
Mundart-Kabarettist Martin
Wangler verstand es bei seinem
Gastspiel in Gottenheim bestens,
den Gästen in der Bürgerscheune
den (Hoch)-Schwarzwald und die
badische Mundart auf seine eigene
Weise näher zu bringen. Ob Ku-
ckucksuhr, Bollenhut oder Cego-
spiel – Wangler machte in seinem
musikalischen Kabarett-Programm
„Zwischen Himmelreich und Höl-
lental“ Schluss mit Klischees und

Musiktheater Bellevue und Martin Wangler waren in der Bürgerscheune zu Gast
Halbwahrheiten und zeigte den
Schwarzwald wie er wirklich ist –
oft skurril und schwer zu verstehen,
aber immer voller Lebensfreude –
bei aller Dickköpfigkeit seiner Be-
wohner. So gelang Martin Wangler
in Gottenheim eine ganz besondere
Reise durch seine Hochschwarzwäl-
der Heimat – oft derb, aber immer
humorvoll und emotionsgeladen.
Zum T-Shirt oder zur CD gab es nach
dem Programm eine Schale des ver-
sprochenen Kartoffelsalates gratis
dazu, direkt aus dem Plastikeimer.

Am 19. November schwelgten die
Gäste in der ausverkauften Bürger-
scheune in Erinnerungen an die
flotten 60er Jahre. Das Musikthea-
ter Bellevue präsentierte mit sei-
nem Programm „Shake Hands - eine
60erJahre Comedy-Schlager-Re-
vue“ Hits und Werbeeinspielungen
aus den 60er Jahren – vom Bären-
marke-Bär bis zur BMW-Isetta. Das
Duo brachte neben vielen Schlager-
souvenirs zum Mitsingen aber auch
Geschichten und Anekdoten aus
den 60er Jahren mit und weckte so
Erinnerungen an die Kindheit und
die Jugend. Die amüsant-spritzige

Gottenheim. Die BE-Gruppe Bür-
gerScheune schließt das Jahr
2015 mit einer noch nie dagewe-
senen Erfolgsbilanz ab. Nahezu
alle Veranstaltungen auf der
Scheunenbühne waren 2015 aus-
verkauft – oft schon Wochen vor
dem Termin. Am 15. Oktober be-
geisterte der Schwarzwald-Kaba-
rettist Martin Wangler mit Kartof-
felsalat und „Hoch“-Kultur die
Gäste in der ausverkauften Bür-
gerscheune.Am19.November ver-
setzte das Duo „Bellevue“ die Gäs-
te mit ihrer Schlagerrevue „Shake
Hands“ zurück in die 60er Jahre.

und witzige Schlagerrevue wurde
vom Duo Gabriele und Alexander
Russ musikalisch mit Gitarren, Kon-
zertina, Mandoline, Percussion und
zweistimmigem Gesang live inter-
pretiert. Viele Gäste in der Scheune
waren ausgesprochen textsicher
und sangen die Hits aus der Jugend
begeistert mit – von „My Boy Lolli-
pop“ über „Shake Hands“ von Drafi
Deutscher bis zu Gittes „Ichwill nen
Cowboy als Mann“.

Damit ist das Kulturprogramm
2015 in der Bürgerscheune zu Ende.
Das Jubiläumsprogramm 2016 zum
zehnjährigen Bestehen der BE-
Gruppe wird gerade verteilt. Der
Kartenvorverkauf startet am Got-
tenheimer Weihnachtsmarkt, dem
dritten Advent. Karten für alle Ver-
anstaltungen 2016 gibt es ab dem 15.
Dezember bei „Zehngrad“ in Got-
tenheim, Telefon 07665/947 72 10,
E-Mail: info@zehngrad.com. Für
den Silvesterumtrunk am 31. De-
zember ab 14 Uhr im Gottenheimer
Rathaushof brauchen Besucher
aber keine Karte. Mitzubringen sind
dazu nur gute Laune und eine Stun-
de Zeit. Marianne Ambs
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Eine tolle Erfolgsbilanz


