
Von Petra Kähsmann

Erlbach. „Mei Lama und I“ war
Manfred Zallingers erstes abend-
füllendes Kabarett übertitelt und
ist auch Programm für sein „neues
Leben“ auf dem Erlebnis-Hof im
Holzland. Gemeinsam mit seiner
Frau Sabine und den tierischen Be-
wohnern – Lamas, Pferde, Ponys,
Ziegen, Ochsen und Schafe, Kat-
zen, zwei Hunde, Kaninchen und
einiges an Federvieh – lebt der
einstige Neuöttinger Stadtrat dort
seinen Traum.

Die Liebe zum Landleben „ver-
folgte“ ihn seit seiner Kindheit, wie
er sagt, begründet in der Zeit, die er
auf dem Bauernhof seines Opas in
Niederbergkirchen verbrachte.
2011 war es dann soweit. Per Zu-
fall entdeckte das Ehepaar Zallin-
ger den Hof in Erlbach und nach
einigen Überlegungen beschlossen
sie den Kauf. „Bis dahin habe ich
immer das getan, was erwartet wur-
de. Jetzt machen wir was für uns,“
schwärmt der Vater von zwei
Töchtern – Lilli (11) und Tabea
(13) – und dies obwohl die Arbeit
nicht gerade wenig ist. Die Tiere
müssen versorgt und Heu gemacht
werden, am Hof ist immer etwas zu
renovieren und die Angebote wie
Kutschenfahrten, Lama- und Zie-
gentrekking und die Vermarktung
von eigenen Produkten – etwa Eier
von glücklichen Hühnern – muss
koordiniert werden. Unglaublich
schön sei es den Stolz in den Kin-
deraugen zu sehen, wenn sie ein
Lama führen oder wie etwa Behin-
derte mit den Tieren umgehen, sagt
er und möchte gleichzeitig mit ei-

Mit Lamas und der Diatonischen durchs Leben

nem weit verbreiteten Vorurteil
aufräumen: „Lamas halten einen
natürlichen Abstand und spucken
keine Menschen an. Sie spucken
untereinander, um ihr Revier und
ihre Stellung in der Gruppe zu be-
haupten.“

Zwei Ochsen sind momentan in
Ausbildung. Sie sollen Ende
nächsten Jahres einsatzfähig sein
und eingespannt werden können.
Ach ja, auch „Sheepleasing“ ist
über die Zallingers möglich. Fünf-
zehn Schafe nehmen sich dabei je-

der offerierten Grünfläche an. Und
auf dem Zallinger-Hof gibt es auch
das Angebot von „work and tra-
vel“. Dieser inzwischen festste-
hende Begriff bezeichnet eine
Form des Reisens, bei der die Fi-
nanzierung vor Ort erfolgt, oftmals
über Kost und Logis. Derzeit sind
in Vorrathing – so die Adresse des
Hofes – Gäste aus Peru und den
USA einquartiert. „Ich finde es
spannend, andere Ansichten und
Einstellungen kennenzulernen,“
sagt Manfred Zallinger, der trotz

allen Anforderungen noch andere
Aufgaben zu meistern hat.

Zum einen ist da sein Beruf als
Generalvertreter für die Allianz.
Erst im Frühjahr wurde er für 25
Jahre in dieser Tätigkeit geehrt.
Und natürlich gibt es noch den Po-
litiker Manfred Zallinger, auch
wenn der Anzeiger am 15. Septem-
ber 2012 titelte: „Von der ,Sucht‘
Politik loskommen“. Diese Schlag-
zeile bezog sich auf seinen Rück-
zug aus dem Neuöttinger Stadtrat,
dem er seit 1990 – damals als jüngs-

ter Stadtrat – angehörte und von
1996 bis 2008 als Zweiter Bürger-
meister (CSU). Ganz konnte er es
dann doch nicht lassen mit der Po-
litik. Als Freier Wähler hat er einen
Sitz im Kreistag inne und ist stell-
vertretender Kreisvorsitzender des
Verbandes.

Eine Leidenschaft des Hobby-
Bauern ist die Musik und die
Schauspielerei. Zum Theaterspiel
kam er 1984 über die Kappenaben-
de, bei denen er legendär als Pen-
ner Neues aus der Stadt zum Bes-

ten gab. Sein Spiel prägte aber vor
allem Konrad Stadlbauer (†) bei
seinen Auftritten mit der Bunten
Bühne Neuötting, erinnert sich
Zallinger und erzählt weiter von
Engagements, die er 1995/96 am
Münchner Platzl nach einem zwei-
ten Platz bei einem Talentwettbe-
werb erhalten hatte. Jetzt ist er vor
allem als Kabarettist unterwegs –
und das sehr erfolgreich. Sein ers-
tes Soloprogramm „Mei Lama und
I“ hatte im April 2014 in Neuötting
Premiere. Dabei ging es um tierisch
Menschliches und Unmenschli-
ches, um Freundschaft, Liebe, Ehe,
um Kinder und Kinderkrankhei-
ten und um seine damals noch fast
neuen Freunde, die Lamas. Mit
„OX + Q“ und andere „Viecharei-
en“ legte er ein Jahr später sein
zweites Programm nach. Mensch-
liches und Allzumenschliches, Tie-
risches und das Ganze gepaart mit
„a bissal a Politik“ beinhaltet das
zweite Soloprogramm, mit dem er
am 7. November in Tüßling und
am 13. November in Niederwink-
ling zu Gast sein wird. Und auch
die 2014 debütierenden
„Brettlspitzen“ soll es am 10. Okto-
ber in Neuötting wieder geben.
Dann ist da noch der Musiker Zal-
linger. Unterwegs ist er in Sachen
Musik mit seiner Diatonischen vor
allem mit der Inn-Sait'n Musi zu
verschiedenen Anlässen. Auch
gibt er in der Max-Fellermeier-
Schule Neuötting Unterricht auf
seinem Instrument.

Da Karl Valentin ein großes Vor-
bild von „Mane“ Zallinger ist,
passt zum Abschluss ein Wunsch
für die Zukunft, das Zitat des gro-
ßen Münchner Komikers: „I ver-
steh gar net, was de alls über mi
schreibn, i wui doch blos dass
d´Leut in d´Vorstellung neigenga
und lacha!“

Weitere Infos: www.zum-ziegen-
bauer.de
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