Tintenklecks

Der Musiker Michael Wüllner

Als ich bei der Demonstration Frydays for Future in Straubing war, hörte ich Michael Wüllner das erste
Mal Musik machen. Es war ein Freitag in den Pﬁngstferien. Die jungen Leute und einige Ältere versammelten sich am Ludwigsplatz . Michael Wüllner spielte auf der Gitarre und sang seine Lieder. Seine Musik passte so gut zu der Demo, es war eine melodische Klangwolke und stimmte die Versammelten auf die
Demo ein. In Pausen gab es Redebeiträge, Organisatorisches wurde erklärt und Sprechgesänge eingeübt,
bevor dann alle losmarschierten durch die Innenstadt.
Danach trafen wir uns und Michael Wüllner erzählte mir, dass er von der Initiatorin von Frydays for
Future Straubing(gekürzt FfF Straubing) angefragt wurde. Sie hatte ein Konzert von ihm besucht Er spielt
seit der ersten Demonstration bei FfF Straubing dort auf. Beim ersten Mal wusste er nicht, wie seine
Musik ankommt, da das Publikum doch recht jung ist. Die Resonanz ist aber sehr positiv. Die Initiative ist
ihm inzwischen vertraut und er ist fester Bestandteil bei den Demos von FfF Straubing.
FfF will wachrütteln, aufmerksam machen, dass Klimaschutz sofort und vordringlich ist und nicht weiter
warten kann. Michael sind die Gedanken und Haltung bei FfF vertraut. Im nachhinein wird ihm bewußt,
dass er in einem Haus aufgewachsen ist, wo im eigenen Garten viel Gemüse angebaut und geerntet wurde. Seinen Großvater Walter Eibl erlebte er als überzeugten Radfahrer, der das Auto soweit möglich in der
Garage stehen ließ. Walter Eibl fertigte auch Futterhäuser für Vögel aus recycltem Material. Viele Wochen lang hatte er das Material dafür im Wertstoﬀhof zusammengesucht. Im Ferienprogramm und in der
Grundschule Steinach baute er mit den Kindern die Futterhäuser zusammen.
Auf meine Frage, ob seine Begabung und Freude für Musik in der Familie zu ﬁnden ist, erzählt Michael,
dass er mit seiner Großmutter zuhause gerne gesungen hat. Beide Steinacher Großeltern sind auch im
Chor. Beim Musikverein Steinach hat er Posaune gelernt und er ist immer noch Mitglied im Verein. Er
war auf der Berufsfachschule für Musik in Plattling und hat dort eine gute, breit gefächerte Ausbildung
absolviert. Jetzt ist er Chor- und Ensembleleiter und gibt in Straubing Gitarrenunterricht privat und in der
Musikschule.
Bei seinen Konzerten will er frei sein und seine eigene Musik machen.

Michael Wüllner bei einem Konzert und auf der Demo Frydays for Future Straubing
Er tritt immer alleine auf. Er spielt auf der Gitarre und singt dazu. Seine Musik ist in seinem Pressetext
gut beschrieben: „Etz erst recht. Aus Trotz gegen „Großkopferte“ und mit einer Hand voll Hummeln im
Hintern stellt sich der aufstrebende Künstler Michael Wüllner im klassischen Sinne eines Liedermachers
auf die Bühne.
Aber das sozialkritische Aufbegehren ist nur eine Seite des 27-jährigen Mundartpoetens. Lyrisch bewegt
sich Wüllner zwischen Melancholie und ungezügelter Lebenslust, philosophisch angehaucht, aber niemals
abgehoben und geprägt von einer tief empfundenen Menschen- und auch Tierliebe. Lustige Schwänke aus
seinem Leben, wie beispielsweise die Erfahrungen eines jungen Familienvaters, sind fester Bestandteil
seines abendfüllenden Programms. Mit kleinen Anekdoten unterhält der junge Nachwuchskünstler seine
Zuhörer und führt diese durch seine aufregende, bunte Welt.“ Auftritte hatte er in Bayern und Österreich.
So war er in Fürth, Regensburg, Nürnberg oder Kufstein. In München trat er im Vereinsheim Schwabing
auf und er hatte einen Fernsehauftritt zusammen mit anderen Musikern.
Michael Wüllner wohnt in Straubing und hat eine vierjährige Tochter. Er plant, in nächster Zeit wieder
nach Steinach zu ziehen.
Infos zu Konzerten, Fernsehauftritten, seiner CD unter www.michaelwuellner.de/
Film mit Michael Wüllner bei der Demo im Juni https://youtu.be/9JysRAcAqkg
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Michael Wüllner beim Sauerkrauteinstampfen und im Gespräch mit M. Waubke

Tintenklecks ist eine Seite für Jugendliche und junge Erwachsene.

Wer Lust oder eine Idee hat,etwas zu schreiben, kann sich bei mir gerne melden.
Martin Waubke
Tel. 09961 7659
mail@heusingerwaubke.de

