
Die Lederhose, natürlich muss die Lederhose
sein. Dabei liegt sie, herrje, noch in einem der
fünf Koffer, und das erzählt viel über Harold Fal-
termeyer, Hollywood-Komponist, Produzent,
Münchner Musik-Legende. Drei Monate war er
in Los Angeles, am Mittag ist er zurückgekom-
men nach Baldham auf den Tannenhof, jetzt Fal-
tydorf, und gleich muss die Lederhose her, sonst
fühlt es sich falsch an. Also die kurze helle bitte.
Dann kann es losgehen. Raus aus der Hütte, rein
in den Wald.

Faltermeyer trägt ansonsten Hemd und Hut,
wie immer. Er läuft vor, er will seinen Hof bei
München inspizieren, als kenne er nicht jeden
Stein und jeden Ast von Kindheit an. Drei Mona-
te Studioarbeit, business talks, mörderisch viel
Straßenverkehr, dafür kaum Bewegung, nur mor-
gens mal schnell eine Golfrunde. Jetzt sind hier
überall hohe Fichten. Auch braune Erde. Moos
und Steine. Ach, das wahre echte Grün, saftig,
fett, satt, Natur. Faltermeyer atmet tief ein. Und
Wolken. Der ewig blaue Himmel und die Dauer-
sonne in Kalifornien sind vergessen. Er ist zu
Hause. Gleich mal sehen, was der Borkenkäfer
wieder angerichtet hat.

Früher, vor fast 40 Jahren, hat Faltermeyer die
Lederhose mitgenommen nach LA und dort
auch getragen. Aber dann sei er immerzu von Ja-
panern angehalten worden, ob man bitte ein Le-
derhosen-Foto mit ihm machen könne. Das
nervte. Und die Hosen blieben fortan in Bayern,
was die Sehnsucht nach der Heimat eher noch
vergrößerte.

Jetzt, für die jüngste Reise, musste die Tracht
natürlich sein. Schon aus Berufsehre und PR-
Gründen. Faltermeyer hat nämlich „Oktoberfest
– The Musical“ gemacht, vorige Woche war Ur-
aufführung in einem alten Kino in Los Angeles,
mit Blasorchester und Bierseideln. Eine beinahe
wahre Geschichte: wie das Oktoberfest 1810 zur
Hochzeit von Kronprinz Ludwig und Therese
von Sachsen-Hildburghausen erfunden wurde,
nur eben musicalesk und, umtata, umtata, mit
der Gegenwart vernäht. A rechte Gaudi halt.

Standing ovations gab es, sagt Faltermeyer, der
gerne in Superlativen spricht, das sei in LA nicht
so häufig der Fall. Der mächtige Filmproduzent
Jerry Bruckheimer, alter Weggefährte und Ma-
cher von Actionfilmen und „CSI“ im Fernsehen,
saß neben ihm und rief „That’s a home run“ – ein
Volltreffer.

Mittendrin gibt es etwas, was Faltermeyer ei-
nen „gnadenlosen Bier-Song“ nennt. Er singt
jetzt: „Beer, beer, Oktoberfest beer.“ Der Körper
schunkelt, als stünde er schon auf einer
Wiesnbank. „Lift up your mug and then you will
see. Rum-pah-pah, rum-pah-pah.“ Hebt eure
Krüge und dann werdet ihr sehen. Rum-pah-pah
muss man nicht übersetzen.

Noch gewaltiger als die Handlung: Im Theater
darf und soll tatsächlich bayerisches Bier getrun-
ken werden, fünf Tage vor Start traf die Aus-
schanklizenz ein. Dafür gibt es Abzüge in der Be-
kleidungsnote: Die Musiker tragen bei den
Shows nur bayerische Westen. Die Lederhosen
lagen natürlich bereit. Aber das gilt als Kostü-
mierung. Und im Kostüm spielen bedeutet in
Amerika doppelte Gage. Faltermeyer schaut an
sich herunter und lächelt. Verrückte Amis. Das
Musical soll in US-Städten touren, China ist in-
teressiert, es in Großversion zu bringen. In
Deutschland irgendwann, vielleicht als engli-
sches Original, lieber nicht in München.

Der Borkenkäfer auf dem Tannenhof war flei-
ßig. Einige Bäume haben keine Krone mehr, Fal-
termeyer schaut nach oben und kann sich nicht
richtig entscheiden, ob er begeistert ist wegen
der Heimkehr ins geliebte Dorf oder betrübt we-
gen der neuen Schäden. Die Bäume stehen ein-
fach zu eng, sind vor vielen Jahrzehnten falsch
gepflanzt worden. Sein Großvater hat den 6,5
Hektar großen Hof erworben und aufgebaut, die
Tannen wuchsen aber schlecht, deshalb die vie-
len Fichten.

Mit zehn Jahren nahm der kleine Harold,
später Hackie gerufen, die erste Motorsäge in
die Hand und arbeitete mit den Bäumen, heute
ist er leidenschaftlicher Holzbauer. Er geht
zum Sägewerk in einem gewaltigen Schuppen,
da stehen zwei Bagger. Faltermeyer liebt es,
die Bäume selbst zu fällen, zu zersägen, zuzu-
schneiden und zu verbauen. Der Borkenkäfer
verschafft ihm eine Aufgabe. Er ist ein Macher,
ein Werker, er hat etwas Rastloses, auch Ber-
serkerhaftes, nur eben ohne Aggression. Ne-

benan gibt es eine Schmiede, die hat er eben-
falls angeschafft. Alle Bubenträume von Ma-
schinen und schwerem Gerät vereint.

Und immer wieder Superlative. Das Säge-
werk: gigantisch. Der Bagger: eine Riesenhilfe.
Die Pelletmaschine, um diese überall benutzten
Heizbällchen für die Öfen selbst herzustellen:
ein Reinfall, ein Scheiß. Faltermeyer redet
Bayerisch mit englischen Vokabeln darin. Er ist
in allem bestimmt und hoch emotionell und zu-
gleich enorm stolz über das Erreichte, ein
warmherziges Urviech, das eigentlich nur hier-
her passt, in den Wald, und weniger nach LA,
business hin oder her.

Und seine Warmherzigkeit ist erstaunlich,
weil Faltermeyers großes Ding immer die Syn-
thesizer waren, diese kalten Maschinen, deren
frostigste Klänge aus Deutschland kamen. Bis, ja
bis Harold Faltermeyer und sein wichtigster
Chef, der Südtiroler Giorgio Moroder, das än-
derten. Ende der 70er-Jahre griffen sie elektro-
nisch Soul und Funk auf, machten mit Donna
Summer als Sängerin den Munich Disco Sound
weltberühmt und gingen dann nach Hollywood.
Der Dschordscho und der Hackie: Schmäh-
Power und coole Beats, Alpen-Leichtigkeit und
großes Geschäft, Lederhosen und Computer
(weil es ja noch keine Laptops gab).

Von dieser Zeit und von seinem Leben bis
heute erzählt er in „Grüß Gott, Hollywood“,
seiner Autobiografie, die kommende Woche er-

scheint (Lübbe, Köln, 272 S., 24 Euro). Falter-
meyer kam von der Musikhochschule und war
zugleich Toningenieur, er schrieb und arran-
gierte Songs. Auf den Mischpulten gab es da-
mals waagerecht eingebaute Spiegel, um dort
Kokslinien ziehen zu können, Alkohol und Geld
flossen, alle nahmen alles. Na ja, fast alles. Bei
Tower Records in LA sahen Dschordscho und
Hackie, wie Paletten von LPs aufgebaut wur-
den, abends waren sie weg. Das Golden Age der
Musik, alles vorbei, sagt Faltermeyer jetzt und
zuckt mit den Achseln.

In Los Angeles kam dann 1985 „Axel F.“, seine
kleine Synthesizer-Nummer als Musik zu „Be-
verly Hills Cop“ mit Eddie Murphy, ein Riesen-
hit, den anfangs niemand wollte. Faltermeyer
hatte Glück, sein Lied schaffte es nach viel Ärger
doch auf den Soundtrack und wurde weltweit
bejubelt und gekauft. Ohne Orchester, ohne Ge-
sang. Die Filmmusik ein bisschen revolutioniert
und einen Grammy und die Melodie in allen Dis-
kotheken, nicht schlecht für einen Bayer mit Lo-
cken-Vokuhila. Wann immer sich Faltermeyer
auf dem Tannenhof umschaut, sieht er auch Axel
F. Rum-pah-pah, rum-pah-pah, nur eben funky.

Faltermeyer erzählt, wie er damals in New
York war. Auf der 3rd Avenue kam ihm ein Junge
entgegen mit einem Gettoblaster auf der Schul-
ter. Brüllend laute Musik: Axel F. Der Junge stell-
te sich an die Straßenecke und machte Break-
dance, zu der Zeit enorm hip. Faltermeyer

schaute zu mit Tränen in den Augen. Das Lied
war überall auf den Straßen, sagt er, dann weißt
du, dass du einen Hit hast. Er schaut nun lieber
mit einem lachenden Auge zurück und freut
sich, als zu lamentieren, warum es ihm nicht
noch mal gelungen ist. Falty-Blues? No chance.

Auf dem Tannenhof geht es weiter zu den
wahren Vergnügungsstätten. Faltermeyer braut
inzwischen sein eigenes Bier, Falty-Bräu, ein
dunkles Bier im Angedenken an seinen Vater. Er
klopft auf die großen Kessel. Würde er Helles
brauen, könnte er nichts anderes mehr machen,
sagt er, weil so viel davon getrunken wird. Ne-
benan geht es in das weiß gekachelte Schlacht-
haus, eine Motorsäge hängt von der Decke he-
rab, hier zerlegt er das von ihm als Jäger erlegte
Wild und macht Wurst. Am Waldrand gibt es
neuerdings auch einen Gemüsegarten. Falter-
meyer wollte Schweinderl, aber da hat seine Le-
bensgefährtin abgewunken. Nun wachsen dort
Wirsingköpfe, Stangenbohnen, Salat. Es geht
ihm nicht um autarke Ernährung, um die Hams-
terei im Sinne der Bundesregierung. Faltermeyer
ist kein Prepper oder Apokalypse-Angsthase. Er
will schaffen, wühlen, wachsen lassen. Ohne Ak-
tion ist ihm schnell fad, gibt er zu.

Und dann steht er in einer Hütte, die er „Kuli-
narium“ nennt, weil Küche einfach heillos unter-
trieben wäre, voll moderner Technik und alten
Holzbänken, Geweihe an den Wänden. Klar liebt
Faltermeyer das Kochen, auch dies fiel in den
USA aus, weil keine Zeit und keine Muße waren
wegen des Musicals. Faltermeyer mochte das Le-
ben in den USA, sagt er, aber seine bayerischen
Leidenschaften, das Jagen, Fischen, Bergsteigen,
das Bauen, das Machen, sogar das Malen, also al-
les Heimatverbundene, fielen aus, die Bayern-
Essentials. Anfang der 90er-Jahre, nach dem
zweiten Grammy für „Top Gun“, zog er zurück
auf den Tannenhof und pendelt seitdem. Um ihn
herum auch die Familie: sein Bruder, seine Ex-
frau, eines seiner drei Kinder.

Er stellt sich nun an den gewaltigen Gasherd
und bereitet Steinpilz-Risotto mit Gorgonzola
zu, ein Schweizer Rezept, hervorragend. Er
sucht nach Töpfen wie jemand, der lange nicht
mehr hier war. Er klappert. Wo sind die Zwie-
beln? Er schnippelt. Er rührt. Ich brauch noch
Käse, ruft er. Er mag das.

Überhaupt: Käse. Das fehlt noch. Er verstehe
nichts vom Käsemachen, sagt er, dabei sei das
doch reizvoll. Vielleicht kommt eigener Käse als
Nächstes dran, Freunde in Südtirol sind da er-
fahren, vielleicht hier im großen Wurstkessel,
denkt er, wäre machbar.

Hollywood? Faltermeyer nickt. „Beverly Hills
Cop 4“ soll kommen, auch „Top Gun 2“ mit Tom
Cruise. Er hat gerade Produzent Bruckheimer
gefragt, aber Faltermeyer weiß wirklich keine
Antwort, ob es klappt und wenn ja, ob mit ihm.
Die Filmmusik hat sich verändert. Beim letzten
Film musste er die Melodien extra speichern,
weil die Produzenten sie vielleicht weglassen
wollten. Melodien sind jetzt out und old-school.
Faltermeyer schaut bekümmert, ein wenig mit-
leidig. Musicals sind melodiensatt und handfes-
ter, sagt er, da wird nichts für lau gestreamt, die
Leute zahlen Geld dafür.

Irgendwann geht es doch noch in den Keller,
vorbei an den Platin-Schallplatten, ins Studio.
Es ist übersichtlich, kleiner als gedacht, ange-
nehm unaufgeräumt. Zwei Werke für das Okto-
berfest-Musical liegen noch da, ein Buch über
amerikanischen Slang und eines über bayeri-
sche Geschichte. Eigentlich ist damit auch vie-
les über Faltermeyer gesagt, zwei Welten, ein
Brückenbauer.

Das vielleicht schönste Album der Pet Shop
Boys wurde hier im Studio aufgenommen, „Be-
haviour“. Die zwei Musiker und er füllten die
Festplatten und gönnten sich dann Bier in der
Hütte, jeden Tag ein bisschen früher. Die alten
Synthesizer sind längst fort, die Computer ma-
chen es heute leichter und schwerer, sagt Falter-
meyer, in den Programmen sind die Sounds vor-
geprägt, alles klingt dadurch irgendwie gleich.
Ein letzter Superlativ: Supermühsam sei das.

Er war immer konservativ, schon als Teenager,
nun freut er sich über bewährte Tugenden, all das
Handwerk als gegenläufige, wertige Alternative.
Manchmal spielt er einfach für sich auf dem alten
Flügel und fragt sich, warum er als Student nicht
mehr geübt hat, um virtuoser sein zu können.

Er will die nächsten Wochen ausspannen, in
den Bergen. Dann natürlich zur Wiesn, nicht
abends, da ist zu viel Trubel, und Faltermeyer
mag Massenaufläufe nicht. Aber zum Mittag
geht er gerne hin, a Hendl und a Mass. Bier-Bier-
Oktoberfest-Bier.

Nein, ohne Musik geht es nicht. Er hat all die
Ideen, sagt er, auch mitten in der Nacht, die
beschäftigen ihn stark und müssen raus, raus
aus dem RAM, sagt er, dem Arbeitsspeicher.
Sein Rastlos-Groove. Ruhestand erscheint ihm
ein grässliches Wort, irgendwie unnatürlich,
klingt auch als „Retirement“ nicht besser. In
der Welt des Harold Faltermeyer wird es des-
halb immer Platz für Falty-Musik geben, für
Falty-Handwerk, für Falty-Bier und für Leder-
hosen ohne Gewerkschaftszuschlag, rum-pah-
pah, rum-pah-pah und fertig.

Wahres, echtes
Grün: Harold
Faltermeyer,
63, ist froh, in
seinem Wald in
Bayern zu sein
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VON HOLGER KREITLING

Wenn das UrviechGROOVT
Er hat Welthits komponiert und die Filmmusik in Hollywood revolutioniert. Der
bayerische Musiker Harold Faltermeyer bringt in den USA gerade „Oktoberfest –
The Musical“ auf die Bühne. Zu Hause verbringt er seine Zeit lieber mit Handfestem
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DA WIRD NICHTS
FÜR LAU
GESTREAMT, DIE
LEUTE ZAHLEN
GELD DAFÜR
HAROLD FALTERMEYER,
Hollywood-Komponist, Produzent,
Münchner Musik-Legende, über die
Vorteile von Musicals
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