Oh Mann Oman
Aus warm wurde heiß: Schnucki rettete die Grillfeier der Fischbacher Plattler und besiegelte so das
Schicksal vom Vize-Oberplattler.

Natürlich wussten die Plattler,
dass im Oman im Allgemeinen
kein Bier genossen wird, doch
das muss nicht unbedingt ein
Nachteil sein. Der VizeOberplattler informierte sie im
Vorfeld, dass das angenehm
warme Klima um diese Jahreszeit für den Kreislauf eine wahre
Wohltat sei. Außerdem gäbe es
dort frisch aufbereitetes Wasser,
das der inzwischen
schröd
gewordenen
Plattlerhaut besonders
gut tun würde. Selbst
die Leber könne sich
dann wieder an deren
Kindheit erinnern. Die
Reise würde wie ein
Jungbrunnen auf die
Plattler wirken und sie
würden um Jahre jünger
zurückkommen.
Und
billig wäre sie, denn der
Sultan zahle alles.
Nach
anfänglicher
Skepsis und Widerwillen freundeten sich die
Plattler dann doch ganz
gut damit an: "Jawoohl!
Da fahrn ma hin, des
wird a Gaudi und a
Wochn ohne Bier des
schoff ma locker! Und

ob jetzt gibs a beim Probn
koa Bier!" Dieser gute Vorsatz sollte Wirkung zeigen –
wenigstens bei der Generalprobe. Hätte sie nicht der
unvorhergesehene Geburtstag eines Plattlerkollegen
davon abgehalten.
Bereits im Flugzeug über
Schwechat realisierten die
Ersten worauf sie sich da eingelassen hatten. Aus dem Flieger
raus: Hitze, Staub, kein Bier. Im
Bus: Hitze, Staub, kein Bier. Im
Hotel: Hitze, auch kein Bier.
"Und morgen is da erste – trockene – Auftritt in der Oper.
Wer hot uns des einbrockt?"
sprach Oberplattler Xandl und
bedankte sich bei seinem Vize
mit einem Kraftdetscherl auf

dessen Hinterkopf. Alleine die
Vorstellung an das Überstehen
der darauffolgenden Tage verursachte Panikattacken. Der einzige Trost: Für die Bühnenkollegen aus Bayern gab's auch kein
Weißgebräu.
Schlussendlich
verliefen die Auftritte so, wie sie
eben ohne Bier verlaufen.
Die ursprünglichen Prophezeiungen über angenehmes Klima,
Jungbrunnen usw. konnten nicht
erfüllt werden. Aber der zukünftige Ex-Vize-Oberplattler wird
diese Reise definitiv in Erinnerung behalten. Er wurde eingetauscht. Schnucki, das Dromedar, fühlte sich im Flugzeug auf
seinem Sitzplatz sehr wohl. Im
Juni gab's eine Grillfeier ... mit
Schnucki ... auf dem Grill.

