„Barbershop meets Comedy“

Bunter Mix aus Musik und höherem Blödsinn
02.09.2012

Affeln. Viel Gelächter gab es am Sonntagnachmittag in der Schützenhalle Affeln bei „Barbershop meets
Comedy“. „Es gab so viel Andrang, dass wir noch weitere Tische aufstellen mussten, damit jeder Besucher auch
seinen Platz bekam“, erzählen die Organisatoren.
Arrangiert hatte die abwechslungsreiche Veranstaltung die „Southland Voices“, die örtliche Barbershop-Gruppe.
Bereits vier Mal gab es ein Programm dieser Art, erstmals haben die Musiker die Bühnenshow autonom auf die
Beine gestellt, ohne die Stadt, dafür aber mit vielen befreundeten Musikchören.
Es gab facettenreiche Barbershop- und Jazz-Musik, zwischen klassischen Songs vergangener Zeit als auch einer
moderner Coverversion von „Highway to Hell“, dargeboten von „Die Da“ aus Stockum und den „Rohrspatzen“
aus Allendorf. Natürlich durfte dabei auch das legendäre Gitarrensolo nicht fehlen, ein Bandmitglied der Gruppe
„Die Da“ rockte mit einer gelben Gummi-Gitarre die Bühne, so dass sogar Angus Young seinen Hut ziehen
würde.
Für den großen Spaß sorgte am Nachmittag jedoch noch ein ganz besonderer Gast: Cilli Alperscheid aus Heggen
plauderte unentwegt aus dem privaten Nähkästchen und sorgte für Begeisterung der Zuschauer, knallroten
Gesichtern und Lachtränen. Mit der typischen nonchalanten Sauerland-Art quatschte sie heiter über Ehen: „Die
Männekes – wenn die dann auch ein Schnäpsken zu viel hatten werden’se ja auch ein bisschen niggelig. Da
musste Angst haben, wenn’e ein Streichholz anmachst, dass die in die Luft gehen. So heiß sind die auf dich.“
So wenig wie Cilli Alperscheid Halt vor Tabus machte, so wenig konnte sie sich vor dem Kuchenbuffet
zurückhalten. Immer wieder dackelte sie während ihrer Geschichten zu den süßen Nachspeisen und sorgte so für
einen guten Zuckerspiegel im Blut.
„Aber für drei Kinder und die Wechseljahre, hab’ ich die Hüfte gut gehalten. Wenn da nur nicht die Futt so breit
wäre“, rechtfertigte sie ihre dritte schmackhafte Portion. Aber als waschechte Sauerländerin gehört natürlich ein
Stück Torte am Nachmittag dazu.
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