
„Sau TV“ sendet
Spitzen aus Ottenau

OCC-Karnevalssitzung begeistert Publikum

Von unserer Mitarbeiterin
Conny Bender

Gaggenau-Ottenau. Live in 3-D und
ohne Playback sendete „Sau TV“ erst-
mals direkt aus der Merkurhalle in Otte-
nau in die weite Welt. Die Fernsehzu-
schauer erlebten bei der Karnevalssit-
zung des OCC einen spannenden Unter-
haltungsabend mit zahlreichen TV-Hö-
hepunkten. Sitzungspräsident Helmut
Willmann begrüßte
direkt aus Studio
11 zur internatio-
nalen Übertragung
eines einmaligen
Fernsehabends.
Unter dem Motto „Sei schlau, schau Sau
TV“ boten Stars und Sternchen bekannt
aus dem Fernsehen ein über fünfstündi-
ge Sendung mit Comedy und Kabarett,
Musik und Tanz sowie Talk jeder Art.

Die musikalische Einstimmung auf
den übernahm der OCC-Fanfarenzug.
Große Begeisterung lösten die Trommler
und Bläser nach der Pause mit dem far-
benfrohen Auftritt von „Meister Eder
und die Pumuckls“ aus. Auf ihrem Wi-
kingerschiff dahergesegelt kamen „Wi-
ckie und die starken Männer“. Die 25
Mädels und drei Jungs des OCC-Narren-
samens präsentierten sorgten mit ihrem
unbekümmerten Auftritt für begeisterte
Zuschauer. Premiere bei „Sau TV“ feier-
te Newcomerin Jessica Werth aus Sulz-

bach. Sie berichtete von täglichen Teen-
ager-Problemen mit den nervigen Eltern
und Großeltern. Einen Ausflug in den
Wilden Westen unternahm die OCC-Ju-
gendgarde. Als „Lucky Luke“ bewiesen
sie mit viel Schwung und tänzerisch be-
eindruckend, dass sie schon Meister im
Reiten, Schießen und Lasso werfen sind.

Reporter Peter Maier begrüßte zur
„Tages-Sau“ und berichtete im Liveti-
cker über Neuigkeiten aus Ottenau und

Umgebung. Der ei-
ner Justizvollzugs-
anstalt ähnelnde
Spielplatz der
Merkurschule war
ebenso Thema wie

das geplante Feuerwerk auf dem Rat-
hausdach, da dort dringend Erleuch-
tung benötigt werde. Närrische Texte
mit tollen Parodien, musikalisch ver-
packt, brachte das OCC-Cabaret zum
„44-Jährigen“ auf die TV-Bühne. Mal
witzig, mal nachdenklich beschäftigten
sie sich mit spitzer Zunge mit der ewi-
gen Angela („Wer regiert mit ihr, wen
lässt Mutti durch die Tür“) und dem
Dieselskandal („Hört mal zu, bei VW
und bei Benz ist alles Schmu“).

Die galante und formgewandte Frau
aus der Fernsehwelt Ingrid Willmann
berichtete mit viel Witz aus dem Show-
geschäft und den dort üblichen zahlrei-
chen Partnerwechseln. In die Welt des
Sports entführte die OCC-Tanzgarde.

Mit viel Leidenschaft zauberte das TV-
Ballett einen rasanten Marschtanz auf
die Fernseh-Bühne. Einen tänzerisch
imposanten Einblick in das Geschehen
in der Schwarzwaldklinik zeigten sie in
ihrem Showtanz als bezaubernd ausse-
hende Krankenschwestern. Die OCC-
Ehrenmützen brillierten beim Songcon-
test „Voice Of Germany“, in dem drei

Tenöre um den Sieg
wetteiferten. Mit ihrem
Lied vom Ottenauer
Grundnahrungsmittel,
dem Wurstsalat, fanden
sie großen Zuspruch.

Running Gag Norbert
Fritz als rasender Re-
porter Roberto Rastelli
überbrückte mit lusti-
gen Reportagen die Um-
baupausen. Gewohnt
bissig, mit spöttischen
Kommentaren und
großartig musikalisch
dargeboten, beschäftig-
te sich der Mann am
Klavier, Unterhaltungs-

künstler Andreas Paul,
mit der großen Politik.
Er sinnierte über
Christian Andersen
alias Lindner, den
Märchenerzähler aus
Düsseldorf, den Spätz-
letürken Özdemir und
die kaiserliche Hoheit
von Bayern Seehofer.

Live aus der Ottenau-
er Grillstation, dem
Drei-Sterne-Kiosk, er-
hielten die Fernsehzu-
schauer wertvolle Er-
nährungstipps. Juan
Ebi und Uwe Straub
hatten die Lacher mit
ihren nicht ganz ernst gemeinten Rat-
schlägen auf ihrer Seite. Direkt vom
Sauberg kamen die Spatzen aus Ottenau
ins Fernsehstudio geflogen. Mit „Still-
stand im Stau, das ist Gaggenau“ ver-
breiteten mit ihren bissigen Kommenta-
ren Spaß und Heiterkeit. Große Begeis-
terung löste eine Live-Schaltung ins
Studio 33 zum Baywatch-Team aus. Das

Männerballett zeigte sein tänzerisches
Können als Rettungsschwimmer, von
denen sich die weiblichen Fernsehzu-
schauer gerne retten lassen würden.
Gute Ohren bewies das Jahr über wieder
die „schlappende“ Vogelscheuche Ralph
Merkel, die in Reimform und herrlich
vorgetragen den ein oder anderen Otte-
nauer durch den Dreck zog.

EINEN SCHWUNGVOLLEN AUFTRITT legte die OCC-Tanzgarde auf
das Parkett in der Ottenauer Merkurhalle. Fotos: Bender

FRÜH ÜBT SICH: Als „Wickie und die starken Männer“ sammelte der Ottenauer Narrensamen Bühnener-
fahrung. Die kleinen Wikinger erhielten tosenden Applaus.

SCHRÄGES DUO: Juan Ebi und Uwe Straub vergnügten mit
ihren Ernährungstipps von der Imbissbude.

Ernährungstipps
vom Drei-Sterne-Kiosk


