
Schwäbischer Humor in hohen Dosen
Urkomisches Duo flößt dem Publikum beim Festival Sommerevenz ,,Hillu's Hezdropfr" ein und kräftigt damit die Lachmuskeln

Einen volltreffer haben die organisato-
ren der sommerevenz gelandet. Trotz

herbstlicherTemperaturen kamen am

Dienstag über 400 Menschen auf das

6elände an derstillen Enz, um sich köst-

lich zu amüsieren: Hillu Stoll und Franz

Auberverabreichten,Hillu's Hendrop-
h". Die wirkung blieb ni.htaus.

VöN UL'I(E ST^HLFTLD

Nichraufden l\,tundg€fillen: Hillu Stollund F6nzAuber(Bild link)verabrcichen ihrcm gutgelaunten Publikum ,,Hiliut Her.droPfa"

MÜHLAGKER. Hier ein lauler Lacher, dort
schallendes Ge1ächler das Duo von der
Schwäbischen Alb hatte die Bühne kauft
beheten, da gab es bereits für viete kein
Halten mehl. Die in Radio ud remsehen
p!äsenten Kibsuer verabreichten eine
siarke Dosis deftig schwäbischen Hlmors.

Auch weM der Dialekt Schwäbisch at
diesem Abend sich fiü manche etwas u-
sewobnt anhörte. Schsäbisch ist eben

noch ldnAe cht glerch schsdbrs.h. Und
.m Drenstae wrde rn Muhlacker,,Ätble-

Das Duo von d'! Alb ra stellte äuch an
sein Publikum ungewohrte Ansprüche.
,,Seid ihr alle frisch g'wäschä?", wollte
Franz Auber gleich zu Beginn des Prc-
aramms ,Doppelt gemobbelt" wisseD, und
;! wartete eine Antwoft erst gar nichi ab,
sond€rn zielte schon das erste Mal auf sei-
ne Bühnenpartneün. Die sei manchmal
nicht Aanz zu sehen, passe vom KÖrpeNm-
fang her nicht in das Scheinwerlerlicbt,
Eab cr sch.Ues andere als clamant
ö..h Me s,ch im Laule des Abends her-
ausstellte. sar auch Hillu Stoll in den un-
lerschiedlichen Rol]en, in die sie schlüpfie,
a11es andere als auf den Mund gefaUen.

,,Was so en Hautra Leit alles schatra
könnt",hätte sie das Pubtil<m am liebsten
sleich beschäftigt. Als echter schwäbin tat
ihl der Anblick so vieler untätiger Men-
schen in der Seele weh. Dabei waren die

Hier siand das Gehänk, doft das Essen,
ud dann mussten die Hende ja auch noch
lrei sein, M rechtzeitig klatschen odei
sich gau klassisch aul die Schenkel hauen
zu kdnnen. Den vergnügliche! Abend hat-
ten die Besucher dem rördeNerein EM-
gäten zu verdanken.

,,Die hochwertige Vemnstaltung" sei ein
cescheik für die treuen Gäste, so Modera
tor Rolf Watzal. SchließIich koüten sie
die Gewinner deE Sebastian-Blau-Preises
aus dem Jahr 2016 bei freieh Eirtritt so
richtig genießen.

Hilln ä la carte und FIaM de la Sauce
hatten als Chefs de Cuisine dägegen mit
Problemen zu kämpfen- Der Kochwein war
wes. Hillu hatte zwei Weizen gebraucht,
uh d€n ,,Rasa Hond" Mtezuspülen . . .

Gab €s da etwa noch Gäste, dle zu später
Stunde nach dem Essen an den Verkauls-
ständen schielten? Hilu net entschieden
davon ab. ,,So spät noch essa, des wachst
aut direktem Weg an d'rÄschno."

,,Et dEnga" (Nicht trinlen) - jetzt wird

uipasst" holte sie zm Sprachl,ur§ tür die
F;,Lrc,§-s.hw,h.n .xs Un.t s.hwätzte dre
reaelrccht schNindelig. Ihre ,,Goscha" sei
eb;n nicht für Hochdeutsch gewachsen.
Ihr Heihätort teile sich aul in ein Ober-
Dd Unterdorf. ,,Im Obe orf haben die
Itauen das Sagen", stelte sie fest, dass im
Unte orf dre Mämer keinen Wert haben.
Sie wiüde ihren Maü auch gem wegha-
ben: ,,Aber die Kinder häi8ä an ihm." Ei-
ne Scheidung von Ehemann Matteis, dem
,,Lahmarsch", komme nicht inlEge: ,,Jetzt
hab'ich ihn 50 JahE aussehalten, ud
dam soU er noch ein pau schöne Jahre

Ja, am Dienstag rude in den EMgärten
Klartext g'schwätzt. Da hielt sich auch dei
Mann auf der Bühne nicht ztuück. ,,Du
komsch in de Hemel", benrhigte er sei
ne Ehetuäu und karmte auch den Grund:
,,Di wiU koi Deifel."

. Heute,20 uhr. gibtes im Rähmen der sommeF
evenz ern Konzen hit der Eand .nou[iE(h"


