Ein Starkbierfest mit sprechenden Puppen
Die Pomperlbuam haben den gefragten deutschen Puppet-Comedian Peter Moreno engagieren können
namhafte Kabarett-Stars. Beim
letzten Starkbierfest unterhielt
„Da Bobbe“, der Publikumspreisträger des Oberpfälzer Kabarettpreises sowie Gewinner des ostbayerischen Kabarettpreis 2015
das Publikum in der Stockhalle.
Die Jahre zuvor gaben Josef Brustmann, Wolfgang Krebs oder die
„PrimaTonnen“ Bettina von Haken und Edeltraud Rey Gastspiele. Dabei hat alles mal ganz
„klein“ angefangen: mit „Da
Bertl und I“. „Ich habe damals
noch in Eggenfelden gearbeitet,
daher kannte ich die beiden – lange, bevor sie hier im bei uns bekannt wurden“, erinnert sich
Wagner. Die Starkbierfeste der
Pomperlbuam haben inzwischen
Kultstatus – mindestens 400 Besucher zählen sie jedes Mal.

Bad Griesbach. Die Pomperlbuam planen heuer schon weit
voraus: Früher als sonst üblich
sind bereits Karten für das kommende Starkbierfest im Frühjahr
erhältlich. Für die traditionelle
Veranstaltung hat der FC BayernFanclub wieder einen besonderen
Showgast engagiert. Diesmal ist es
Peter Moreno, weltweit einer der
besten Bauchredner, der sein Publikum mit Humor aus dem
Bauch begeistert.
„Ich habe Peter Moreno im
Fernsehen gesehen“, erzählt Manfred Wagner, Präsident des FC
Bayern Fanclubs Pomperlbuam.
„Ich musste bei seinem Auftritt so
viel lachen, da hatte ich die Idee,
dass man diesen Mann unbedingt
einmal für unser Starkbierfest engagieren sollte.“ Gesagt, getan.
Manfred Wagner sucht den Kontakt mit dem Comedy-Star – und
tatsächlich, in dessen Terminkalender ist noch Platz: Nun kommt
Peter Moreno nach Bad Griesbach.
Peter Moreno ist weltweit einer
der besten Bauchredner und begeistert mit Humor aus dem

Diese Puppen können sprechen: Peter Moreno, einer der besten Bauchredner weltweit tritt beim Starkbierfest der Pomperlbuam in Bad Griesbach auf.
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Bauch jedes Publikum. Der Hesse
ist der dreifache Weltrekordhalter
im Bauchreden mit hervorragenden Referenzen. Der gefragte
deutsche Puppet-Comedian ist
bekannt durch viele TV-Auftritte

und wurde bereits mehrmals ausgezeichnet.
Das Programm des Pomperlbuam-Starkbierfestes
braucht
sich nicht zu verstecken – jedes
Jahr engagiert die Vorstandschaft

„Ich bin oft im Huberhof draußen. Wenn mir da ein Auftritt besonders gut gefällt, dann versuche
ich natürlich, sofort Werbung für
unser Starkbierfest zu machen.“
Mit dem Bauchredner beim Starkbierfest 2018 ist nun den Pomperlbuam ein besonderer Coup gelungen. Allerdings hat der auch seinen Preis. „Sonst liegt der Eintritt

immer bei durchschnittlich zehn
Euro. Peter Moreno verlangt
mehr, daher müssen wir diesmal
die Kartenpreise auf 13 Euro erhöhen“, erklärt Pomperlbuam-Präsident Wagner.
Vielleicht mag auch das ein
Grund gewesen sein, diesmal um
einige Wochen früher in den Kartenvorverkauf zu starten. Manfred Wagner jedenfalls sagt: „Wir
erwarten uns eine außergewöhnliche Show mit Comedy und Kabarett“, freut sich PomperlbuamChef Manfred Wagner auf das
Starkbierfest. „Vielleicht wäre das
für den einen oder anderen ein gutes Weihnachtsgeschenk.“
Geballte „BauchComedy“, das
ist der Titel des Programms, mit
dem Peter Moreno am Samstag,
24. März, um 20 Uhr in die ASC
Stockhalle
Bad
Griesbach
kommt. Aus den einfachsten Gegenständen lässt er Figuren mit
witzigen Charakteren entstehen,
die durch Lebendigkeit faszinieren und die man sofort ins Herz
schließt.
Die Karten gibt es ab sofort von
Montag bis Freitag jeweils von 10
bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 4 08532/3378. − bb/mok

