
20. bis 24. Mai 2010
in Regen / Bayerischer Wald

Sonderveröffentlichung des
Bayerwald-Boten am 19. Mai 2010

Info: 09921 / 60426 * www.drumherum.com
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Herzlich willkommen!

Als Schirmherr der Sonderaus-
stellung „Landlerisch“ im Nie-
derbayerischen Landwirt-

schaftsmuseum Regen heiße ich alle
Gäste sehr herzlich willkommen. Es ist

schon eine beachtliche
Leistung, dass ein
Volksmusikverein eine
Ausstellung zum Land-
ler fachkundig erstellt.
Und dass diese Wan-
derausstellung im Nie-
derbayerischen Land-
wirtschaftsmuseum er-
öffnet wird, spricht für
die gelebte Tradition in

Regen.
In Bayern erfreuen wir uns am höfi-

schen Erbe der Wittelsbacher und an
den regionalen Kulturschätzen, die
sich in der Bevölkerung entwickelt ha-
ben. Bayern ist das Land in Deutsch-
land, in dem Volkslied, Volkstanz und
instrumentale Volksmusik am leben-

digsten sind. Niederbayern ist mit mehr
als hundert verschiedenen Volkstän-
zen die reichste Tanzlandschaft.

Der populäre Landler verbindet, wie
kaum eine andere bayerische Traditi-
onskultur Musik, Tanz, Gesang und
Lebensfreude zu einem kulturellen Er-
lebnis. Die Ausstellung soll den Land-
ler in seinem Wesen, seiner Entwick-
lungsgeschichte und seinen kulturellen
Kontexten darstellen. Im Mittelpunkt
stehen exemplarisch die vielen überlie-
ferten Handschriften und Drucke aus
dem Bayerischen Wald. Es gibt also
nicht den Landler, sondern eine sehr
große Anzahl lokaler Formen.

Brauchtum, Tradition, Heimat und
Werte erleben eine Renaissance. Die
Menschen suchen wieder das Echte
und Unverfälschte und pflegen ihre Le-
bensweisen. Die Vereine sind dabei die
Träger der dörflichen Kulturarbeit, das
Rückgrat lebendigen dörflichen Le-
bens. Sie geben ein Gemeinschaftsge-
fühl sowie Verankerung und Gebor-

genheit in der bayerischen Heimat.
In der Ländlichen Entwicklung, spe-

ziell in der Dorferneuerung, unterstützt
die bayerische Agrarpolitik die Men-
schen dabei, sich mit ihrer Dorf- und
Kulturgeschichte zu identifizieren und
die eigene Zukunft zu gestalten. Die in-
tensive Bürgermitwirkung aktiviert die
Eigenkräfte und die Kreativität – so
bleibt Kultur erhalten und wird Le-
bensqualität gesichert. Die Bayerische
Staatsregierung versteht die Volksmu-
sik, die Volkslieder und den Volkstanz
als unersetzlichen Bestandteil heimat-
licher Kultur.

Ich danke allen ehrenamtlich und
freiwillig Aktiven für ihr großes Enga-
gement und wünsche der Wanderaus-
stellung viel Erfolg. Mögen die Gäste
aufschlussreiche Informationen be-
kommen und ihre Liebe zum Landler
entdecken.

Helmut Brunner
Bayerischer Staatsminister für

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Liebe Freunde der
Volksmusik,

Pfingsten – das ist eine
Zeit im Jahr, die für
dieses Fest besser

passt als jede andere. Seit
der Apostelgeschichte steht
das Pfingstfest bei uns für
ein völkerverbindendes Er-
eignis, wo Menschen sich
verstehen gelernt haben,
obwohl sie nicht dieselbe
Sprache sprachen. Wenn
wir das auf das „drumher-
um“ übertragen wollen: Das
verbindende Element, die
Sprache, die tausende Men-
schen auf diesem Fest spre-
chen und verstehen – das ist
unsere Volksmusik.

Volksmusik ist „Balsam
für die Seele“ und bietet
akustische Heimat in einer
zunehmend globalisierten
Alltagswelt. Für viele – und
nicht nur Einheimische! –
ist Volksmusik eine der
schönsten Nebensachen
der Welt. Das zeigt nicht zu-
letzt das gewaltige und seit
vielen Jahren ungebrochene
Interesse am „drumherum“.

Ich freue mich, dass der
Bayerische Rundfunk sei-
nen Teil dazu beitragen
kann, dass diese Veranstal-
tung gut gelingen möge –
vom Hörbuch zur Ausstel-
lung „Landlerisch“, die das
„drumherum“ begleitet,
über die „BR-Bühne“ neben
der Falter-Brauerei, auf der
unsere Redaktion Volksmu-
sik auch in diesem Jahr drei
Tage lang hunderte von
Sängern und Musikanten
für unsere Volksmusiksen-
dungen aufnehmen wird,
bis hin zur Live-Sendung
am Pfingstsonntag-Abend
auf Bayern 1, in der die

Glück haben, hier dabei
sein zu können.

Ich danke den Verant-
wortlichen und Organisato-
ren, die dieses schöne Fest
möglich machen, ich danke
insbesondere der Familie
Pongratz, ohne die und de-
ren Einsatz es das „drum-
herum“ in dieser Form nicht
gäbe, und ich danke nicht
zuletzt der Regener Bevöl-
kerung für ihre Gastfreund-
schaft und die freundliche
Aufnahme. Sie sind es, die
es mit großer Gelassenheit
ertragen, dass ihre Stadt re-
gelmäßig von tausenden
Volksmusikfreunden in ei-
ne Art „Ausnahmezustand“
versetzt wird.

Ignorieren wir die Pro-
gnosen des Hundertjähri-
gen Kalenders, hoffen wir
auf Sonne in Regen, freuen
wir uns auf gute Laune, auf
gute Gespräche und natür-
lich auf das, was alle hier in
diesen Tagen erwarten: bai-
rische Volksmusik in einer
Vielfalt, die verbindet und
nicht trennt. Ich wünsche
den Gästen am „drumher-
um“ in Regen Freude und
viele schöne Erlebnisse!

Thomas Gruber
Intendant des

Bayerischen Rundfunks

akustische
Vielfalt des
„drumher-
um“ in den
Freistaat
hinaus ge-
sendet
wird – für
alle, die
nicht das
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Wir wünschen viel
Vergnügen beim

2010

... und allen
Gästen einen
angenehmen
Aufenthalt

in der
Einkaufsstadt

Regen.

W. I. R.
laden am Freitag,

21. Mai,
zur langen

Einkaufsnacht
ein.

Viele Geschäfte
haben für

Sie bis 23 Uhr
geöffnet.

Viel Spaß!

Auf geht’s! Instrumente gestimmt, Stimmbänder geölt? Ja,
dann kann’s losgehenmit dem drumherum 2010. − Foto: Öttl





drumherum Nummer 7 –
was ist anders als bei den
anderen sechs Ausgaben?

Pongratz: Tja, dieses Mal ist
alles ein bisschen viel. Wirk-
lich zum ersten Mal haben
wir gemerkt, dass Grenzen
überschritten worden sind.
Zum Beispiel bei der Zahl
der angemeldeten Gruppen:
350. Eigentlich zu viele.

Warum?
Pongratz: Jeder der sich an-
meldet, soll ja garantierte

Auftrittsmöglichkeiten be-
kommen. Aber die Zahl der
Spielorte ist begrenzt. Die
350 unterzubringen und da-
bei auch die Wünsche zu be-
rücksichtigen, das ist schon
sehr schwierig gewesen. Au-
ßerdem waren die meisten
Gruppen schon mal da, wis-
sen, was sie erwartet und äu-
ßern ganz konkrete Wün-
sche. Und wenn ich zum Bei-
spiel eine Gruppe, die gerne
einen Gottesdienst spielt, am
Sonntag für den 8.30-Uhr-

Gottesdienst einteile, dann
schaue ich schon, dass diese
Gruppe auch noch auf einer
weiteren Bühne einen Auf-
tritt bekommt.

Wie hat unter diesen Rah-
menbedingungen dann das
Programm-Machen ge-
klappt?

Pongratz: Nach dem ersten
Tag habe ich gedacht, dass
wir es in diesem Jahr nicht
schaffen, alle Gruppen unter-
zubringen. Meine Frau Sonja

Petersamer und ich, wir sind
fünf Tage gesessen, am Mon-
tag vergangener Woche kurz
vor Mitternacht war es dann
fertig. 32 Seiten dick, vier Sei-
ten mehr als vor zwei Jahren.
Und wir haben wirklich alle
untergebracht.

Wenn die Grenze über-
schritten ist, wie kann man
dann reglementieren?

Pongratz: Vermutlich wer-
den wir in zwei Jahren eine

„In diesem Jahr waren wir leicht
Ein Interview mit dem Erfinder, Initiator und Organisator des Festivals: Roland Pongratz −

Grenze bei den Anmeldun-
gen ziehen müssen; die Zahl
der Gruppen muss wohl un-
ter der von diesem Jahr lie-
gen.

Wenn diese große Arbeit am
Programm vorbei ist, was
folgt dann in den Tagen vor
dem drumherum?

Pongratz: Viel Kleinarbeit.
Es geht um recht banale Sa-
chen. Ich kümmere mich um
die Parkscheine für die Musi-
ker; ich mache einen Rund-
gang mit dem Elektriker, der
die Anschlüsse für die Büh-
nen überprüft, die endgülti-
gen Buchungslisten gehen an
die Beherbergungsbetriebe,
die angemeldeten Musiker
bekommen noch einen Musi-
kantenbrief mit den neuesten
Infos und mit einem Pro-
gramm. Und dann geht es
auch schon los mit dem Auf-
bau der Almhütte, dem Auf-
bau des Zirkuszelts und dem
Aufbau der Bühnen und Hüt-
ten. Das wird dann auch für
den Bauhof stressig. Außer-
dem haben wir erst vor gut ei-
ner Woche richtig mit dem
Aufbau der Landler-Ausstel-
lung im Landwirtschaftsmu-
seum begonnen; da ist es
auch ein bisschen eng gewor-
den, weil sie richtig aufwen-
dig ist. Wir haben zum Bei-
spiel extra einen ausgestopf-
ten Birkhahn für die Ausstel-
lung besorgt.

Roland Pongratz sitzt an einem
Schreibtisch, zwei PCs laufen, ein
Laptop summt, in der Ecke schnarrt
das Fax, alle zehn Minuten läuten
Festnetztelefon oder Handy. Nur ein
paar Instrumente im Eck und ein
raumhohes Regal mit CDs erinnern
daran, dass hier ein Musikmacher
arbeitet. Manchmal muss sich
Pongratz selber wundern, wie sich das
drumherum entwickelt hat. 2010
erlebt das Festival, das als das größte
Volksmusikfest Bayerns bezeichnet
wird, die siebte Ausgabe. Ein
Gespräch über das Festival, die
Vorbereitung und wie es den
Organisator vereinnahmt.
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LUFTKURORT REGEN

Die Perle am Fluss
◆ Kurpark mit Skulpturenweg und Kurwege
◆ Faszination Weißenstein mit

• Burgruine
• Museum im Fressenden Haus
• Gläserner Wald
• Burglehrpfad

◆ Naturlehrpfade
◆ Geführte Wanderungen

◆ Niederbayerisches
Landwirtschaftsmuseum

◆ Bergreichensteiner Heimatstube
◆ Freibad mit 80 m Rutsche
◆ Stadtbücherei
◆ Eisstadion

Sehen und erleben!

TToouurriisstt--IInnffoorrmmaattiioonn RReeggeenn · Schulgasse 2 · D-94209 Regen
Tel.: +49 (0) 9921/604-26 · Fax: +49 (0) 9921/604-33

www.regen.de
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Wir treffen
uns beim

drumherum
2010

Markisen – Sonnenschutz
maßgeschneidert von

Ihrem Markisen�Fachmann:
beraten – ausmessen – montieren

Michael Kreuzer
Sonnenschutz � Rollläden
Insektenschutz � Polsterei

47 Gestellfarben
ohne Aufpreis

Regen · Telefon 09921/44 71
E-Mail: info@kreuzer-polsterei.de
Internet: www.kreuzer-polsterei.de

Wenn Sie mehr über die
Markisenwelt wissen wollen,

besuchen Sie weinor im
Internet: www.weinor.de

RolandPongratz− für ihnbedeutet derName„drumherum“auch:
viel Arbeit. − F.: Öttl



Birkhahn? Was hat der mit
dem Landler zu tun?

Pongratz: Der Dichter Karl
Stieler hat schon vor mehr als
100 Jahren das Schuhplatteln
mit dem Balzgebaren von
Birkhähnen verglichen; und
die Birkhähne haben nicht
protestiert. Weil die Schuh-
plattler musikalisch zur Gat-
tung der Landler gehören,
haben wir die Verbindung
vom Birkhahn zum Landler.
Übrigens heißt auch der
Balzplatz des Birkhahn in
der Waidsprache „Tanzbo-
den“.

Wo bekommt man einen
ausgestopften Birkhahn
denn her?

Pongratz: Unserer kommt
aus den neuen Bundeslän-
dern. Ebay macht’s möglich.
War auch nicht allzu teuer.

Teuer ist das richtige Stich-
wort. Das drumherum ist
für den Organisator und
für die Veranstalter immer
auch eine Geldfrage. Gibt
es neue Geldquellen?

Pongratz: Wir machen in die-
sem Jahr nochmal einen Ver-
such, das Programmheft nur
gegen Bezahlung abzugeben.
Es wird vier Euro kosten, Ver-
kaufsteams sind unterwegs,
die das Programmheft an den
Mann und die Frau bringen
werden. Da erhoffen wir uns
schon noch Einnahmen. Für
den Preis sind im Programm-
heft aber auch Gutscheine
enthalten: Verbilligter Ein-
tritt in die Volksmusik-Mes-
se, verbilligter Eintritt in die
Landler-Ausstellung, eine
Fahrt mit der Bimmelbahn.

Die Finanzierung des
Spektakels ist ein echter
Kraftakt. Die Kommune, der
Landkreis und die Bezirke
Niederbayern, Oberbayern
und Schwaben strecken sich
nach der Decke. Sponsoren
und Förderer helfen nach
Kräften und die Bewirter bei
den Freiluftbühnen werden
nicht unerheblich zur Kasse
gebeten. Trotzdem wird es in
diesem Jahr knapp. Der Frei-
staat ist leider vorerst nicht
mehr im Finanzierungsboot
und auch bei den Sponsoren
sitzt der Euro nicht mehr so
locker. Mich würde es freuen,
wenn wir viele Programm-
hefte unter die Leute bringen
– schließlich ist das fast die
einzige Gelegenheit, wie sich
die Besucher finanziell ein-
bringen können – und viel-
leicht findet sich auch noch
der ein oder andere Wirt – sie

profitieren ja nicht ganz uner-
heblich vom drumherum –,
der uns mit einer Spende un-
terstützt. Sparen können wir
leider nirgends, da ist schon
sämtliche Luft heraußen.

Welche Unterschiede gibt
es, wenn man das drumher-
um 1998 mit dem drumher-
um 2010 vergleicht?

Pongratz: Ich glaube, dass
die Volksmusikszene in die-
ser Zeit lockerer geworden
ist, auch flexibler. Vor dem
ersten drumherum hat man ja
nicht genau gewusst, ob und
wie es funktioniert, ob die
verschiedenen Sparten der
Volksmusik zusammenkom-
men. Hier die Traditionalis-
ten, da die wilderen Volks-
musikanten. Aber es hat
funktioniert, und ich stelle
fest, dass die Musikanten mit
dem Publikum und mit dem
Material mittlerweile viel lo-
ckerer umgehen als noch vor
zwölf Jahren. Dadurch steigt
oft die Qualität – aber nicht
automatisch. Lockerheit al-
lein steigert nicht die Quali-
tät; Dilettantismus allein ist
kein Qualitätsmerkmal.

Wirkt sich das Festival auf
den Volksmusik-Nach-
wuchs in der Region aus?

Pongratz: Ja, das glaube ich
schon, es werden Musiker
motiviert, aufzutreten. Da
sind unsere Leute sowieso oft
zu zurückhaltend. Die kön-
nen viel mehr, als sie sich sel-
ber zutrauen. Da freut es
mich besonders, wenn sich
auch die Jungen trauen. Erst
in der vergangenen Woche
hat der neunjährige Andreas
Schmid aus Zwiesel angeru-
fen und gefragt, ob er mit sei-
ner Diatonischen vielleicht
auch irgendwo spielen könn-
te. Klar haben wir ihn ins Pro-
gramm aufgenommen.

Auf was kann sich der
drumherum-Organisator
noch freuen?

Pongratz: Ich freue mich,
wenn ich meine Kinder wie-
der einmal singen höre; denn

die habe ich in den ver-
gangenen Wochen
nicht oft gesehen und
gehört. Die Sophia, die
ist jetzt vier, hat schon
gesagt, dass sie froh ist,
wenn das drumherum
vorbei ist.

Eine Premiere gibt es
beim drumherum 2010,
auf die freue ich mich
sehr: Ich werde mit den
Äff-tam-tam Musikan-
ten am Pfingstmontag

im Landwirtschaftsmuseum
spielen; ganz offiziell im Pro-
gramm. Das habe ich bisher
noch nie geschafft. Das freut
mich auch für die Mitmusi-
kanten von der Äff-tam-tam
Musik, die haben alle bei der

Organisation unheimlich viel
mitgeholfen. Einen Auftritt,
den ich nicht versäumen will,
das ist der von „Thomis Er-
ben“ aus der Schweiz, der
spielt am Sonntagabend auf
der Tradimix-Bühne im Zelt.

Und dann freue ich mich
vor allem darauf, viele Leute
zu treffen.

Der Samstagabend beim
drumherum ist ja auch den
Tänzern gewidmet. Am
drumherum-Samstag 2010
ist auch das Champions-
League-Finale zwischen
dem FC Bayern München
und Inter Mailand in Ma-
drid. Reagiert das drumher-
um darauf?

über der Grenze der Belastbarkeit!“
Von den Auswirkungen des drumherum auf die Szene und die Kollision von Fußball und Musik

Pongratz: Als ich erfahren
habe, dass das Finale am 22.
Mai ist, bin ich schon er-
schrocken: Ich bin ein großer
FC Bayern-Fan. Aber die
Idee, Leinwände neben den
Bühnen aufzustellen, haben
wir schnell verworfen, das
hätte nicht funktioniert. Si-
cher wird in dem einen oder
anderen Wirtshaus ein Fern-
seher laufen. Ich bin am
Samstagabend auf jeden Fall
bei einem Tanz. Und die Zwi-
schenstände aus Madrid, die
werde ich mir aufs Handy ho-
len.

Das Interview führte
Michael Lukaschik
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Manchmal kommt Roland Pon-
gratz noch selber dazu, beim drum-
herum mitzuspielen. 2010 zum ers-
tenMal offiziell im Programm.



Wenn Uwe Rachuth
mit einer Meute
von Grundschul-

kindern den krachenden
Rhythmus von Queen’s „We
will rock you“ klopft, und
zwar so laut, dass der Musik-

Wenn Queen im Kindergarten auf
bayerisches Brauchtum trifft

saal bebt − ist das dann Volks-
musik? Müßig, über diese
Frage zu diskutieren. Eines
gelingt dem Musikanten und
Musikpädagogen auf jeden
Fall: Er vermittelt den Kin-
dern den Spaß an der Musik,

den Spaß am Musik-Machen.
Auch die Schulen und Kin-

dergärten in Regen und Um-
gebung profitieren vom
drumherum. Viele Schülerin-

Volksmusikpfleger bringen Schülern und Kindergartenkinder Volksmusik näher

nen und Schüler er-
leben einen musi-
schen letzten Schul-
tag vor den Ferien.
Jede Menge Infos
rund um die Musik
und das bayerische
Brauchtum gibt’s
beim drumherum für
Kinder und Jugendli-
che. Mehrere Volks-
musikpfleger aus
ganz Bayern machen
sich am drumherum-
Freitag auf in Schu-
len und Kindergär-
ten.

„Wir wollen auch
die Kinder an Musik
und unsere Traditio-
nen heranführen“,
erklärt Organisator
Roland Pongratz die
Grundidee. Auch in
den vergangenen
Jahren waren die
Volksmusikpfleger
unterwegs und zeig-
ten den Buben und
Mädchen, dass
Volksmusik rein gar
nichts mit ange-
staubtem Musikge-
schmack zu tun hat.

Im Gegenteil: Sie genossen
nicht nur die spannenden
Geschichten der Volksmu-
sikpfleger, sondern erlebten
beim Bummel durch das

drumherum dann auch
gleich, wie lebendig und mit-
reißend Volksmusik sein
kann – gerade auch für die
jüngeren Semester. − sk
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Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 9.30–18.00 Uhr
Sa. 9.00–13.00 Uhr
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Treffpunkt Küche!Treffpunkt Küche!

Wohnen neu entdecken – Hier entstehen Ideen
Küche – Bad – Wohnmöbel

. . . wird geklatscht und gesungen und getrampelt, und der Musi-
kant hat nicht nur die Kinder, sondern auch die Erzieherinnen mit der
Volksmusik gepackt. − Fotos: Eikhorst

Am Anfang ist es noch ruhig, wenn Uwe Rachuth mit seiner Musikstunde beginnt, aber wenn
er dann richtig loslegt, dann . . .



Menschen und Kompe-
tenzen von außen in

die Schulen und Kindergär-

ten zu holen, das wird in
den vergangenen Jahren
verstärkt gemacht. Beim
drumherum ist so viel musi-
kalische Kompetenz wie
sonst nie in der Stadt ver-
sammelt. Das nutzen die
Schulen und Kindergärten
gerne. Die Kinder aus fol-
genden Schulen und Kin-
dergärten dürfen sich auf
amüsante und musikalische
Unterrichtsstunden freuen:
St. Michael Kindergarten,
Regen, mit Carolin Pruy,
Bayerischer Landesverein
für Heimatpflege;
Schule am Weinberg, Re-
gen, mit Veronika Keglmai-
er, Bezirk Niederbayern;
Grundschule March mit
Franz Schötz, Bayerischer
Landesverein für Heimat-
pflege;
Grundschule Ruhmanns-
felden mit Simone Lauten-
schlager, München;
Hauptschule Regen mit
Uwe Rachuth, Schwaben;
Siegfried-von-Vegesack-
Realschule Regen mit
Christoph Lambertz, Bezirk
Schwaben.

In diesen Schulen und
Kindergärten ist Musik

Veronika Keglmeier ist eine von den Musi-
kanten, die am drumherum-Freitag in

die Schulen geht. Die Geigerin der Gruppe
Flez Orange („Ihre Ohren werden Augen ma-

chen“), die hauptberuflich im Kulturreferat
des Bezirks Niederbayern arbeitet, wird am
drumherum-Freitag in der Schule am Wein-
berg die erste Geige spielen. − F.: Lukaschik
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Besuchen Sie die 7. internationale

3 Tage Ausstellung und Verkauf
22. bis 24. Mai 2010, Regen in der Turnhalle der Realschule - Sa. u. So.: 10-17 Uhr, Mo. 10-16 Uhr
Saiteninstrumente
Gitarrenbau Gunter Biedermann
Gitarren
Optima-Musiksaiten und Zitherbau
Helmut Haslinger
Zithern und Saiten
Musik Hartwig
Meisterwerkstätte für Gitarren- und Zitherbau,
Musikinstrumente, Musikalien
Arion-Zitherbau Reinhard Hermann
Arion-Zithern m. Klavierboden System Kerschen-
steiner, Kontragitarren, Raffele mit Klavierboden
Geigenbau & Gitarrenbau Veit Jacob
Violinen, Violen, Violoncello, Kontrabaß,
Spezialmodelle, Konzert- und Westerngitarren
König Harfen e.K, Katja Holler
Personalisierte Harfen vom anspruchsvollen
Einsteiger bis zum professionellen Harfenisten
Gitarrenbau Meigel
Konzertgitarren, Steelstrings, E-Gitarren und
Bässe, Sonderanfertigungen, Reparaturen
Musikinstrumentenbau Peter Mürnseer
Harfenbau
Gitarrenbau Neudel
Konzert-, Western- Elektro- und Jazzgitarren,
Reparaturen und Sonderanfertigungen
Gitarrenbaumeister Hubert Neumüller
Gitarren, Raffele, Kontragitarren, Kontrabässe und
Streichinstrumente, Reparatur von Zupf- und
Streichinstrumenten
Zupfinstrumentenmachermeister
Christoph Michael Pesch
Gitarre, Lytarre, Mandoline, Hackbrett, Zither, Lyra

Hackbrett- und Glachterbau
Ing. Herbert Rust
Hackbretter, auch Tenor- und Kinderhackbretter,
Glachter, Zubehör, Notenmaterial
Zupfinstrumentenbau Andreas Schillinger
Neubau von Konzertgitarren,
Reparaturen an Zithern und Gitarren
Zupfinstrumentenbaumeister
Bernd Schneider
Hackbretter, Akkordzithern, Raffele
Meisterwerkstätte für Zither- & Gitarrenbau
Andreas Spohn
Zither- und Gitarrenbau, Reparaturen
Meisterwerkstätte für Hackbrettbau
Harald Teller
Hackbretter, Hackbrettständer, Zitherresonanz-
tische, Carbon-Hackbrettschlegel, Zubehör,
KernKlangbrett … spielend einfach.
Teller Wolfgang Meisterwerkstatt
im Gitarren- und Zitherbau
Schüler- und Konzertgitarren, Konzertzithern,
Harfenzithern, Raffele, Scherrzither
Hermann Veeh GmbH & Co. KG,
Veeh-Harfe und Zubehör
Zitherbau Herbert Volkmann
Konzert-, Luftresonanz- und Harfenzithern,
Zithern in Psalterform (eigene Entwicklung)
Horst Wünsche Zitherbau KG,
Konzertzithern, Hackbretter und Raffele,
fachmännisch ausgeführte Reparaturen

Harmonikas und Maultrommeln
Bayerland-Harmonika
Harmonika- und Akkordeonerzeugung
Beltuna Akkordeons und Harmonikas -
Sikoba Musik e. K.
Generalvertrieb für Beltuna Akkordeons
und Harmonikas
Harmonika-Haus Silberbach Harmonikas &
Akkordeons
Silberbach Harmonikas & Akkordeons,
Limex-Midi Einbaucenter, Musikunterrricht,
Griffschrift- und Notenverkauf
Haglmo GmbH & Co. KG
Herstellung und Vertrieb von Harmonikas
Harmonika Zernig
Steirische Harmonikas
Jamnik Harmonikabau
Harmonikabau
Musik-Leipold
Steierische Harmonikas und Akkordeons, Hand-
zuginstrumente, Musikinstrumente allgemein,
Volksmusikbedarf, Noten und Tonträger
F. A. Schlütter
Maultrommeln, Altdeutsche Dudelsäcke,
Brummtöpfe; Holztrompeten, Schalmeien
SKLOP d.o.o. Milan Pongracic
Hersteller von Steierischen Harmonikas
Wimmer-Bades Maultrommeln
Maultrommeln, CDs und Noten

Blasinstrumente
Alexandre Anistratov
Verschiedene Dudelsäcke und Zubehör, Flöten
Clarissono GmbH
Klarinettenbau, Holzblasinstrument-Reparatur
Tölzer Musikhaus & Krinner Instrumentenbau
Blechblasinstrumente, Hackbretter und Steierische
Harmonikas; Zubehör und Noten für Volksmusik
Matallblasinstrumentenbau
Ulrich Pfreimbtner
Fertigung von Metallblasinstrumenten nach tra-
ditioneller Handwerkskunst, Zylindermaschinen-
bau, Reparatur
Musik Plaschke
Okarinas, Panflöten, Kazoos, Klangspiele,
Tonvögel, Ratschen und sonstige kleine Musik-
instrumente. Noten und Schulen der Instrumente
Fa. Schwenk & Seggelke GbR -
Meisterwerkstätte für innovativen
Klarinettenbau
Klarinetten deutsches System, Nachbauten
historischer Klarinettenmodelle, Klarinetten
Boehmsystem Modell 3000, Service,
Reparaturen und Generalüberholung

Verlage, Zubehör und Händler
Musikverlag Karl Edelmann
Ihr Verlag für echte bayerische Blasmusik
und alpenländische Volksmusik
Music Shop Rosmanith
Strübel-Hackbretter mit Zubehör, Gitarren

Für Ihr leibliches Wohl sorgt die Messe-Cafeteria! Ausführliche Informationen unter: www. .com
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94518 Spiegelau · Hauptstr. 49
Telefon 08553/6738

Ihr Musikhaus in Viechtach

Bräuhausweg 2a · Tel. 0 9942/808663

Quirin Weber zeigt, was
man als junger drumherum-
Hupfer kann. − F.: luk



Von Susanne Kargus

Volksmusikspektakel
und Verkaufsnacht?
Brauchtumsfestival

und Bummel durch die Lä-
den? Singen und Shoppen?
Mode und Musik? Was auf
den ersten Blick so ganz un-
terschiedlich und unwahr-
scheinlich erscheint, wirkt
auf den zweiten Blick schon
überraschend und unge-
wöhnlich und auf den dritten
unglaublich interessant und
„unbandig“ passend. Das ha-
ben sich wohl auch die Rege-
ner Geschäftsleute gedacht,
als sie über eine besondere
Attraktion beim drumherum
grübelten.

Und die Kunden werden
ihnen vermutlich recht ge-
ben: Am Freitag gibt es in Re-
gen eine Premiere. Eine lange
Einkaufsnacht lädt erstmals
zum Flanieren durch die Ge-
schäfte und gleichzeitig zum
Feiern beim drumherum.

Regen feiert eine Premiere: Die Geschäfte
Schon lange wollen viele Re-
gener eine lange Einkaufs-
nacht. Bisher gab es dieses
Angebot nur im Kaufhaus
Bauer und in einzelnen Ge-
schäften. Am Pfingstwochen-
ende wird ihr Wunsch auch
in Geschäften quer durch die
ganze Stadt erfüllt.

Musik zwischen
den Regalen

Viele Geschäftsleute holen
sich das Volksmusikspekta-
kel am Freitag in ihre Läden:
Bis 23 Uhr können alle Inter-
essierten ausgiebig einkaufen
und zugleich das drumherum
miterleben. Verschiedene
Musikgruppen singen und
spielen in vielen Geschäften,
die Kunden können bei spe-
ziellen Aktionen zum drum-
herum mitmachen und sich
über kräftige Preisnachlässe
freuen.

Einkaufen ist bis 23 Uhr möglich− Viele Gruppen werden den Einkäufern aufspielen −

8

Susanne Traiber
Regen, Stadtplatz 15 � Tel. 0 9921/80 75 00

Musikantenbusserl mit feinen Williams-Trüffel
Süße Komposition zum drumherum
(im Trio mit weiteren Regener Spezialitäten in der Packung)

Pfingstsonntag: 13–16 Uhr geöffnet!
Pro verkaufte Schachtel: 1,� € Spende für die Organisation

des Volksmusikspektakels „drumherum“!

Freitagabend
geöffnet!

ERDEN, RINDEN, HUMUS,
KOMPOST
& MEHR!

direkt vom
Hersteller!

Lieferservice: 0 99 03/920-170

Moizerlitzplatz 2 � 94209 Regen � Tel. 09921/2331

Sternstunden der Mode

Ein Dirndl zum
„drumherum“

„drumherum“ Lange Einkaufsnacht
am Freitag, 21. Mai, bis 23 Uhr geöffnet.
Es erwarten Sie drumherum-Schmankerl.

REGEN
Am Stadtplatz

20%20%
auf ALLES

(ausgenommen mit Sonderpreis ausgezeichnete Ware)

drumherum-Rabatt

��� �� ����	 
��� �� ��	
	 ���

���� �������
�����	
Freitag, 21. Mai 2010

bis 23 Uhr geöffnet!

ALTERNATIVE ENERGIEN

Aden 2 · 94209 Regen
� 09921/970415 · Fax -16

www.haustechnik-gruber.de

HAUSTECHNIK

� Photovoltaikanlagen
� Solartechnik

� Heizung
� Lüftung

� Sanitär

Schon das Probierenwar einGenuss: Einkaufspark-CentermanagerWerner Stahl (l.) und Piz-
zabäckerShefqetBicaj ließen sich einStückder drumherum-Pizza schmecken, die derPizzabä-
cker eigens für die lange Einkaufsnacht anbietet. − Foto: Kargus



Manche Ladenbesitzer
verwöhnen ihre Kunden au-
ßerdem mit kulinarischen
Schmankerl – passend zur
drumherum-Einkaufsnacht
wird im Einkaufspark bei-
spielsweise drumherum-Piz-
za, drumherum-Bratwurst
und Co. zur Stärkung beim
Shoppen serviert.

„Wir wollen den Leuten
zum Ausklang der Woche ei-
nen gemütlichen und interes-
santen Einkaufsabend bieten
und sie zugleich auf das
drumherum einstimmen“, er-
klärt Werner Stahl, Center-
manager des Einkaufsparks,
die Grundidee bei der langen
Einkaufsnacht. So interna-
tional wie die Gruppen beim
„drumherum“ besetzt sind,
so weltoffen geht es auch im
Einkaufspark zu: „Europa
singt und klingt im Einkaufs-

park“ heißt hier am Freitag
das Motto. Ensembles aus
sieben Ländern sorgen ab 18
Uhr fürs drumherum-Gefühl.

Sie stellen sich zuerst auf der
Ebene 2 vor, dann wandern
sie durch das ganze Haus und
greifen in und vor den Läden,
im Café sowie an anderen
Plätzen im Einkaufspark zu
ihren Instrumenten.

Musikanten aus
sieben Ländern

Langweilig wird es bei dem
abendlichen Bummel sicher
keinem: Auch die Geschäfte
haben sich allerhand Aktio-
nen und Angebote einfallen
lassen.

Traditionell bayerisch prä-

sentiert sich das Kaufhaus
Bauer zum größten bayeri-
schen Volksmusikspektakel
seinen Gästen. Ab 17 Uhr
gibt’s bei der Nacht der
Tracht Bier, Brezen, Bauern-
brot mit Obatzdn − ganz wie
im Biergarten. Bei zwei
Trachtenmodenschauen
wird ein Teil des Kaufhauses
in der langen Einkaufsnacht
dank einer Bühne zum Lauf-
steg.

Dirndl, Lederhosen,
Trachtenjanker und mehr
kann man hier um 16.30 Uhr
und 19.30 Uhr an professio-
nellen Models bewundern.
Schuhplattler platteln um 18
und um 21.30 Uhr für die
Kunden um die Wette.

Handwerkskunst
und Plattler

Bereits am Donnerstag
spielen viele Musikanten im
Kaufhaus auf, alle Bereiche
des Kaufhauses haben bis 20
Uhr geöffnet. „Wir holen für
die Kunden das drumherum
in unser Kaufhaus“, sagt In-
haber Elmar Klingseis. Und
das gilt auch am Samstag:
Trachtentänzer zeigen um 14
und um 15.30 Uhr ihr Kön-
nen. Einem Hutmacher,
Hirschhornschnitzer und
Schneider können die Besu-
cher von 9 bis 17 Uhr an ver-
schiedenen Stellen im Kauf-

haus ebenso bei der Arbeit
über die Schulter schauen
wie einem Hersteller von
Tanzschuhen oder einem Fe-
derkielsticker. Hüte, Knöpfe,
Messer und vieles mehr wird
beim großen Trachtenmarkt
mit Musik auf allen Etagen
angeboten.

Musik, Mode und vieles
mehr können die Besucher
beim „drumherum“ auch in
zahlreichen Geschäften in
der Innenstadt erleben. Kräf-

Modenschauen, Musikdarbietungen und vieles mehr − „Hoher Wert für die Wirtschaft“

laden zum abendlichen Bummel
tig musiziert wird beispiels-
weise bei Schuh Oswald,
Stern Lindinger und Möbel
Wildfeuer sowie bei Ludwika
Loderbauer in ihrer Boutique
L.L in der Bahnhofstraße, bei
der sich unter anderem die
pfiffigen Musiker vom Bio
Trio angekündigt haben. Vie-
le weitere Geschäfte beteili-
gen sich mit attraktiven An-
geboten und pfiffigen Ideen
an der langen Einkaufsnacht
und öffnen ihre Türen bis 23
Uhr für die Kunden.

Seit Jahren organisiert El-
mar Klingseis, Inhaber des

Kaufhauses Bauer, für seine
Kunden Einkaufsnächte mit
besonderen Attraktionen wie
Modenschauen und vielem
mehr. Er freut sich, dass die
Leute heuer erstmals auch
beim drumherum spätabends
noch ausgiebig bummeln kön-
nen.

„Das drumherum ist ein ein-
zigartiges Spektakel, bei dem
viele tausend Musikanten und
Zuhörer nach Regen kom-

Elmar Klingseis: Mein
drumherum

men. Das Festival tut der Stadt und auch der Wirtschaft un-
glaublich gut, sagt Elmar Klingseis. Er findet es gut und
wichtig, „dass jetzt auch der Handel auf den drumherum-
Zug aufspringt“. An allen Ecken der Stadt Musik, überall
ist an den fünf drumherum-Tagen einiges los, das gefällt El-
mar Klingseis besonders. „Ich genieße die wahnsinnig gute
Atmosphäre in der ganzen Stadt“, sagt der Kaufhaus-Inha-
ber. Ihn persönlich interessiert vor allem der Kunsthand-
werkermarkt. „Da gibt es viele Raritäten zu sehen.“ − sk

9

®

Passauer Str. 30
94130 Obernzell

Tel. 08591/9005-20

Unterer Marktpl. 9
94513 Schönberg
Tel. 08554/9602-20

Am Stadtplatz 2
94060
Tel. 08531/1733

Pocking

www.LandLustMode.de

Da fliegt dir doch
das Blech weg!!!

Highlight
Fashion
Am Platzl 8

Regen

20 %20 %
auf

Abendmode!

Elmar Klingseis



Von Susanne Kargus

Was bekommen die Besu-
cher heuer bei der Volks-
musikmesse zu sehen?

Herbert Wirth: Handgefer-
tigte und hochwertige Instru-
mente vom Akkordeon bis
zur Zither bieten die Ausstel-
ler an. Außerdem gibt es an
den Ständen Notensätze, Zu-
behör, CDs und vieles mehr.
Gut angenommen werden
auch die Messe-Cafeteria
und die Kinderbetreuung.

Bisher staunten die Besu-
cher in der Aula der Real-
schule über die eine oder
andere Rarität. Warum zie-
hen Sie dieses Mal in die ge-
genüberliegende Turnhalle
der Realschule?

Herbert Wirth: Die Aula
steht wegen des Umbaus der
Schule nicht zur Verfügung.
Deshalb wechseln wir in die
Turnhalle. Für uns bietet der
neue Standort einen großen
Vorteil - gerade heuer:

Instrumente von A bis Z: Bei der
Bedeutendste Volksmusikmesse in Bayern begeistert beim „drumherum“ –

Name lang; Messe
kurzweilig: Die
Internationale
Volksmusikmesse
für Instrumenten-
bauer, Musik- und
Notenverlage und
Musikalienhändler
ist die bedeutendste
Volksmusikmesse
in Bayern. Ein
Interview mit
Organisator
Herbert Wirth.
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Alles für Musikliebhaber: Namhafte Instrumentenbauer zeigen bei der Volksmusikmesse ihre hochwertigen Instrumente. Die
Auswahl ist groß, es gibt (fast) alles - vom Akkordeon bis zur Zither. − Foto: Pongratz

Made in Markneukirchen:
Horst Wünsche präsentiert
Zithern. − Foto: Lukaschik



Die Fläche ist um einiges
größer. 39 Aussteller, so viele
wie noch nie, haben sich für
die Volksmusikmesse ange-
meldet. In der Aula wären wir
vom Platz her sowieso nicht
mehr untergekommen.

Sie organisieren die Volks-
musikmesse beim „drum-
herum“ bereits zum siebten
Mal. Wie hat sich die Messe
in all den Jahren entwi-
ckelt?

Herbert Wirth: Der Andrang
wurde immer größer, die
Messe bekannter, das Ange-
bot vielfältiger. Das Interesse
der Aussteller stieg genauso
wie die Nachfrage bei den
Besuchern. Zur ersten Messe
kamen gerade mal 17 Instru-
mentenbauer und rund 700
Besucher. Heuer reisen 39
Aussteller aus vier Ländern
an, ihr Angebot reicht von
Saiteninstrumenten über
Harmonikas, Blech- und
Holzblasinstrumenten bis
zum Dudelsack. Anfangs
musste ich sämtliche Ausstel-
ler für die Volksmusikmesse
gewinnen, jetzt treten viele
Interessenten von sich aus an
mich heran. Auch bei den Be-
suchern kommt die Messe
viel besser an. 2008 hatten
wir zum Beispiel schon über
1700 Besucher.

Was macht die Messe für
die Aussteller so interes-
sant?

Herbert Wirth: Wegen des
drumherums sind nicht nur
sehr viele Besucher, sondern
auch sehr viele fachkundige
Besucher in Regen. An den

Messe-Ständen schauen vie-
le Musiker, Musikliebhaber
und Leute, die einen guten
Bezug zur Musik haben. So
viel Zielpublikum gibt es
sonst selten bei einer Volks-
musikmesse. Die Aussteller
machen mehr Geschäft als
mit Besuchern, die nur mal
schauen wollen. Hier haben
die meisten Besucher Ah-
nung und echtes Interesse an
den Instrumenten, kaufen
gleich oder bestellen ihr
Wunschinstrument direkt
beim Hersteller. Außerdem
ist die Messe eingebettet in
das drumherum und damit in
eine der attraktivsten und be-

deutendsten
Volksmusikver-
anstaltungen.

Und was schät-
zen die Besu-
cher?

Herbert Wirth:
Gerade in unserer
Region gibt es
nicht so viele Mu-
sikfachgeschäfte,
die die gesamte
Bandbreite an In-
strumenten in ho-
her Sortimentstie-
fe anbieten. Bei
der Volksmusik-
messe finden die
Besucher ein brei-
tes Angebot vieler
Instrumentenbau-
er auf einmal, zu
denen die Musi-
kanten sonst oft
weit fahren müss-
ten. Viele Hoch-
burgen des Instru-

mentenbaus sind vertreten.
Die Musikanten genießen es
auch, direkt mit den Herstel-
lern zu fachsimpeln, Instru-
mente auszuprobieren oder
Instrumente nach eigenen
Wünschen anfertigen zu las-
sen.

Was wünschen Sie sich für
die diesjährige Messe?

Herbert Wirth: Ich hoffe,
dass die Aussteller zufrieden
sind und dass die Messe bei
den Besuchern ankommt.
Schön wäre es, wenn wir bei
den Besucherzahlen heuer
die Marke von 2000 knacken
könnten.

Info: Am Samstag und
Sonntag können alle Inter-
essierten von 10 bis 17 Uhr

Volksmusikmesse werden alle fündig
Interesse bei Instrumentenbauern und Besuchern ist enorm − So viele Aussteller wie noch nie

durch die Messe bummeln,
ein Besuch am Montag ist
von 10 bis 16 Uhr möglich.

Am Samstag, 12. Juni
laden wir Sie ein!

Lassen Sie sich vomneuenMeriva begeistern. Mit neuen FlexDoor-
Konzept und zahlreichen einzigartigen Lösungen für flexible
Innenraumnutzung. Probe sitzen, Probe fahren.

94209 Regen
Molkereistraße 1
Tel. 0 99 21/ 94 59-0

Franz Hofbauer Automobile GmbH & Co. KG
www.automobile-hofbauer.de

Grosses Sommerfest mit Premiere
des neuenOpel Meriva.

• Grillparty, Bier vom Fass,
Erfrischungen
• Stimmung und Unterhaltung
• Geschenke für die Kleinen

• Unser Team stell Ihnen den
neuenMeriva vor
• Premierenschaumit allenOpel
NeuheitenundAktionsmodellen

Ein Fest für die ganze Familie (9.00 - 16.00 Uhr)

Outlander Instyle

DER NEUE OUTLANDER.

DER NEUE OUTLANDER AB21.990,- €

Platz und Plätze hat er genug. Der neue Outlander überzeugt mit
Platz für bis zu sieben Passagiere. Der neue Outlander. Ausstat-
tungsabhängig z. B. mit:

• Zweistufige Front-Airbags, Seiten-Airbags vorn und
Kopf-Airbags in der ersten und zweiten Sitzreihe • ABS
mit elektronischer Bremskraftverteilung • Elektroni-
sche Stabilitäts-/Traktionskontrolle(MASC/MATC)
• Elektrische Scheibenheber • Elektrisch einstell- und
beheizbare Aussenspiegel • Klimaautomatik • Licht-
sensor • Zweite Sitzreihe geteilt umklappbar • Zentral-
verriegelung mit Fernbedienung

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH

Autohaus Grassinger GmbH
Hofbauer Straße 5, 94209 Regen
Telefon 09921/94290, Fax 09921/942920
www.autohaus-grassinger.de

Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 10,3; außerorts 6,6;
kombiniert 8,0; CO2-Emission: 189 g/km
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Herbert Wirth organisiert seit dem ers-
ten drumherum die Volksmusikmesse.

Beratung und große Auswahl inclusive: Geigen- und Gitarrenbaumeister Veit Jacob ist auch
bei der Volksmusikmesse 2010 wieder dabei und zeigt seinemeisterhaften Saiteninstrumente.
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Von Susanne Kargus

Hier trifft man so viele
musik- und kunstbe-
geisterte Menschen

wie auf keinem anderen
Kunsthandwerkermarkt“,
schwärmt Hans Rotter. Der
Österreicher ist einer der
größten Ocarina-Vertreiber
in Europa, Musiker aus aller
Welt interessieren sich für
seine Gefäßflöten aus Ton.
Zum dritten Mal kommt er
zum drumherum nach Re-
gen, um beim Kunsthandwer-
kermarkt seine Ocarinas zu
verkaufen. Wenn Hans Rot-
ter am Sonntag und Montag
seinen Stand aufbaut, ist er
einer von 100 Kunsthand-
werkern. Denn am Sonntag
und Montag werden weite
Teile der Stadt zur Freiluft-
Galerie.

Viel Zeit, Geduld und Ar-
beit stecken Hans Rotter und
seine Mitarbeiter in die Oca-
rinas. Seit 1987 stellen sie in
der Werkstatt in Oberkappel
die verschiedensten Instru-
mente aus Ton her, von der
Piccolo-Ocarina bis zur Kon-
trabass-Ocarina. Ocarinas in
Tierformen werden ebenso
gefertigt wie Konzertocari-
nas. „32 Arbeitsschritte vom
Formenbau bis zum Glasur-
brand braucht man für eine
Ocarina“, erklärt Hans Rot-
ter. Er lernte die Ocarina auf
seinen Reisen kennen und
lieben. Besonders wichtig
sind ihm Stimmung und
Klangqualität der Ocarinas.
„Nur so ist es möglich, die
Ocarina mit anderen Instru-
menten zusammenzuspie-
len“, sagt Hans Rotter. Wie
schön die tönernen Flöten
klingen, können die „drum-
herum“-Besucher in Regen
erleben.

Ocarinas, Obstbrände
Einer der bekanntesten Vertreiber von Toninstrumenten und

14

W a n d u n d B o d e n
der Farb

en

Am Bahnhof 22
94209 Regen

Tel. 09921 7698

Auf zum drumherum
nach Regen!

Wir wünschen allen
Besuchern viel Spaß und

gute Unterhaltung!!!
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Dachstühle und Überdachungen
Wintergärten in Holz, Holz-Alu u. Kunststoff
Dachsanierungen / Renovierungen
Aufstockung und Dachausbau
Niedrigenergiehäuser

Holzbau/Zimmerei
Meisterbetrieb

Tel. 09921/971085 · Fax. 971087
Straßfeld 8 · (Gewerbegebiet Metten 2) · 94209 Regen

www.brunner�holzbau.com
0171/4120997
e-mail:

rudi.brunner

@bossmail.de

Dachs Georg GmbH & Co. KG
Quarzwerk - Natursteine - Erdarbeiten

Pfarrer�Poiger�Str. 5, 94209 Regen�March
Tel. 09921/3370 od. 0171/4705964; Fax 09921/80314

Email: Gdachs@t�online.de; Internet: www.dachs�quarz.de

Wir bieten Ihnen günstig:
• Humus

• Gartenerde (Erdreich�Kompost�Sand�Gemisch; gesiebt)
• Quarzabsiebung 0/32 (ideal für den Wegebau!)
• Quarzsplitt 5/20 gewaschen
• Granitgroßpflaster � Granitkleinpflaster

• Leistensteine, Grenzsteine, Gehweg und Bruchplatten

• Zierkies, Granitbrunnen und Granitfiguren

• Trockenmauerbau, Gartengestaltung und Abbrüche

Alles ab Lager Arnetsried oder auch günstig
frei Haus oder zur Baustelle geliefert !!!

Der gute Ton: Dafür ist Hans Rotter mit seinen Ocarinas zu-
ständig. − Foto: Rotter

Heiße Sachen wird es wieder am Stand des Kunstschmieds
geben. − Foto: Lukaschik



Renate Schuster: Mein drumherum
Ein Grüner Veltliner, der alle Stücke

spielt: „Pfeffrige Würze und charmante
Frucht tanzen im beschwingten Säurespiel“,
diese Gedanken gingen Renate Schuster
durch den Kopf, als sie einen ihrer Weine
probierte. Die Winzerin aus Hohenwarth in
Niederösterreich dachte an Musik – und
vielleicht auch schon an das drumherum.
Denn schon nach dem ersten Probe-
Schluck stand für Renate Schuster der
Name für den Wein fest. „Musikus“ sollte
der Tropfen heißen. Der Name ist beim
drumherum Programm. Nicht nur ein Musi-
kus wird wohl beim Kunsthandwerker-
markt am Stand von Renate Schuster den
„Musikus“ probieren wollen. Auch andere
Weine des kleinen Familienbetriebs oder
Kürbiskernöl, eine Spezialität aus dem

Weinviertel, können
Musikanten und Besu-
cher verkosten.

Ihr ganzer Stolz sind
einige sehr alte Wein-
stöcke und ein alter
Zweigeltweingarten.
Worauf es bei guten
Weinen ankommt und
vieles mehr erklärt Re-

nate Schuster allen Weinliebhabern gerne.
Sie ist heuer zum ersten Mal beim drumher-
um. Schon jetzt weiß Renate Schuster aber,
was ihr am besten gefallen wird: „Es sind die
fröhlichen Menschen, die wunderbare Mu-
sik, die tolle Stimmung - und das alles ver-
bunden mit einem guten Gläschen Wein.“

− sk

Auch an seinem Stand
beim Kunsthandwerker-
markt wird Hans Rotter am
Sonntag und Montag das ei-
ne oder andere Lied auf sei-
nen Instrumenten anstim-
men. Neben Ocarinas in al-
len erdenklichen Formen,
Farben und Größen bietet
Hans Rotter CDs, Ocarina-
Notenbücher aus dem haus-
eigenen Verlag und mehr an.

Ohne Phantasie und Fin-
gerfertigkeit geht nichts. Das
gilt für den Ocarinabauer ge-
nauso wie für seine Kollegen
beim Kunsthandwerker-
markt und die Musikanten
beim drumherum. Das
Volksmusikspektakel vereint
beides: Fünf Tage lang er-
klingt in der ganzen Stadt
Musik in Hülle und Fülle,
100 Kunsthandwerker zeigen

beim Markt ihre Kunstwerke.
Künstler aus dem Landkreis
Regen und der Umgebung
bieten ihre Raritäten neben
Kollegen aus ganz Deutsch-
land, Österreich, Tschechien,
Italien oder Frankreich feil.
Denn der Kunsthandwerker-
markt ist international be-
setzt - wie die Ensembles, die
beim „drumherum“ aufspie-
len. Schnitzer, Maler, Floris-
ten, Keramiker und viele
mehr zeigen ihre Kunstwerke
auf der Ludwigsbrücke, am
Stadtplatz, beim Landwirt-
schaftsmuseum, am Sand
und in der Rathausauffahrt
sowie in der Kurparkerweite-
rung rund um das Tradi-Mix-
Zelt.

Die Besucher können
durch die Stadt spazieren
und beim Kunsthandwerker-
markt praktisch im Vorüber-
gehen allerhand Außerge-
wöhnliches entdecken.
Kunst von A bis Z könnte
hier das Motto lauten: Es gibt
Antikes aus Holz, Blech-
spielzeug, Cremes, Devotio-
nalien, Eiserne Dekoartikel,
Federkielstickereien, Glas-
kunst, Hirschhornschnitze-
reien, Instrumente, Jagd-
schmuck, Kämme, Lavendel-
seifen, Musikerhüte, Natur-
bekleidung, Öle, Postkarten,
Rahmen, Schafwollenes,
Töpfereien, Uriges, Vasen,
Wurzelschnitzereien, Zier-
knöpfe.

Vielen Künstlern können
die Besucher bei der Arbeit
über die Schulter schauen.
Ein Schnupftabakreiber
zeigt, wie einst Schnupftabak
gerieben wurde, ein Hirsch-
hornschnitzer führt vor, wor-
auf es bei seiner Arbeit an-
kommt, ein Weber setzt sich
für die Zuschauer an einen
200 Jahre alten Webstuhl.

Info: Von 11 bis 19 Uhr
können die Besucher am
Pfingstsonntag durch
den Kunsthandwerker-

markt schlendern, am
Montag ist das Stöbern
an den Ständen von 11
bis 18 Uhr möglich.

und Originales: Kunsthandwerkermarkt
99 weitere Kunsthandwerker zeigen an zwei Tagen ihre Kunstwerke
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Aufspielen
beim Wirt

Café im Einkaufspark
Tel. 09921/905995

Bei uns spielen am Freitag, 21. Mai 2010, auf:
Fritz-Blaschitz-Duo;

Zechfrei (Berni & Annette); Die Herzoglichen;
Zur Stärkung empfehlen wir u.a.:

Pichelsteinereintopf - Schupfnudelpfanne mit
Sauerkraut; Holzfällersteak mit Bratkartoffeln…

Wir freuen uns auf Sie!

wohnideen · geschenke · accessoires
im Einkaufspark REGEN, Tel. 09921/806090

Schnäppchenmarkt

nur noch bis
Pfingstsamstag, 22. Mai!
auf Ebene 3 neben „Herzblut“

%

% %
% %

%

Ihre
Bäcke

rei

Wir empfehlen uns als
professioneller Catering-Partner

für Ihr Fest oder Feierlichkeit
(Familienfeiern, Vereins- oder Straßenfeste...)

Auf Wunsch stellen wir Ihnen auch
gerne unseren Verkaufswagen zur Verfügung.

Sprechen Sie mit uns, wir beraten Sie
gerne und kompetent.

www.baeckerei-schnierle.de

Allen drumherum�Akteuren
und �Besuchern wünschen

wir viel Vergnügen beim

Volksmusik�
spektakel 2010!

Wir machen
zwar keine Musi,

dafür leckere Sachen
für Ihr leibliches Wohl!

REGEN
Moizerlitzplatz 22
Tel. 09921/3725

Fax 09921/806073
Bäckerei � Konditorei

Cafè

Renate Schuster

Schusser, Murmeln − eine runde Sache beim Kunsthandwer-
kermarkt. − Foto: Lukaschik



Von Dr. Marianne
Hagengruber

In nächster Nähe zur Mu-
sik findet auch in diesem
Jahr wieder „Dialekt ist

Blasmusik“ statt. Die Lese-
Reihe der Stadtbücherei Re-
gen, an der bereits so promi-
nente Dialektsprecher wie
Josef Bierbichler, Fritz Lich-
tenauer, Margret Hölle und
Eugen Oker mitgewirkt ha-
ben, ist seit 1998 unverzicht-
barer Bestandteil des drum-
herum-Programms. Hier geht
es nicht um Heimattümelei,
sondern um die hohe Musi-
kalität der Sprache, die
Klangvielfalt des Dialekts
und seine Tonarten, den
Wortreichtum und Varian-
tenzauber, und nicht zuletzt
um seine widerständige Art.

Mundartsprecher sind be-
harrlich, meldete der
Deutschlandfunk vor kur-
zem. Sie lassen sich nicht so
leicht mobilisieren, denn
Dialekt ist mehr als die Unfä-
higkeit, hochdeutsch zu spre-
chen. Dialekt ist regionales
Gedächtnis: eine Identität,
die die Zeit überdauert und
den Raum prägt. Wirksam,
ohne aktuell zu sein.

ik flick di wat
du flickst mi wat
he flickt em wat
an’t fell
flick ik mi wat
flickst du di wat
flickt he sik wat
blifft dat
ganz ünner
mi
un di
un em

Dirk Römmer

Dirk Römmer, der dieses
Gedicht geschrieben hat, ist
seinerseits aber weit herum
gekommen in der Welt. 1943
in Hamburg geboren, studier-
te er Theaterwissenschaft,
später Theologie. Sechs Jahre
lang war er an der Universität
Hamburg als „Lehrbeauftrag-

Im Dialekt wird

ter für plattdeutsche Verkün-
digung“ tätig und begleitete
viele Jahre lang Mannschaf-
ten wie Passagiere als Kreuz-
fahrseelsorger. Von 1990 bis
1996 arbeitete Römmer als
Auslandspastor der EKD in
Australien. Er schreibt Thea-
terstücke, Hörspiele und
Drehbücher, Lyrik und Prosa.
Als Moderator der Rund-
funksendung „Talk op Platt“
im Dritten Programm des
Norddeutschen Fernsehens
ist er einer größeren Öffent-
lichkeit bekannt geworden.
Er lebt in Tönning.

In der Langen Nacht der
Dialektliteratur am Freitag,
21. Mai um 19 Uhr liest Dirk
Römmer Lyrik und Prosa in
der neuerdings als „sexy
spraak“ anerkannten platt-
deutschen Mundart.

Der Mann vom Meer trifft
bei seiner Lesung auf zwei
spitzzüngige Jungs aus dem
Bayerischen Wald

Vom Woid samma aussa,
aber täuschts enk fei ned,
wenn ma oft a so drei-
schaun,
owa dumm samma ned.

Kattersdorfer Lausbuam

Ab 21 Uhr setzen die Kat-
tersdorfer Lausbuam das
Programm mit traditioneller
Volksmusik und satirischem
Liedgut fort.

Johannes Lorenz und Mar-
tin Holzapfel sind zertifiziert
und auch schon mit dem
Zwieseler Fink ausgezeich-

net. Aus den Musikschülern
sind längst verantwortungs-
bewusste Satiriker gewor-
den, die in einer musikgebun-
denen Lyrikform allerlei
Fehlstellungen des öffentli-
chen Lebens ins Blickfeld rü-
cken. Ihre Kunstform ist das
Gstanzl. Gerade für die kriti-
schen Geister, die notwendig
eine sehr hohe Sprachreflexi-
onsebene erreichen, ist der
Gebrauch des Dialektes un-
verzichtbar.

Um 22.30 Uhr übernimmt
Gerti Gehr das Podium. Sie
stammt aus der Oberpfalz
und lebt seit vielen Jahren im
Bayerischen Wald. Den Ge-
brauch der mundartlichen
Alltagssprache setzt sie nicht
nur für ihre Ein-Frau-Kaba-
rett-Programme in Szene. Als
ein gefühltes Zuhause ver-
steht sie den Dialekt der Regi-
on, in dem sie auch ihre Ge-
dichte schreibt. Nieder
schreibt. Denn sie fallen ihr
vom Himmel herunter zu,
sagt sie. „Sie hupfa mi o und i
schreib’s af“. So spontan, wie
sie ihr zufallen, so freigiebig
entlässt sie sie auch wieder
ins Publikum.

Davor, danach und zwi-
schendurch spielt die Musik.
Auch der Dialekt unterliegt
den „winds of change“. Hin
und her läuft die Grenze zwi-
schen Anerkennung und Ab-
lehnung. Jahrelang wurde
der geringste mundartliche
Anklang an eine geografisch
definierbare Gegend ent-
schieden abgelehnt.

Zum siebten Mal heißt zum drumherum das
Vom ersten Mal an
war die
Stadtbücherei beim
drumherum dabei.
Immer mit
Dialekt-Literatur.
Die einen Klang
haben kann wie
Musik.
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Wir wünschen allen Besuchern

fröhliche Stunden!
fenster · türen · rollo · tore · bodenbeläge

Mobil 0172/8 50 36 20
Telefon 0 99 21/97 08 13
Telefax 0 99 21/97 07 92

www.rb-fenster.de · info@rb-fenster.de

Zwieseler Str. 9
94209 Regen

Reiß Bauelemente

FFFF llll eeee iiii sssscccchhhheeeerrrr ����FFFFaaaacccchhhhggggeeeesssscccchhhhääää ffff tttt

MMMMaaaarrrr tttt iiii nnnnaaaa FFFFaaaa llll tttteeeerrrr

Wir verarbeiten ausschließlich in guter
Handwerkstradition Fleisch von bäuer�
lichen Betrieben!

Bodenmaiser Str. 43 – 94209 Regen
Tel.: 09921/806571

...und das schmeckt man!

Fleischkauf ist Vertrauenssache...

Molkereistr. 10 � 94209 Regen
Tel. 0 99 21/80 70 66 � www.weiderer.de

Immobilien
Helmut Weiderer

www.weiderer.de
Sie suchen eine
Immobilie?
Bei uns werden
Sie fündig.
Neue Angebote! Neue Preise!

• Kleintransporte aller Art
kostengünstig – schnell – sauber

• Entsorgung von Gartenabfällen

• Entrümpelungen

• Rindenmulchtransporte

Gerhard Brandl – Molkereistr. 15, Regen – Tel. 0171/4150274

Dirk Römmer kommt in die Stadtbücherei. Texte in Platt-
deutsch hat er dabei, Ungewohntes für bairische Ohren.



Jahrzehntelang musste der
Dialekt schamhaft ver-
schwiegen und möglichst un-
hörbar gemacht werden. Nun

auf einmal ist er wieder da
und wird für überaus wichtig
erachtet. Das Urkorn aller
Sprache und Literatur! Auf
einmal wird gefordert, den
Dialekt schon in der Vor-
schule zum Unterrichtsge-
genstand zu machen. Auf
einmal ist er wieder interes-
sant und wird gefeiert. Von
Literaturwissenschaftlern in
seinen Wurzeln sorgfältigst
erforscht. Von Schriftstellern
in seiner irrlichternden
Schönheit zum Klingen ge-
bracht.

Am Anfang des Mundart-
booms standen die „Aleman-
nischen Gedichte“ (1803). Es
ist uns also Verpflichtung
und Vergnügen, an den 250.
Geburtstag von Johann Peter
Hebel zu erinnern. Der ganze
Samstagabend gehört der ale-
mannisch schreibenden und
sprechenden Ulrike Dern-
dinger, die am Samstag, 22.
Mai, um 19 Uhr in der Stadt-
bücherei liest.

Seit mehr als 30 Jahren
denkt und lebt Ulrike Dern-
dinger alemannisch. Ihre
Wurzeln halten sie in der
Heimat fest. Der elterliche
Bauernhof in Kürzell bei
Lahr, der Dorfalltag, die
schrulligen Charaktere. Ihre
Texte erzählen von Heimat
und sind aus der Sicht einer
jungen Frau geschrieben, die
weggezogen ist und ab und
zu wiederkehrt in den schein-
bar geordneten Alltag. Stern-
stunden der alemannischen
Menschheit und Gesetzmä-
ßigkeiten à la „des hämmer
immer so gmacht!“ werden
unter die Lupe genommen,
ein Blick wird in den Kuh-
stall, auf den Friedhof, zwi-
schen die Zeilen und über
den Tellerrand geworfen. Ga-
rantiert blümchenfrei erzählt
sie vom Aufwachsen auf dem
Bauernhof, von den Eltern,
vom Dorf. Das Meiste in ih-
rem Programm sind Kurzge-
schichten, so nachdenklich
wie heiter, und Gedichte oh-
ne Reime, aber mit „witz un
schnitz“

Hochzitt
Zwei scheeni Kiddel
Mache noch lang
Kei Hochzitt
S’brücht dezüe zwei Litt
Wu züendander ja sage
Awer dermaße

Ulrike Derndinger

Ulrike Derndinger ist Re-
dakteurin der Badischen Zei-
tung, Journalistin, Diplom-
Theologin und mehrfach
preisgekrönte Mundart-Au-
torin. Die Gegensätze, die sie
als überzeugte Dialektspre-
cherin in der heutigen Zeit
auszuhalten hat, sind ihr
ebenso ein Anliegen wie der
Dialekt hart am Rand der Un-
fähigkeit zu sprechen über-
haupt. Mit Genuss setzt sie
ihre alemannische Sprachge-
walt gegen die Kargheit des
Lebens ein.

Sprache zur Musik
Motto in der Stadtbücherei: Dialekt ist Blasmusik

Feyni Dame
Wiä lang han i bruucht, bis i vertrage hab kinne,
dass ebber „Frau Derndinger“ zue mer sait? S’het ä
Wieli duurt.
Ich bin doch d’Uli vun s’Deredingers odder d’Ulrig-
ge uss de Hauptstroß odder villicht au ä viehmässigs
Mensch odder ä Bajass… Awer „Frau Derndinger“?
Des klingt so erwachse, fascht schu alt, un so gscheit
un verninftig. Frau un Dame sin immer nur die an-
deri gsin, uss de Stadt, ussem Fernseh.
Awer eigentlich bin i froh, dass i mi nid zuenere fey-
ne Dam verstelle muess. Muesch di anmoole, Hal-
tung bewahre un de weisch niä, wer di nur weggem
Ussähne gern het. Kei Wunder, dass do manchi ver-
zwiefle un uff de Hund kumme!

Ulrike Derndinger
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Gasthof-Metzgerei Wurstglöckl Fam. Kasparbauer
Kirchplatz 4 � 94209 Regen �Tel. 09921/2400

Bei uns spielen am Freitag, 21. Mai, ab 19 Uhr auf:

Feitstanz (Obb) – Urfarer Zwoagsang (Ndb)
Oiwei-wieder-Musi (Obb)

An allen drumherum-Tagen wird bei uns aufgspuilt und gsunga!
... dazu empfehlen wir die bekannt guten Falter-Biere

und original bayerische Schmankerlgerichte.
Auf Ihren Besuch freut sich Familie Kasparbauer
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2010

Aufspielen
beim Wirt
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Aufspielen
beim Wirt

Berggasthof Hinhart
Regen – Tel. 09921-94340

Bei uns spielen am Freitag, 21. Mai, ab 19 Uhr auf:
Trachtenvereinsmusi Regenstauf
Foikastoana Sängerinnen
Ammertaler Saitenmusik

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Heimatklänge aus Kattersdorf mit Johannes Lorenz (links)
undMartin Holzapfel gibt es bei der Lesung am Freitag.

− Fotos: Stadtbücherei

Gerti Gehr kommt mit kaba-
rettistisch-oberpfälzer Tex-
ten.

Ulrike Derndinger, denkt, lebt, spricht alemannisch. Wie das
klingt? AmSamstag in der Stadtbücherei zu hören.



Von Susanne Kargus

Drumherum-Pizza,
drumherum-Burger,
Weißensteiner Ritter-

burger, Weißwein „Musikus“
oder Tuba-Bier: Viele beson-
dere Schmankerl haben sich
die Regener Wirte, Bäcker
oder Metzger eigens für das
Volksmusikspektakel einfal-
len lassen. Mit mehr Perso-
nal, zusätzlichen Tischen
und größeren Einkäufen rüs-
ten sich die Gastronomen für
den erwarteten Besucheran-
drang an den fünf drumher-
um-Tagen. Außerdem sind
heuer quer durch die ganze
Stadt so viele Stände, Buden,
Pavillons und Verpflegungs-
wagen aufgebaut wie bei kei-
nem drumherum zuvor.

Saftbar und
Flammkuchen

Das verlängerte drumher-
um-Wochenende ist alles an-
dere als ein normales Wo-

drumherum-Burger und Tuba-Bier für
chenende. Das Ausnahme-
festival bedeutet Ausnahme-
zustand für die Regener Gas-
tronomen und
Geschäftsleute. Auch das Es-
sen, die Getränke und die
Aufmachung der Verpfle-
gungs- Stände soll alles, aber
nicht gewöhnlich sein. Und
das schaffen Bianca und Mar-
tin Schnierle, die die Verpfle-
gung beim drumherum koor-
dinieren, seit Jahren mit Bra-
vour. 50 000 Besucher wer-
den heuer in Regen erwartet –
das Ehepaar Martin und
Bianca Schnierle sorgt zu-
sammen mit den vielen Wirts-
leuten und Standbetreibern
aus Regen, mit den Helfern
des Fördervereins im Land-
wirtschaftsmuseum, der gan-
zen Region und darüber hin-
aus dafür, dass keiner von
den Gästen und den Musi-
kanten hungrig oder durstig
nach Hause gehen wird.
Beim jedem drumherum
überraschen Bianca und
Martin Schnierle sowie die
Betreiber der Stände die Mu-
sikanten und Besucher mit

neuen Ideen - wie der Saftbar
im Kurpark beim Kinderpro-
gramm oder dem urigen Last-
wagen, in dem in der Kur-
parkerweiterung Flammku-
chen gebacken werden. „Wir
dachten uns, dass der gut zur
Zirkus-Atmosphäre und dem
Tradi-Mix-Zelt passt“, er-
zählt Bianca Schnierle. Au-
ßerdem setzen sie und ihr
Mann auf Bewährtes wie die
Alm-Hütte beim Roden-
stocksteg oder die Tuba-
Zapfanlage: Bräu Sepp Falter
hat wieder sein bernsteinfar-
benes Tuba-Bier mit 12,2
Prozent Stammwürze und ei-
nem Alkoholgehalt von 5,3
Prozent gebraut. Frisch ge-
zapft wird die Halbe wie
schon 2008 am Kurparkab-
gang bei der Sparkasse direkt
aus der Tuba, getrunken wird
das Tuba-Bier aus limitierten
Sonderkrügen.

Der größte
Biergarten

Wer vom Singen durstig
wird oder vom Tanzen Hun-
ger bekommt, hat beim
drumherum die Qual der
Wahl. Denn an den Ständen
gibt’s allerhand Schmackhaf-
tes von A bis Z, vom Apfelku-
chen bis zum Zuckermais,
vom Bruschetta oder Brot-
zeittellern bis zu Bierbrat-
wurst und Braten, von Seng-
zelten oder Schinkenstangerl
bis zu Salat, Schnitzel oder
Schnaps.

Die Bäckerei Schnierle koordiniert die Verpflegung beim drumherum — Gastronomen

Impressum
drumherum-magazin 2010

Eine Beilage der Donau-Isar-Bayerwald-Presse GmbH

Geschäftsführung: Ivana Zang

Redaktion: Michael Lukaschik, Susanne Kargus

Anzeigen: Heinrich Zens, Helmut Hartl

Titel: Kultur&Konzept Roland Pongratz
(Das Titelbild des drumherum-magazins zeigt die Oberallgäuer Tanz-
geiger; Foto: Pongratz)

18

REGEN
Am Sand 14
Tel. 09921/9603377
Inh. Fam. Weghofer

Die kommenden Tage stehen ganz im Zeichen des Volksmusikspektakels „drumherum“.
Wir sind „mittendrin“. Wir bewirten Sie mit gepflegten Falter�Bieren und typisch

bayerischen Schmankerlgerichten. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Spontanes Singen und Musizieren
Am Donnerstag, 20. Mai,
nach dem Abendkonzert.

„Aufspielen beim Wirt“
Am Freitag, 21. Mai ab 20 Uhr
spielen bei uns auf:
Soizweger Zwoagsang (Ndb)
G’steckenriebler (Opf)
Ländlerkapelle „Edelweiss“ (CH)
Dreierlei (Ndb)

drumherum auf der BR�Bühne
am Samstag, Sonntag u. Montag
jeweils ab 11 Uhr in unserem Biergarten
Am Pfingstsonntag u.a. mit Liveschaltungen
nach München ins B1�Programm.

Am Pfingstmontag u. a.
Frühschoppen
(ab 11 Uhr) mit der:
Gänsweihermusi,
dem Gredbänk�Gsangl und
„Die Herzoglichen“

„Restaurant Am Rathaus“
Stadtplatz 3 · 94209 Regen · Tel. 09921/2220
Am Freitag, 21. Mai, spielen bei uns auf:

* Neuhofer Dreigesang
* Die Landstreicher
* Alpenrose (CH)

Tanz im Kolpingssaal: Ab 20 Uhr, mit den
Regensburger Wirtshausmusikanten
und dem „Aasgeiger“ (AUT)

Samstag, ab 20 Uhr:
Tanzabend mit der Familie Burgstaller

Sonntag, ab 20 Uhr: „Tanzt werd!“ mit der
Passauer Volkstanzmusi und den
Unterholzner�Grachal�Sümpfoniker

Wir freuen uns auf Ihr Kommen: Familie Köckeis

drumherum
2010

Aufspielen
beim Wirt

Die drumherum-Zapfanlage steht wieder beim Abgang zum
Kurpark, und am Zapfhahn steht Martin Schnierle; falls er nicht
gerade in der Backstube gebraucht wird. − Foto: Privat



Kai Weghofer, der Pächter
des Brauereigasthofs Falter
am Sand, erlebt das drumher-
um heuer zum ersten Mal als
selbstständiger Gastronom
mit. Schon beim letzten
Volksmusikspektakel vor
zwei Jahren schnupperte er
aber in die Arbeit von Theo
Pimpertz hinein, der damals
den Biergarten am Sand be-
wirtschaftete. Kai Weghofers
30 Betten sind das ganze Wo-
chenende belegt. Bei schö-
nem Wetter können rund 600
Gäste in seinem Biergarten
und zudem etwa 130 im Lo-
kal und bei Regen noch ein-
mal so viele im „Grünen
Saal“ das drumherum haut-
nah erleben. Denn unmittel-
bar neben dem Brauereigast-
hof baut der Bayerische
Rundfunk seine Bühne auf.
„Die BR-Bühne ist eine der
größten Bühnen beim drum-

hungrige und durstige Musikanten
und Standbetreiber bereiten sich auf Besucheransturm vor

Es riecht nach mehr beim „drumherum“: Wer es süß
mag, kommt beim Bummel ebenso auf seine Kosten

wie die Liebhaber kleiner Snacks oder deftiger Küche. Wer
die Musik bei einem Glas Wein, Bier oder einem Schnaps-
erl genießen möchte, hat dazu viele Möglichkeiten. Kaffee,
Kuchen und Co. vertreiben nach dem Tanzen auch den
letzten Funken Müdigkeit. Wasser, Säfte und vieles mehr
stillen den Durst der Musikanten nach so manch schweiß-
treibendem Auftritt. Beim Landwirtschaftsmuseum kann
man sich mit Sengzelten, Crepes, Pizza und Bruschetta
stärken. Grillgerichte oder drumherum-Burger gibt’s im In-
nenhof der VR-Bank, Gickerl, Fisch, Gegrilltes, Käse, Bre-
zen oder Süßwaren am Stadtplatz. Wurstsalat, Grillspezia-
litäten, Lachssemmeln, belegte Baguettes, Crepes, Zucker-
mais, Sengzelten, Süßes, Käse, Brezen oder Brotzeitteller
wird bei der Alm-Hütte serviert. Im Kurpark stehen Schin-
kenstangerl, Brezen, Würstl und andere Schmankerl vom
Grill sowie Saftcocktails auf der Karte. Flammkuchen oder
Weißensteiner Ritterburger werden in der Kurparkerweite-
rung angeboten. Auch ein Besuch in den Wirtshäusern,
Bars und Cafés lohnt sich. Viele Betreiber halten die eine
oder andere schmackhafte Überraschung parat ….. − sk

Das steht auf der
Speisekarte

herum und ein wahnsinniges
Zugpferd für die Besucher“,
sagt Kai Weghofer.

Bammel vor dem Besu-
cheransturm hat er nicht.
Auch die Aufregung ist mitt-
lerweile längst verflogen.
„Vor einigen Wochen war ich
schon nervös. Jetzt ist alles
gut vorbereitet. Dann läuft
das schon“, meint Kai Weg-
hofer.

Drei Mal so
viel Personal

Sein Lokal zählt inklusive
der Biergartenplätze zu den
größten in der Stadt. Drei
Mal so viel Personal wie nor-
mal arbeitet während des
Volksmusikspektakels im
Service und in der Küche.
Gut eine halbe Tonne Fleisch
hat Kai Weghofer eingekauft.
Er will seinen Gästen bayeri-
sche Küche servieren. Och-
senbraten kocht er beispiels-
weise ebenso wie Schweine-
braten, einen original Rege-
ner Pichelsteinereintopf und
andere Gerichte.

Das Bier geht
nicht aus

Das gute Miteinander aller
Wirte, Café-Besitzer und Ge-
schäfte freut Kai Weghofer

beim drumherum besonders:
„Hier wird hervorragend zu-
sammengearbeitet. Jeder hilft
jedem, wo er kann. Und
wenn was ausgeht, sind unse-
re Bäckereien, Metzgereien
und anderen Geschäfte auch
am Wochenende jederzeit zu
erreichen und bereit, schnell
etwas nachzuliefern.“ Nicht

ausgehen dürfte den Besu-
chern am Sand das Bier. Der
Pächter des Brauereigasthofs
lässt das Helle aus dem Bier-
brunnen vorm Haus spru-
deln. Wenn nichts mehr aus
dem Zapfhahn kommt, ist
der Nachschub nicht weit –
schließlich liegt die Brauerei
Falter direkt daneben.
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Restaurant – Café „Germania“
Regen, Bahnhofstraße – Tel. 30 29

Wir freuen uns auf Pfingsten mit allem drumherum!

Am Freitag ab 20 Uhr bei uns
Teisinger Fotzhobler, Oberbayern · Magdolna

Speckmaier, Niederbayern · Gesangverein March,
Niederbayern · Griachalmusi, Oberbayern

Alle Volksmusikfeunde sind herzlich eingeladen.

An allen „drumherum“-Tagen kochen wir rundherum um
das Volksmusikspektakel für Sie auf. Wir wünschen Ihnen
viel Freude und Gaudi beim drumherum. Familie Fesl.

drumherum
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Aufspielen
beim Wirt

Gasthof „Zur Post“ March
Hauptstraße, Tel. 09921/2393

Bei uns spielen am Freitag, 21. Mai, ab 20 Uhr auf:
Bayerisch-Böhmische Musikanten · Jura-Trio

Duo Hierl – Dicker · Spätzünder
Am Samstag, 22. Mai, ab 20 Uhr Tanzabend,

Franz Posch & seine Innbrüggler (Tirolerisch aufgspielt)
... dazu empfehlen wir die bekannt guten Falter-Biere und

original bayerische Schmankerlgerichte.
Auf Ihren Besuch freuen sich die

Familien Raith-Wurzer und Hofmann

Poschetsrieder Str. 2
94209 Regen

Tel. 09921/97016�0

Küchenmeister Theo Pimpertz und das Wieshof�Team erwarten Sie gerne.

Hotel – Restaurant – Gasthof

drumherum
2010

Aufspielen
beim Wirt

Am Freitag, 21. Mai, ab 19 Uhr bei uns:
Familienmusik Eixenberger · Saitenmusik Kronwitter

Zieglschtoimusi · Münchner Singperlen
Die Sänger und Musikanten erhalten ein drumherum-Essen zu vergünstigten Konditionen.

Täglich Live-Musik mit verschiedenen Musikanten im bayer. Bierzelt.
Wir empfehlen unsere Küche mit typisch bayerischen

Schmankerlgerichten sowie die gepflegten Falter�Biere.

Den Bierbrunnen gibt es schon länger als das drumherum,
aber beim Festival läuft diese besondere Zapfanlage, die Kai
Weghofer präsentiert, fast rund um die Uhr. − Foto: Kargus



Kirchenmusiker gibt es
am Pfingst-Wochen-
ende so viele wie nie,

denn die drumherum-Musi-
kanten spielen auch bei den
Gottesdiensten. Den Festgot-
tesdienst am Pfingstmontag
um 10 Uhr in der Pfarrkirche
in Regen zelebriert Altabt
Odilo Lechner (siehe Kasten
unten). Eine Übersicht über
die Gottesdienste:
Samstag: 17.45 Uhr Alten-
heim-Kapelle: Die Saiten-
Stimmen (AUT), Mundhar-
monika-Duo Bergauer-Baier
(Obb.).
19 Uhr Stadtpfarrkirche:
Männergesangverein Geiers-

Musik wie im Himmel

thal, Zirbelstuben-Zithermu-
si.
19 Uhr Pfarrkirche March:
Männerchor Igling (Obb),
Saitenmusik Kronwitter
(Schw).
19 Uhr Pfarrkirche Langdorf:
Heimat- u. Trachtenverein
„Osterglocke“ (Ndb), Fleder-
wisch-Saitenmusik (Ndb).
Sonntag: 8.30 Uhr Stadt-
pfarrkirche Regen: Starnber-
ger Dreigsang (Obb), Starn-
berger Fischerbuam (Obb).
8.30 Uhr St. Johann-Kirche:
Sunnasaitn-Musi (Opf), Perl-
acher Dreigsang (Obb).
9 Uhr Auferstehungskirche
Regen: Loitzenrieder

Stub’nmusi (Ndb), Innviert-
ler Musiggsang (AUT); an-
schließend gemütlicher Kir-
chenkaffee.
9.30 Uhr Pfarrkirche March:
Waldler Stubnmusi (Ndb),
Eberl Dirndl (Obb).
10 Uhr Pfarrkirche Langdorf:
Blaskapelle Langdorf
10 Uhr Stadtpfarrkirche Re-
gen: Gempfinger Flötenmu-
sik (Obb/Schw). Gempfinger
Viergesang (Obb/Schw),
Klapa Skrljevo (CRO).
10 Uhr Maria Königin,
Schweinhütt: Veeh-Harfen-
Gruppe der Musikschule
Neustadt (Opf), Hoamatland
Zwoagsang (Opf).
Montag:
8.30 Uhr Stadtpfarrkirche
Regen: Drehorgelduo Alfred
& Fanni (Ndb).
8.30 Uhr St. Johann-Kirche:
Familienmusik Eixenberger
(Obb).
9.30 Uhr Pfarrkirche March:
Gitarrenmusi Dauer (Obb),
Münchner Singperlen (Obb).
10 Uhr Kirche Langdorf: Ge-
sangverein March (Ndb), Die
Waldsteinsaiten (Ofr).
10 Uhr Auferstehungskirche
Regen: Hirangl-Musi (Obb),
Haberer Zwoag’sang (Obb);
anschließend gemütlicher
Kirchenkaffee.
10 Uhr Stadtpfarrkirche Re-
gen: Wassermungenauer Sai-
tenmusik (Mfr), Tannberger
Viergesang (AUT).
10 Uhr Maria Königin
Schweinhütt: Blecherne
Sait’n (Opf), Foikastoana
Sängerinnen (Ndb).

Ein Gottes-
dienst ge-

hört zu einem
Fest wie eine
Tanzlmusi zum
Volkstanz.
Den Festgot-
tesdienst beim
drumherum
hält am
Pfingstmontag
um 10 Uhr in
der Stadtpfarr-
kirche St. Mi-
chael ein
Mann, dessen
Herz dem
Bayerischen

Wald gehört: Altabt Dr. Odilo Lechner (79)
von der Benediktinerabtei St. Bonifaz in
München zelebriert das Pontifikalamt. Seit
er von 1946 bis 1949 das Gymnasium in
Metten besuchte, schwärmt Dr. Odilo Lech-
ner von der „beruhigenden Natur im Bayeri-
schen Wald, in der man sich einfach gleich
wohlfühlen kann“. Einige Jahre studierte

Altabt Odilo Lechner: Mein drumherum
und arbeite er im Ausland, verwurzelt war
Dr. Odilo Lechner aber stets in Bayern. Un-
ter anderem leitete er einige Jahre die Klös-
ter in München und Andechs, die zur Bene-
diktinerabtei St. Bonifaz gehören.

„Wer singt, betet doppelt“, sagt der Altabt.
Auch die Pflege der Volksmusik liegt ihm am
Herzen. „Volksmusik zeigt, dass sich Men-
schen mit ihrer Heimat und dem Bayeri-
schen identifizieren. Das ist eine wunderba-
re Sache.“ Für seine Verdienste um die Baye-
rische Kultur wurde der Altabt mehrfach
ausgezeichnet, unter anderem mit dem
Bayerischen Verdienstorden, dem Bundes-
verdienstkreuz, dem Bayerischen Poetenta-
ler und dem Preis der Bayerischen Volksstif-
tung.

Er freut sich auf das drumherum und die
„wunderschöne Abrundung des Pfingstfes-
tes“. Wenn es die Zeit zulässt, will der Altabt
nach dem Gottesdienst gerne durch das
drumherum bummeln. Selbst Musik ma-
chen wird er aber nicht: „Ich hatte im Singen
als Schüler nur eine Vier und lernte nur das
leichteste Instrument, die Blockflöte“, ver-
rät der Abt und lacht. − sk
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Am Freitag, 21. Mai, ab 20 Uhr:
„Drumherum�Single�Treffen“ – Gelegenheit
zum Mitspielen, Tanzen und Kennenlernen.

Es spielen: Die Bayerischen Löwen
Niederbayerischer Musikantenstammtisch

Wir freuen uns auf Euer Kommen: Die Belegschaft

CClouBillard-Café

Tel. 09921/7510
94209 Regen
Bahnhofstr. 14

drumherum
2010

Landhaus „Maria“ Hotel-Pension
94209 Regen - March, Tel. 09921/4603

Herzliche Einladung an alle Volksmusikfreunde

Am Freitag, 21. Mai, ab 19 Uhr bei uns:

Sendlinger Musikanten, Oberbayern
Duo Prankel – Kiener, Oberbayern
Neischdädder Maadli, Mittelfranken

Zu gepflegten Falter-Bieren empfehlen wir herzhafte
Schmankerl.

Auf Ihren Besuch freut sich Familie Mock

drumherum
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Aufspielen
beim Wirt

Greipl in Dreieck
Waldgasthof
Pension

drumherum
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Aufspielen
beim Wirt

Bei uns spielen am Freitag, 21. Mai, auf:
ZwieselerTanzlmusi (Ndb) – Erich Käser (Ndb)

Muha-Duo Bergauer - Baier (Obb)
Coupletsänger Josef Kämpf (Opf)

Wir empfehlen unsere gutbürgerliche Küche.
Auf Ihr Kommen freut sich Familie Greipl

���� �����	 
��

���		 
�	����	 Terrassenbetrieb!

Regen – Bahnhofstraße 10 – Tel. 09921/970728
Am Freitag, 21. Mai, ab 19 Uhr bei uns:
Rampersdorfer Bochmuse (Ndb)

D’Sonnbergler Volksmusikanten (BW)

Mittagsmenü
wochentags 11–14 Uhr – tägl. wechselnde Gerichte

6 € inkl. 1 antialkoh. Getränk (Pizza, Pasta, Döner�Kebab...)

tägl. geöffnet ab 10 Uhr

Die Kirchenbesucher dürfen sich auf die besonderemusikali-
sche Gestaltung der Gottesdienste am Pfingstwochenende
freuen. − Foto: Fuchs

Altabt Odilo Lechner
− Foto: Jäger



Fachpersonal passt auf,
dass die jungen Gäste

beim drumherum gut betreut
werden: Schülerinnen der
Fachakademie für Sozialpäd-
agogik in Zwiesel haben mit
ihrer Lehrerin Sonja Petersa-
mer das Kinderprogramm
mit viel Musik erdacht. Im
Zentrum: Der Kurpark mit ei-
ner Zeltstadt. Hier können
sich Deandln und Buam ab
etwa fünf Jahren unter Auf-
sicht vergnügen.

Jeweils ab 13 Uhr ist am
Samstag, Sonntag und Mon-
tag auf der Insel Kinderpro-
gramm, am Samstag und
Sonntag bis 17 Uhr, am Mon-
tag bis 16 Uhr. − bb

Menschenskinder!
Der Kurpark ist die Kinderinsel beim drumherum

drumherum 2010 – Aufspielen beim Wirt
Bei uns spielen am Freitag, dem 21. Mai 2010, ab 19 Uhr:

Filzhutmusik – Saitenklang mit Pfiff
Stephan Irgenfried – Soatnzwioxang

Dazu laden wir herzlich ein und wünschen gute Unterhaltung.
Wir empfehlen unsere gutbürgerliche und bayerische Küche.

Auf Ihren geschätzten Besuch freut sich
Annerose Treml mit Familie und Belegschaft

Landgasthof Pension

GEIGER
Arnetsried 26 · 94244 Teisnach
� 09921/2806 · Fax 09921/807579

Burggasthof Weißenstein
Weißenstein 32 – 94209 Regen – Tel. 09921/9700571

drumherum
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Am Freitag, 21. Mai, spielen bei uns auf:
� Halsbacher Hoagartenmusi
� Lonbeng-Musi
� und die Stark-Musi.

Beginn: 19 Uhr
Auf Ihren Besuch freuen sich: Frau G. Arbinger und Team

Griechisches Restaurant

Taverne Kalimera
Im ehem. Krampersbacher-Hof, Regen, � 09921/8059967

Am Freitag, 21. Mai, spielt bei uns auf:
RengSchburga Musikantenstammtisch

Kulinarisch afg´spuilt mit
griechischen und bayerischen Schmankerln.

drumherum
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Böhmwegstüberl
Rinchnachmündt 6 · 94209 Regen · 09921/9602836

Bei uns spielen am Freitag, 21. Mai, ab 19 Uhr auf:

„De zamgfundna Wirtshauszigeuner“, Andrea Goetz,
die Brauhausmusi aus Oberfranken

Voranzeige ab Juni: Jeden 1. Donnerstag im Monat „Salatbuffet“
Jeden 2. Samstag im Monat „Kulinarisches Buffet“
immer ab 18 Uhr, Reservierungen erbeten.

Auf Ihren Besuch freut sich: Christine Mitterreiter

Aufspielen
beim Wirt

drumherum
2010
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Ringelreihen tanzen − das Angebot für die Kinder macht nicht selten auch den Erwachsenen
Spaß. Gut aufgehoben sind die jungen Gäste des drumherum auf der Kurparkinsel. − Foto: luk

Wenn das Programm überfordert: Einfach hinlegen und eine
Runde ausschlafen. − Foto: Öttl

Viele junge Trachtler sind wieder im Innenhof der VR-Bank aktiv. − Foto: Lukaschik



Wie erlebst Du das drum-
herum?

Evi Heigl: Zunächst ist man
bei der Anreise voll gespann-
ter Erwartung, man hat fast
schon Ehrfurcht vor dem
bunten Treiben, das einen in
diesen paar Tagen zu überrol-
len droht und mit dem man
dann irgendwann einfach
mitrollt.

Für mich ist das drumher-
um ein im zweijährigen Tur-
nus wiederkehrendes Famili-
en- und Freundestreffen.
Wenn man wie ich in der
Oberpfalz und in Niederbay-
ern aufgewachsen ist, in
Franken studiert hat und in
Schwaben lebt und arbeitet,
bekommt man schon einen
unglaublichen Musiker-Be-
kanntenkreis zusammen, der
sich am drumherum in Regen
natürlich trifft. Für eine

Stadtplatzüberque-
rung am Samstag oder
Sonntag geht meis-
tens eine Stunde
drauf, weil ich ein be-
kanntes Gesicht nach
dem anderen treffe
und natürlich mit je-
dem ein Ratsch geht.

Das drumherum ist
deshalb auch so span-
nend, weil neben dem
umfangreichen Pro-
gramm ja so viel
Spontanes, Unge-
plantes passiert. Du
packst irgendwo dein
Instrument aus, es
dauert nicht lang und
schon sitzt einer ne-
ben dir und spielt mit.
Du hast keine Ah-
nung, wer das ist, aber
es klappt bestens.
Nach und nach kom-
men noch ein paar
hinzu, Zuhörer gesel-
len sich um die Grup-
pe, plötzlich bringt einer Bier
daher… Und am Ende des
Abends hast du wunderbare
Freunde gefunden, die du
vielleicht zwei Jahre lang
nicht mehr triffst, aber am
drumherum sind sie wieder
da und nach den ersten paar
gemeinsamen Tönen hast du
das Gefühl, die letzte Begeg-

Warum Evi Heigl beim drumherum eine Stunde braucht, um über den Stadtplatz zu kommen

Lehren+lernen+musizieren = Spaß
Eine Musikerin, die
seit 1998 dabei ist,
ist Evi Heigl. Ein
Interview mit ihr
übers drumherum,
den Spaß und über
ihr Seminar.

nung sei erst gestern gewe-
sen . . .

Da triffst du einen alten Be-
kannten und hockst mit ihm
bis zum Morgengrauen im
Bermudadreieck, obwohl
doch in den Wirtshäusern
rundum „der Punk abgeht“.

Aber das macht nix, ir-
gendwann muss man Priori-

täten setzen. Dafür
bekommst du ande-
re wunderbare Sze-
nen mit: Nachts um
vier einen einsamen
Drehleierspieler auf
dem Marktplatz, der
von einem verlieb-
ten Pärchen um-
tanzt wird, auf einer
Bühne bläst eine Be-
setzung aus Öster-
reich um ihr Leben,
während ein Musi-
ker nach dem ande-
ren choreografische
Einlagen bietet, dass
die Zuschauer vor
Lachen fast in die
Hose machen . . .

Man kann sich
keine Szene ausden-
ken, die verrückt ge-
nug wäre, um hier
nicht zu passieren.

Was hat sich seit
deinem ersten

drumherum 1998 verän-
dert?

Evi Heigl: Das drumherum
wird immer noch größer,
bunter, vielfältiger; und ich
wundere mich von Jahr zu
Jahr mehr, wie der Projektlei-
ter Roland Pongratz und sein
Team das alles mit der immer
gleichen Seelenruhe und

Freundlichkeit managen.

Was wirst du bei deinen Se-
minaren beim drumherum
anbieten?

Evi Heigl: Mein Mann Uwe
Rachuth und ich wollen heu-
er den Musiker Max Münzl
(1898-1957) etwas aufleben
lassen. Nachdem dieses Jahr
dem Thema Landler ein
Schwerpunkt gewidmet ist,
werden wir die wunderbars-
ten Melodien aus Münzls
handgeschriebenem Länd-
lerbuch mit unserer Beset-
zung „Schwäbische Wirts-
hausmusikanten“ spielen.

Natürlich soll dazu getanzt
werden, und wir erzählen da-
zwischen Einiges zu Münzls
Leben, seiner Notensamm-
lung und seinen spannenden
Arrangements.

Wo willst du beim drum-
herum in diesem Jahr unbe-
dingt hingehen?

Evi Heigl: Ich werde auf je-
den Fall in die Eröffnung der
Landler-Ausstellung am
Donnerstag gehen, das Eröff-
nungskonzert lasse ich mir
auch nicht entgehen.

Ich werde auch bestimmt
zu den Regensburger Wirts-
hausmusikanten rund um
den Roider Sepp gehen. Ers-
tens kommen sie aus meiner
ursprünglichen Heimat,
zweitens spielen sie die wun-
derbarsten waldlerischen
Weisen, die ich kenn und die
ich unbedingt brauch, wenn
ich schon mal wieder im
Bayerischen Wald bin.

Welchen Lieblingsplatz
hast du beim drumherum?

Evi Heigl: Besonders gern ge-
hen wir – gerade dann, wenn
die Stadt vor Menschen zu
bersten scheint – in den Park
am Regen. Dort ist es schön
luftig und kühl, auch hier
sind – jeweils im Abstand ei-
ner Hörweite – zahlreiche
Musikanten zu finden und
wir können unsere dreijähri-
ge Tochter herumspringen
und im Wasser pritscheln las-
sen.

Ansonsten ist mein Lieb-
lingsplatz natürlich das
Wurstglöckl, in dem wir seit
1998 jedesmal auf dem drum-
herum untergebracht sind.
Die Kasparbauers mit ihrem
gesamten Team sind ja wäh-
rend des Festivals sozusagen
unser Daheim, unsere Fami-
lie, und genau so werden wir
auch jedes Mal aufs Herz-
lichste aufgenommen.

Evi Heigl ist seit 2003 an der Bera-
tungsstelle für Volksmusik des
Bezirks Schwaben in Krumbach.
Die Geigerin und Klarinettistin
ist Musikerin bei den Schwäbi-
schen Wirtshausmusikanten und
im Hürbener Ballorchester.

HACKBRETT- UND GLACHTERBAU
HERBERT RUST

Hackbrett- und Glachterbau Rust, Fölz 230, 8621 Thörl
Tel.: +43 (0)664 / 131 30 51, Fax: +43 (0)3861 / 3641
E-Mail: hackbrett-glachter-rust@meisterstrasse.at

www.meisterstrasse.at/hackbrett-glachter-rust
Gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie
und Jugend und der Europäischen Union, Europäischer Fonds zur Förderung
der Entwicklung des Ländlichen Raums, Schwerpunkt LEADER.

HERBERT RUST FERTIGT IN TRADITIONELLER BAUWEISE
DIATONISCHE UND CHROMATISCHE HACKBRETTER SOWIE
GLACHTER. ER BIETET ZUBEHÖR UND MUSIKLITERATUR AN.

Voranzeige:

„Faszination Blasmusik - Musik wie Bayern“
…traditionell, modern, zeitgemäß
9. Juli bis 11. Juli 2010 in Bodenmais
Freitag, 9.7. u. a. Bayern klingt „weiß�blau“ (19 Uhr)

Glashüttenabend in der Joska�Waldglashütte
Samstag, 10.7. u.a. Bläserklassenwettbewerb, Konzerte vieler

Kapellen, Workshop Weisenblasen,
Galakonzert Wacker�Werkkapelle Burghausen (20 Uhr)

Sonntag, 11.07. u.a. Konzerte v. Kapellen auf verschiedenen Plätzen
im Ort
Marschmusikdemonstration am Marktplatz

17. u. 18.07. Bergmusikfest auf dem Marktplatz Bodenmais
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Evi Heigl, Musikerin, Dozentin, Kulturwissen-
schaftlerin und Stammgast beim drumherum,
kennt (und liebt) das Festival seit 1998. War-
um, das erzählt sie im Interview. − Foto: Privat



Versuch einer
Orientierung

Mit einiger Sicherheit können wir dem drumherum-
Besucher eines prophezeien: Das Allermeiste wird
er versäumen; das Angebot ist so riesig, dass nur ein

Bruchteil wahrzunehmen ist. Und spätestens am Pfingst-
montag macht sich auch bei hartgesottenen Musikliebha-
bern Ermüdung breit. Als grobe Orientierung eine Einord-
nung und Charakteristik der Bühnen. Und der Tipp: Auf je-
den Fall auch einmal bei den Bühnen vorbeischauen, bei de-
nen man glaubt, dass man mit dem Programm nicht so viel
anfangen kann.

Landwirtschaftsmuseum: „Allerhand − mal schmissig,
mal konzertant“ ist das Motto der Bühne im Museums-In-
nenhof. Die Bühne, auf der es nicht ganz so wild wie auf der
Tradimix-Bühne im Zirkuszelt, aber nicht so traditionell wie
auf der Hofbräuhaus-Bühne im VR-Innenhof zugeht. Die
Bühne für: Museumsbesucher, Hinhörer und Tänzer. Nicht
für: Nebenbeihörer. Typische Gruppe, die hier spielt: Äff-

tam-tam Musikanten.
Hofbräuhaus-Bühne im VR-

Bank-Innenhof: „Sänger- und
Musikantentreffen“ ist das Mot-
to, der VR-Bank-Innenhof be-
herbergt die Vertreter der Trach-
tengaue. Die Bühne für: Traditio-
nalisten, Freunde des Volkstan-
zes und Trachtenliebhaber. Nicht
für: Gegen-den-Strich-Bürster.
Typische Gruppe, die hier spielt:
Famillienmusik Willi Weber.

Stadtplatz-Bühne: Die besten
Plätze direkt vor der Bühne sind
für die Tänzer reserviert. Hier
spielen auch größere Ensembles,
die den Tänzern Druck machen
können. Die Bühne für: Tänzer;
und für Nichttänzer, die gerne
Tänzern zuschauen. Nicht für:
Menschen, die im Mittelpunkt
der Stadt sein wollen. Typische
Gruppe, die hier spielt: Unteril-
lertaler Tanzmusikanten.

BR-Bühne vor dem Presse-
Haus am Sand. Der BR hat einen

umfassenden Bildungsauftrag und wird dem auch mit dem
Programm auf seiner Bühne gerecht: Querschnitt der gan-
zen drumherum-Palette. Die Bühne für: Bayern 1- und Bay-
ern 2-Hörer, für Fernsehverweigerer und Biergartensitzer.
Nicht für: Menschen mit Berührungsängsten - wegen der
Enge.Typische Gruppe, die hier spielt: Griachalmusi.

Kurpark-Pavillon: Die Bühne im Grünen, vor der die
Musik auch im Gras liegend genossen werden kann. Die
Bühne für: Ermattete drumherum-Besucher, Eltern, die ihre
Kinder im drumherum-Kinderdorf abgegeben haben, drum-
herum-Wanderer, die auf dem Weg vom Stadtplatz zum Tra-
dimix-Zelt hier hängenbleiben. Nicht für: Stubenhocker. Ty-
pische Gruppe, die hier spielt: Muzsky Sbor Mikovice.

Hiekes Bärwurz-Hüttn: Die Bühne beim Rodenstock-
steg, für die das Regenufer kurzerhand zur oberbayerischen
Alm erklärt wird und auf der auch sehr viele tanzbare Musik
gespielt wird. Die Bühne für: Liebhaber von Hochprozenti-
gem und damit auch für die, die einen Drehwurm bekom-
men wollen, ohne einen Fuß auf den Tanzboden zu setzen.
Nicht für: Antialkoholiker. Typische Gruppe, die hier spielt:
Die Original Bit Buam (aus Nordrhein-Westfalen!) oder de
Vadrahd’n (aus Oberbayern).

Zirkuszelt in der Kurpark-Erweiterung: „Tradimix im
Zirkuszelt“ heißt das Motto auf der Bühne, auf der am Sams-
tag wieder der Antistadl stattfinden wird. Die Bühne für:
Freunde der etwas abseitigeren Volksmusik, für Menschen,
denen beim Schunkeln schlecht wird. Nicht für: Fans von
Florian Silbereisen, Karl Moik und Carolin Reiber. Typische
Gruppe, die hier spielt: Kapelle Rohrfrei, Saitenmusik Salte-
rio und Kein Vorspiel. − luk
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Tickets
für die meisten Veranstaltungen
in den Regionen und
deutschlandweit
gibt es bei uns!

Mehr als nur Zeitung.

Hier spielt die

Musik!

Tickethotline
(0 99 21) 88 27-0

Pflichtlektüre: Das Pro-
gramm des drumherum
mit Anderl Peschl auf
dem Titel.




