis der bei dieser Fülle den richtigen
Eingang findet….
Cindy an Schneewittchen:
He pass auf Zwergendussie – Dir wird glei die Perüka vom Schädl fliega.
Charly Frage 6 an Cindy
Ja Cindy, wenn Schneewittchen ein Mercedes wäre – welche Klasse wäre sie
Cindy:
Also, unsere kleine Zwergen Bändigerin hat definitiv eine Little A – Fahrgestell. Man sieht’s ihr richtig an, dass sie
in jeder Kurve umfällt. (fragend an Schneewittchen) …ich weiß ja nicht aber sind deine Lippen echt –
(Schneewittchen nickt) …die sind ja voll Porno. Naja egal…
Es heißt nicht umsonst „Kein Arsch kein Tittchen so ist Schneewittchen“
Charly Frage 7 an Angela:
„Wie stellst du dir deinen Traummann vor“?
Angela Antwort:
Wenn es schon überhaupt ein Ösi sein muss, dann auf alle Fälle einen über 150 (Blick in Richtung
Schneewittchen) nicht jeder steht auf Zwerge. Er sollte sich auf alle Fälle mit Baumwolle auskennen und
hitzebeständig sein. Ja und er soll flexibel und offen sein – ich möchte ihn gerne in Ketten halten…
Linda:
Na Burli schon tolle Frauen oder! Hast du schon eine Favoritin?
Burli:
Also wie gesagt ich würde gleich alle drei mit nach Hause nehmen….
LindaDeMol Überleitung Susie

…das glaube ich dir, aber du wirst dich schon für eine Kandidatin entscheiden müssen – damit es leichter wird
hier unsere Zusammenfassung von Susi
Susi Zusammenfassung
LindaDeMol Charly deine Entscheidung
Charly kann ich nicht entscheiden
LindaDeMol „dann müssen wir das Publikum entscheiden lassen
LindaDeMol Das ist Angela, das ist Cindy….
LindaDeMol Dein Herzblatt
Feier, Freude Eierkuchen – Hercules - Tänzchen
Nächster Block: Eventuell unabhängige Befragung Schneewittchen und Charly

