
Starkbierfest 2012 
 
Es hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass das 

Schwoagara Starkbierfest ein gewohnt unterhaltsames 

Festprogramm bei bestem Service anzubieten hat.  So 

waren auch in diesem Jahr die vier Veranstaltungster-

mine fast ausverkauft.  

 

Wir stellen jedoch seit Längerem fest, dass die Frei-

tage (auch bei Theaterveranstaltungen) von unserem 

Publikum nicht ganz so begehrt sind, wie die Sams-

tage. Der Stimmung tat dies jedoch an keinem Abend 

einen Abbruch – ganz im Gegenteil. Die Reaktionen 

unseres Publikums an vielen Stellen betätigte die hu-

morvolle Gemütslage unserer Gäste an diesen Aben-

den. Jede Vorstellung konnte erst nach mindestens 

zwei Zugabebeiträgen beendet werden. Auffällig war 

aber auch die große Aufmerksamkeit unserer Gäste 

während der Beiträge. Diese Gesamtstimmung mün-

dete an jedem Starkbierfestabend in eine selten erlebte 

Ausgelassenheit und Vergnügtheit, die im Stiftungs-

saal in der Form bislang selten zu erleben war.   

In der Programmgestaltung versuchten wir,  bewährte 

Elemente weiter zu verbessern. Die sympathischen 

und pointierten Ankündigungen und Übergänge un- 

 

 

 

 
 

seres Moderatorenpaares wurden sehr aufmerksam 

verfolgt und mit viel Applaus belohnt. Im Grunde 

stellen diese gekonnt präsentierten Hinführungsdia-

loge für sich allein schon einen Programmteil dar. Im 

musikalischen Teil dominierte natürlich das Thema 

Audi-Ansiedlung in Münchsmünster. Aber auch das 

Kelheimer Landratsamt, die Landtagswahl 2013 und 

die Folgen ständiger Erreichbarkeit durch das Handy 

wurden musikalisch aufs Korn genommen. Die Stark-

bierrede  diesmal wieder mit musikalischer Beglei-

tung und als Monolog präsentiert, konnte in der 

Gästeresonanz deutlich zulegen. Ebenso die Sketch-

beiträge der jugendlichen Schauspieler(innen), die in 

der Interpretation ihren jeweiligen Rollen selbst er-

fahrene Theaterleute überzeugten. 

Höhepunkt war auch in diesem Jahr wieder der Ge-

meinschaftsauftritt mit unseren ´Münsterer Freunden.  

Aus der „Grenzpatrouille“ wurden in diesem Jahr  

„Schotten“. Der sehr lokalpolitisch geprägte, kabaret- 

tistische Auftritt als „Grenzen überschreitende“  

Schottenhammeln in Reimform mit interaktiven 

Liedbeiträgen stand dem Vorjahreserfolg in nichts 

nach.  Wieder bekamen die Gäste des CWG-Stark-

bierfestes in Münchsmünster mit gedichteten Fron-  

 

 

 

 

 


