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Heimatgeschichten
AUS DER REGION

Autor, Schauspieler, Maler und Zeichner und dazu
noch Wirt einer von ihm selbst und seinen Gästen -
gescha昀昀enen Kultstätte, die seit 40 Jahren als Basis
dient. Hubert Schlemer, allseits bekannt als Hubbi,
ist der Kramerwirt von Hemhof. Das idyllische Dörf-
chen hat schon einiges miterlebt mit ihm und seinen
manchmal lauten Gästen. Aber man kommt schon
aus miteinander, da sind die Hemhofer so entspannt
wie der Wirt selbst. Und viele gehen auch selbst ger-
ne auf eine Halbe oder zwei zum Kramerwirt. Sie
wissen ihren Wirt zu schätzen. Denn, welches kleine
Dorf hat heutzutage schon noch ein eigenes Wirts-
haus, in das man einfach ein paar Meter zu Fuß geht?
Schlemer, Jahrgang 1957, ist ja selbst auch gebore-
ner Chiemgauer, ursprünglich stammt er aus Breit-
brunn. Während seiner Schulzeit auf dem Priener
Gymnasium entdeckt er seine schauspielerische
Ader, spielt mit bei religiösen Bühnenstücken, die auf
der Fraueninsel aufgeführt werden. Die braucht er in
seiner kurzen Bundeswehrzeit gar nicht zum Einsatz
zu bringen. Denn schon nach ein paar Tagen gibt es
die Befreiung durch den Bundeswehrarzt, der glaubt,
die Ursache einer gewissen Lustlosigkeit am Militär-
dienst beim Hubbi in einer Depression zu erkennen.
Das bringt die unerwartete, aber nicht unerwünschte
Entlassung aus dem Wehrdienst. Einer Lehre als Gra-
fiker in München folgt 1982 ein unverho昀昀tes Ange-
bot: Der Kramerwirt in Hemhof bei Bad Endorf sucht
einen Pächter. Das hörte sich doch viel besser an als
ein langweiliger Job in einem Grafikbetrieb. Und so
übernahm er mit seiner Schwester Dorle das Gast-
haus und erö昀昀nete am 26. Mai 1982.

Die ersten Gäste stammten fast
alle aus dem Freundeskreis von
Hubbi Schlemer und es dauerte
nicht lange, da war das Wirtshaus
mit seinem umtriebigen Betrei-
ber weit über Hemhof und den
Chiemgau hinaus ein Begri昀昀 für
die jungen Leute.
So war der Donnerstag schon
bald der „Hubbitag“ und es setz-
ten sich prall gefüllte, meistens
schon etwas altersschwache
Autos aus Rosenheim und Um-
gebung in Bewegung Richtung
Hemhof. Bis in die Landeshaupt-
stadt drang der Ruf, dass hier
etwas stattfindet, das ganz un-
gezwungen die Leute zueinan-
der bringt. An solchen Abenden
konnte man den mit sich und
der Welt zufriedenen Kramerwirt
hinter der Theke beobachten, wie
er mit einer Flasche Bier in der
Hand das Treiben begutachtete
- und im nächsten Moment war
er wieder mitten drin im Gesche-

hen. Konzerte mit lokalen bis internationalen Bands
und Künstlern, Lesungen und Kabarett - so viel Be-
trieb hatte das kleine Gasthaus in seiner Geschichte
noch nie gesehen. Und so eine bunte Mischung an
Gästen auch nicht. Ob Punk oder Rocker, Künstler
oder Handwerker: Hier traf und tri昀昀t sich, was ei-
gentlich nicht zusammengehört
und kommt bestens miteinander
aus. Auch die Prominenz ließ sich
beim Hubbi blicken, Schauspiele-
rinnen und Schauspieler, Regis-
seure, Musikerinnen und Musiker,
Moderatorinnen und Moderato-
ren ließen es sich in Hemhof gut
gehen und genossen die spezielle
Atmosphäre. Denn die war durch-
gängig geprägt von einer gewis-
sen Friedfertigkeit und Toleranz.
Bei aller wilden Feierei, gestritten
wurde und wird, wenn überhaupt,
auf gewaltfreier Basis. Die Aus-
nahme von der Regel passierte
ausgerechnet dem Schauspie-
ler und Sänger Wolfgang Fiereck.
Provoziert durch die nicht ernst gemeinten, aber
ihn nervenden andauernden Anspielungen anderer
Gäste auf seinen damaligen Hit „Resi, i hol‘ di mit
mei’m Traktor ab“ wurde er etwas aggressiv. Und
auch gleich wieder eingebremst und auf die Un-
üblichkeit körperlicher Auseinandersetzungen beim
Kramerwirt hingewiesen, sodass auch hier niemand
zu physischem Schaden kam. Moderatorin und Sän-

gerin Barbara Schöneberger erinnerte sich später
auch gerne an ihre Besuche beim Hubbi, auch wenn
sie manchmal dem durch das ein oder andere Bier
befeuerten Rede- und Diskussionsdrang ihrer Be-
gleiter nicht mehr folgen wollte und stattdessen ein
Schläfchen auf der Eckbank bevorzugte.
Legendär waren auch die Faschingsbälle der frühen
Zeit. Zurückhaltung war da ein Fremdwort. Wäh-
rend das restliche Oberbayern dem Fasching eher
distanziert gegenüberstand, wären bei den Bällen
in Hemhof so
manchem Teil-
nehmer von Bäl-
len der Schwa-
binger Bohéme
zu Anfang des
20. Jahrhunderts
die Freudenträ-
nen gekommen.
War doch hier
wie dort das Wörtchen „Exzess“ alles andere als ein
Schimpfwort. Und hier wie dort glichen sich schein-
bar unüberwindbare Unterschiede in Herkunft und
Bildung wie durch Zauberhand aus und alles versank
im Rausch und blieb nicht immer gänzlich angeklei-
det. Denn Hubbi Schlemer verstand seine Rolle als
„Herr der Räusche“.

Der „Herr der Räusche“, das war auch der Titel eines
seiner Projekte, die sich durch die Geschichte des
Kramerwirts und seines Pächters zogen. Von ihm
geschrieben und aufgeführt, war er auch Hauptdar-
steller dieses erfolgreich aufgeführten Musiktheaters.

Sein Kunstsinn fällt schon beim
ersten Besuch des Lokals auf,
hängen doch zahlreiche seiner
Bilder, Zeichnungen und Plakate
an den Wänden und laden nicht
übermäßig zurückhaltend in
Gestaltung und Aussage ein zur
Beachtung und Interpretation.
Dazu kamen über die Jahre
Werke wie das Musical „Danz
Mathilda!“, sein Erstlingsroman
„Gute Nacht, Supermacht“ und
etliche weitere. Als Schau-

spieler zog es
ihn auch zum
Film, er war in
mehreren Pro-
duktionen des
B a y e r i s c h e n

Rundfunks zu sehen, oder im Kinofilm „Mit dem
Rückwärtsgang nach vorn“.
Nach der durch die Pandemie erfolgten
Zwangsauszeit ging es wieder weiter beim
Kramerwirt und unverändert wie die schon
bei der Übernahme angestaubte Einrich-
tung finden sich dort die Genießer von
Kleinkunst, die auch große Kultur sein
kann, Konzerten mehr oder weniger
bekannter, aber stets liebevoll ausge-
suchter Bands, wieder genauso ein wie
die Gäste, die einfach nur einen schö-
nen, feuchten Hubbi-Abend haben
möchten.
Hubbi Schlemer selbst sieht noch
keinen Grund, sich zurückzuzie-
hen, auch nicht nach 40 Jahren.
„Zwei Jahre wollt ich’s machen
und dann auf meinen Lernberuf
Grafik wechseln, doch dazu lief
die Kneipe zu gut. Nach vier
Jahren stieg Dorle aus, ich
aber hatte mich zu sehr an
die Kneipe gewohnt, mit al-
lem was damals dazugehörte
- arbeiten, feiern, jede Menge
Gäste, Schafkopf- und Fußball-
turniere. Das Zehnjährige wurde
nebenbei gefeiert, das Zwanzigjäh-
rige fast vergessen, beim Dreißigjäh-

rigen gab’s ein sagenhaftes Programm mit Stephan

Zinner, Roland Hefter und den Vaginas im Dirndl.“

Sein Rückblick fällt durchweg positiv aus: „Was gab’s

da nicht alles in den 40 Jahren - a loyale Brauerei

mit gutem Bier, den Stammtisch der Höslwanger

Motorradfreunde, die Laserländler, den Stammtisch

mit Hejo, Max und Buchi, die Sportler aus den umlie-

genden Vereinen, die Abschlußklassen aus dem LTG,

Klassentre昀昀en, die Familie, Kinder, all die wunderba-

ren Mitarbeiter, Stammgäste, die blieben, Stammgäs-

te, die gingen dann kamen immer mehr Veranstal-

tungen, nicht nur Kleinkunst. Neben den legendären

Schafkopfturnieren - 240 Spiele mit harten Trinkre-

geln, meist von 14 Uhr bis 4 Uhr gab’s mal eine

Art Herzblatt, das Fußballquiz ist fester Be-

standteil.

Menschen trafen sich hier,

man inspirierte sich

gegenseitig, nicht

nur geistig oder

künst le r i sch ,

die Hüllen fie-

len oft genug.

M e n s c h e n

v e r l i e b t e n

sich, heirateten,

trennten sich,

Rausch und Kater,

Nacht und Morgensonne.

Vorbei is nu nix, wie lang’s noch geht

ist schwer absehbar, gern noch a

Zeitl - man darf den Blick dennoch

moi gmüatlich nach hinten wenden,

Freude an vergangenem Treiben ha-

ben, an Situationen, Gefühlen, ohne

gleich vorne ins geschaufelte Loch zu

fallen.“

Robert Nusser
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