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Novemberzoog . Seitel8

DerbePointen
imSüntetplatt
KuttfigurBrigitteWehrhahn
vertreibtSorgen
BORSIEL(tI).Sicher ist sicher, WernerGerber,der die ldee für
dachte sich Brigitte Wehrhahn die Veranstaltunghatte, freute
und kam zu ihrem Auftritt im sich über den guten Zuspruch.
Dorfgemeinschaftshaus
in einem ,,Wirwaren
in wenigenTagenausSchutzanzugund mit Regen-verkauftund hätten noch mehr
schirm, um die Schweine-uno Karten unter die Leute bringen
Vogetgrippe-Viren.abzuwehrenkönnen,die zum TeilweiteWäge
geschütztin Kauf genommenhaben, um
und gegenRindenruahn
z u se tn .
Das zeichnetedie Enteftainerin
der plattdeutschenKleinkunstSzeneaus.Sie ging in ihremaktuellenProgramm
,,öokdat noch"
aufTagesereignisse
ein,,erinnerte
sichaberauchan politischeVerfehlungenunsererVolksvertreter
in der Bundeshauptstadt
oder
feuerteeinenWitznachdem anderen auf die Zuhörerab, dass
kein Auge trocken blieb. Einige Pointenwaren allerdingsso
derb,daSses gut war,sie in Plattdeutschzu hören,weil sie sonst
unter die Güfteltiniegegangen
wären. Der Mundart-Humor
verze i h te i n i g esDoc
.
hnic htnu r d i e
potitischen
Themenbrachtendie
Besucherim vo[] besetztenSaal
zumLachen,
die Kabarettistin
aus
Bebererinnerte
sichgenauso humorvollan einenBesuchim Erotikladenin Hameln,einenBesuch
beim Arzt oder an Situationen
aus dem gesellschaftlichen
Leben,Geschichten
ausdemAlltag,
wie sie in jederFamiliepassieren
können.Als ,,einfache
Frau,vom
Lande" im 0riginal-Süntet-Platt
Kuttfigur Brigitte Wehrhahn und
ist sie in der RegioninzwischenOrtsvorsteherWernerGerber,der
zu einer Kultfigurgeworden,die die Entertainerinin das Dorfgeschonungslos,treffsicher und meinschaftshausgnhott hat.
die Missständeim
,,gnadenlos"
Land aufdeckt.Es war ein unter- die Künstlerinlive zu erleben".
haltsamerNachmittag,der die Werdie heimische
Künstlerin
einSchweine-und Vogelgrippe
mal mal im Originaterlebenmöchte,
für zweieinhalbStundenverges-schauteinfachim Internetnach,
Sen madhte und die Besuchersie,tourtnochbis Mai zoro in der
köstlichamüsierle.OrtsvorsteherReeion.
Foto:tt
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Als,,einfache
FrauvomLande"bringtdierGbarettistin
dieBesucher
zumLachen.
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