
Gottenheim. „Öl des Südens“ -
nach eigener Aussage „Badens
kleinster und schönster Männer-
chor“ -gastierte kürzlich zum zwei-
ten Mal in der Bürgerscheune im
Gottenheimer Rathaushof. Die Bür-
gerscheune platzte an diesem
hochsommerlichen Abend aus al-
len Nähten, denn die Eintrittskar-
ten waren bereits nach kurzer Zeit
allesamt verkauft. Damit hatten die
BürgerScheunler nicht gerechnet.
Wer nicht dabei war, kann sicher
sein: „Öl des Südens“ wird wieder-
kommen. Denn die fünf Herren wa-
ren begeistert vom Gottenheimer
Publikum und der Bürgerscheune
und sie freuen sich schon auf das
nächste Gastspiel in Gottenheim.

Vor allem die Nähe zum Publi-
kum und die Atmosphäre der
Scheune hatten es den Sängern an
diesem Abend angetan. Nach getra-
genem Einmarsch in die Bürgers-
cheune sprang der Funke gleich bei
den ersten Liedern auf die Besucher
über. Bereits das Äußere der Herren
- schwarze Anzüge, weiße Hemden
und lustige Accessoires wie bunte
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Fliegen, gelbe Plastikhandschuhe
und Krawatten - zeigte, dass was
folgte nicht ganz ernst gemeint sein
konnte. Humorvoll gemeint waren
auch die Interpretationen der Lie-
der: Egal, ob die in ein Lied zusam-
mengewurschtelten Hits „Mein
kleiner grüner Kaktus“, „Veronika,
derLenz istda“und„Schöne Isabel-
la“ der Comedian Harmonists oder
die schwäbische Fassung des Bea-
tles-Hits „Yäschterday“ – die Sänger
sorgten für gute Laune in der Bür-
gerscheune. Aber nicht nur der Ge-
sang war es, was den Abend so un-
vergesslich werden ließ. Ein perfek-
tes Zusammenspiel der Herren auf
der Bühne brachte die Zuschauer
immer wieder zum Lachen. Am En-
de ihres zweistündigen Programms
stand ein getragener Ausmarsch
aus der Bürgerscheune zum Ever-
green „Time to say goodbye“. Nach
der Sommerpause im August heißt
es im September wieder „Kultur in
der Scheune“. Am 19. September ist
das Musiktheater Bellevue in der
Gottenheimer Bürgerscheune im
Rathaushof zu Gast. (RK)
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