
Rückblick: Starkbierfest 2011
Erneut  wurden  unser  Mut  und  unsere  Zuversicht, 
sich auf neues Terrain zu wagen, belohnt.  Erstmals 
seit  vielen  Jahren  haben  wir  bewusst  auf  ein 
Starkbier-spiel  verzichtet  und  dafür  einen 
lokalpolitisch  ge-prägten,  kabarettistischen  Auftritt 
mit interaktiven Liedbeiträgen eingebaut. 
Die Inspiration holten wir uns von den Auftritten der 
Altneuhauser  Feuerwehrkapelle,  die  sich  in  ihren 
Beiträgen ja bekanntlich gerne über den fränkischen 
Volksstamm und dessen Eigenheiten lustig macht.   
Heraus kam bei uns eine sechs Mann starke Truppe, 
drei aus Schwoag und drei aus `Münster – genannt 
die „Grenzpatrouille“.

Im Verlaufe  unserer  Vorträge nahmen  wir  uns  zu-
nächst gegenseitig gehörig aufs Korn. Doch auch mit 
den  anwesenden  Lokalmatadoren  hatten  wir  kein 
Erbarmen. Weil jedoch fast alles in Reimen vorge-
tragen wurde, nahmen es die Betroffenen offensicht-
lich  mit  mehr  Humor,  als  bei  üblichen  Derblek-
kereien.

Die  Einbeziehung  unserer  Comedy-Freunde  aus 
Münchsmünster  war ein echter  Glücksgriff  für  alle 
Beteiligten. Eine pfundige und lustige Vorbereitung 
dieser  Einlage  fand  mit  den  Auftritten  im  CWG-
Starkbierfest im Münsterer Bürgersaal und den vier 
Auftritten in Schwoag ihren Höhepunkt. Die Spon-
tanität  und  Lockerheit  der  „Grenzer“  erinnerten 
schon fast an Improvisationstheater, sodass auch wir 
immer  wieder  gespannt  auf  den  nächsten  Auftritt 
waren. 
 

Aber auch die anderen Programmteile passten sich
gut in das Gesamtbild ein. Ob nun die sympathischen 
und pointierten Ankündigungen und Übergänge der 
Moderatoren, oder die Starkbierrede – beides wurde 
gekonnt  im  Duett  präsentiert  und  mit  reichlich 
Applaus bedacht.
Der Theaterjugend haben wir in diesem Jahr einen 
noch  größeren  Programmteil  eingeräumt,  sodass 
sieben Jugendliche in drei Sketchen ihren Teil zum 
Gesamterfolg beitragen konnten. 
Im  musikalischen  Teil  ist  es  uns  durch  eine  ge-
lungene Liedauswahl, gutem Vortrag und optimaler 
Akustik  in  diesem  Jahr  wieder  gelungen,  die 
Stimmung im Saal wie in jedem Starkbierfest (auch 
bei der Premiere!) am Ende des Programms auf den 
Höhepunkt zu steigern. Wir bedankten uns gerne bei 
unserem treuen Publikum mit mehrfachen Zugaben.
Alles  in  Allem waren die  Starkbierfeste  2011 eine 
gelungene  Gemeinschaftsleistung  vieler  engagierter 
Leute  aus  Schwoag,  `Münster  und  Umgebung. 
„Oafach a pfundige Sach´ mit Herz, Witz und Ver-
stand“ hat es ein Gast nach der letzten Vorstellung 
passend auf den Punkt gebracht. 
Dem kann ich  mich  nur  anschließen und mich  im 
Namen aller Mitwirkenden bei allen Helferinnen und 
Helfern, die im Hintergrund der alljährlichen Stark-
bierfeste  enorme  Dienste  leisten,  aufs  herzlichste 
bedanken.
Wir  freuen  uns  schon  heute  auf  Ihren  Besuch  im 
nächsten Jahr und wünschen Ihnen beste Gesundheit 
und alles Gute.
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