
 
„Herzdropfa“ sündigen auf 

grünem Traktor 
Hillu Stoll und Franz Auber begeistern mit Programm in Gundelfingen 

In der voll besetzten Blumenhalle Wohlhüter in Gundelfingen, wurde das Kabarett-Duo „Hillus 
Herzdropfa“, die sonst nur mit einem roten Massey Ferguson fahren unter lautstarkem 
Protest auf einem „grünen Fendt-Geräteträger“ zur Bühne gefahren.  Text/Fotos J.Dalmer 
 
Im Anschluss an die GET 2019 konnte der Historische Bürgerverein 
Gundelfingen „Hillus Herzdropfa“ (Hillu Stoll und Franz Auber) dieses 
Mal wegen der großen Zuschauerresonanz in der voll besetzten 
Blumenhalle Wohlhüter begrüßen.  

Mit ideenreicher umwerfender Stand-Up Comedy und unnachahmlicher 
Mimik, stellten die beiden Kabarettisten Sketche von der schwäbischen 
Alb mit unglaublichem Charme und erfrischender Direktheit - natürlich 
gespickt mit einer feinen Dosis Bauernschläue –  ihr neues Programm: 

S‘ Ländle nauf – S´Ländle na, den begeisterten Zuschauern vor. 



Mit der philosophischen Betracht- 
ung über den Sinn und Nutzen von 
Putzlappen begann Lena die 
Vorstellung mit ihrem Maddeis.  

Im nächsten Sketch hatte Maddeis 
als Recyclings-Hof Chef seine liebe 
Not dem alten Mütterle zu erklären 
was in die einzelnen Recycling- 
Behälter gehört und gab zum 

Schluss dann entnervt auf. 
In ihrer Rolle als Landwirts-Ehe- 
paar berichtete Lena ihrem 
Maddeis von einer Ausfahrt mit 
ihrem roten Massey Ferguson 
Traktor und goschte dabei über 
einen „Heckenscheißer“ auf dem 
Fahrrad (auf d’r Alb werden 
Stuttgarter, Esslinger und Böb- 
linger so bezeichnet) durch den sie 
so abgelenkt wurde, dass ihr 
geliebter Schlepper einen Ausflug 
in die Botanik nicht ohne Schäden überstand. Als „Beute“ brachte sie den 
Fahrradhelm des „Heckenscheißer’s“ mit, der sich in ihrem Mähbalken 
verfangen hatte, vom Rest war angeblich nichts mehr zu sehen.  
Als dann auch noch ein Stuttgarter kam und ein dringendes Bedürfnis 
hatte, schickte Lena ihn nach längerer Diskussion über gewisse 
„Örtlichkeiten“ zum Misthaufen der hinten im Hof war. 

Kurz darauf kam Lena ganz in grün 
als Frau von dem besagten Stutt- 
garter und versuchte in gedrechsel 
tem Hochdeutsch bei Maddeis ihren 
Mann zu finden. Der erklärte ihr 
mühsam in „Alb-Hochdeutsch“ das 
ihr vermisster Mann vermutlich 
noch auf dem besagten Misthaufen 
ist, nach längeren vergeblichen 
Erklärungsversuchen machte sie 
sich dann wutentbrannt im Hof auf 
die Suche. 



 
Der nächste Sketch der beiden Kabarettisten, als Zimmerei-Hand- 
werksmeister und seinem angeblich alles wissenden Gesellen (Hillu Stoll), 
der ebenfalls mal Meister werden will, zeigte in aller Deutlichkeit beim 
Anbringen eines Bretts im Deckenbereich, dass dieser Fall wohl niemals 
eintreten wird. 
Zum Schluss des Programms, als Lena ihren Traktor im Landratsamt, 
nach vielen Jahren ohne Anmeldung und TÜV registrieren lassen wollte, 
wurden die Lachmuskeln der Zuschauer wieder auf´s heftigste strapaziert, 
da der „Behördenalltag“ trefflich aufs Korn genommen wurde. Der 
Landratsmitarbeiter (Franz Auber) lief zur Höchstform auf, war aber der 
vorlauten Lena trotzdem nicht gewachsen und forderte vergeblich 
Respekt als Amtsperson. Zum Schluss ist Lena dann ohne Anmeldung 
von dannen gezogen. 
Bei allen Sketchen von Hillu Stoll und Franz Auber, war Raum für 
schlagfertige Seitenhiebe, verbunden mit unbeschreiblicher Mimik, das 
Publikum wurde immer wieder in das Geschehen des Programms mit 
einbezogen. 
Nach einem vergnüglichen Abend in der Blumenhalle und langen Schluss- 
applaus forderten die Zuschauer noch lautstark eine Zugabe. Mit einem 
Gesangs-Stanzl über das Leben, verabschiedeten sich Hillus Herzdropfa 
sehr zufrieden über die gelungene Vorstellung von den Zuschauern. (jd) 
 

 


