«UnverSchärmt»
Liestal Fredy Schär strapazierte die Lachmuskeln im Pfarreisaal «Bruder Klaus»
Die Tage werden kürzer, es ist schon
dunkel, wenn man abends nach der Arbeit nach Hause kommt und ohne Jacke
geht man mittlerweile schon gar nicht
mehr nach draussen. Kurz: Der Winter
steht vor der Tür. Was vermag einem in
dieser Jahreszeit das Herz mehr zu erwärmen als ein herzhaftes Lachen. Vergangenen Samstag liess Fredy Schär
sich das nicht zweimal sagen, als er sein
Komik-Erfolgsprogramm:
«Unverschärmt» im Pfarreisaal in Liestal zum
Besten gab. Das Programm, welches er
selbst als hochprozentige Lachmedizin
anpreist, hielt diesen hohen Ansprüchen problemlos stand. Zweifellos blieb
am Samstagabend während der zwei

Stunden, die Fredy Schär mit seiner
Guitarre auf der Bühne stand, kein Auge trocken. Mit seinem unverwechselbaren Humor, witzigen Songs und einem Spruch, der den nächsten jagte,
erntete er Lachen und Applaus gleichermassen. Seine Themen sind vielschichtig und es kennt sie jeder. So erzählte
und sang Fredy Schär vom Autofahren,
von der Schweizer Politik und vom
abendlichen Bier am Stammtisch. Bei
seinen Witzen blieb er stets fair, was so
viel heisst wie, alle bekamen ihr Fett
weg. Ob Mann oder Frau, SVP oder SP,
Österreicher, Japaner oder Schweizer,
Fredy Schär hatte zu allem und jedem
einen Witz auf Lager. Was ihn wirklich
von anderen Komikern abhebt sind jedoch seine Lieder. Mit «Beizetango»

Fredy Schär begeistert mit seinen Witzen und Liedern.

Der Pfarreisaal in Liestal war voll bis auf den letzten Platz.
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«Viagra Viagra» oder «Bauer sucht
Frau» zeigte Fredy Schär, dass er nicht
nur witzig, sondern auch musikalisch
ist. Der Komiker verstand es ausserdem
prächtig, das Publikum mit einzubeziehen.
Unter den vielen Parodien von Liedern wie «Wenn eine tannigi Hose het»
oder «In einem Bächlein helle» war neben der Elvis- oder Basler-Fasnacht-Version auch immer noch Platz für eine, in
der das Publikum zum Mitsingen aufgefordert wurde. Die Zuschauer haben im
Pfarreisaal in Liestal volle zwei Stunden
gelacht, geschmunzelt, gesungen und
geklatscht und die Vorstellung ging
nicht vor der dritten Zugabe zu Ende.
Für den Künstler, wie für das Publikum
war der Abend somit ein voller Erfolg.

