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Vor der Sendung: Ricky sitzt einsam und allein im Studio vor dem Mikrofon
Ricky:

Miau yaauu Mauz Miao Auoo Miau......Hallo ihr Katzen und
Hörspielliebhaber. Ich bin ganz allein heute hier. Denn den unbehaarten
zweibeinigen Riesen ist das heute hier zu warm und sie senden aus
einem Schwimmbad. Pfui Wasser ! Ich schalte mal dort rüber.....Miau
Miau
Vorspann
[Begrüßung]

Sven:

Moin Moin Hörspielnerds, Deutschland keucht und stöhnt unter
der irrsinnigen Wärme und wir haben nach unserem Barbecue letztes
Jahr gedacht, verlassen wir doch unser Studio mal ein zweites Mal.
Wir senden unsere 89. Folge der „Talker-Lounge“ aus dem Freibad, wo
wir uns zwischen den Rezensionen im Schwimmbad abkühlen können.
Wir haben uns auf der Liegewiese ganz hinten in eine ruhige schattige
Ecke
zurück gezogen mit Picknick-Korb und Kühlbox und eine große Decke
aufgeschlagen.
Und auf dieser Decke begrüße ich nun das Sendungsteam in
Badekleidung

Es besteht heute aus:
Florian
Marc
Philipp
und unserer Wassernixe Xenia
Man hört einige paar Klatscher
Sven:

Und hiermit bedanke ich mich bei Leon und seinen Freunden die
eben für uns das klatschende Publikum gemimt haben.
Leon du und deine Clique seid so 15-16 Jahre alt. Hört ihr auch
leidenschaftlich Hörspiele ?

Leon (großkotzig):

Hörspiele? Ey Hörmal, ich spiele leidenschaftlich mit Mädels
und interessiere mich nicht für Kinderkram wie Benjamin
Blümchen.

Sven (etwas angefressen): Ach ja, aber mit Geld für so Kinderkram wie Eis sich
bestechen zu lassen um unser klatschendes Publikum zu spielen,
ist man aber nie zu alt, oder was ?
Leon:

Ey Alter, für das Geld holen wir uns in Wirklichkeit Fluppen und
Kondome.

Sven:
Kondome

Noch nicht mal wissen wie man Kondome buchstabiert, aber
kaufen. Mir solls egal sein. Schiebt ab.

Leon:

Keine Ursache Oller.
Leon und seine Freunde gehen

Marc:

Kondome....denen reiße ich gleich die Ohren ab.

Sven:

Oh mann, waren wir als Jugendliche auch so frech?
Team, es ist ja total ungewohnt euch in Badekleidung zu sehen.
[Team antwortet spontan.......]

Sven:

Wer möchte denn unseren Zuhörern erzählen, welche zwei
Hörspiele wir heute beurteilen?

Philipp:

In unserer 1. Rezension besprechen wir mit “Stummer Wächter”
mal wieder ein Hörspiel vom Label “Ohrenkneifer”.
Und für die 2. Besprechung kämpfen wir mit unserer
Drachenprinzessin Lea und ihren Gefährten in der 8. Folge der
Serie “Dragonbound” “Die Schlacht um Liluell”

Sven:

Passend zum Wetter und der Urlaubszeit erfahrt ihr in unserem
„Talk im Studio“ diesmal ob Hörspiele auch unterwegs oder im
Urlaub bei uns nicht fehlen dürfen.
Xenia hat natürlich wieder ihre „News aus der Hörspielwelt“ zusammen
getragen und Ich habe in „Das Kassettenkind hört rein“ drei aktuelle
Hörspiele zur Empfehlung für Euch gelauscht.
Auch die Interviewfreunde unter Euch dürfen sich auf ein schönes
Gespräch mit dem Hör- und Synchronschauspieler Joachim Tennstedt
freuen.
Florian interviewte ihn kürzlich per Telefon.
Wenn das nicht wieder eine schöne runde Talker-Lounge-Episode ist?

Sven:

Ich habe mich eben komplett mit Sonnenmilch eingerieben.
Aber an meinen Rücken komm ich nicht dran.

Marc:

Für das bisschen Sonne braucht man sich doch nicht extra einreiben.
Wir sind doch nicht in Italien, Spanien oder in der Türkei.

Florian:

Marc, unterschätze nicht die Kraft unserer deutschen Sonne.
Sven, Ich kann dir eben den Rücken einreiben

Sven:

Du doch nicht. Ich dachte eher an weibliche Hilfe

Florian:

Dann rutsch mir doch den Buckel runter

Sven:

Auch das nicht, Flori!

Xenia (lacht):

Schon verstanden Sven. Ich komme mal eben rüber.
Uii....Ist das rutschig hier. Du hast ja mehr Sonnenmilch auf dem Rasen
verteilt als auf deinen Körper.
[Soziale Netzwerke Tim Trailer wird eingespielt]
[Soziale Netzwerke Bettina Trailer wird eingespielt]

Xenia:

Ist gut so Sven?

Sven:

Danke dir werteste Xenia. Das ist reichlich Sonnenmilch. Jetzt kann
mir die Sonne die nächsten 2 Stunden nichts anhaben.

Xenia:

Aber ich habe jetzt ganz schmierige Hände und kann die Tube
Sonnenmilch jetzt nicht wegpacken. Ich kann nichts anfassen.

Sven:

Ich mach das eben für dich meine teuerste Xenia.

Philipp:

Sven irgendwann rutscht du noch auf deiner eigenen Schleimspur aus.

Sven:

Wieso man kann doch nett zueinander......oh, der Rasen ist
durch die Sonnenmilch ja wirklich extrem rutschig
AAAAHHHHHHH

Sven rutscht aus und fällt in typischer Missonarsstellung auf Xenia drauf
Zufällig sieht der Bademeister das.
Bademeister (empört):

Ihr sündigen Säue !
Euren Schweinkram könnt ihr zu hause machen.
Aber ich dulde sowas nicht in meinem Schwimmbad
Hört sofort auf!

Sven:

Wir haben doch garnicht....

Leon und seine Freunde kommen vorbei
Leon:

Ja, Ja. Wer hat hier wohl eher Kondome nötig ?

Sven:

Ach halte du dich doch daraus und gehe Kiffen!

Bademeister:

Ja. Schämt ihr euch denn überhaupt nicht? Hier sind doch auch
Kinder

Xenia:

Es ist doch garnichts passiert

Florian:

Der Sven ist doch nur auf dem Rasen ausgerutscht und auf
unsere Xenia
draufgefallen. Es wird sich nicht wiederholen. Versprochen

Marc:

Herr Bademeister! Herr Bademeister! Hören sie nicht ?!
Im Schwimmbecken ruft eine Frau die gerade am Ertrinken ist!

Bademeister:

Was ?! Halten sie aus! Ich rette sie !!! Lasst mich durch !!!!

Philipp:

Marc, im Schwimmbecken ertrinkt doch niemand.

Marc:

Nein, Aber wir haben dann mal eine halbe Stunde Ruhe vor MR.
Baywatch der nun im Becken umher tauchen wird.

Florian:

Dann lass uns mal ganz schnell rezensieren.
Rezension # 1: “Stummer Wächter”

Sven:

Nun wollen wir in unserer 1. Hörspielrezension mal wieder ein
Hörspiel vom Label “Ohrenkneifer” besprechen.
Ihr kennt die Geschichte vom “Stummen Wächter” nicht?
Dann helfen wir Euch natürlich wieder mit einer Inhaltsangabe
weiter.

Sven:

Wer kann uns etwas zu der Produktion dieses Einzelhörspiels
sagen und wer zum Geier ist Franjo Franjkovic, der so Fett auf
dem Cover angepriesen wird?

Sven:

Kann man annehmen, dass halb Deutschland diesen Autor kennt,
oder warum wird er so beworben auf dem Cover?

Sven:

Produziert das Label „Ohrenkneifer“ überhaupt noch Serien?

Sven:

Warum gehen sie diesen, in der kommerziellen deutschen Hörspiellandschaft,
eher ungewöhnlichen Weg der Einzelhörspielproduktionen?

Sven:

Widmen wir uns nun aber dem Hörspiel selbst: Ich stelle ja zu gerne die Frage
wir euch das Cover gefallen hat. Gibt es da etwas, was aus euch besonders gut
gefallen hat?

Sven:

Reicht der Blick in den Klappentext um einen Kauf zu stimulieren?

Sven:

Das Hörspiel selbst beginnt mit einem Dankeschön für den Kauf. Wie fandet
ihr das und wessen vertraute Stimme war es?
Endlich geht das Hörspiel los. Der Erzähler leitet die Geschichte ein. Kanntet
ihr den Sprecher Robert Missler?

Sven:
Sven:

Fandet ihr den Erzähler mit ihm gut besetzt?

Sven:

Die Geschichte beginnt in einer Psychiatrie. Wie fandet ihr Vorstellung der
Klinik und der Protagonisten?

Sven:

Konntet ihr mit den Begriffen Autoaggressiv, paranoid und Schizophren gleich
etwas anfangen?

Sven:

War da nicht ein Logikfehler? Wie kann er sich selbst verletzen, wenn er zur
Nacht fixiert wird? Muss dieser Umstand nicht zu Fragen innerhalb eines
Behandlungsteams führen?

Sven:

Was habt ihr über den Verlauf der Geschichte gedacht bis zu dem Moment als
Max das erste Mal einschläft?

Sven:

Wie gefiel euch die Überblende zur zweiten Persönlichkeit von Max, dem
„Schutzengel“?

Sven:

Wie fandet Ihr die Hintergrundgeräusche am Flughafen, oder Neudeutsch,
„Airport“?

Sven:

Wie hat euch die Szenerie und der Schnitt des Flugzeugabsturzes in der Vision
von Max gefallen?

Sven:

Konnte dieses Niveau der Akustik und des Schnitts im gesamten Hörspiel
gehalten werden?

Sven:

Im Verlauf der Geschichte, wird deutlich, dass Max ein tragischer Held ist und
der Arzt ein verbitterter Vater der seine Tochter verloren hat. Kann man es so
zusammenfassen oder ist es zu pauschal?

Sven:

Wie gefiel euch die Rolle des Kommissars innerhalb dieser tragischen
Geschichte? War er nicht zu verbissen? Hätten die Videoaufnahmen der
Überwachungskameras nicht als Alibi für Max ausreichen müssen? Und warum
jagt er immer noch nach Max, wo es doch auch ihm deutlicher wird, dass er
Katastrophen verhindert?

Sven:

Wie gefiel euch das Ende der Geschichte?

Sven:

Fandet Ihr die Auswahl der Sprecher im gesamten Hörspiel ausgewogen, oder
gab es Fehlbesetzungen?Sven: Am Ende der CD gab es einen Bonus. War es
inhaltloses Gesabbel oder sinnvolle Ergänzung?

Sven:

Nun gut, ob dieses Hörspiel eine echte Materialisation des Glückes, oder eine
Präkognition einer Ohrenkatastrophe ist, werden uns nun die Sterne verraten:
[Fazit-Jingle]

Das Team vergibt seine STERNE: Florian
Marc
Philipp
Sven
Xenia
Sven:

Philipp, welcher Durchschnitt ergibt sich für den “Stummen Wächter”?
[Philipp errechnet das Ergebnis und verkündet dies]

Sven:

Nach einem kurzen Infotrailer folgen im Anschluss meine Tipps zu aktuellen
Hörspielen als Kassettenkind.
Aber diesmal muss ich nicht in die Sprecherkabine. Nein.
Das habe ich gestern schon aufgezeichnet und wird gleich eingespielt. Und wir
alle werden die Zeit nutzen um mal vom 5 Meter Turm ins kühle
nasse Wasserbecken zu springen. Bis gleich.
[Facebook-Gruppe Stammtisch Katharina Trailer wird eingespielt]
[Facebook-Gruppe Stammtisch Benjamin Trailer wird eingespielt]
„Das Kassettenkind hört rein...“
[Das Kassettenkind hört rein… wird eingspielt]
Am Sprungturm....

Leon (ruft angeberisch):

Ey ihr Weicheier auf dem 5 Meter-Turm!
Nur Memmen und alte Hörspiel-Opas trauen sich vom 5er und
nicht wie ich vom 10er zu springen!
Schaut her. Jetzt springt der Meister!

Sven:

Was für ein Angeber, dieser Leon.

Xenia:

(schreit wütend) Hey du Idiot!

Florian:

Was passiert da? Ich traue mich nicht an die Sprungkante.

Philipp:

Dieser halbstarke Bengel wäre Xenia jetzt fast auf den Kopf
gesprungen.

Xenia:

Spinnst du?

Leon:

Komm Zicke, halt die Luft an.

Marc:

Lasst mich mal vor Jungs und wartet mit springen. Den schnapp ich mir
jetzt.

Leon:

Hey du Spakko passt doch auf!

Marc:

So Rotznase jetzt hältst du aber mal die Luft an. Hole noch mal richtig
tief Luft, jetzt geht’s eine Etage tiefer.

Leon:

Was willst du.....Grumpmpppphhh!!! (wird unter Wasser gedrückt)

Florian:

Was macht Marc denn?

Philipp:

Hahaha Marc drückt den Halbstarken unter Wasser.

Sven:

Das braucht diese Großschnauze auch mal.

Xenia:

Marc nun lass auch gut sein. Lass ihn wieder hoch.

Marc:

Okay. Komm Bursche verschwinde

Leon:

Das wirst du noch bereuen. Das zahle ich dir noch zurück.

Sven:

Dieser freche Hund sucht das Weite. Gut, dass der Bademeister eben
kurz abgelenkt war und das nicht gesehen hat.

Philipp:

Kommt Jungs, jetzt will ich aber auch springen. Wir müssen unsere
Sendung weiter machen.
(ruft) Alle beiseite da unten. Hier kommt Super-Phil !!!!!

Florian:

Wahnsinn, was für ein Riesenplatscher Philipp! Respekt!

Sven:

(ruft) Das war nicht schlecht! Mit der Nummer hättest Du bei Stefan
Raabs Turmspringen mit teilnehmen können,.
So Florian, jetzt du.

Florian (ängstlich): Wie? Ich?
Sven:

Ja natürlich du. Du bist als nächstes an der Reihe.

Florian:

ähhhh.....Sven ich lasse dir gerne den Vortritt.

Sven:

Nein. Hast du etwa Angst ? Ich glaub´s ja nicht.

Bademeister:

(schreit von unten hoch) Hey du taube Nuss! Jetzt spring schon.
Andere wollen auch noch springen.

Sven:

Der Bademeister ist schon am Schreien.

Florian:

Meine Güte, der hat einen Ton drauf. Der hätte besser Oberfeldwebel
werden sollen.

Bademeister:

Du Eierpfeile jetzt spring schon!!

Sven:

Jetzt wird er richtig sauer

Florian:

Ich lass mich nicht gerne Drängeln

Bademeister:

Jetzt werde ich dir Mädchen aber Beine machen! Geht beiseite
Blagen, lasst mich durch.

Sven:

Oh-Oh Jetzt kommt er wutschnaubend hier hoch.

Bademeister:

Der Sprungturm ist eine Einbahnstrasse! Dass ihr verweichtlichten
Waschlappen das nicht begreift!

Florian:

Oje, wie komme ich jetzt wieder hier runter

Sven:

Das kann ich dir sagen. Egal was jetzt passiert, ich meine es nur gut
mit dir Florian, mein Freund.

Florian:

Nein Sven
NEEEEEEEEEEEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNN!!!

Bademeister:

Du wagst es jemanden vom Sprungturm zu schubsen?!!!!
Und dann noch vor meinen Augen?!!!
Willst du dir das Leben nehmen? !!!!

Sven:

AaaahhHHHHH......Mein Ohr! Sie reißen es mir ja ab!

Bademeister:

Ich ziehe auch noch fester!!!!

Sven:

Ahhhhhhh!!!!

Bademeister:

Du Armleuchter was steht da auf dem Schild? !!!
Das Reinschubsen von Personen ist strengstens untersagt!!

Sven:

Ahhhhuuu!! Aber es steht nichts davon, dass Tandem-Sprünge nicht
erlaubt sind oder?

Bademeister:

Lass mich los!!!!
Wahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!

Xenia:

Genialer zirkusreifer Doppelsprung Sven.

Sven (spukt Wasser):

Schnell weg Xenia, bevor dieser Brumbär wieder
auftaucht.

[Unterstützungs-Aufruf Tim Trailer wird eingespielt]
[Unterstützungs-Aufruf Dagmar Trailer wird eingespielt]
Talk im Sudio „Hört ihr auch Hörspiele unterwegs oder im Urlaub?“
Sven:

Nun ist es wieder Zeit für unser „Talk im Studio“ in dem Ihr heute
erfahrt ob wir auch unterwegs oder im Urlaub nicht auf Hörspiele verzichten
können.
Ab hier 20 Minuten spontane Diskussion

Sven:

Danke Team für diese wieder interessante Talk-im-Studio-Runde.
Nach einem kurzen Trailer kommen wir dann zu unserer 2.
Hörspielbesprechung
[Hoerspieltalk „Florian Trailer“ wird eingespielt]
[Hoerspieltalk „Kerstin Trailer“ wird eingespielt]
Rezension # 2: Dragonbound – 8 – Die Schlacht um Liluell

Sven:

Für unsere 2. Hörspielbesprechung reisen wir jetzt wieder nach
Chelandra und treffen unsere Drachenprinzessin Lea und ihre Gefährten
wieder.
Warum in Folge 8 der Serie „Dragonbound“ „Die Schlacht um Liluell
wütet erfahrt Ihr auch hier in einer Inhaltsangabe.

Sven:

Wir sind mittlerweile bei Folge 8 angekommen.
Wie gefällt euch, wie sich die Serie bis hierhin entwickelt hat?

Sven:

Am Anfang hören wir eine Prostituierte, die einen ihrer Freier ausfragt. Wer ist
denn die Gute und was hat es mit ihrer Fragerei auf sich?

Sven:

Als Sandrina den Mann nicht mehr braucht, schneidet sie ihm die Kehle durch.
Wie gefiel euch die Szene? War der Einsatz des Erzählers hier wichtig oder
eher überflüssig?

Sven:

Faedrak fliegt zum Rat der Drachen, um nochmal ein gutes Wort für die
Menschen einzulegen.
Warum ist die Entscheidung der Drachen denn so schwierig und könnt ihr das
alles nachvollziehen?

Sven:

Sven:
Sven:

Zu Beginn dieser Folge geht es in der Schlacht hoch her. Wie gefiel euch die
Darstellung der Schlachtszenen.
Wusste man immer genau was gerade passiert, oder war das ganze sogar etwas
zu „zahm“ inszeniert?
Die Rettung in der Schlacht bringt der Drache Faedrag. Warum braucht man
überhaupt die Hilfe vom Drachenrat? Kann Leas Drache nicht schon allein die
Wende bringen?
Lea wird schwer verwundet. Hattet ihr Angst, dass sie das nicht überlebt?
Und könntet ihr euch vorstellen, dass die Serie ohne Lea auch funktionieren
kann? Schließlich heißt die Serie „Dragonbound“ und nicht „Leas Abenteuer“.

Sven:

Wo wir gerade dabei sind. Gibt es einen Charakter, der in euren Augen
überflüssig ist? Oder findet ihr vielleicht sogar, dass die Serie noch mehr
Nebencharaktere vertragen könnte?

Sven:

Als Sandrine in die Falle gelockt wird hilft Lea ein besonderer Schutzzauber.
Warum benutzen sie diesen eigentlich nicht öfter?

Sven:

Dogo kann in dieser Episode auch mal zeigen, was er kann. Gefiel euch seine
Entwicklung bis hierhin?

Sven:

Es schien, dass Leas Drache die Schlacht nicht überlebt hat. Konntet ihr euch
schon denken, dass das nicht stimmte?

Sven:

Diese Serie hat 10 Folgen. Hättet ihr nicht auch gedacht, dass die
abschließende Schlacht erst am Ende der Serie kommt?
Was soll denn jetzt noch kommen? Wäre das hier nicht ein würdiger
Abschluss gewesen?
[Fazit-Jingle]

Das Team vergibt seine STERNE: Xenia
Sven
Philipp
Marc
Florian
Sven:

Und Philipp, müssen wir nun aufgrund unseres Durchschnittes
auch eine Schlacht mit Lea und ihren Gefährten fürchten?
[Philipp errechnet das Ergebnis und verkündet dies]

Sven:

Nach einem kurzen Infotrailer folgt nun Xenias “News aus der Hörspielwelt”
Aber auch wie das Kassettenkind haben wir es gestern schon aufgezeichnet und
wird gleich auch eingespielt. Und wir alle gehen in der Zwischenzeit rutschen.
Also auf zum Rutschenturm zur großen Röhren-Familien-Rutsche.
Bis gleich.
[Podcast-Szene von Kerstin Trailer wird eingespielt]

[Podcast-Szene von Florian Trailer wird eingespielt]
„News aus der Hörspielwelt“
[News aus der Hörspielwelt werden eingespielt]
In der Röhrenrutsche
Alle:

Alle schreien, lachen, und Brüllen, wie man in einer Röhrenrutsche
schreien würde (30 Sekunden lang)

Florian:

Das war geil!

Marc:

Müssen wir gleich nach der Sendung noch ein paar mal wiederholen.

Sven:

Mit alle Mann macht es am meisten Spaß zu rutschen und sich gegenseitig
in der Röhre zu jagen.....

Xenia:

Dann lasst uns schnell die Sendung zu Ende bringen, dann rutschen wir bis
der Arzt kommt.

Philipp:

Moment......Wo ist meine Badehose ???

Marc:

Wie? Deine Badehose?

Philipp:

Meine Badehose ist weg!!!

Marc:

Mach kein Scheiß!

Florian:

Tatsächlich Philipp ist nackend!!!

Xenia:

Florian, schrei das doch nicht so herum. Das muss nicht jeder
mitbekommen.

Floria:

Ich rutsch noch mal von oben durch die Röhre und halte die Augen auf ob
die Badehose in der Röhre irgendwo hängen geblieben ist.

Marc:

Und wir anderen gehen auf Tauchstation und suchen die Hose hier im
Becken. Los

Sven:

Und ich gehe eben das Interview ansagen.

Philipp:

Och, ne....warum muss mir das immer passieren????
[VÖ-Sektion TimTrailer wird eingespielt]
[VÖ-Sektion DagmarTrailer wird eingespielt]

Interview Joachim Tennstedt

Sven:

C-3PO aus Star Wars, Tom Hanks, Bruce Boxleitner, Zachi Noy, John
Malkovich. Walter White aus Breaking Bad
oder Sherlock Holmes.
Das sind nur einige Rollen und Personen, die Ihr vielleicht mit der
Stimme von
Joachim Tennstedt verbindet.
Florian konnte den Hör- und Synchronschauspieler kürzlich zu einem
schönen Telefoninterview treffen.
Hört also nun was er auf Florians Fragen zu erzählen hatte.
[Hoerspieltalk „Florian Trailer“ wird eingespielt]
[Hoerspieltalk „Kerstin Trailer“ wird eingespielt]
Verabschiedung

Sven:

Hallo Team, oh...ihr habt also endlich die Badehose von Philipp
gefunden, sehe ich?
Ich wollte gleich nach der Interview-Ansage sofort wieder zurück
kommen und euch bei der Suche helfen.
Aber ich bin leider auf der Decke eingeschlafen.

Xenia:

Nun ja....was wir gefunden haben war “Eine Badehose” aber nicht
“Die Badehose”.

Philipp:
rum

Egal. Hauptsache ich muss nicht nackend vor den ganzen Leuten hier
laufen.

Sven:

Wie? Das ist nicht deine Badehose, Philipp? Ich verstehe nicht.

Philipp:

Marc hat mir die Badehose besorgt. Danke noch mal Kumpel.

Marc:

Keine Ursache

Sven:

Woher hast die Badehose, Marc?

Marc:

Nun.....(wird unterbrochen)

Bademeister:

Jetzt ist das Maaß endgültig voll!!!! Ihr fliegt jetzt raus hier!!!

Florian:

Was sollen wir denn jetzt schon wieder getan haben?

Bademeister:

Nackend hier durch die Badeanstalt zu springen ist verboten!!!
FKK ist nur im Saunabereich erlaubt!!!
Zwei Mädchen haben hier euren Freund gesehen wie er
Nackt aus dem Becken stieg !! Sie haben mir gezeigt wohin er ging.
Da war mir klar, dass ihr es seid!!
Los packt eure Sachen zusammen und verschwindet, schamlose
Bande!!!

Leon (aufgeregt):

Onkel !!!!! Onkel !!!! Haltet ihn !!! Er hat meine Hose!!!

Bademeister:

Leon !!! Mich trifft der Schlag!!! Du bist in Wirklichkeit der
Exhibitionist!!! Wie kannst du es wagen hier so nackt rumzuspringen!
In dem Freibad, wo ich der Bademeister bin!

Leon:

Ja Onkel....!!! Hör mir doch zu...Ich....

Bademeister:

Sei still!!!! Wie kannst du es wagen deinem Onkel so eine Schande zu
machen ?! Das werde ich deinem Vater erzählen !!!!
Und jetzt zieh dir endlich was an!!!

Leon:

Er hat meine Badehose!!!! Ich habe sie zum trocknen aufgehangen
als ich in die Sauna gegangen bin!!! Und danach war sie weg !!!

Philipp:

Ach, daher hast du sie Marc. Wunderte mich schon warum sie so im
Schritt zwickt.

Marc:

Ach tatsächlich? Na,ja die Hose ist ja auch sonst wohl nicht viel Inhalt
gewohnt.

Leon:

Du warst es ! Du Bastard! Mit dir habe ich sowieso noch eine Rechnung
offen!! (wutendbrannt)

Florian:

Pass auf Marc, duck dich!
PATSCH !!!!

Leon (ängstlich):

Upsss!!!!! Oh........Das tut mir leid....Onkel.....ich wollte das nicht!

Bademeister:

Leon !!! Jetzt wagst du es auch noch mich zu schlagen ?!?!
Mich, deinen Onkel ?!!

Leon:

Aber Onkel....!!! Ich wollte ihn doch in Wirklichkeit treffen...

Bademeister:

Komm her !!! Jetzt drehe ich dich durch den Fleischwolf!!!

Leon:

Aber ich wollte es nicht !!! (panisch) Es tut mir leid !!!!
Es war ein Versehen!!!!

Bademeister:

Bleib stehen du Taugenichts!!!!!

Leon:

Nein!!! Hilfe !!!!

Bademeister:

Ich kriege dich schon !!!

Sven:

Da schau einer an, die beiden sind Onkel & Neffe.

Florian:

Die beiden haben einander wirklich verdient.

Xenia:

Kommt lasst uns Feierabend machen.

Philipp:

Genau und nach Hause gehen. Hier gefällt mir das Publikum nicht.

Marc:

Und das Personal ist auch so ungehobelt und unfreundlich

Sven:

Tja so schnell ist die 89. Folge der „Talker-Lounge“ auch schon wieder um.
Aber Ihr müsst nicht traurig sein, in 3 Wochen, am 15.07.2016,hören wir uns
ja schon wieder.
[Team verabschiedet sich in eigenen Worten!]

Letzte Worte von:

Florian
Marc
Philipp
Xenia
[Abspann/Outtakes]

