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IN KÜRZE

Pasing
Jazz im Park des
Ebenböckhauses
Ein besonderes Schuljahr
geht für die Schüler der Be-
rufsfachschule für Rock,
Pop und Jazz München zu
Ende. Wochenlanger On-
line-Unterricht, Bandpro-
ben ohne Bläser und Sänger
sowie abgesagte Jam-Sessi-
ons und Konzerte liegen
hinter ihnen. Mit einem
vielseitigen und überra-
schenden Programm erspie-
len sich die jungen Talente
aus drei Schulklassen heute
Abend auf der Open-Air-
Bühne der Pasinger Fabrik
im Park des Ebenböckhau-
ses, noch vor dem Start der
Sommerferien, ein Stück
musikalischen Alltag zu-
rück. Auf ihrem Programm
stehen Songs, die sie in den
vergangenen elf Monaten
miteinander erarbeitet ha-
ben. Mehrere Bands in un-
terschiedlichen Besetzun-
gen aus Gesang, Saxofon,
Trompete, Geige, Gitarre,
Klavier, Bass und Schlag-
zeug lassen Rock- und Pop-
Klassiker von The Beatles,
The Doors, Blood, Sweat &
Tears und Frank Zappa hö-
ren, die sie ursprünglich für
ein Erasmus+-Projektkon-
zert mit europäischen Gast-
schülern geprobt hatten, da-
zu gibt es Jazzstandards von
Duke Ellington, Miles Davis
oder Charlie Parker. Das
Konzert beginnt um 19.30
Uhr. Der Eintritt ist frei. Ein-
lass nur nach vorheriger Re-
servierung an der Kasse der
Pasinger Fabrik unter Tele-
fon 82 92 90 79. nik

Lob der Langsamkeit
in Schloss Blutenburg
Die Internationale Jugend-
bibliothek in Schloss Blu-
tenburg hatte sich nach Ver-
kündigung der Lockerungs-
maßnahmen im Kulturbe-
reich dazu entschlossen, ein
Open-Air-Format zu konzi-
pieren, das Lesungen, Kin-
dertheateraufführungen
und Konzerte umfasst. Kin-
dern, Jugendlichen und ih-
ren Familien soll ein Stück
Normalität in herausfor-
dernden Zeiten ermöglicht
werden. Die Blutenburger
Sommerbühne bietet über
70 Veranstaltungen. Schau-
spieler lesen Kinderbuch-
klassiker, Märchen und Sa-
gen werden erzählt und ver-
schiedene Kindertheater
treten auf. Neben demThea-
ter- und Literaturprogramm
für Kinder, das tagsüber
stattfindet, sind abends
Konzerte geplant, die von
Klassik über Jazz bis Welt-
musik reichen. Heute
Abend steht mit „Lob der
Langsamkeit“ eine musika-
lische Lesung mit dem Au-
tor und Illustrator Quint
Buchholz, der Geigerin Juli
Linden und der Cellistin An-
na Rehker auf dem Pro-
gramm. Buchholz’ Buch
„Vom Glück der Langsam-
keit“ öffnet Räume des Zur-
Ruhe-Kommens, der Ver-
langsamung, des Innehal-
tens und erinnert an die fast
in Vergessenheit geratene
Kunst der Muße. Linden
und Rehker erzählen dazu
musikalisch vom Sehnen,
der Weite, dem Glück und
der Stille mit irischen Lie-
dern, eigenen Improvisatio-
nen und klassischen Wer-
ken von Johann Sebastian
Bach, Franz Schubert und
anderen. Beginn ist um 20
Uhr. Der Eintritt kostet 7
Euro. Tickets unter: anmel-
dung@ijb.de. mm

„Notenlos“ durch die Nacht
Bastian Pusch und Andreas Speckmann sorgen für einen perfekten Abend

Soul, Schlager und Disney-
musikwurden neu arrangiert
und lustige Geschichten dazu
ausgedacht und gesungen.
Auch das Abba-Lied „Dancing
Queen“ und David Hassel-
hoffs „Looking for Freedom“
durfte nicht fehlen und sorg-
te mit dem variationsreichen
Mix aus Gesang und Instru-
ment gepaart mit der Mimik
und Gestik des Duos für ein
Highlight. Die beiden Aus-
nahmemusiker bezogen
beim Refrain das Publikum
immer mit ein, und so ver-
schmolzen die beiden Stim-
men der Bühne mit denen
des Publikums.
Der Abend war ein Glanz-

stück an Entertainment. Bas-
tian Pusch und Andreas
Speckmann von Notenlos
brillierten nicht nur amE-Pia-
no und Schlagwerk, sondern
auch mit ihren vielfachen Ta-
lenten. Das Publikum war
restlos begeistert und be-
dankte sichmit frenetischem
Klatschen, Johlen und Bravo-
rufen. Notenlos weiß, was ei-
nen perfekten Abend aus-
macht: Entertainment, Spiel-
freude, Improvisationstalent
und die richtige Location im
Grünen.

Pusch und Andreas Speck-
mann suchten daraus fünf
Anregungen aus und fingen
munter an, ein „Wunschkon-
zert der Extraklasse“ zu ge-
stalten. Die zwei komponier-
ten aus dem Stegreif und ver-
mischten die Themengebie-
te, die gewünscht wurden,
kreativ miteinander. Samba,

interpretierten sie Helenes Fi-
schers „Atemlos“umundsan-
gen „Notenlos durch die
Nacht“.
Nach der Pause durften die

Zuschauer das Programm
selbst bestimmen, hierzu
sollten sie Zettel ausfüllen
und Themen, Sätze und Stil-
richtungen wählen. Bastian

klagender „Männer“-Stimme
von Herbert Grönemeyer. Bei
der Rockversion à la AC/DC
und Rammstein zog sich Bas-
tian Pusch auch noch eine Pe-
rücke mit Langhaar auf und
headbangte beim Spielen des
E-Pianos. Das Publikum johl-
te, lachte und klatschte sicht-
lich vergnügt. Zwischendrin

verschiedenen Variationen
zum Besten gaben. Notenlos
interpretierte das Stück inun-
terschiedlichen Tonlagen
und musikalischen Spielar-
ten: in schmachtender Eros-
Ramazotti-Stimme oder in
coolerUdo-Jürgens-Manier, in
Max-Raabe-Stil der 1920er
und 1930er Jahre und in an-
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Neuried – Eine Wiese mitten
im Nirgendwo in Neuried
war am Wochenende Schau-
platz des Neurieder Kult
Open Air. Nach den unsägli-
chen Corona-Pandemie-Wo-
chen fand endlich wieder
Kultur statt und das im Grü-
nen, inmitten von zirpenden
Grillen.
Protagonisten des Samstag-

abends waren Bastian Pusch
und Andreas Speckmann von
„Notenlos“. Die zwei Ausnah-
memusiker sind nicht nur
ohne Noten unterwegs, son-
dern auch noch mit Entertai-
nerqualitäten, Witz und
Esprit. Der Sommerabend
war nicht so warm, aber den-
noch schön, und kurz bevor
das Programm startete, brach
am Horizont zudem die Wol-
kendecke auf und die Sonne
erstrahlte orangefarben zum
Sonnenuntergang und be-
schien die fast 200 Gäste mit
sanftem Licht.
Die Anwesenden waren

besterStimmung, alsdieZwei
vonNotenlosdie „Moritat von
Mackie Messer“ aus Berthold
Brechts Dreigroschenoper in

Mitreißend: Bastian Pusch (l.) und Andreas Speckmann, die das Duo „Notenlos“ bilden. FOTO: DAGMAR RUTT

Viel Beifall gab es für das Musikduo „Notenlos“. FOTO: RUTT

„Preiß’nfresser sind wir ned“
Volksmusiker und Oberbayer: Josef Brustmann bietet Musikkabarett vom Feinsten

nen Enkel, weil der Bub im
Nachkriegs-Deutschland aus
der Bundeswehr „g‘flog’n
ist“. „Mit Dir g‘winn mer
auch keinen Krieg: Du hast
zwei verlor‘n“, kontert der
Hippie-Enkel aus der Nach-
68er-Generation.
Die Zeiten ändern sich: Der

Kabarettist erzählte von sei-
nem sechsjährigen Enkel, der
ihm den Doppelklick auf
dem PC erklärte, ihn aber im
Gegenzug fragte: „Opa, wie
fährt man den geschlossenen
Atlas hoch?“ Knappe Ant-
wort: „Indem man ihn auf-
klappt.“
Mit demPublikumals zwei-

stimmigem Summ-Echo-
Chor studierte Brustmann
spontan die Melodie des be-
rühmten Rathaus-Glocken-
spiels auf demMünchner Ma-
rienplatz ein. Und Birgit Zip-
fel, die grüne Gemeinderätin
und Ehefrau des Neurieder
Bürgermeisters, hatte sogar
einen Live-Auftritt: Mit dem
begnadeten Volksmusiker
hämmerte „die Aachenerin“
die zweite Stimme rhyth-
misch auf klingenden Glo-
cken. cc

te Brustmann ein melancho-
lisches Lied an: „G‘storb‘n
wird bei uns nimmer daho-
am“. Denn der Sigi „fliegt
zum Segeln nach Bali“ und
beim polnischen Pfarrer ist
das Beichten „so schee“. Er
gebe seinen Sündern den Se-
gen, weil er eh „nix versteh‘“.
Szenenwechsel mit Rück-

blick: Der Großvater rügt sei-

Fußabdruck winzig. „Dann
kauf‘ dir deine roten Schuh“,
gibt derMusik-Kabarettist sei-
nen Segen.
Der kritisch-unterhaltsame

Abend mit Brustmann wan-
derte weiter zur Kuh, die an
der Aldi-Kasse brüllt: „So bil-
lig wie ich die Milch hier ein-
kauf, kann ich gar keine pro-
duzieren.“ Zur Zither stimm-

göttliche Spruch: „Er kehrt
nie wieder.“
Die biblische Geschichte

von „Adam und Eva“, absolut
„me too#“-korrekt, interpre-
tierte Brustmann als die von
„Eva und Adam“. Unter heite-
rem Gelächter erwähnte er
die ewig weibliche Klage „Ich
hab‘ nix anzuziehen“. Und
schon war man beim Titel
Programms gelandet: „Kauf‘
dir die roten Schuh!“. Denn
der Kabarettist (65) gestand,
dass er mit seiner langjähri-
gen Angetrauten nur deshalb
samstags „händchenhaltend“
durch die Wolfratshauser
Einkaufsstraße flaniere, da-
mit sie nicht flugs in jedes
Schuhgeschäft entschwinde.
Auf seine kritische Bemer-
kung, sie besitze doch bereits
drei Paar rote Schuhe, als sie
gerade das vierte anprobiert,
antwortet die Ehefrau: Zu ih-
rem Twinset passe nun mal
nur dieser Rotton. Und im
Übrigen habe sie eine sehr
kleine Schuhgröße. Im Ver-
gleich zu ihm als Umweltsün-
der, der in seinem Auto zu
Auftritten durch die Republik
toure, sei ihr ökologischer

Neuried – Der Kult-Open-Air-
Auftritt des Kabarettisten
und Volksmusikers Josef
Brustmann am bewölkten
Freitagabend war vom Feins-
ten. Mit seinem Programm
„Kauf‘ dir die roten Schuh –
das Leben ist kurz“ sprach
der Wolfratshauser so man-
chem verheirateten Zeitge-
nossen, aber auch den Frauen
im Publikum, aus der Seele.
Er stamme aus einer kin-

derreichen Bauersfamilie aus
Oberbayern, erzählte Brust-
mann. „Preiß’nfresser sind
wir ned.“ Denn was der Ober-
bayer „ned mog“, das esse er
auch nicht, so der Kabarettist
unter Gelächter.
Brustmann sprach launig

von seiner Heimatstadt Wol-
fratshausen, wo auch Ed-
mund Stoiber zu Hause ist. Er
gab tiefe Einblicke in die rau-
en Sitten dort: „Nie, solange
ich lebe“, sagt etwa der 86-
jährige Totengräber zu sei-
nem Sohn, „geh I ins Alten-
heim.“ Der Sohn antwortet
trocken: „’s is ned für im-
mer.“ Und auf dem Grabstein
des Wolfratshauser Kamin-
kehrer-Meisters stehe der

„S wie Stoiber, S wie Strauß, S wie Söder – so was hält nur
Bayern aus“: Josef Brustmann in Neuried. FOTO: RUTT

Fünf Festivaltage
auf der Wiese

Neuried – Zwölf Shows, ver-
teilt auf fünf Tage: Eventver-
anstalter Michael Forstner
(28) hat auf der Wiese neben
dem alten Neurieder Sport-
platz das erste Kult Open Air
auf die Beine gestellt – ehren-
amtlich. Vorbereitungszeit:
gerade mal 96 Stunden.
Die Idee hatten Forstner

und Felix Lechner von
„Sound’n’Light Patrol Neu-
ried“ (SLPN) Ende Juni, als das
Neurieder Rathaus in rotes
Licht getaucht wurde, um im
Rahmen einer deutschland-
weiten Aktion auf den coro-
nabedingten Untergang der
Künstler- und Veranstal-
tungsbranche hinzuweisen.
Unterstützt wurden sie von
Bürgermeister Harald Zipfel.
„Wir haben uns sehr viel Mü-
he gegeben“, so Forstner.
Los ging’s am vergangenen

Donnerstag mit den „Double
Drums“, den Abschluss bilde-
te gestern Abend die bayeri-
sche Band „Kopfeck“. 200
Plätze gab es pro Show. Cock-
tails sowie ein Getränke- und
Würstlwagen standen zur
Versorgung der Besucher be-
reit. cc


