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ROTH STADT UND LAND

Brauchtumszug mit leichtem Gruselfaktor
In Spalt wurde das 24. BDK-Freundschaftstreffen mit 79 Gruppen aus Süddeutschland gefeiert – Am kommenden Sonntag im Fernsehen

Zweierlei im Einheitslook: Kräftig quergestreift trommelt die Narrengesellschaft Strumpfkapp (links), im zarten Schweinchenrosa legen sich die Rouschebercher Milchsäuli nieder.
SPALT — Wenn der Bund Deutscher Karneval (BDK) zum Freundschaftstreffen lädt, ist das ein Ritterschlag für den Gastgeber. Beim 24.
Treffen sind 79 Gruppen aus Süddeutschland in Spalt zu Gast.
Die Generalprobe des Silberjubiläums glückt gut, wenngleich der Start
etwas holprig gerät. Tausende Gäste
warten sehnlichst auf die fantasievollen „Maschkera“. Doch der Himmel
schickt Graupelschauer.
Erleichterung, als es immer heller
wird. Doch der Schein trügt, statt
einer großen sorgen drei kleine Sonnen für Helligkeit: Strahler des BR,
der den Brauchtumsumzug aufzeichnet. 1000 Lux für Tausende Besucher
rücken den Zug ins rechte Licht. Die
werden gebraucht, denn die Wolkendecke erweist sich als hartnäckig.
Das trübt die Stimmung nicht,
zumal der Regen sich verzieht, als die
„Spalter Fleckli“ auftauchen. Es folgen zahllose Brauchtumsgruppen,
unter die sich flink Volker Heißmann
mischt. Der Komödiant unterhält sich
mit zahllosen Maskenträgern, mögen
sie noch so gruselig aussehen. Das
Kamerateam ist immer dabei. Das
Ergebnis ist am Sonntag, 28. Januar,
ab 12 Uhr zu sehen.
ley
Furchteinflößend: Die unaussprechlichen Ruabagoischdr Kerkingen...

Z Fotos: www.nordbayern.de/roth

...ebenso wie die Meerbachhexa aus Göppingen.

Fotos: Jürgen Leykamm

Musikalischer Touristenguide führt von Paris bis Alteiselfing
Hannes Ringlstetter präsentiert in der Rother Kulturfabrik eine musikalische Weltreise — Schnaps in Ungarn und Bananenblättergitarre auf La Gomera
VON TOBIAS TSCHAPKA

um eine reine Männerband handelt,
die zum einen bestimmt viel Spaß in
ihrem riesigen schwarzen Tourbus hat
und die es zum anderen perfekt versteht, Ringlstetters rauem Gesang
eine gewisse Tiefe zu verleihen.
Mit Erinnerungen an jede Menge
Tequila, Eckes Edelkirsch und höllische Kopfschmerzen in einer namenlosen Dorfdisco begann die Reise. „Roth
gehört ja auch zum ländlichen Raum,
„Paris. New York. Alteiselfing“ damit kennt ihr euch bestimmt aus“,
heißt sein Programm, bei dem es, wie sagte Ringlstetter und stimmte den
der Name sagt, sowohl international Song „Der danzt wie a Aff“ an. Wie so
als auch regional ordentlich zur Sache ein Dorfdiscotanz auszusehen hat,
ging. Unterstützt wurde der Sänger zeigte einer der besagten „Backstageund Gitarrist, der gegen Ende des Bitches“, der wie von Sinnen über die
rund zweistündigen Konzerts auch Bühne zu hüpfen begann.
noch in die Tasten haute, von sieben
Musikern, die vor allem eines waren: Im Saftl-Alter
Feurig ging die Reise weiter nach
verdammt gut aufeinander abgeUngarn, das Ringlstetter ebenfalls mit
stimmt.
Das kann man übrigens auch über einer Erinnerung verband: Seine Reidie Weltreise behaupten, denn Ringl- se mit der Landjugend nach Budastetter erwies sich als ausgesprochen pest, als er im besten „Saftl-Alter“
guter Touristenguide, der eine gut steckte, 13 oder 14 Jahre oder so. VielCopyright
(c) 2018 zu
Verlag
Nuernberger
Presse,
22/01/2018
läuftAusgabe
es ja in Ungarn
besser mit
strukturierte
Rundreise
bieten
hat- leicht
22, 2018war
8:53und
pm (GMT
-1:00)
den Mädeln, dachte er sich, denn
te, die Januar
ohne Längen
nur an
Stellen führte, die musikalisch was zu „lower bavaria“ habe einen großen
Haken: „katholizism“, so Ringlstetter.
bieten hatten.
Den gibt´s ausgeprägt allerdings auch
Passende Geschichte
in Ungarn, und so endete die JugendROTH — Er ist Kabarettist, Komiker, Schauspieler, Moderator – und
nicht zuletzt Musiker. Die Rede ist
vom Tausendsassa Hannes Ringlstetter, der jetzt mit seiner Band in der
Rother Kulturfabrik sein Publikum
auf eine musikalische Weltreise der
besonderen Art eingeladen hat.

te nicht von Jennifer Rush, auch nicht
der nächste, spanisch geprägte, denn
nun befand man sich auf der Kanareninsel La Gomera. Dort habe Ringlstet-

ter seinen Gitarristen gefunden, der
nur
auf
Bananenblättergitarren
spielt, die dort von jungen Frauen
geformt und von alten Frauen besaitet

werden – wieder so eine RinglstetterGeschichte, bei der man sich fragt, hat
er sich das Ganze gerade erst ausgedacht...?
Die nächste Station Straubing, wo
Ringlstetter aufgewachsen ist, sei vor
allem durch zwei Sachen bekannt:
Das Gäubodenfest — und die Justizvollzugsanstalt. „Ich war fünf Jahre
in Straubing und kein einziges Mal
am Gäubodenfest“, zitiert Ringlstetter einen alten Bekannten, und schon
verwandelt er sich in Johnny Cash
und singt den „Folsom Prison Blues“
in der Kantine der JVA, während das
Publikum den Part der Gefangenen
übernehmen „darf“.
Auch danach bleibt er in Niederbayern und singt nicht nur seiner Heimat,
sondern auch den Baggerseen ein Liebeslied, an denen es sich ordentlich
„chillen“ lässt — „das ist ein anderes
Wort für das Wundliegen von Teenagern“.

Vollmond über Oberammergau
Was dann allerdings alles im Song
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vom „Pimperlake“
geschieht, kann
nur schwer öffentlich wiederholt werden. Gegen Ende darf das Publikum
sich noch in „saftelnde“ Wölfe verwandeln und lautstark den Song

