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O-Ton Wolfgang Ramadan - Pressekonferenz KanapeeOpenAir - 11. Juni 2021 
 
Wolfgang spielt den SCHAUFEL GITARREN BLUES 
 
Herzlich willkommen! 
Das war der Schaufelgitarrenblues. Gespielt auf einer Schaufel-Gitarre.  
Mit der wir die begrabene Kultur wieder ausgraben! 
 
Ja mia machas weils uns gfreit 
Wenn mia wos macha - mach mas gscheid! 
 
Heiterkeit 
Ist ausgleichende Gerechtigkeit 
Besonders in der Coronazeit 
 
Humor ist, wenn man trotzdem lacht 
Kultur ist, wenn man sie trotzdem macht 
 
Denn Kultur zaubert uns ein Lächeln ins Gesicht - und in die Seele! 
Lachen ist bekanntlich die beste Medizin! 
 
Es freut mich außerordentlich, dass einige von Ihnen so zahlreich erschienen sind. 
 
Begrüßen darf ich: 

- Unsere Kooperationspartner der Stadt Bad Tölz Frau Frey Allgaier von der Tourist-Info und Michael 
Lindmaier Stadtrat und Musiker in der Tölzer Stadtkapelle. 

- Frau Dorfmeister von den Rosentagen stemmt die Gastro und sorgt sich um unser leibliches Wohl  
- Wir haben uns mit dem Team von Vollblut verstärkt. Sascha und Nina unterstützen nicht nur das Tollwood 

Festival, sondern auch unser Kanapee Open Air und sind, unter anderem, für das Hygienekonzept und deren 
Umsetzung verantwortlich. Fragen zum Hygienekonzept bitte im Anschluss an Sascha. 

- Maren Martell Danke ich für ihre Unterstützung unserer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
- Ganz Besonders darf ich Chris Boettcher und Otto Göttler als Vertreter unserer Kabarettisten und 

Musikkabarettisten und natürlich Christian Meier begrüßen. 
- Und vor allen Dingen begrüße ich die Vertreter von Film Funk und Fernsehen und die Schreibende Zunft. 

Allen voran die Lokalmatadoren vom 
o Tölzer Kurier 
o Süddeutsche Zeitung 
o Vom Gelben Blatt 
o Radio Oberland 
o MünchenTV 
o Und wer ist noch alles da? 

 
Lokalmatador – das war das Stichwort für unseren Lokalmatadoren Florian Grieblinger von Wedaleichdn.  
Wedaleichdn wird hier als erstes genannt, weil sie mit Ihrer CD-Präsentation am 5. September unser 
Abschlusskonzert spielen. Wedaleichdn ist eine hiesige Rockband mit Musikern aus dem Oberland mit der Frontfrau 
Sabin Maiß – einer waschechten Tölzerin.  Bandleader Florian Grieblinger ist ein Multi-Talent. Eigentlich ist der 
Singer und Songwriter ein Kabarettist, denn der Bootsverleih seiner Familie am Tegernsee hat Gerhard Polt inspiriert 
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– wie im richtigen Leben. Dann ist der Flori Schreiner, Zimmerer und vor allen Dingen ein hervorragender 
Gitarrenbauer. Und weil ich während des 1. Lockdowns so down war hat er mir zum Trost und um mich zum Lachen 
zu bringen, einen Milikandl-Verstärker gebaut.  
 
Beim 2. Lockdown LIGHT, der sich in Wahrheit als totaler Kultur-Lockdown herausstellte, war ich wieder total down. 
Da hat mir der Flori eine Schaufelgitarre gebaut, damit ich die Kultur wieder ausgraben kann, wenns so weit is.  
 
Und jetzt is so weit - heid schmeiss ma unser Herz unter d´Leit 
Mia machas weils uns gfreit. Wenn mia wos macha. Mach mas gscheit - auch in der Corona-Zeit 
 
Auch wenn´s manchmal schwierig ist: Kanapees z.B. sind eine gute Idee, aber bei unserem KanapeeOpen Air gibt’s, 
wenn überhaupt, nur Kanapees zum Essen, aber nicht zum Draufsitzen. Unsere Kanapees sind im Suezkanal 
abgesoffen. Jetzt sitzen wir halt, wie es sich bei einem BrotZeit & Spiele Open Air gehört, auf BierGartenStühlen.  
Unverhofft kommt oft. Humor kommt vor. Manchmal auch Galgenhumor. 
 
Damit wir dieses OpenAir stemmen konnten, bedurfte es großer Unterstützung: 
 

1. Das Musikfestivall hätte ohne Neustart Kultur nicht stattfinden können – bitte erwähnen sie das in ihrem 
Artikel bitte in Zusammenhang mit der Musik – denn besonders die Musik wurde so gefördert, dass die 
Musiker ein Ausfallhonorar erhalten, falls wir doch nicht spielen können. 

2. Besonderer Dank an die BrotZeit & Spiele-Abonnenten - ohne ihre Hilfe hätten wir es nicht geschafft, die 
Eigenbeteiligung & das Risiko zu stemmen. Das OpenAir ist eine Non Profit Unternehmung von BrotZeit & 
Spiele. Die Förderrichtlinien erlauben es uns nicht Gewinne zu erzielen. Die Unterstützung dient allein dem 
Erhalt und Stärkung der kulturellen Infrastruktur, die BrotZeit & Spiele nun seit knapp 20 Jahren leistet. 

3. Die Stadt Bad Tölz hat uns mit ihrer Ausfallbürgschaft enorm unter die Arme gegriffen – herzlichen Dank 
dafür! 

4. BrotZeit & Spiele unterstützt mit dem Kanapee-OpenAir nicht nur Künstler. Es wurde Wert darauf gelegt, 
dass ortsansässige Firmen wie die Licht & Tonfirma CN-Mediatec beauftragt wurden. Auch Security, 
Gastronomie und Hotellerie – alle Lieferanten kommen aus Bad Tölz. 

5. Zahlen & Fakten: Kosten rund 100.000 Euro. In den Kosten sind enthalten: 
1. Das luftige, durchsichtig überdachte Zelt samt Bestuhlung 
2. Bühnenbau, Licht & Ton 
3. Security, Absperrungen, Hygienekonzept 
4. Planung, Organisation, Werbung, PR, Marketing und Durchführung  
5. 25 Vorstellungen: Musiker, Kabarettisten, Schauspieler:innen 

 
Ohne die Unterstützung von Kultur-Rettern – allen voran unserem treuen Publikum sowie der öffentlichen Hand 
wie der Stadt Bad Tölz, der Initiative Musik und dem Neustart Kultur seitens der Bundesregierung, hätten wir die 
vergangenen 15 Monate nicht überlebt. Hier nochmals mein ausdrücklicher Dank. 
 
Wir befinden uns bereits im zweiten Jahr der Pandemie und im Kultur-Ausnahmezustand. Auch in Zukunft benötigen 
wir Kultur-Retter. Wir bauen auf Kooperationen mit Städten und Gemeinden sowie auf unbürokratische Hilfen von 
Freistaat und Bundesregierung.  
 
BrotZeit & Spiele will und wird auch in Zukunft die kulturelle Grundversorgung in mittlerweile zwölf Städten und 
Gemeinden sicherstellen. Angebote für vier weitere Orte liegen auf dem Tisch. BrotZeit & Spiele ist seit rund 20 
Jahren  tolz darauf, professionelle Kultur-Arbeit ohne Steuergelder und Zuschüsse leisten zu können. Wir sind ein 
wirtschaftlich gesundes und erfolgreiches Unternehmen – das haben wir mit der Lufthansa gemeinsam. 
Was uns fehlt, was wir für die Zukunft brauchen und wen wir proaktiv suchen, sind neben der öffentlichen Hand 
auch Partner, Sponsoren und Förderer aus Wirtschaft und Industrie.  
 
BrotZeit & Spiele sucht Kultur-Retter! 
 

Jetzt unser Kultur-Programm im Schnelldurchlauf – Fragen beantworte ich gerne im Anschluss. 
Fotos & Texte gibt’s auf unserer Homepage zum Download https://www.brotzeitundspiele.de/open-air-bad-
toelz-2021/presse-archiv-sommerfestival-2021/ 
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