
Spaß mit lebhaftem Pflaumenbaum und schrägen Sister-Act-Nonnen
Bunter Abend: FC Heppdiel sorgt mit beachtlichen Choreographien und selbstironischen Sketchen für gute Laune in der Festhalle – Augenschmaus und gelungene Neuauflage
EICHENBÜHL-HEPPDIEL. Ein dicht ge-
drängtes Programm, mit 15 Auftritten,
viel Lokalkolorit, sehenswerten
Schautänzen und etlichen Raketen,
haben den zehnten bunten Abend des
FC Heppdiel am Freitag und Samstag
in der Festhalle am Sportplatz geprägt.
Als die Putzfrau Gissi (Gisela Berres

den Präsidenten in der Toilette ein-
schloss und schon mal die Sitzung er-
öffnete, war der Einstieg in den Abend
bereits einen Lacher wert – vor allem,
als der befreite Präsident dann vom
Publikum dazu verdonnert wurde, die
Putze reden zu lassen.
In munterem Mundartgeplauder

wurde das Ortsgeschehen in Witze mit
Nachdenkeffekt verpackt, bei der
mancher Lacher erst mit Verzögerung
zündete. Das »Freundinnengebabbel«
von Susanne Löffler und Verena
Schenk zeichnete die alltäglichen Ehe-
situationen nach. Mal war es die Ent-
rüstung über das zärtliche Streicheln
mit einer Feder – »aber da hing das
Huhn noch dran« oder auch die Post
von Beate Uhse für den Mann – »das
ist wie Tupperware für die Frau«.

Digitale Kirchenkollekte
In die gleiche Kerbe hieb der italieni-
sche Pizzabäcker (Burkhard Brunner)
mit launigen Worten über das letzte
Klassentreffen. Er mache sich keine
Sorgen um sein geklautes Auto: »Macht
nix, da war ja noch die Frau drin«. »Al-
les geht jetzt optimal, alles geht jetzt
digital« dichtete der Gemischte Chor
Heppdiel und bereitete Kirchenthe-
men zukunftsweisend auf: Niemand
könne etwas verbergen, auch nicht die
Klingelbeutelspende, um das Ziel zu
erreichen: »Und dass jeder garantiert
in den Himmel nei spaziert«.
Mit »Apropo« nahm der Stammtisch

mit Susanne Löffler, Gabi Ullmer, Rosi
Konrad, Bodo Kaufmann, Dieter Stei-
niger und Armin Altmann das Ortsge-
schehen aus Heppdiel, Pfohlbach und
Windischbuchen unter die närrische
Lupe. Mal war es der erforderliche
Neuanstrich des Gemeinschaftshauses
nach einer Privatparty, der Polizei-
einsatz beim 40. Geburtstag des stell-

vertretenden Bürgermeisters oder die
Stromausfälle, wenn die Großver-
braucher die Weihnachtsbeleuchtung
einschalteten. Zur Sprache kam auch
der Verdacht auf einen Drogendeal,
ausgelöst durch eine nächtliche Piz-
zalieferung.
Selbstironie bewies die Feuerwehr

bei einem gut gespielten Sketch, in dem
sie ihr Trinkgelage trotz Alarm erst be-
endeten, als sie vom Kommandant er-

fuhren, dass die Brauerei brennt.
»Hoffentlich ist da noch was zu ret-
ten«, so ihr Schreckensruf.

Wachsender Pflaumenbaum
Eine Rakete wert war der viel be-
klatschte Auftritt der Heppdieler Fuß-
baller, die mit Musik vom Band das
Wachsen eines Pflaumenbaumes dar-
stellten. Aus der Leinwand, bemalt mit
einem riesigen Baum, tauchten pflau-

menblaueKöpfe undBäuche auf, selbst
der Wurm in der Pflaume hatte bei der
gelungenen Inszenierung nicht ge-
fehlt. Nach dem Erfolg mit den drei Te-
nören beim vergangenen bunten
Abend präsentierten sich die drei Ei-
chenbühler Bürgermeister mit einer
neuen Idee. Günther Winkler, Joachim
Hennich und Bruno Miltenberger
wirkten als Stehaufmännchen aus der
Mülltonne zum »Mah Na Mah Na« aus

der Muppet-Show, während Gemein-
derat Heiko Ott als Bauhofmitarbeiter
auf seinenBesenstielschutz gelehnt das
Geschehen beobachtete.
Aber auch das Auge kam nicht zu

kurz. Die seit 20 Jahren bestehende
Schautanzgruppe des FC Heppdiel
hatte gleich zwei Auftritte. Aus dem
letztjährigen Repertoire zeigten sie
noch einmal »Dschungelparty« und vor
dem Finale ihren beachtenswerten

neuen Schautanz »Zigeuner«, perfekt
getanzt und choreographiert.
Dass in Heppdiel keine Faschings-

Nachwuchsprobleme bestehen, be-
wiesen die »Grazy Girls«, die Jugend-
schautanzgruppe des FC, mit ihrem
aktuellen Tanz »Regen«. Kostüme,
tänzerische Umsetzung und Auftreten
an die musikalischen Wechsel kon-
zentriert und perfekt angepasst – ein
wahrer Augenschmaus. Als Gäste tra-
ten die Schautanzgruppen der
Schneeberger Krabbe mit »Outer
Space« und vom SV Richelbach mit
»Lottoglück« im Programm auf.

Schwestern mit Rollator
»Zugabe von der Zugabe gab es noch
nicht, wird es auch nicht mehr geben«
meinte Präsident Altmann nach dem
absolut furiosen Erfolg der Nummer
»Sister Act«, die die gleiche Truppe be-
reits 1997 aufgeführt hatte. Nun traten
die »FC Oldies« mit Rollstuhl, Rollator
und Krücken zu den bekannten Musi-
cal-Melodien auf die Bühne. Ihre Pa-
rodie in Perfektion war der gelungene
Höhepunkt und Abschluss des Abends
– im Publikum blieb kaum ein Auge
trocken. Siegmar Ackermann

Die Fußballer des FC Heppdiel hatten beim bunten Abend mit ihrer Pflaumenbaum-Nummer
die Lacher auf ihrer Seite. Fotos: Siegmar Ackermann

»I Will Follow Him« – again: Bei der Neuauflage einer Sister-Act-Parodie, diesmal mit alters-
schwachen Nonnen, blieb zum Abschluss des Abends kein Auge trocken.

Die Jugendschautanzgruppe »Crazy Girls« zeigte mit »Regen« einen beachtlichen Schautanz.

Rock-Zombies und Mini-Kicker machen gute Laune
Prunksitzung: Karnevalisten der Kirchzeller »Schluddebouhne« bieten buntes Programm mit anspruchsvollen Schautänzen und humorvollem Blick aufs Ortsgeschehen

KIRCHZELL. Blaues Licht, mystische
Klänge ein Tanz der Geister von Mi-
chael Jackson und Elvis Presley – die
VIP-Girls waren mit ihrer Nummer
»Zombie« eine der Schautanzgrup-
pen, die der Prunksitzung des Car-
nevalclubs »Schluddebouhne« Kirch-
zell am Samstagabend eine beson-
dere Note verliehen haben.
In der voll besetzten Turnhalle

führte Präsident Joachim Kunz in
Reimform durchs Programm. Neben
den Schautänzen bildeten die Bei-
träge zum Ortsgeschehen einen wich-
tigen Bestandteil des Abends. So
musste Bürgermeister Stefan Schwab
aufgrund des Pfarrermangels seinen
Auftritt zusammen mit Präsident Jo-
achim Kunz meistern. Das Wirts-
haussterben in der Gemeinde und das
Vereinsgeschehen: »Ohne Schütze und
Musik kommst net so schick« waren
weniger erfreuliche Dinge, dafür wur-
de Amorbach hoch gestuft zum Park-
platz für den Kreisumzug in Kirch-
zell.

Billige E-Bike-Tour
Auch die Schafkopfbrüder »Die glor-
reichen Sieben« nahmen die Ereig-
nisse des vergangenen Jahres kri-
tisch unter die Lupe. Zu Gast bei
Freund Chango wurde die billige Rad-
tour der E-Bikefahrer und die Ein-
weihungsfeier des neuen Dreiecks-
parks aufs Korn genommen. Vorge-
schlagen wurde, die Heldengedenk-
feier auf sieben Uhr vorzuverlegen, da
die Gasthäuser zu früh schließen.
Der kleine Tim nahm mit seinem

Onkel alias Matthias Henn auf der
Couch Platz: Beim Vater fielen die
Schuhe – und er war noch drin. Aber
auch die Nachbarschaft kam bei die-
sem Zwiegespräch nicht so unge-
schoren davon.
Überörtlich angesiedelt waren die

Themen der Amorbacher Kloster-
sänger. Die starken Männer in den ro-
ten Mönchskutten besangen den Bun-
destrojaner und schwenkten die Pi-
ratenparteiflagge. Bei dem Song
»Schatten an der Wand« warfen über-
dimensionale Steuersünder CDs ihre

Schatten auf die Übeltäter. Der Irr-
sinn vom Ausstieg vom Atomausstieg
und Merkels Rettungsschirm »muss
mal kurz die Welt retten« zeugten von
der politischen Integrität der San-
gesbrüder.

Amorbach wird Faschingsparkplatz
Amorbachs Sitzungspräsident Ralf
Stubert gab schließlich die lang er-
wartete Vereinigung mit dem Orts-

schild »Kirchbach« und »Amorzell«
bekannt. Als Parkplatz des Kreis-
umzuges kommt wieder Geld in die
Amorbacher Stadtkasse, dankte er den
Kirchzellern.
Die »Dynamite Truppe« des FC Ki-

ckers sorgte mit einem drolligen Auf-
tritt als Fußballer, die sogar Kung-Fu
verstanden, für Lachsalven Als Gar-
dequartett, das Ärmchen und Bein-
chen durch die Luft schwang, setzten

sie noch eins drauf. Dem Einfalls-
reichtum der Schautanzgruppen wa-
ren keine Grenzen gesetzt. Schon die
21 Tanzmäuse, die jüngsten unter den
Akteuren, verwandelten die Bühne in
buntes Flower-Power-Hippie-Meer.
Die 60er- und 70er-Jahre wurden mit
Liedern wie »Mama Lou« und »Wa-
terloo« wieder lebendig.
Ins Reich der Pharaonen entführ-

ten die »Schludde-Girls« das Publi-

kum s ilvoll mit goldenen Bändern im
Haar und wehendem Tüll. Dabei zeig-
ten sie neben tänzerischer Anmut auch
ihr akrobatisches Können.
Ein Potpourri aus Beachsongs im

sonnenbrillten Strandoutfit – der Auf-
tritt der »Tanzbouhne« animierte so-
gar den blumenumhängten Elferat zum
Hula-Hoop. Hier stieg so richtig die
Party an der Beach Bar, als die Tän-
zerinnen mit Zentrifugalkraft vorbei

flogen. Die VIP-Girls als Zombies ver-
gangener Pop- und Rocklegenden,
weißgeschminkt, mit zersaustem Haar
und Kleidern, wie aus der Gruft ent-
stiegen, tanzten zu den Klängen von
»Thriller« und »Rocky Horror Picture
Show«. Hier hat sich die stunden-
lange Maske ausgezahlt.

Männer schwingen ihre Hüften
In grünes Licht getaucht trat das Män-
nerballett 2012 auf die Bühne. Mit
kräftig geschwungen Hüften und fes-
tem Tritt in ihren kunterbunten Klei-
dern im Dschungeldesign waren sie die
afrikanischen Helden des Abends. Mit
spontaner Akrobatik wie Saltos und
Überwürfen nach hinten wurde das
Publikum überrascht. Auch hier zeig-
te sich außerordentlicher Detail-
reichtum in der Maske.
Nicht fehlen durften die traditio-

nellen Gardetänze der Jugendgarde
und der Schluddegarde, letztere bril-
lierte mit klassischem Rock. Tanz-
mariechen Esther Stumpf bewies mit
einer hochkarätigen Solo-Einlage ih-
re überregionale Klasse. Georg Hess

e
Weitere Fotos im Internet:
www.main-netz,de

Die »VIP-Girls« boten bei der Kirchzeller Prunksitzung ein Stelldicheinmit untoten Rocklegenden. Betörend: Die »Schluddegirls« entführten das Publikum ins Reich der Pharaonen.

Hoch die kurzen Beinchen: Die »Dynamite Fußballer« sorgten für Lachsalven. Fotos: Georg Hess

Parole: Ich bin in Kärchzell verliebt
Obernarren: Das Vorstandstriumvirat
Heinrich Hemberger, Karl-Heinz Speth
und Christian Schenk
Muss den Kopf hinhalten: Sitzungs-
präsident Joachim Kunz
Dauerbrenner: Die Tanzbouhne
Bühnenbildner: Der Elferat und
zahlreiche Helfer
Technikfreak: Die JBJ-Truppe
Termine in der heißen Phase:
Donnerstag, 16. Februar: Altweiberfasel-
nacht im neuen Vereinsheim;
Sonntag, 19. Februar: Markttreiben und
Kreisumzug;
Montag, 20. Februar: Kinderumzug und
Kinderfaselnacht im Kickersheim (gh)

Parole: In Heppdiel is der Deifel will
Obernarr: Susanne Löffler und Dieter
Steiniger
Muss den Kopf hinhalten: Armin Alt-
mann
Dauerbrenner: Gissi (Gisela) Berres
Kostümchef: Gabi Ullmer und Claudia
Schlegel
Bühnenbildner: Hallenteam des FC
Heppdiel
Technikfreak: Thomas Dick und Romu-
ald Schulz
Termine in der heißen Phase:
Samstag, 18. Februar: Faschingstanz
(Festhalle, 19.59 Uhr),
Dienstag, 21. Februar, Kinderfasching
(Festhalle, 15 Uhr), anschließend Kehraus
mit Beerdigung von Prinz Karneval (acks)
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