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Gelungene Premierenveranstaltung im Alten Wirt:

Werner Gerl eröffnet mit „Bavaria’s next Top-Model“ Kultur am
Donnerstag im Traditionsgasthaus
(DB) – Tradition hat einen guten Klang im
Unterschleißheimer Landgasthof Alter Wirt, und damit
die lebendig bleibt, hat sich die innovationsfreudige
Wirtin Stefanie Leimböck etwas einfallen lassen. In
regelmäßigen
Abständen
bietet
das
„einzige
Traditionshaus in Unterschleißheim“ ab sofort Kultur am
Donnerstag. „Ja wo soll das denn stattfinden?“, wird
sich da mancher fragen – der war dann allerdings
länger nicht mehr Gast im Alten Wirt. Im attraktiven
Ballsaal wurde ein Teil der Wand zum Musikzimmer
durchbrochen, mit Schiebetüren und Vorhängen
umgestaltet – fertig war eine kleine, intime Bühne, auf
der am letzten Donnerstag der Kabarettist Werner Gerl
einen erfolgreichen Einstieg in die Veranstaltungsreihe hinlegte. „Ich bin überrascht, die Lachmuskeln wurden
wieder einmal so richtig trainiert“, begeisterte sich ein Gast nach dem gelungenen Abend.
Großer Vorteil dieser kleinen Bühne war unbestreitbar die Publikumsnähe des Künstlers, schnell hatte er die
Besucher, die sich, gemütlich an runden Tischen beim Glas Wein sitzend, einen entspannten Abend erhofften,
auf Betriebstemperatur gebracht. Am Ende stimmten sie gern ab, welches der zehn Originale, die Werner Gerl
auf der Bühne und auf Tuchfühlung zwischen den Besuchern verkörperte, den Titel verdient hätte. „Nichts hat
Bayern so geprägt wie das bayerische Bier – nicht einmal die CSU“, mit diesem Bekenntnis hatte einer der
besten Charaktere des Abends keinerlei Probleme. Der Maurer Schorsch, der auch nach 15 Halben noch eine
gerade Mauer hochziehen kann, war mit seinen anzüglichen Sprüchen eine der witzigsten Figuren des Abends.
Viele Lacher und Applaus ernteten aber auch die anderen neun Wahlvorschläge, vom bajuwarischen Fitnessfreak
bis zur handfesten türkischstämmigen Großbäuerin. Am kommenden Donnerstag, dem 29. Oktober 2009, steht
um 20 Uhr ein musikalischer Leckerbissen im Ballsaal
des Alten Wirts auf dem Programm, den sich
Liebhaber von Rumba, Flamenco und Co nicht
entgehen lassen sollten, noch dazu in dieser
zwanglosen, intimen Atmosphäre.
„Locos por la Rumba“ bieten spanische Volksmusik
aus Bayern, mit dabei ist natürlich Lokalmatador
Ricardo Volkert, einer der bekanntesten Gitarristen
der Münchner Flamencoszene. Kartenreservierungen
sind auch möglich auf der Homepage www.alterwirtush. Im Preis von 15 Euro sind auch Tapas enthalten,
Einlass ist ab 18 Uhr.

