Gelungene „Närrische Singstunde“ 2017 beim „Liederkranz“ Oppau.
Ein glänzend aufgelegter Conferencier Peter Scherer, der gutgelaunt die einzelnen
Darbietungen über den Abend moderierte das abwechslungsreiche diesjährige Programm.
Nach der Begrüßung der Anwesenden durch den Vorsitzenden Klaus Müller wurde das
erwartungsvolle Publikum eingestimmt. Nach der Vorstellung des Alleinunterhalters Franz
Lämmlin am Keyboard bedankte dieser sich mit einer Schunkelrunde zum Einstimmen.
Anschließend wurden die beiden Kussminister Werner Böhn II. und Marianne Deutsch mit
viel Beifall für ihre aufopferungsvolle Kampagne 2016 verabschiedet. Der Hohe Rat vom
Liederkranz beschloss für das Jahr 2017 Elli Obermann und Volker Frech zu nominieren.
Die Ehrenkussministerin Anita Schmitt überwachte akribisch die diesjährige Inthronisation
der beiden überraschten Mitglieder.
Der Eisbrecher des Abends war wieder einmal Volker Frech, der die andächtig lauschenden
Zuhörer damit überraschte, was heutzutage an „denglischem“ Sprachschatz sich in der
deutschen Sprache tummelt, und immer mehr unsere Muttersprache verhunzt. Nach einer
weiteren stimmungsvollen Schunkelrunde brachte uns unserer Conferencier Peter Scherer
die Tücken unseres EDV-Daseins in stilvoll gesetztem Vortrag zu Gehör. Nachdem die
verdienten „Raketen“ verklungen waren, überraschte uns „Merkwürden“ Don Cantus, alias
Klaus Müller mit Erlebnissen und Visionen seines harten und entbehrungsreichen Daseins
als frommer Kirchenfunktionär. Nach der die nächsten Schunkelrunde, brachte Volker Frech
dem sachkundigen Publikum philosophische Betrachtungen über den Volkssport Fußball zu
Gehör, bei denen die anwesenden Gäste seine wohlgesetzten Reimverse mit viel Sachkenntnis
unterstützten. Ein Höhepunkt des Abends war eine Betrachtung von Anita Schmitt, die das
gutgelaunte Publikum als erfolgreiche Toilettenfrau überraschte. Nach einer Tanzrunde
unterhielt Hubert Eisenhauer die Liederkränzler bestens mit launigen Versen über „das was
man normal nicht zu sagen pflegt“. Viel Beifall erntete, wie jedes Jahr unser Oppauer
Männerballett, die filigran und grazil ihre Darbietung als Pfalzpiraten dem begeisterten
Publikum darboten, was wie immer, eine Zugabe erforderlich machte. Nach einer weiteren
Schunkelrunde unter der Leitung von Franz Lämmlin erzählte Volker Frech zum Schluss
seine Erlebnisse als Urlaubsanimateur dem interessierten Publikum.
Es war Alles in Allem ein gelungener Abend beim „Liederkranz“ Oppau, der sowohl den
begeisternden Zuhörern, als auch den gut gelaunten Rednern in guter Erinnerung bleiben
wird.
(Volker Frech 2017)

