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Sprechstunde bei Dr. Pfusch
„Shakira“ aus Kolumbien hat das Salemertal doch noch erreicht: Beim „Bunten Abend“ von Narrenverein
und Musikverein „Harmonie“ trat sie viel bejubelt in Lippertsreute in der Luibrechthalle auf. Das Motto hie‚ „
Musik Verein Harmonie Lippertsreute Sucht Den Superstar Fƒrs Musik-Fest – MVHLSDSFMF“.
Eingeladen waren Tonakrobaten wie das Geschwisterpaar Hofmann
aus Me€kirch, Hansi Hinterseer, Vlado Kumpan, Papis Pumpels und
eben auch Shakira zum Casting vor dem Publikum beim „Bunten
Abend“. Jury war Musiker-Trio „Ronny A.“ (Hendrik Wocher),
„Hugo“ (Anneliese Keller) und „Sarah“ (Gerlinde Mƒhrle) – permanent
uneins und unterschiedlicher Meinung.
Der „Bunte Abend“ ging dieses Jahr in die 33. Auflage – und die
Schnapszahl tat dem Programm offenbar gut. Die Zuschauer
erwartete eine bunte Folge von Humor und Witz im Lokalkolorit:
Campari-Narrenduft wehte durch die in Campari-Rouge geschm…ckte
Halle in Nasen, Augen, Ohren und jubelnde H†nde des Publikums,
das fast das Limit des Saals sprengte. Apropos Saal-Limit: Um
Der Sprechstunde-Fall: „Eifach d'Mage uspumpe!“
wegen mangelnder Sicherheit mit st†dtischem Gƒtz-Zitat als
Bilder: Wieland
Ortsvorsteher nicht auch noch in die W…ste geschickt zu werden,
hatte sich der OV-Gottfried mit Assistent Michi herausgenommen, eingangs den „Ronnandy“-Redeschwall zur
Begr…€ung sicherheitstechnisch erst mal zu kappen, um alles genau abzumessen – „von Schulter zu Schulter jeweils
20 Zentimeter“. Nach luftig-lustiger Instruktion – „ w†hrend der Vorstellung Klappe halten“ – vergingen die …ber 200
Minuten Heiterkeit und gute Laune wie im Flug.
In die „Sprechstund' bei Dr. Pfusch“ ging's f…r die Luibrechthopser nur …bers Versicherungsk†rtchen und zehn Euro
bei Daniela Katzenberger. Daf…r gab's gratis L†use- und Furunkel-Bazillen, anregende Lekt…re in der Rentner-Bravo
und f…r den heiklen T…rklinke-Allergiker bissig-scharfe Camparigetr†nke „von gestern und vorgestern“. In
Abwandlung des 850-Jahre-Slogans sa€ drei Jahre danach Kundin Trudi „der Schƒnheit ganz nah“ beim
„Friseeehhhr“ Michi in seiner Beauty-Oase mit F…nf-Jahre-Mitarbeiter Horst G…nther und „Schtella“-Stift (KLJBGruppe). „Me Farb“ verlangte Trudi. Die zu leasende Putz-Fee-AG (Francesca und Andy Schairer) arbeitete „wild im
Abgang“ und mit Blƒdheitsfaktor – „Kommsch besser durchs L†be, denn den hat jeder, und die erste Reihe hat ihn
an der Kasse sogar mitbezahlt“ – nach dem Motto: „Nimmsch da Bese, no bisch weiter weg vom Dreck!“. Die eine
betonte erfahrungssicher: „Narre bruchet Leit zum Schaffe, it zum Wichtigtue.“
Bezaubernd die t†nzerischen Zwischentakte: Nach der Lƒsung von Stromproblemen mit dem Camparicheck – „Etz
isch mir † Li‡cht ufgange“ – der „Umbrella-Rock'n'Roll“ der 50er Jahre im schwarz oder wei€ gepunkteten Petticoat,
danach f…nf wilde Punk-„Faces“ mit ihrem Rock-Musical „We will Rock You“ im Schottenrock-Karo.
Einfach umwerfend, was in Lippertsreute immer bei „Gespielte Witze“ vor dem roten Vorhang pr†sentiert wird. Vier
Appetithappen wurden diesmal serviert: Das Klostergeheimnis als Kardinalsfehler, je †lter, desto dreckiger d'Fie€,
das Unterscheidungsmerkmal von Junge („blaue Schue“) und M†dchen, der immer intelligenter werdende Papa im
Park mit der ganz reichen Frau, das „Chaos pur“ mit dem Linksfahrer auf der B 31, der freih†ndig fahrende Mani mit
der Moni, der Stra€enarbeiter, der sich von der Schnecke beobachtet f…hlt, der Verkauf eines Pajero, der beim
Angelhaken begann, oder die den ganzen Tag „vor sich na summende Frohnatur“, was nach diesem Programm vor
allem den zuhƒrenden Zuschauern vorbehalten blieb.
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Lebenstraum erfÄllt:
Wie Herr Weig zum unabhÄngigen KÅnstler und Galeristen wurde.

Wissensvorsprung!
Tagesaktuell erfahren, welche VerÄnderungen es bei Kunden,
Lieferanten und Wettbewerbern gibt.
Pflegefall absichern!
Private Pflegeversicherung : "FÅr alle sinnvoll" sagt Finanztest.
Online Angebot anfordern

http://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis-oberschwaben/ueberlingen/Sprechstunde-bei-Dr-Pfusch;art372495,4739163
Fenster schlie‚en

http://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis-oberschwaben/ueberlingen/Sprechstu... 22.02.2011

