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Dank ihm und seinem millionenfach geklickten Internet-Video kennt mittlerweile ganz
Deutschland die Postleitzahl von Brunsbüttel. Doch Weiherer ist weit mehr als der „25541Kasperl“:
Ein Querkopf mit dem hinterhältigen Kichern des Boandlkramers, intelligenten Texten,
mitreißender Musik und grandios bissigem Humor. Unermüdlich tourt der „niederbayerische
Brutalpoet“ mit seiner mehrfach preisgekrönten Mischung aus Liedermacherei und Kabarett
durch den deutschsprachigen Raum. Ganz alleine mit Gitarre und Mundharmonika geizt
Weiherer dabei nicht mit scharfzüngiger Kritik und deftigen Sprüchen. Kompromisslos,
respektlos, meist politisch unkorrekt, oft gnadenlos komisch, aber immer beherzt.
Mit seiner langjährigen Bühnenerfahrung zeigt sich Weiherer gewohnt spontan, witzig und
schnörkellos. Berührungsängste hat er keine. Ein Volkssänger in bester bayerischer Hau-DraufManier, denn ohne Zweifel ist Weiherer ein Meister im Derblecken und ein Poet des derben
Dialekts. Der mutige Musiker mit einem Herz für Irrsinn und Wahnwitz hat eine riesengroße
Klappe und jede Menge zu sagen. Weiherers Auftritte sind mehr grob geschnitztes Handwerk
als fein geschliffene Kunst und seine saukomischen Alltagsgeschichten sind längst Kult. Der
ungezügelte Redeschwall wird nur unterbrochen von ein paar Liedern, die einen bis ins Mark
durchdringen.Vorgetragen mit einer dringlich näselnden Stimme in breitestem Dialekt, frei von
Selbstgerechtigkeit, aber voller Herzblut.
Tiefsinnig und absurd zugleich, kantig und verquer, immer ehrlich und direkt, jedoch nie
verbittert.
Jedem alternativ geprägten Geist dürfte das Herz aufgehen bei diesen Songs. Lieder mit viel
Engagement und nicht selten mit richtig ehrlicher Wut, stets heimatverbunden und für ein
bewusstes und respektvolles Miteinander einstehend. Pamphlete gegen dumm-dreiste
Stammtisch-Politiker und ignorante Landschaftsverschandelung, gegen verblödende
Touchscreen-Wischerei und für echte Kommunikation. Oder von der selbstkritischen Bilanz des
Scheiterns an den eigenen Idealen. Und in bester Liedermacher-Tradition beherrscht Weiherer
auch die leisen Töne, in denen er immer eine große Portion Menschenfreundlichkeit und Liebe
durchblicken lässt. Ihn interessiert das große Ganze, das Hinschauen und Hinlangen, auch
wenn ́s mal weh tut . Als Zuhörer sitzt man mit ihm in einem Boot und bestaunt seine
Navigationskünste durch diesen ganzen Wahnsinn. Durch eine Welt voller Fragen und ohne
Antworten. Ein faszinierender Sturschädel!
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