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Super: „Best of“ mit Alpenland-Sepp
von Roland Furthmair

Vöhringen Premieren sind immer etwas Besonderes. Der Start der
Jubiläumstournee „Best of - 10 Jahre Alpenland-Sepp & Co.“ im bis auf
den letzten Platz besetzten Wolfgang-Eychmüller-Kulturzentrum wurde
diesem Ruf allemal gerecht.
Seit 21 Jahren tritt der schlagkräftige Conférencier, Komiker, Sänger,
Parodist und Multi-Musiker Sepp Silberberger auf Einladung des
Akkordeonclubs in Vöhringen auf, davon elfmal als Bandleader mit
dem Alpenlandquintett.
Auf dem Höhepunkt seiner Karriere entschied er sich für eine
Dreierbesetzung als „Alpenland-Sepp & Co.“ mit Rudi Exenberger und
Franz Pischler und gastierte nun am Wochenende damit schon zum
zehnten Mal in Vöhringen - abermals vor vollem Haus. Von jeder
verkauften Eintrittskarte ging ein Euro an die „Kartei der Not“, dem
Leserhilfswerk der Augsburger Zeitung.
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Beim seit Wochen ausverkauften Show- und Stimmungsabend zogen die Musiker wieder sämtliche
Register und hatten die zahlreichen Besucher bis Mitternacht „voll im Griff“.
„Bei der Vorbereitung zu unserer Jubiläumstour kamen so viele erfolgreiche Sketche und Parodien der
letzten Jahre zutage, dass wir uns entschlossen haben, die Jubiläumstour 2010 mit der ersten Hälfte der
Klassiker zu besetzen, der zweite Teil wird dann in den ,Best of 2011’ ins Programm rücken“, freut sich
der Alpenland-Sepp schon auf die nächste Herausforderung.
Trotz aller Showeinlagen und Parodien kommt jedoch der musikalische Teil keineswegs zu kurz. Im
knapp vierstündigen Programm präsentieren die drei Vollblutmusiker auf rund 20 Instrumenten die
komplette Palette der musikalischen Perfektion - ohne jedoch auch nur eine Sekunde die Unterhaltung
zu vernachlässigen. „Show und Stimmung sind sehr wichtig, aber unser Musikantenstolz steht noch
darüber. Es gebührt der Respekt vor dem Publikum, dass wir unsere Instrumente live spielen“, so Sepp
Silberberger, der als Perfektionist gilt und für den die Proben und Vorbereitungen keineswegs immer nur
lustig sind.
Der Entertainer unterhielt das Publikum auch beim Premierenauftakt jede Minute bestens, auch während
des Bühnenumbaues war immer Zeit für eine Pointe, einen Witz oder einfach eine Gelegenheit, die
Leute zum Lachen zu bringen.
Die letzten Minuten feierten die begeisterten Besucher im Kulturzentrum „mit den Händen zum
Himmel“, schließlich hatte der Alpenland-Sepp ja schon den neuen Termin für den Best- of-Tour-Start
im nächsten Jahr an gleicher Stelle - 8. Januar 2011 - verkündet.
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