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Mit dem „Birdman“ die Vogelperspektive entdecken
Wolfratshausen – Dieser
Mann hat mehr als nur einen
Vogel: Für „Birdman“ Hans
Langner sind solche Worte
ein Kompliment. Seit 16 Jahren hat sich der Künstler aus
Bad Tölz den kleinen gefiederten Tieren verschrieben
und verzaubert mit scheinbar
unerschöpflicher Kreativität
jeden Gegenstand. Egal, ob
Hammer, Säge, Taschenlampe oder Christbaumständer –
Langner sieht überall Vögel.
„Ich muss den Gegenstand
nur oft genug drehen, dann
entdecke ich ihn“, sagt der
Tölzer. Hier ein rot lackierter
Schnabel, dort ein kleines
Auge – schon ist das nächste
Kunstwerk fertig.
Auf der Iloga teilte Langner
seine Kunstform mit Kindern
und Erwachsenen. An einem
Stand der Stadt Wolfratshausen breitete der „Birdman“
seine Utensilien aus und lud
die Zuschauer ein, einen Vogel zu basteln. „Kinder sind
spontaner als Erwachsene“,
weiß Langner. Und doch sei
jeder ein Künstler. „Niemand
ist unbegabt. Die Umwelt redet es nur vielen Leuten ein.“
Eine gute Stunde ist jedes
Kind am Werktisch des „Birdman“ zugange. Manchmal
geht es wegen der vielen Mini-Künstler vogelwild zu.
Langner zieht die Sprösslinge
magisch an. Mit stoischer Ruhe beobachtet er die Kinder
auf der Suche nach der zündenden Idee und steht lächelnd mit Rat und Tat zur

Flatternde Brillen, fliegende Taschenlampen: Nach und nach füllte sich der Himmel über der Wolfratshauser Plakatwand mit allerlei ungewöhnlichen Flugobjekten.
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Seite. Wenn sich wieder ein
Kochlöffel mit einer Feder zu
einem Vogel verwandelt hat,
strahlt Langner und hämmert
ihn an große Plakatwände.
Sie zeigen die Wolfratshauser
Altstadt und die Loisach samt
Floß. Schon wenige Stunden
nach Beginn der Iloga ist der
Himmel auf den Fotomotiven
mit bunten Vögeln gespickt.
Hier fliegt eine Taschenlampe, dort flattern Brillen und
Wäscheklammern über der
Flößerstadt. „Ich will den
Kindern vermitteln, dass man
mit den einfachsten Mitteln
die Sichtweise verändern
kann“, sagt der Tölzer. „Alles
ist ein potenzieller Vogel,
wenn man sich von dem Gegebenen löst.“
Das erste Mal kam Langner
kurz vor einem Improvisationsauftritt in Hongkong auf
die Vogel-Idee. „Das Bühnenbild war fertig, doch fehlte
mir noch ein Kostüm“, erinnert sich der Künstler. Spontan habe er ein Kopfkissen
aufgerissen, sich mit Honig
eingeschmiert und „die erste
Wandlung vollzogen“. Ein
Erfolgskonzept war geboren.
Sich einen echten Vogel ins
Haus zu holen, kommt für
Langner dagegen nicht in Frage. „Ich liebe die Tiere.“ Aber,
oder gerade deswegen fügt er
an: „Fliegen ist ein Menschheitstraum. Es ist unverantwortlich, die einzigen Lebewesen, die diese Fähigkeit haben, in einem Käfig wegzusperren.“
SEBASTIAN DORN

Vom Würstl-Verkäufer zur Rampensau
Frivol, ein bisschen sexistisch, aber immer lustig: Bayerisches Rockkabarett mit Wolfi Huber

VON NINA DAEBEL

Wolfratshausen – In einem
früheren Leben war Wolfi
Huber Sportlehrer und Discjockey. Als er seinen Seriösitätswahn hatte, arbeitete er
auch mal täglich acht Stunden in einem Büro. Das hat
ihm nicht gut getan, und er eröffnete einen Würstl-Stand.
Jetzt tut er das, was er am besten kann: Rampensau sein.
Als solche begeisterte er am
Samstagabend im Restaurant
des Bergkramerhofs mit bayerischem Rockkabarett.
Zunächst lief alles beschaulich und gesittet ab. Die
Gastgeber, das Ehepaar Sabine und Werner Freytag, hatten mit ihrem Team ein reichhaltiges kalt-warmes Büfett

für die Gäste zubereitet. Das
Verwöhnprogramm ging weiter, als Gitarrist, Songschreiber und Sänger Wolfi aus
München die Bühne betrat,
dessen größter Hit einst
„Schwarze Straps und Netzstrümpf“ war.
Der 54-Jährige ist aber
nicht einfach nur Rampensau, sondern auch Liedermacher und Kabarettist. Dabei
schlüpft er wahlweise in die
Rolle des wilden Hundes, des
einsamen Wolfes oder des
schrägen Vogels. Mit großem
Enthusiasmus, einem ordentlichen Schuss Ironie und viel
Humor blickt er auf sein Leben zurück. Man erfährt, dass
der Wolfi aus Markt Schwaben stammt und früher immer
mit der S-Bahn nach Mün-

Hatte die Lacher auf seiner Seite: Wolfi Huber.
chen gefahren ist, um Mädels
aufzureißen. Heute die, morgen die und wenn jene nicht
wollte, hat er nachts um vier
Uhr einfach irgendeine Verflossene angerufen, um ihr ins
Telefon zu hauchen: „Du
fehlst mir.“ Der 54-Jährige
war aber auch drei Mal verheiratet und weiß, wie es sich

Spezieller Typ, spezielle Musik

Gulââb, sesshafter Weltenbummler, spielt im Geltinger Hinterhalt
Gelting – Zehn Sprachen hat
der Musiker Gulââb im Laufe
seines Lebens gelernt. Er lebte in Nepal, reiste durch Indien und Spanien und andere
Länder.
Diese
Einflüsse
bringt er in seine Musik ein.
Vor acht Jahren wurde der
59-jährige Gitarrist mit seiner
Familie in Geretsried wieder
sesshaft. Am Samstagabend
erlebte das Publikum im ausverkauften Hinterhalt ein Familienkonzert der besonderen Art und eine Premiere:
Zum ersten Mal spielte der
Tölzer Schlagzeuger Jakob
Greiner auf einer außergewöhnlichen Tontrommel mit.
Gulââb nimmt es nicht so
genau, was die Bühnentechnik betrifft. Während bei anderen die Verkabelung in geordneten Bahnen verläuft,
saß der Künstler im weißen
Folklorehemd mit krausen
Haaren im Kabelsalat. Die
Haare hatte er mit einem
Gummiband am Hinterkopf
gebändigt. Seine selbstgebastelte Lichterorgel aus Baumarktstrahlern und flimmernden Stroboskopen hatte er so
fixiert, dass ihn je nach
Rhythmus und Thema farbiges Licht einhüllte.

Folklorehemd, krauses Haar:
Gulââb bekam auch von seiner Tochter Julie Unterstützung.
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Gulââb, der als Gitarrenlehrer seinen Unterhalt verdient, ist ein Original, und das
schätzen seine Fans an ihm.
So speziell er als Typ ist, so
speziell klingen auch seine
Interpretationen von spanischem
Flamenco,
griechischer Volksmusik und
modernem Pop. Es ist keine
sphärische Musik, es ist aber
auch kein reiner Blues oder
Rock. Gulââb vervielfältigt
den Klang seiner Gitarre mittels elektronischem Echo, so
dass das Gefühl entsteht, immer mehr Instrumente würden nach und nach einsetzen.

Mitunter treibt er den samtigen Akustikklang hoch zu einem bizarren Elektrosound
und bringt Schlagrhythmus
ins Spiel.
Diese Dynamik faszinierte
Schlagzeuger Jakob Greiner
immer schon. Er kennt Gulââb seit den 1970er Jahren
und wollte längst an seiner
Seite spielen. Greiner studierte in Oregon Musik. Für den
gemeinsamen Auftritt ließ er
sich von der Königsdorfer
Künstlerin Marianne Süßbauer eine tönerne Klangschale namens „Udu“ töpfern, die einen exotischen
Percussion-Rhythmus
ins
Spiel bringt.
Als Gulââb schließlich seine beiden Töchter – Julie (16
Jahre, Gitarre, Gesang) und
Sarah (neun Jahre, Gesang) –
auf die Bühne bat, ging es mit
Coverversionen aktueller Radiosongs und Filmmusik zurück zum Mainstream. Ruhig
und sentimental wurde es, als
der Weltenbummler seine ungarische Frau Brigitta (Gesang, Gitarre) auf die Bühne
holte. Mit Volksliedern aus
ihrer Heimat klang der Abend
in familiärer Atmosphäre
aus.
ANDREA WEBER
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an der Seite eines Putzteufels
lebt – in dieser Zeit wurde er
zum Sitzbiesler.
Was ihn sonst noch im Umgang mit Frauen traumatisiert
hat, besingt er in seinen vielen
Liedern. Frivol, sexistisch,
frotzelnd plaudert Wolfi und
liefert eine Pointe nach der
anderen. Die Lachmuskeln

haben reichlich zu tun. Und
je mehr gelacht wird, desto
mehr dreht Wolfi auf. Es entwickelt sich eine Eigendynamik, eine Welle der Losgelöstheit schwappt durchs Publikum, so dass der 54-Jährige
irgendwann erzählen kann,
was er will – die Lacher sind
ihm sicher.
Das Gesamtpaket Wolfi
passt. Der Kerl verstellt sich
nicht, spielt nichts vor, sondern bietet – ganz banal – einfach nur sich und seine Lebensgeschichte an, verpackt
als
musikkabarettistischer
Abend. In dem Lied „An
Fisch“ zum Beispiel erzählt
Wolfi, wie er einst während
eines Spanienurlaubs verzweifelt versucht hat, einen
Fisch zu bekommen und nur

auf Leberkäs, deutsches Bier
und Schweinsbraten gestoßen ist.
Erstaunlich: Bei den frivoleren Liedzeilen schütteln
sich vor allem die älteren Damen im Publikum vor Lachen. „Der Ansatz von der
Brust weckt in mir die Lust,
mir haut’s den Vogel raus,
wenn da schaut der Tanga
raus, da denke ich in einer
Tour, ich wäre so gerne die
Schnur“ ist nur ein Beispiel
für seine Texte. Wolfi kann
aber auch traurig, melancholisch und herzzerreißend.
Wer also noch einen LivePerformer für seine Geburtstags-, Firmen- oder Jubiläumsfeier braucht – mit Wolfi
wird der Abend garantiert eine Schau.

Sehnsucht, in Öl gemalt

Ausstellung „Italienische Träume“ im Hollerhaus eröffnet
Irschenhausen – Vor fast
zehn Jahren hat Lia Schneider-Stöckl, Galeristin vom
Hollerhaus, am Gardasee ein
Gemälde von einem „Haus
am See“ entdeckt. „Ich war so
fasziniert von der Stimmung.
Ich musste wissen, wer der
Künstler ist“, erinnert sich die
gebürtige Ebenhauserin.
Lia Schneider-Stöckl, die
fließend italienisch spricht,
recherchierte
und
lernte
Giorgio Pastorelli bald persönlich kennen. 2009 holte
sie den Künstler zum ersten
Mal für eine Ausstellung nach
Irschenhausen ins Hollerhaus. Nun ist der 47-jährige
Maler wieder da und zeigt seine Landschafts- und Porträtgemälde im Stil des klassischen Impressionismus.
Pastorellis Öl-Bilder erinnern an die alten Meister des
ausgehenden 19. Jahrhunderts. Motive findet der
Künstler am Gardasee heutzutage noch genug, schließlich stammen viele alten Villen und Palazzi aus jener Zeit.
Die verträumten Gärten an
den Ufern des Gardasees sind
in der Realität nicht weniger
romantisch als auf Pastorellis
Gemälden. Doch der Nord-

italiener will nicht die Realität
fotografisch wiedergeben. Er
versucht durch das Spiel von
Licht und Schatten seine
Emotionen einfließen zu lassen. „Ich suche die Ruhe am
See und das Licht in den
Morgenstunden“, sagt der
Künstler. Es entstehen eine
samtige Unschärfe und Farben, die immer rötlich schimmern. Pastorellis Bilder strahlen eine mediterrane Wärme
aus, beim Betrachter entsteht
ein Gefühl, das Sehnsucht
hervorruft, je länger der Blick
auf den Bildern verweilt.
Pastorelli, der aus dem Geigenbau-Ort Cremona stammt,
dort eine Galerie betreibt und
auch als Musiker sein Geld
verdient, hat sich als Porträt-

und Kirchenmaler europaweit einen Namen gemacht.
Der Titel der Ausstellung
„Sogni d´Italia – Italienische
Träume“ trifft den künstlerischen Duktus auf den Punkt.
Zudem setzt Pastorelli jedes
Bild in einen besonderen
Rahmen und verwandelt es so
in ein individuelles Schmuckstück.
Von der Stimmung, jenem
„Haus am See“, von dem Lia
Schneider-Stöckl so beeindruckt war, ließen sich auch
die Gäste der Vernissage am
Samstag anstecken. Beweis:
die roten Punkte, die schon
nach wenigen Minuten einige
Werke als „verkauft“ markierten. Die Ausstellung läuft bis
28. April.
ANDREA WEBER

Wieder da: Lia Schneider-Stöckl hat Giorgio Pastorelli zum
zweiten Mal nach Irschenhausen geholt.
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Schlagerabend
wird wiederholt

Wegen der positiven Resonanz wird der Schlagerabend „Ich tanze mit dir in
den Himmel hinein“ im
Münsinger Pinocchio wiederholt. Die Musiker Anatol Regnier, Julia von Miller und Frederic Hollay
werden am kommenden
Donnerstag, 18. April, ab
19.30 Uhr ihr neues Programm noch einmal auf
die Bühne bringen. Auf
der musikalisch-literarischen Zeitreise stellt das
Trio deutsche Schlager
von 1929 bis 1969 vor.
Einlass ist ab 17.30 Uhr.
Kartenreservierungen werden unter E-Mail holzmaier@turnverband-bayern.de oder unter der Telefonnummer 0 81 77/3 96
entgegen genommen.

DORFEN

Fröbe-Filme im
Vereineheim

Zu einem Filmsonntag zu
Ehren des Schauspielers
Gerd Fröbe laden die Verantwortlichen des Dorfkinos Icking-Dorfen für
Sonntag, 21. April ein. Der
Kinostar, der viele Jahre in
Icking lebte, wäre am
25. Februar 100 Jahre alt
geworden. Um 16 Uhr
startet das Kinderprogramm mit „Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten“, einer der
bekanntesten Filme Fröbes. Die Komödie thematisiert die Zeit der ersten
Flugversuche. Ein englischer Zeitungsbaron hat
10 000 Pfund für die Überquerung des Ärmelkanals
ausgesetzt. Eine Reihe von
wagemutigen
Männern
aus allen Ländern versucht, den Preis zu gewinnen. Der Film ist ab einem
Alter von sechs Jahren
empfohlen. Weiter geht es
um 19 Uhr mit dem
Abendprogramm
und
„James Bond – Goldfinger“, in dem Gerd Fröbe
den
Bösewicht
Auric
Goldfinger verkörpert Der
Eintritt ist frei, Spenden
sind willkommen. Die Filme laufen im Vereineheim
Dorfen an der Attenhauser
Straße 1.
red

WOLFRATSHAUSEN

Jazz in der
Loisachhalle

Das vorerst letzte Konzert
der LoisachJazz-Trilogie
steigt am kommenden
Freitag, 19. April, im Foyer
der Wolfratshauser Loisachhalle. Zu hören gibt es
die Klänge eines Vibraphons, angestimmt von
Tim Collins und begleitet
von der „Affiliation Band“
von Peter O’ Mara. Letzterer, australischer Gitarrist,
Wahlmünchner und seit
30 Jahren fester Bestandteil der deutschen Jazzszene, hat für sein neues Projekt mit Collins, Michael
Hornek und Christian
Lettner einige seiner Lieblingsmusiker ausgesucht.
Das Konzert beginnt um
20 Uhr, Einlass ist ab 19
Uhr. Tickets zum Preis
von 19 Euro (Schüler, Studenten und SozialcardEmpfänger zahlen zwölf
Euro) gibt es in Wolfratshausen im Bürgerbüro im
Rathaus und bei Happy
Holiday Reisen, in Geretsried im Reisebüro Hecher
sowie im Internet unter
www.muenchenticket.de.
An der Abendkasse ab 19
Uhr sind die Eintrittskarten vier Euro teurer.
red

