
 
Dee Vier – der Engertshamer Stammtisch mit einzigartigem „Rock“ 
in Schaufling 

  

Nächster Bierzelthit „Mir san Bayern“ vorprogrammiert in den Medien 

  
Schaufling. Das rockige Kabarett-Quartett „Dee Vier“ bescherte den knapp 150 Besuchern 
im Schauflinger Feuerwehrhaus einen einzigartigen, unvergesslichen Abend. Bürgermeister 
Robert Bauer setzte damit als Vorsitzender der Feuerwehr Schaufling die Reihe von 
kabarettistischen Darbietungen im Feuerwehrhaus fort. Die musikalischen Allrounder vom 
Stammtisch „Dee Vier“ haben die Erwartungen mehr als übertroffen.  

Der „Engertshamer Stammtisch“ - bekannt mittlerweile im gesamten Bayerischen und 
oberösterreichischen Raum - mit Gitarrenvirtuose Steffelbauer Lois, dem nach Rockmusik 
süchtigen Schlagzeuger Jodlbauer Sepp, dem Doudngrober Haarstamm Wick am E-Bass (er 
fühlte sich in Schauf-ling schnell heimisch) und Mänädscher Christbaam Schlexe begeisterte 
das Publikum mit boarisch selbstgetexteten („kompostierten“) Highlights aus der Pop- und 
Rock-History: Auf „Sweet Home Alabama“ reimt sich z.B. auch „I wohn bei da Mama“, oder 
zu  Eros Ramazottis „Se bastasse una bella canzone“ der bayerische Text: „Sepp a Staffe, 
pass aaf sunst foist owe“.  Ein Ohrenschmaus auch „Weil i an Armin hau“ (You’re in the army 
now) oder „Sie is nockad, wos soi i doa“ (Knocking on heaven’s door). Unverwechselbar 
außergewöhnlich auch „Aber Heidschi Bumbeidschi..“,  umgetextet auf „Owa Heinzi kumm 
peitsch mi bum bum…“ oder „Heid wird’s ma z’schnell“ statt „Highway to Hell“ von ACDC. 
Auch wenn der Lois immer wieder Walzerklänge favorisiert, wendet der Schlagzeuger-Sepp 
lautstark ein: „Diep Pörpl, Kiss und Led Zepfelin, des warn no richtige Kappellna“. Dass er den 
„Rock“ auch wirklich drauf hat, stellte Drummer Sepp nicht nur mit einem exzellenten 
Schlagzeugsolo unter Beweis. 
Als einziger noch echter Niederbayernstammtisch („Schnell a Hoiwe, owa a koide!“) zog man 
natürlich auch gegen Gäste mit „norddeutschem Migrationshintergrund“. Wie ein roter 
Faden zog sich auch die „Mutti“ durch das Programm, die vielbesungene angetraute „Oide“, 
wie z.B. mid dem „Gestanzel“ „Mei Oide hoit mi kurz“ (finanziell gesehen, damit man ned so 
lang im Wirtshaus bleibt). 
Der „letzte niederbayerische Stammtisch“ hat sich auf die Fahne geschrieben, „internationale Kultur“ unter die 
Leute zu bringen. Eine „ganz heiße Nummer“ ist der bereits programmierte nächste „Bierzelt-Hit“: Der Song 
namens „Mir san Bayern“ ist bereits jetzt zum Kennenlernen auf der Homepage der Virtuosen zu 
hören: www.deevier.de Außerdem natürlich über „Fackebook“ und „Whats app“ zu hören, ein Stück aus „der 
eigenen Feder“, wie der Schlexe betont: „Die Rundfunksender werden es noch bereuen, dass sie nicht 
rechtzeitig aufspringen“, prophezeit er bereits jetzt. 

Die „vier gschickten Kampeen“, wie sie sich selbst bezeichnen, verstehen sich als 
„Rettungsstaffel für unverstandene Männer“ mit der Wunderwaffe gegen 
Hemmungen:  „Alkohol“ – letztendlich also nur für die Damenwelt. 
Bei dem knapp dreistündigen Programm mit dem Boarischen Rockmusikkabarett blieb 
jedenfalls kein Zuschauerauge trocken, die dreifach geforderte und gespielte  Zugabe 
brachte die Begeisterung deutlich zum Ausdruck. „Dee Vier“ – ein echter „Insidertipp“ -  zum 
Weiterempfehlen! -bs. 

 

http://www.deevier.de/

