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"Haindling" schoss den Vogel ab

Der Filserball – immer ein Vergnügen
München - Die Filser sind die Super-Trouper-Truppe! Als g’standene Mannsbilder im feschen Trachtenanzug zogen sie am Freitagabend
in den Löwenbräukeller ein – und als langhaarige Hippies und schmerbauchige Disco-Queens um Mitternacht wieder aus.
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© Heins Weißfuß
„Haindling“ Hans-Jürgen Buchner (r.) wurde zum Ehrenfilser ernannt – im Bild mit Joseph Vilsmaier (li.) und Hans Spitzner (Mitte).

Da wackelt Angermaier- Chef Dr. Axel Munz mit den Hüften, Konsul Dr. Alexander Liegl greift in die Luftgitarren-Saiten, Promi-Zahnarzt Dr. Didi
Küffer schwingt die blonde Agnetha-Perücke und Filser-Präsident Christian Schottenhamel singt im Brusthaar der Überzeugung Abba-Hits wie
Mamma Mia und Fernando. Zum Schluss fliegen zu Chiquitita die Bananen von den Männer-Hüften von der Bühne – das Publikum, durchweg in
Dirndl und Lederhosen, johlt!
Die Show ist der Höhepunkt beim traditionellen Filserball im Löwenbräukeller. Wenn die sonst so seriösen, wichtigen und mehr der Tradition denn
der Travestie zugetanen Mannen sich eine Stunde lang zum Affen machen – mit voller Leidenschaft und Hingabe – und in Kostümen, die sie
selbst im heimischen Partykeller niemals tragen würden. Ein Dresscode ist dem neuen Ehrenfilser übrigens völlig wurscht. Musiker Hans-Jürgen
Buchner (68) hält sich treu an seinen Hit Du schaust aber guad aus heit ha – das heißt für ihn: schwarze Jeans, Turnschuhe, Comic-T-Shirt und
schwarzes Jackett. Auf das hat er sich schnell ein grünes Eichenlaub draufgepappt, auf der anderen Seite steckt das kleine Abzeichen des
Bayerischen Verdienstordens. „Des langt doch, des is Tracht genug!“, findet er. Seit seiner Kindheit hat er sich nämlich geschworen, niemals
wieder so was zu tragen. „Ich musste als Bua immer im Trachtenanzug rumlaufen, die anderen haben Jeans anghabt“, gesteht er der tz. Aber
Präsident und Gastgeber Christian Schottenhamel kennt kein Pardon: „Jeder hat einen Filseranzug, des steht bei uns in der Satzung.“ Allerdings
darf sich Buchner damit Zeit lassen, Ehrenfilser bleibt man schließlich sein Leben lang.
„Mei, der Haindling ist ein Künstler, da kann man schon mal beide Augen zudrücken“, findet Wolfgang Fierek. Er hat sich nach seiner Ernennung
zum Ehrenfilser gleich eine komplette Dachauer Tracht maßschneidern lassen – mit handgenähten Stiefeln und allem Drum und Dran.
So mancher trennt sich übrigens auch im Ausland nicht von seiner Lederhosen. Noch heute erzählt Helmut Lawerenz, den alle nur Panzer-Heli
nennen, von dem legendären Münchner Männerausflug vor 15 Jahren nach Brasilien. „Ich in der kurzen Lederhosen an der Copacabana. Da
haben´s gschaut, die brasilianischen Mädels.“
Dass die Filser bisweilen nicht nur sexy, sondern auch spendabel sein können, zeigten sie mit einem 5000-Euro- Scheck. Den bekam Michael
Unruh vom Verein Isargau, zur Unterstützung der bayerischen Trachtenvereine.
Mit dabei waren u.a.: die Filser Max Dietl, Peter Pongratz, Edi Reinbold, Hans Spitzner, Dr. Peter Gauweiler, Joseph Vilsmaier (hielt die Laudatio
auf seinen Spezl und Haus- und Hofkomponisten Buchner) und Bäderkönig Johannes Zwick.
Mitgefeiert haben u.a.: Wiesn-Chef Dieter Reiter („Mit meinem Amt habe ich leider keine Chancen, jemals Filser zu werden“), TV-Produzentin
Prof. Susanne Porsche mit Xaver Schwarzenberger, Simone Ballack mit Angermaier-Model-Freund Maik Eichhorn (beide waren zum ersten Mal
auf dem Filserball und turtelten ganz verliebt) sowie Ex-Modewochen-Chef Dr. Karl Demisch mit Frau Angela (die Filser besuchten die beiden in
den Marken zum Trüffelsuchen).
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