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Mozart und Bonanza
Die Biermösl Blosn in Hemhofen Seit 20 Jahren gibt es in Hemhofen
den "Spielraum Kultur". Zum Jubiläum hat man die Biermösl Blosn eingeladen.

Von ho.siannaverkündende~ Harfenklängen zum geschuhplattelnden
I

Flamenco: Die Biermösl Blosn.

F.: Manuela Meyer

Mit lässiger Hand

Zither und Trompete, Querflöte und
Jagdhorn, Kastagnette und ein Instrument, eine Plastiktonne mit Kochlöffel, das 'gespielt eher an frühpubertäres Handwerk unter der Bettdecke
erinnert. Das ist aber auch das einzig
Schlüpfrige an diesem Abend. Die
Musikkabarettisten
haben es nicht
nötig, zotige Witze 'zu 'reißen. Ihr
Thema, die - nicht nur bayerische Politik, ist unanständig genug.

Hans, Christian und Michael WeIl
haben sich gut vorbereitet, wissen beispielsweise vom Gezänk um den
Standpunkt des neuen Landratsamtes
und schießen Landrat Eberhard Irlinger damit genüsslich hoch. Damit hat
die Biermösl Blosn die gut 600 Gäste
Routiniert und engagiert
in der seit'<Monaten ausverkauften
Seit über 3'0Jahren ist die Biermösl
Mehrzwecksporthalle
schon nach der
Blosn auf der Bühne heimisch. Das
ersten Nummer eingesammelt.
Vor nichts und niemanden machen macht sie routiniert. Umso erstaunlidie drei VoIlblutmusiker aus.Riad in cher, dass die Musiker dabei nicht satt
Oberbayern Halt. Lässig und virtuos
geworden sind, dass sie es schaffen,
turnen sie von boarischer Volksmusik .ihren Auftritt engagiert zu halten und
improvisiert wirken zu lassen. Staralzur irischen Folkmusic, von hosiannaverkündenden.
Harfenklängen
zum lüren? Von wegen. Selbst in der Pause
geschuhplattelnden
Flamenco,
von bleiben die Künstler auf der kleinen
der Heimatliebe zu den mit .Discoun- Bühne, beantworten geduldig Fragen
tern zugepflasterten Dörfern bis zum des Publikums und schreiben ihre
Milchprotest.
von
Mozart
bis Namen auf die hingehaltenen CDs.
Sie verbreiten mit lässiger Hand
Bonanza. Den WeIl-Brüdern ist nichts.
heilig. Schon gar nicht die zahlreich
zwei Stunden lang gute Laune, selbst
anwesenden Lokalpolitiker. Der Land- wenn es zwischendurch mal dialektgibt.
rat darf ihnen später sogar seine bedingte Verständnisprobleme
Schulter leihen, damit sie dort beim Denn, wie sagt doch eine, offenbar
aus dem Norden der Republik.stamSpielen ihr Alphorn ablegen können.
Kaum ein Instrument, das sie nicht mende Besucherin beim Hinausgehen
beherrschen:
Gitarre,
Tuba
und zu ihrer Freundin: "Ich habe zwar nur
Akkordeon sowieso. Dazu Banjo und wenig verstanden, aber das Lachen
Drehleier, Dudelsack und Didgeridoo,
war einfach ansteckend. "
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