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Ganz besondere Heilige: Christoph (v.!.), Hans und Michael Weil beten ihre lateinische Zasterzlenser-Litanel,

Foto: Peter Leupold

Sieblasen nicht nur Bruno eirl'B:alali·
\

.,'

"

,

,

..

,

Weiß-blaue Atmosphäre verbreitete die Biermösl Blosn im "Schlafzimmer von
Siemens"
Hemhofen. Die Anarcho- Bayern traten zum 20. Jubiläum
von "Spielraum Kultur" auf,
.
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Es ist schon ein Markenzeichen von ken;nur die Mundart ist anders, Wenn es
Hans, Michael und Christoph WeU, dass hinter vorgehaltener Hand heißt: "Erst 25
Hemhofen - Wer die Gastspiele der Gebrü- sie das örtliche Geschehen und lokale Be- Johr do und scho des Mäi aufreiß'n. "
der Well verfolgt - und das sind nicht we- sonderheiten in ihre Texte einflechten. Sie
Treue und neue Fans goutierten-den
nige -:-kenntihn schon, den Briefwechsel haben schon genau nachgefragt, ~wasSchuhplattler-Auftritt
und die Verwandmit Warsteiner. Neu ist die Fortsetzung Hemhofen und Röttenbach auszeichnet, Jung von Stoffl in einen Ersatz-Blues-Bromit MüllermilchuI,1dAlpenmilch
aus und offenbar' ihre "Informationen noch' ther sowie vor allem den Alphorn-SoundSachsen. Man kennt durchaus so manchen ganz kurz vor dem über zweistündigen track zuin Liebesfilm "Bruno und FloBeitrag, so mariches Schnadahüpferl, Aber Auftrittpassgenau eingefügt. Da rast dann cke", wenn derBär von Bärlusconi zu
aufgepasst! In die zweite oder dritte Stro- Stoffl mit seinem Boliden nicht mehr um Stoibär wechselt, um bei' Freunden sein
phe haben die drei Urgesteine der Kaba- den Kreisverkehr vor dem "Schurken- Leben
unter
Halali
auszuhauchen.
rettszene neue Gemeinheiten hineinge- dorf" Riad (gleich neben Hausen, dem Wunschhauptdarsteller: Brad Pitt.
packt: Lokale wie die Büffelherde, die .Well'sch~n Heimatort), sondern um den in
Dann braucht es nur mehr eine lateinizwischen Hemhofen und Zeckern als Röttenbach, bis er "die Differentialsperre
sehe Litanei, um der Wirtschaftskrise
Schrecken der Autofahrer' grast, oder die im Hirn" hat.
Herr zu werden, und einen Klingelbeutel
-Pizza, die Maria-Elisabeth Schaeffler MaKeine Silbe ändern mussten sie dagegen mit Teleskopstange, um im "Heiligen
deleine Schickedanz spendieren soll;' und bei ihrer Wiedergabe der heimischen Bür- Dreieck zwischen Marktl, Altötting und
natürlich politische wie "diezwei Frauen, gerversammlung, Groteske Begrüßungen
Tuntenhausen" die Gewerbeansiedlungsdie künftig Deutschland regierenwollen".
durch Lokalpolitiker gibt es auch in Fran- Gläubigen abzugrasen.
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