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Vortrag über Liebe
und Partnerschaft
Im Buddhismus werden Liebe
und Partnerschaft als Grundlage
für persönliches Wachstum angesehen. Buddha rät laut Ankündigung
so zu leben, dass man sowohl als
Paar als auch im Umfeld in einen
Bereich des Glücks eintreten und so
eine harmonische Beziehung und
ein dauerhaft glückliches Leben
führen kann.
Edita Berger, langjährige Reislehrerin im Diamantwegsbuddhismus und Psychotherapeutin, spricht
hierzu am Samstag, 27. Juli, um 20
Uhr im Buddhistischen Zentrum,
Altstadt 92, Eingang Ländgasse.
Der Eintritt beträgt sechs Euro.

Autokennzeichen
entwendet
Am Samstag, in der Zeit von 22
bis 23.35 Uhr wurden von einem
grauen Suzuki, der in der Dammstraße abgestellt war, beide Kennzeichen entwendet. Zudem schüttete der Täter Holzlack auf das Autodach und die Windschutzscheibe.
Der Schaden an dem Pkw dürfte
sich laut Polizei auf etwa 300 Euro
belaufen.
Sachdienliche Hinweise nimmt
die Polizei unter der Telefonnummmer 92520 entgegen.
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Menschenpyramide überragt Festliche Spiele im Nächtlichen Lager
Das Beste kommt zum Schluss:
Zumindest auf die Festlichen Spiele
im Nächtlichen Lager trifft das zu.
Die vierte und letzte Aufführung
2013 war am lauen Samstagabend
wohl auch die beeindruckendste.
Und das lag nicht zuletzt an den
Gauklern, die zum Finale der Laho
nochmals zur Bestform aufliefen.
Die Klassiker wie das Fuchsprellen, die Saltos oder das Springen
durch einen Feuerreifen klappten
auch diesmal gewohnt gut. Richtig
spannend wurde es aber, als die
Gaukler begannen, sich zu einer
Menschenpyramide aufzutürmen.
Platzsprecher Christoph Thoma
verriet nämlich schon früh, was sie
im Sinn hatten: Fünf Stockwerke
hoch sollte das Kunstwerk diesmal

werden – höher als je zuvor bei der
diesjährigen Laho.
Dementsprechend gebannt beobachteten die 8000 Zuschauer auf
den einmal mehr bis auf den letzten
Platz besetzten Tribünen, wie sich
die Menschenpyramide Stockwerk
um Stockwerk, Meter um Meter in
den Nachthimmel schraubte. Als
dann die fünfte Etage mehr als acht
Meter über dem Erdboden durch einen behände und mutig nach oben
kletternden Buben erstellt war (linkes Bild), kannte die Begeisterung
auf den Rängen keine Grenzen
mehr. Und auch die Gaukler jubelten: Sie hatten ihr ehrgeiziges Ziel
erreicht und damit den Festlichen
Spielen schon zum Auftakt viel
Glanz verliehen. Förderer-Chef Dr.

Ernst Pöschl war voll des Lobes:
„Diese fünfstöckige Pyramide hat
die Laho noch einmal getoppt.“ Die
Gaukler hätten damit ein Symbol
gesetzt. „Bei der Pyramide steht einer an der Spitze – aber sie gelingt
nur, wenn das Fundament sicher
steht. So ist es auch mit der Laho.“
Der Rest des Abends hatte ebenfalls viel zu bieten. So überzeugten
die Fahnenwerfer erneut mit einer
beinahe fehlerlosen Vorstellung von
„verrückt-flirrender Virtuosität“,
wie es Christoph Thoma ausdrückte. Die Reisigen lieferten sich manches Scharmützel mit ihren langen
Spießen. Nicht minder aufregend
war das Ringelstechen. Zwar wollte
eines der Pferde nicht so wie sein
Reiter und warf diesen kurzerhand

ab. Seine Kollegen hatten dagegen
einen starken Tag erwischt. Selbst
der so schwierige Doppelstich gelang (rechtes Bild). Die Feuerkopfstecher wollten da nicht nachstehen
und stießen die brennenden Bälle
reihenweise von den Stangen.
Ein optischer Genuss waren einmal mehr die Gaukler mit ihrer mittelalterlichen Feuer-Show. Eine
Neuerung hatten sie sich für die
letzten Festlichen Spiele ausgedacht: Das funkensprühende Feuerwerk gab es diesmal in doppelter
Ausführung – akustisch untermalt
von wohl allen Trommlern aus
sämtlichen
Musikgruppen
der
Landshuter Hochzeit, die sich zu
diesem Zweck vor dem Fürstenzelt
versammelt hatten. (-jv-/Fotos: cv)

Froh, dass alles hingehauen hat

Die Landshuter Zeitung befragte Mitwirkende zur ihrem Landshuter Hochzeits-Resumée
Philipp Tremmel und Thomas Betz,
Zünfte:

Bei der Kostümausgabe ist gleich
ein Fehler passiert. Ein Kostüm
hing an einer verkehrten Stelle und
deshalb habe ich ein Kostüm bekommen, das eigentlich schon vergeben war. Der eigentliche Kostümträger war anfangs verständlicherweise ein bisschen verärgert, nahm’s
aber dann gelassen. Überhaupt war
die Stimmung bei den Zünften sehr
gut und auch den Zunftreigen haben wir passabel hinbekommen.
Das Schönste war das Lagerleben.
So um 22 Uhr wurde es da gemütlich. Froh sind wir schon, wenn jetzt
Ruhe einkehrt. Denn als Teil der
Zünfte mussten wir ja auch mit anderen abwechselnd für die Verpflegung von 120 Männern sorgen.

Melanie Rößl, Edeldame:
Diese Hochzeit habe ich einen
größeren Überblick gehabt. Wahrscheinlich liegt’s dran, dass man mit
17 einfach mehr mitkriegt, als wenn
man jünger ist. Beispielsweise habe
ich mich auf dem Zehrplatz viel
mehr umgeschaut, andere Gruppen
besucht, wie meinen Vater bei den
Zünften. Höhepunkte dieser Laho
waren für mich die Auftritte der
Trommler und Pfeiffer. Wenn die
spielen geht’s richtig ab. Nach vier
Wochen bin ich aber auch froh,
wenn es jetzt vorbei geht. Denn neben unseren Auftritten als Edeldame, musste ich auch meiner Mutter
in ihrem Blumenladen helfen: Draht
und Buchs für Kranzerl abschneiden. Nach vier Jahren Pause bin ich
dann wieder neu motiviert.

Andreas Schenk, Fürstengruppe:
Für mich war es eine schöne
Hochzeit, und auch unseren Gästen
hat es gut gefallen. Das Wetter war
wirklich ein Glücksfall, wenn man
bedenkt, dass es am ersten Samstag
kurz vor den Spielen im nächtlichen
Lager noch geregnet hat. Das Festspiel war für mich eines der Glanzstücke. Es ist lockerer und lustiger
geworden. Und auch die Organisation in der Fürstengruppe ist besser
geworden. Die Einteilung der Auftritte hat gut geklappt. Auch wenn
wir stetig mehr Aufgaben dazu bekommen haben, bin ich sehr gern
dabei. Entweder man unterstützt
einen Verein oder man lässt’s gleich
bleiben. Ich würde gern eine Woche
dran hängen. Aber das Beste kommt
noch: der Dankgottesdienst.

Julia Schramm, Füstenpage:
Das Schönste war für mich, als
ich kurz im Brautwagen mitfahren
durfte. Aber da wurde ich ziemlich
durchgeschüttelt. Deshalb fand ich
es besser, dass ich beim Zug nicht
fahren musste, sondern die Schleppe der Fürstin zu Baden tragen
durfte. Toll war, wenn die Zuschauer mir Geld in die Schleppe warfen.
Auch, wenn es nicht soviel war wie
bei meinem Bruder, der bei der Kindergruppe war. Die Pfannkuchen
von der Hofküche waren immer besonders gut. Einerseits bin ich traurig, dass es jetzt zu Ende ist, andererseits habe ich dann wieder mehr
Zeit für meine Freundinnen. In vier
Jahren bin ich hoffentlich wieder
dabei. Dann möchte ich Lichterpage sein.

Jörg Beck, Waffenmeister:
Ich bin einfach froh, dass alles gut
hingehauen hat. Auch, wenn es vor
den Turnieren in der Waffenkammer
oftmals sehr chaotisch zuging, weil
einfach jeder Ritter ganz genaue
Vorstellungen hat, mit welcher Ausrüstung er kämpfen möchte. Schön
war, dass die Fechtschule auf der
Burg Trausnitz so gut angekommen
ist. Gut war auch, dass die Ergebnisse bei den Ritterspielen immer
ziemlich ausgeglichen waren. Dass
es jetzt zu Ende geht, ist schon in
Ordnung. Man darf ja nicht vergessen, dass wir uns ein Jahr lang auf
die Laho vorbereitet haben und
auch während der Aufführungen
trainieren. Im Anschluss geht die
Arbeit bald weiter. Die Fechtrüstungen kommen zum Blattner. -ab-

