Musikkabarett vom Feinsten
Er ist mittlerweile schon einer
der großen Namen im bayerischen
Musikkabarett: Michael Dietmayr –
unter anderem bekannt durch sein
erfolgreiches Programm „3 Männer
– nur mit Gitarre”, das er
zusammen mit Roland Hefter und
dem Keller Steff aufführt. Am
kommenden Samstag, 30. März, wird
er die Gäste im Wirtshaus
Kalteneck bei Albaching gemeinsam
mit seinem Spezl „Wiggerl” zum
Lachen bringen.
Michael Dietmayr & Wiggerl sorgen für eine tolle Mischung aus
Kabarett, Comedy und Liedern aus dem Leben.
Ein „Best Of“ mit ganz vielen Geschichten, Gags und Hits, so
stellt sich das neue Kabarett- und Comedy-Programm von Martin
Wichary alias „Wiggerl” aus Berglern und dem Münchner
Liedermacher Michael Dietmayr zusammen. Dabei werden die
beiden sowohl einzeln, als auch gemeinsam auf der Bühne in
Kalteneck ihre Lieder präsentieren.
Dietmayr steht nun seit 25 Jahren auf
der
Bühne
und
hat
seinen
Bekanntsheitgrad mitunter dem Bayern 3Moderator Matthias Matuschik zu
verdanken, der über ein Jahr lang
Dietmayrs „Liebeslied in Ost-Dur“
wöchentlich in seiner Sendung spielte.
Seit 2009 gibt es außerdem das Projekt
„3 Männer – nur mit
aus der Formation Roland Hefter, Keller
Dietmayr besteht. Diese Kombination
bayernweit für regelmäßig ausverkaufte

Gitarre“, welches
Steff und Michael
sorgt inzwischen
Konzerte.

Martin Wichary alias „Wiggerl” ist natürlich wie immer völlig
unpolitisch und aus dem Leben gegriffen. „Kracherd boarisch”,
mit Schenkelklopfern garniert und oft nur ganz knapp oberhalb
der Gürtellinie. Allerdings mit ganz viel Augenzwinkern,
Selbstironie und so sympathisch, dass man ihm selbst bei den
schärfsten Pointen nicht böse sein kann. „Wiggerl” eben.

Michael Dietmayr und Wiggerl: Das sind zwei, die sich
verstehen und mögen, und das merkt man auch, wenn sie
gemeinsam auf der Bühne stehen. Dennoch kommt es recht selten
vor, die beiden Solokünstler, die normalerweise alleine auf
den Bühnen Bayerns unterwegs sind, in der dieser Kombination
zu sehen. In Kalteneck gibt es nun wieder einmal die
Gelegenheit, die zwei Vollblutkünstler in einem abendfüllenden
Programm erleben zu dürfen.
Ticket’s gibt es ab sofort im Wirtshaus Kalteneck sowie
in allen Zweigstellen der Kreis- und Stadtsparkasse
Wasserburg.
Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

