
Außer Kontrolle
Außereheliche  Affären  boten  schon  immer  reichlich 
Material für Komödienstoff, gehen sie doch einher mit 
Lügen  und  peinlichen  Vertuschungsaktionen.  Läuft 
etwas  schief  bei  dem  „Betrugsmanöver“,  ist  häufig 
eine Kette von Notlügen die Folge. In dieser Komödie 
überschlagen sich  die  Verwicklungen und die  sexu-
ellen  Verdächtigungen.  Fast  scheint  es,  als  sei  Ray 
Cooneys  Stück  ein  paar  Umdrehungen  schneller  als 
die Inszenierung. Die Farce gewinnt stetig an Tempo, 
Pointen  und  Spaßigkeit  und  nur  die  subtile  Regie 
verhinderte ein Abgleiten über Grenzbereiche hinaus. 
Trotzdem ein  guter,  alter  Theaterschwank  mit  allen 
Wassern  gewaschen.  Vielleicht  nicht  jedermanns 
Sache. Aber wer die Klamotte liebt, kam bei diesem 
Frühjahrsvergnügen voll auf seine Kosten.
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Starkbierfest 2010
Wer sich mit  der Erwartungshaltung – Alles bislang 
Gebotene in den Schatten stellen zu wollen - an die 
Vorbereitung eines Schwoagara Starkbierfestes macht, 
hat bereits den ersten grundlegenden Fehler begangen.
Starkbierfestprogramme in Schwaig lassen sich nicht 
beliebig in hoher Qualität adaptieren oder so einfach 
aus der Schublade holen und einstudieren wie ein 

Theaterstück.  Jedes  Programm ist  ein  Unikat  für  sich 
und lässt sich im Grunde nicht mit den Starkbierfesten 
anderer Jahre vergleichen.
Auch  so  in  diesem Jahr.  Der  Mut  zu  Veränderungen 
wurde vom Publikum belohnt und akzeptiert. Die bloße 
Tatsache,  dass  Erwin  Rabl  die  hohe  Bürde  des  Fest-
redners im Schwoagara Starkbierfest übernahm, nötigte 
nahezu allen Gästen, ungeachtet inhaltlicher Dinge und 
theatraler Ausdrucksformen, hohen Respekt und Aner-
kennung ab. Einhellige Meinung: „Für´s erste Moi war´s 
gor net schlecht!“
Auch der Programmblock der Jugendlichen war gewagt 
und gelungen, da die Jungdarsteller gekonnt ihre Rollen 
interpretierten.
Im Starkbierspiel kam erstmals die Projektionsleinwand 
mit bewegten Bildern zu Einsatz. Somit konnte die Zeit-
reise „Muggi und die starken Männer“ eindrucksvoll in 
Szene gesetzt werden.
Alles in Allem war das SBF 2010 eine gelungene Ver-
anstaltungsreihe, die den beteiligten Vereinen vier aus-
verkaufte Vorstellungen mit entsprechenden Einnahmen 
bescherte.
Lassen  Sie  Sich  überraschen,  was  die  „Schwoagara“ 
beim nächsten mal für die Freunde des starken Biers und 
der starken Sprüche auf die Bühne bringen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.   

           Christian Hauber 
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Die Wikinger im Starkbierspiel

       


