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Fesche Buam und die Dirdlschleifen-Krux

Ausverkauft! Mehr als 500 Besucher haben am Sonnabend für ein volles Haus beim 9. Oktoberfest in
der Obernkirchener Liethhalle gesorgt und es dort bis tief in die Nacht so richtig krachen lassen.
Obernkirchen (wk). Die Ingredienzien dieser Gaudi passten ja auch wieder mal wie „Mostrich auf Leberkäs“:
Süffiges Gerstenbräu satt, serviert in typisch bayrischen Maßkrügen, leckere Brezn und andere Spezialitäten
aus dem „Freistaat“, jede Menge fescher Buam und Madln in Nationaltracht und – als musikalisches
Treibmittel des Vergnügens – die Band „D‘ bayrischen Hiatamadln“. Von „I bin a bayrisches Cowgirl“ bis hin
zu „Da steht ein Pferd auf dem Flur“ intonierten die sechs virtuosen „Hiatamadln“ – die kurioserweise durch
einen Gitarristen komplettiert wurden – über kulturelle Schranken hinweg alles, was geeignet war, die
Stimmung im Saal zum Kochen zu bringen. So dauerte es auch nicht lange, bis die Festgemeinde auch die
Bänke der Bierzeltgarnituren zur Tanzfläche erklärten. Mit dabei: Andy Wilmsmeier. Die zünftige Lederhose
und den Sepplhut hatte er extra für diesen Tag für ein paar Euro bei einem Kostümverleih in Bad
Oeynhausen organisiert, während das Hemd aus Privatbesitz stammte. „Das macht so mehr Spaß“, erklärte
er seine Montur. Die flotte Dirndlfraktion unter den Gästen war ihm freilich auch schon angenehm ins Auge
gefallen. Bislang habe er zwar „noch nichts zum Greifen gekriegt, aber der Angelhaken hängt schon raus“,
flachste der Rolfshagener, seinen Bierkrug schwenkend. Hoffentlich wusste er dabei um die traditionelle
Symbolik der gebundenen Dirndlschleifen, um nicht an die falsche Dame zu geraten: „Die unverheirateten
Frauen tragen die Schleife auf der linken Seite, die verheirateten rechts, die Witwen im ersten Jahr vorne
und die Depperten hinten“, verriet Claudia Ostermann aus Lemgo lachend. Sie selbst, die sich in ihrem
„Original Münchner Dirndl“ zu Recht „wie eine Prinzessin“ fühlte, hatte ihre Schleife deswegen
ordnungsgemäß auf der linken Seite gebunden. Zu haben war sie allerdings nicht mehr, schließlich war sie
mit ihrem Lebensgefährten Mark Rückert angereist. „Super, so muss das sein“, schwärmte dieser von den
Dirndln. „Das schönste daran sind die Dekolletés.“ Dabei gab der gebürtige Obernkirchener schmunzelnd zu,
dass er durchaus auch schon den einen oder anderen Blick auf die attraktive weibliche Konkurrenz seiner
Freundin geworfen hatte. „Appetit holen darf er sich ja, aber gegessen wird daheim“, nahm es die
„Prinzessin“ locker. Ach ja, da war ja noch die Sache mit der Schleife: „Blöd gelaufen – da hab ich wieder
was dazugelernt“, lachte Susanne Vogt aus Oberkirchen. Sprach’s und platzierte die bislang hinten
gebundene Schleife ihres Dirndls flugs auf der rechten Seite. Organisiert worden war das bayrische
Vergnügen von den beiden Obernkirchenern Jörg und Michaela Nitsche, die sich dafür die Sparkasse
Schaumburg, die Schaumburger Privat-Brauerei und den Marktplatz Schaumburg als Sponsoren mit ins
Boot geholt hatten. wk


