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AURICH - Comedy macht
elbst vor unserem letzten

Stündlein nicht halt. Was uns
bei der Reise ins Jenseits er-
wartet, darüber klärte „der
Tod“ höchstselbst am Freitag
in der Auricher Stadthalle
auf. Der Künstler, von Hause
aus Tenor, servierte schräge
Comedy mit morbidem
Charme. Im Programm „Hap-
py Endstation“ mischten er
und seine rosa gekleidete
Praktikantin Exitussi Kli-
schees mit Musik und Zeit-
geist. 150 Zuschauer amü-
sierten sich prächtig über
den Tod.

In der dunklen Kutte des
Sensenmannes steckte der
Komiker Absalom Reichardt.
Die Figur des Fährmannes,
der in der Mythologie die
Seelen über den Totenfluss
übersetzt, übernahm der 36-
Jährige gleich mit. „Ihr seid
also die Pappenheimer, die
eine Schnupperfahrt zum
Tod gebucht haben“, wandte
er sich als verfilzter Charon
an das Auricher Publikum.
Heftig berlinernd bejammer-
te er, viele Kunden an den
neuen Tunnel mit LED-Be-
leuchtung verloren zu haben:
„Dort kann der Lebensrück-
schaufilm in HD-Qualität ab-
gespielt werden. Obwohl,
meistens nehmen sie mittler-
weile eine alte Folge von ‚Gu-
te Zeiten, schlechte Zeiten‘.“

Auch der Tod hat’s nicht
mehr so leicht wie früher. Auf
dem Arbeitsamt, schilderte er
mit hoher Fistelstimme, wer-
de es richtig schwierig: „Es ist
für mich kaum möglich, ei-
nen lebenden von einem to-

ten Beamten zu unterschei-
den. Ich warte immer bis zur
Mittagspause – wer sitzen
bleibt.“

Mittelmäßige Handpup-
pencomedy nahm in der
zweiten Hälfte den Pep aus

der Show. Außerdem berich-
tete Luzi, die Tochter des
Teufels, aus der Hölle. Das
Werbegesicht von Fegefeuer-
Erlebnisreisen hinterließ ei-
nen Beigeschmack von Kar-
neval. Dennoch sorgte sie da-

für, dass den Zuschauern das
Lachen im Halse stecken
blieb: „Mein Vater ist vergan-
genes Jahr Präsident der Ver-
einigten Staaten von Amerika
geworden“, meinte die Blon-
dine nebenbei.

Am stärksten war das Pro-
gramm in seinen vorgefertig-
ten Teilen: die vor Wortwitz
sprühende Durchsage eines
sächselnden Schaffners am
Jenseitsgleis, ein zusammen-
geschnittenes Hit-Medley
aus thematisch passenden
Songs – darunter „Hello from
the other Side“ von Adele –,
auf Fotos inszenierte Werbe-
sprüche auf Grabsteinen –
oder die respektlose Bezie-
hung des Todes zu Jesus, den
er Susi nannte und an Kar-
freitag „total vernagelt“ er-
lebt habe. Bei einem Telefo-
nat habe Gott ihm bestätigt,
dessen Sohn sei derzeit etwas
angeschlagen. Das Publikum
genoss den makabren Klein-
kunstspaß.

Reise ins Jenseits begann in der Stadthalle
SHOW „Der Tod“ begeisterte das Auricher Publikum am Freitag mit morbiden Comedy-Einlagen

Mitgebracht hatte er für
sein Programm „Happy
Endstation“ seine Prakti-
kantin Exitussi und Luzi,
die Tochter des Teufels.

VON BETTINA KELLER

Unter der Kutte steckt der 36 Jahre alte Absalom Reichardt. BILDER: KELLER

Praktikantin Exitussi war
ganz in Rosa gekleidet.

Luzi, Tochter des Teufels,
berichtete aus der Hölle.

SÜDBROOKMERLAND / NI -
Was die Vergabe der Aus-
zeichnungen anging, war die
Sportlerehrung der Gemein-
de Südbrookmerland am
Freitag ausgewogen: Außer
aus den Sparten Boßeln und
Fußball wurden unter ande-
rem auch Sportler aus dem
Judosport bedacht.

Anna Goldenstein und Ke-
vin Pot von der Sport- und
Gesundheitsgemeinschaft
Moordorf wurden für ihre
Leistungen auf der Matte im
Bereich G-Judo für geistig
und körperlich behinderte
Menschen ausgezeichnet.
Beide sind seit mehr als zehn
Jahren intensiv mit dem
Kampfsport verbunden und
haben im vergangenen Jahr
erfolgreich die Meisterprü-
fung zum Tragen des schwar-
zen Gurtes abgelegt.

Besonders erfolgreich war
im vergangenen Jahr der
SV Georgsheil: Die 18-jährige
Hürdenläuferin Freya Ihnen
erreichte 2017 den zweiten

Platz bei den Niedersachsen-
meisterschaften im 100-Me-
ter-Hürdenlauf und wurde
bei den Weser-Ems-Meister-
schaften im 200-Meter-Hür-
denlauf Erste. Ihr 15 Jahre al-
ter Vereinskollege Eike Berg-
mann belegte bei den Nie-
dersachsenmeisterschaften
im Kugelstoßen vordere Plät-
ze.

Vom Reiterverein Brook-
merland aus Moordorf wur-
den Laura Wessels für erste
und zweite Plätze im Spring-
reiten und in der Dressur so-
wie die Jugend-I-Voltigier-
gruppe geehrt, die viele Tur-
niere in der Region für sich
entscheiden konnte.

Malte Schoon („St. Georg“
Georgsheil), Helge Steinhorst
(„Süd-Wolda“ Forlitz-Blau-
kirchen) und Klaas Hilde-
brandt („Hubertus“ Süd-Vi-
corbur) wurden als Sport-
schützen geehrt.

Die männliche B-Jugend
des SV Engerhafe und die
weibliche C-Jugend des
BSV Wiegboldsbur waren am
Freitagabend würdige Vertre-
ter des Fußballsports.

Der Boßelsport war ganz
in der Hand des BV „Fries-
land Neu-Ekels. Zusätzlich
zur ersten Männer-Mann-
schaft“ und zur männlichen
E-Jugend wurden Philipp
Harms und Mattis Schoon als

Einzelsportler geehrt. Für ihr
langjähriges ehrenamtliches
Engagement beim Wasser-
sportverein „Dre Deep“ wur-
de Gerda Wallaart ausge-
zeichnet. Seit 1983 sei sie
Mitglied, und drei Jahre spä-
ter habe sie das Amt der Kas-
senwartin übernommen, sag-
te der Vorsitzende der Sport-
Arbeitsgemeinschaft, Hinrich
Goes. 2007 sei Wallaart auch
noch als Schriftführerin ein-
gesprungen. „Bis heute 32
Jahre ehrenamtliches Wirken
für den Verein – das ist vor-
bildlich“, so Goes.

In Südbrookmerland gibt
es 35 Sportvereine mit insge-
samt rund 6500 Mitgliedern.

Edelmetall für die hervorragenden Talente
EINSATZ Am Freitag fand die Sportlerehrung der Gemeinde Südbrookmerland statt

Unter anderem wurden
Freya Ihnen und Eike
Bergmann vom SV Ge-
orgsheil ausgezeichnet.
Die Hürdenläuferin und
der Kugelstoßer hatten
Top-Plätze auf Landes-
ebene belegt.

Nach der Ehrung stellten sich die Ausgezeichneten zum Gruppenfoto auf. BILD: NIET

Alkohol am Steuer
SÜDBROOKMERLAND - Die

olizei hat am Sonnabend
gegen 9 Uhr auf der Deich-
hauser Straße in Südbrook-
merland einen 27 Jahre al-
ten Autofahrer kontrolliert.
Wie die Polizei mitteilt,
stellten die Beamten fest,
dass der Mann angetrun-
ken war. Ein Alkoholtest er-
gab einen Wert von
0,86 Promille. Die Beamten
untersagten dem Mann die
Weiterfahrt.

Kopfstoß verpasst
AURICH - Gegen 22.15 Uhr

at ein 19-jähriger Mann
am Freitagabend an der
Norder Straße in Aurich ei-
ner 15 Jahre alten Jugendli-
chen einen Kopfstoß ver-
passt. Wie die Polizei mit-
teilt, verletzte der junge
Mann die Jugendliche da-
bei leicht.

Ladendiebe gestellt
AURICH - Zwei Männer ha-

en am Sonnabend gegen
21 Uhr versucht, aus einem
Supermarkt an der Raiffei-
senstraße in Aurich Waren
im Gesamtwert von mehr
als 200 Euro zu stehlen.
Wie die Auricher Polizei
mitteilt, konnten die La-
dendiebe von Mitarbeitern
des Supermarkts gestellt
und der Polizei übergeben
werden.

Polizisten attackiert
AURICH - Ein 27 Jahre alter

ann hat am Freitag kurz
vor Mitternacht an der Fo-
ckenbollwerkstraße in Au-
rich versucht, auf einen
Polizeibeamten einzu-
schlagen. Wie die Polizei
mitteilt, waren die Beam-
ten wegen einer Sachbe-
schädigung an den Ein-
satzort gerufen worden.
Der Betrunkene weigerte
sich, seine Personalien an-
zugeben, und beleidigte
die Polizisten. Die Beam-
ten nahmen ihn in Ge-
wahrsam.

POLIZEIBERICHT

WIESMOOR - Die Wiesmoorer
euerwehr musste am Sonn-

abend gleich zu zwei Brän-
den ausrücken. Wie die
Brandschützer mitteilen,
brannten am Nachmittag auf
dem Gelände der Kooperati-
ven Gesamtschule Wiesmoor
zwei Müllcontainer aus
Kunststoff nieder (Foto).

Als die Einsatzkräfte ein-
trafen, hatte das Feuer be-
reits auf eine Hecke überge-
griffen. Zwei weitere, in der
Nähe des Feuers stehende
Container konnten von der
Feuerwehr noch rechtzeitig
weggeschoben werden. Die
anderen Container waren
nicht mehr zu retten, der

Schaden an der Hecke konn-
te durch die Brandschützer
auf ein Minimum reduziert
werden.

Nur wenige Stunden spä-
ter wurde die Feuerwehr zu
einem Brand an der Mullber-
ger Straße gerufen. Dort
stand eine Baustellentoilette
in Flammen. Das Kunststoff-
häuschen wurde komplett
zerstört.

In beiden Fällen hat die
Auricher Polizei die Ermitt-
lungen aufgenommen. Zeu-
gen, die Hinweise geben kön-
nen, werden gebeten, sich
unter der Telefonnum-
mer 04941/606215 bei der
Polizei zu melden.

Feuerwehr rückte zu
zwei Einsätzen aus
ALARM In Wiesmoor brannten am

onnabend unter anderem Container

Die Container waren nicht mehr zu retten. BILD: JAN-MARCO BIEN-
HOFF (FEUERWEHR)


