
Wilde Käilber und Terrorularm
Halbmeils Schnurranten ziehen in drei Lokalen ordentlich uom Leder / Zuhörer spenden uiel Applaus

Vier Schnurrgruppen
suchten am Samstag in
Halbmeil die drei voll-
besetzten Schnurrlokale
heim. Fast vier Stunden
lang beflügelten sie mit
viel Häme die Schaden-
freude ihres Publikums,
als sie ihre Mitbürger
mitsamt deren Pannen
und Missgeschicken
durch den Kakao zogen.

VoN ANonpas Bucstn

Wolfach-Halbmeil. Die
vier bewährten Schnurr-
gruppen waren am Samstag
in Halbmeil unterwegs: »Six-
pack & Coke«, die auf zwei ge-

schrumpften »Drei vom Berg«,
»Die drei Zwiebele« samt der
»Chaotenband« sowie der
»Flotte Dreier«. Allesamt zo-
gen sie gehörig über ihre Mit-
menschen und deren Missge-
schicke her und entlockten den
Zuhörern mal erleichtertes,
mal schadenfrohes Gelächter.

Allerlei Missgeschicke
Mit dem Halbmeiler Fas-

netsmarsch in ohrenbetäuben-
der Lautstärke zog Armin Hu-
ber mit seinen 14 Musikanten
ein und spottete, was das Zeug
hielt, über allerlei Missgeschi-
cke »seiner« Halbmeiler. Frei
nach der Devise: Wer den Scha-
den hat, braucht für den SPott
nicht zu sorgen. Da wurde
stundenlang ein Geldbeutel ge-

sucht - in der falschen »Arsch-
tasch«. Bei einer Musikrei-

Die ,Chaoten56nf," (sben) zog
als Kinzigtaltexaner umher,
,Die drei Zwiebelen (rechts)
schnurrten passend die Ge-
schichte vom mit dem Lasso ge-
fangenen Kalb. Fotos: Buchta

se der Trachtenkapelle sei gar
der leibhaftige Bass verloren
gegangen und bei Christa Hu-
ber seien pikant gesalzene Erd-
beeren serviert worden, wuss-
te Huber zu berichten. Aufdem
Elmlisberg wurden für die
Fußballer »Schweizerkäs-Tri-
kots« kreiert, in Halbmeil gab's
eine lautstarke »Wildsaudisco«
und im Wolfacher Rathaus sei
doch glatt Terroralarm auge-
löst worden -wegen Ernst Lan-
ges einsamem Aktenkoffer.

Spöttisch, aber liebevoll
Hinreißend herausgePutzt

nahm der »Flotte Dreier« sei-
ne Mitmenschen spöttisch und
gleichzeitig irgendwie liebevoll
auf den Arm und erntete ne-
ben Gelächter viel Beifall. Mit-
samt der »Chaotenband« mar-

schierten »Die drei Zwiebele«
ein und zogen über die Online-
Suche eines »Möchtegern-Bau-
ern« nach einer Frau her, über
die Attraktivität von Landbe-
sitz auf dem Heiratsmarkt, und
sei er nur geborgt Q>Die Liebe,
die vergeht, aber der Hektar,
der Hektar besteht!<O, und über
ein tapfer mit dem Lasso ein-
gefangenes Kalb auf dem ver-
wüsteten Sportplatz: »Ich hol'
das Lasso raus, ich bin der Kin-
zigtaltexaner, ich hol' das Las-
so raus und Du kommst z'rück
in'Stalll«

Aufzwei reduziert und den-
noch unverwüstlich traten

Die Schnurranten
l,Sixpack & Goke.: Ar-
min Huber mit Band
I ,FIotter Dreiernl Anna
Schmider, Andrea Schil-
linger und Renate Volk
I "Die drei Zwiebele":
Monika Schmidtke, Son-
ja Harter und Kerstin
Hermann
I,Die Drei vom Bergn;
lvo Reinberger und Mat-
thias Kern, diesmal nur
zu zweit ohne Felicitas
Reinberger

Reinberger und Matthias Kern
nahmen den Narrenchronis-
ten Andreas 0»Andiearbeit«)
aufs Korn, der seiner Chronik
verlustig ging, Ernst Langes
kreative Reparatur des Grund-
steinwappens in der Schu-
le, das als »Langes Denkmal
der Schande« in die Geschich-
te eingehe und über die Musi-
ker der Trachtenkapelle, die
das Bier wie die Vampire das
Blut leckten. Nicht ohne ein
schmetterndes Hoch auf HaIb-
meil verabschiedeten sie sich:
»Halbmeil, Halbmeil ist geni-
al, auch wenn's ab und zu gibt
'nen kleinen Skandall«


