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Ein abgründiges Vergnügen

Georg Unterholzner und die Landratsamt-Band mit gelungenem Debüt auf zwei Loisachflößen
VON DIETER KLUG

Wolfratshausen – Vor einem
knappen Jahr begeisterten
Georg Unterholzner, KrimiAutor und Veterinär aus
Ascholding, sowie die Landratsamt-Band bei einem Benefizauftritt für die Flutopfer.
Jetzt hatte Unterholzner die
Idee, das Ganze auf einem
Floß auf der Loisach zu wiederholen – quasi als Hommage an den Fluss und Wolfratshausen. Der Reinerlös
kam diesmal dem Bayerischen Hospiz- und Palliativverband zugute. Dessen Vorsitzender Dr. Erich Rösch war
persönlich auf den Stämmen
dabei und begrüßte die rund
200 gekommenen Gäste, die
das Doppelfloß bis auf die
letzte Bohle besetzten.
Fritz Schnaller hieß als
Zweiter Bürgermeister viele
Stadtratskollegen willkommen, auch Ex-Bürgermeister
Reiner Berchtold mit Ehefrau. Schnaller lobte den Gemeinsinn, der dieses Event
möglich gemacht hätte. Neben Unterholzner und der
Landratsamt-Band dankte er
der Flößerei Seitner, LM-Systems, der Metzgerei Knöbl,
den
Kräuterpädagoginnen,
Getränke-Orterer, dem Allitera-Verlag,
Bavaria-Werksschutz („was immer auch geschützt werden muss“), der
Wirtshaus Flößerei, die die
Gläser zur Verfügung gestellt
haben („sonst hätten alle aus
dem Fass zutzeln müssen“) –
und Kulturmanagerin Marion
Klement, ohne die das alles
nicht möglich gewesen wäre.

Ungewöhnliche Location: Rund 200 Gäste hörten am Freitagabend zum ersten Mal eine Benefizlesung auf zwei Flößen.
Für „die Neuen“ stellte
Landrat Niedermaier (Klarinette) seine Band vor: Michael Grasl (Tuba), Sepp Kloiber
(Gitarre und Gesang), Dr.
Anton Wurm (Quetsche),
Manfred Kastenmüller sowie
Toni Margreiter und Michael
Lindmair (Blech). „In der
Formation sind wir nicht oft,
aber schon ein paar Mal aufgetreten“, sagte Niedermaier.
Nur Augen- und Ohrenschmaus „Katastrophen-Hei-

di“ (Heidi Kantner vom Amt
für Katastrophenschutz) war
am Freitagabend verhindert.
Unterholzner las die Geschichte vom „Verschwundenen Flößer“ aus dem Sammelwerk „Finsterböses Bayern“ nicht. Nein, er spielte sie
in allen mimischen und
stimmlichen Facetten. Der
Ascholdinger ist Autor und
genialischer Interpret zugleich. Jede Person bekommt
eine eigene Stimme, einen

ganz persönlichen Charakter.
Zitate, wenn sie auch noch so
schön sind, machen keinen
Sinn. Nur Lesen hilft, wenn
man schon nicht live an der
Floßlände dabei sein konnte.
(Kostprobe: „Das unrechte
Weib macht aus jedem Mann
einen Deppen“). Die Truppe
auf der Bühne, die vor der
Veranstaltung
vergrößert
werden musste (Niedermaier:
„So dünn sind wir auch
nicht“), kam rüber wie der

Wolf und die sieben Wilderer.
Unterholzner lieferte im
„Verschwundenen
Flößer“
wie auch in seinem nach der
Pause angelesenen Roman
„Der Schnitter“ ein fein gesponnenes Psychogramm der
Angehörigen des bairischen
Stammes rund um Wolfratshausen. Nur so viel sei zur
Flößergeschichte
verraten:
Das Ende beim Floß-Event
war noch schöner als im
Druck, denn auf der Loisach
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heiraten die Protagonisten
und nennen die Tochter
Agnes, die ein besonders hübsches Mädchen wurde.
Es war ein kalter, aber
grausig-gruselig-schöner
Abend. Die Loisach gurgelte,
die Band spielte, und der Autor las und spielte gleichsam
um sein Leben. Und nicht nur
wegen des frenetischen Applauses gab’s eine Zugabe.
Die hatten die Protagonisten
sowieso schon vorbereitet.

