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Auf d´Sait´n Wirtshauslieder

Die Mädels (Christina, Sandra, Vroni und Claudia) von „Auf d´Sait´n“ 
kommen aus Moosburg und spielen seit fast 10 Jahren zusammen. Mit 
ihrem vierstimmigen Gesang und ihren Instrumenten Hackbrett, Geige, 
Harfe, Bass, Flöte, Gitarre, Minimalpercussion und Handharmonika ha-
ben sie sich in erster Linie den traditionellen Wirtshausliedern verschrie-
ben. Aber gespielt wird, was ihnen gefällt und so gehört unter anderem 
auch irische Folkmusik zu ihrem Repertoire. Im Februar 2012 waren 
sie bei den „Hirzinger Wirtshausmusikanten“ im Bayerischen Fernsehen 
eingeladen und im Jahr 2013 wurden sie vom Landkreis Freising mit 
dem Kulturförderpreis ausgezeichnet.

Claudia Pichler „Ned blöd ... für a Frau!“ – Kabarett

Claudia ist nett, höflich, gscheit und ein hübsches Mädchen – also perfekt angepasst und dermaßen 
unauffällig. Aber: Claudia hat es satt! Als echte Aubingerin, am zivilisatorischen Rande Münchens auf-
gewachsen, mit allen Isarwassern gewaschen und austriakisch gewürzt, rafft sich die passionierte            
Lethargikerin, die am liebsten auf dem Kanapee liegt und sinniert, auf und erobert die Kleinkunstbüh-
ne. Sie erzählt allzu menschliche Geschichten aus ihrer Welt, fabuliert über ihre Erfahrungen im Be-
rufs-, Genuss- und Liebesleben, erörtert die Tücken religiöser Befindlichkeiten genauso wie die Freuden 
von Haustierbesitzern und die Missverständnisse, die nur Dialektsprechende erleben können. Claudia, 
die in München über Gerhard Polt promoviert hat, frönt dabei gern ungeniert und ganz unakademisch                
ihrem Grant, denn die Zeiten der Zurückhaltung sind vorbei! Dabei greift Frau Dr. Pichler bisweilen zum          
äußersten: ihrer Gitarre! Selbstgedichtet, arglos arrangiert und musikalisch schleierhaft, aber charmant 
interpretiert lassen ihre Songs Weltbewegendes bis Alltägliches in ganz ungeahntem Glanz erstrahlen. 

Sauglocknläutn Bayrische Volksmusik und Kabarett

Gstanzln, Landler und Zwiefache aus den sieben bisher erschienenen CD‘s. Da ist für jeden was dabei. 
Wie gewohnt in der Tradition der alten Wirtshausmusikanten, aber ohne Grenzen. Neue Texte zu alten 
Liedern, neue Volkslieder, die sich vermischen mit anderen Musikstilen, auch teilweise mit der Musik 
anderer Länder. Satirisch und kritisch, boarisch und politisch, weil: 
  „glacht muaß wern, aa wenn de Welt no so schlecht is“. 
Natürlich wird das Publikum auch mit neuen Liedern verwöhnt werden, aber mit welchen? Das können 
die zwei heute noch nicht sagen, denn Politik und Gesellschaft geben fast täglich aktuellen Stoff zum 
„derblecken“.




