; Hirschberget Humor zündete
Kappensitzung

Auch der Elferrat mischte häufig auf der närrischen Rostra mit

• Hirschberg. Bezauberndes
Bol- .Hirschberq brachten die Damenlywoodflair, gemixt mit bayrischen
welt zum Schmelzen. Auch im
Schmankerln und gewürzt mit def- Schießer-Doppelripp sind sie mehr
tigern Hirschberqer
Humor, be- als einen Blick wert. Es darf bloß
geisterte die zahlreichen Besucher
kein Feuer ausbrechen.
in der Hirschberqer LubentiushalDummschwätzer und alte Weile. Eine Kappensitzung wie maß- ber sagen die Wahrheit: Dass dem
geschneidert und fast nur mit Fast- so ist, zeigten Gunter Meckel,
nachtern aus den eIgenen Reihen
"Madda und Lisbeth" in ihren Pa. besetzt, das ist schon was Beson- raderollen. Hier sorgten wie seit
deres in der fünften Jahreszeit. Das 'vielen Jahren Steffi Reichel und
sehr geschmackvolle Programm mit Xenia Hampe für Lachsalven. Mit
allen närrischen Facetten verleite- .ihrem Outfit ~ Pelzjacke, Krokotate, bis zum Schluss dabei zu sein.'
sehen, Capothütchen und der unDer Elferrat begeisterte mit ei- vermeidlichen Flasche Eierlikör>nem bunt schillernden Auftakt fast schwätzten sie völlig unbefangen
wie im Film. Die klitzekleinen Tän- über Verdauungsprobleme,
Alzzerinnen der Gruppe
.Bubbleheimer-Erscheinungen,
Brustbegums " .boten perfekten zukunftshaarung sowie die gesammelten
trächtigen Formationstanz.
Auch und ausgeschnittenen '989 grünen
wenn. kleine Hopser dabei waren,
Pünktchen, die demnächst ein Esgerade 'das
ließ die Besucher
sen bei der Müllabfuhr in Aussicht
schmunzeln. Die Tänzer der Grupstellen: einfach köstlich!
pe .Starliqhts" boten einen wunWie schön, dass noch jemand in
derbaren Gardetanz, der bis in die Hirschberger Platt seine Probleme
letzte Bewegung stimmiq war. Die so direkt und deftig offenlegt: Mit
temperamentvollen
"Generations"
dem jüngsten Dorfgeschehen hat
ließen es mit einem Schuhplattler . sich Fredi Neu auseinandergesetzt.
so richtig krachen. Mit dem Ohr- Er war sehr erfreut, dass das Windwurm ,;1 hoab an Engel g'sehn,
kraftproblern ohne, Körperverletüber d' Straßen qehn" kam die zungen vorüber ist und sich die GeBühne verdächtig ins Wanken. Um müter erst mal beruhigt haben. Er
bei den Gruppentänzen zu bleiben:
hinterfragte dabei auch besorgt,
Die sehr sexy Herren von der örtli- wie viel man mit dem Bau der
ehen
Freiwilligen
Feuerwehr
Windräder der Natur und auch den

Bürgern noch zumuten darf. Als
"Trio Infernale " begeisterten Fredi
Neu, Gunter Meckel und Torben
Schulz. Sie rockten die Hirschberger 'Bühne mit "Heut' Nacht beginnt ein neues Leben - jetzt erst
recht" und "Das Leben tanzt Sirtaki" . "Die drei Amigos" boten
sprichwörtliche" Kleinkunst, rückwärts und im Liegen, bei der nur ihre sichtbare Kinnpartie Gtönemeyers .Männer" darbot - einfach
köstlich.
.
Besuch aus Bayern: Maria und
Margot Helwig alias Patrick Loos
und Volker Reichel brachten mit
"Grüezi und Hallo" und dem Kufsteinlied die Alpen und auch
Hirschberg
zum
Beben.
Das
"Aschenputtel" als modernes Märchen neu zu inszenieren, war eine
gute Idee, aber der große gelbe
Vorhang störte dabei. Die vier jungen Leute waren sehr erfrischend,
nur leider kaum zu sehen.
Als "Öko-Student"
erinnerte
Matthias Koitka an die .Ökolomogie mit Bachelor" und allerlei Lebensweisheiten,
Der Elferrat, der
selbst oft auf der närrischen Bühne
erschien, richtete abschließend einen großen Dank an alle Helfer.
Das war eine tolle Kappensitzung,
die mit viel Herzblut dargeboten
wurde.
Wilma Rücker

Die temperamentvolle Tanzgruppe Generations ließ es in Hirschberg auf der Kappensitzung mit einem Schuhplattler so richtig krachen.
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