Ein Bierzeltmit Glasfrontam Strandvon Doha in Katar: Dort spieltedie AllgäuerBand
,,Barfuss,,
zum Oktoberfest auf.
Fotos: privat

Bartuss
inderWüste
AllgäuerBandspieltbei Oktoberfestim arabischenKatar

. . ,

Oberallgöu/ I{ntar (mic).
Was fehlte, waren zudem Original-BierWas gehört zu einem echten Olctoberfest bänke, doch ansonstenwar eswie in Bayern:
dazu? Eine zünftige ,,Hoomp-Band,,.Bier Bierfässer,zünftige Musik und deftig-bayerivom Fass.Und Hosenträgermit kurzen Ho- sches Essen. Lederhosentrugen die Besusen. So zumindeststellensich Ausländerim chör nicht, viele hatten aberkurze Hosenmit
arabischen I(atar Bayerns größtes Volksfest Hosenträgern an. ,,Wie Schunkeln geht,
vor. Das konnte die siebenköpfigeAllgäuer musstenwir erst erklären, aber danachhäben
Band ,,Barfuss"live erleben:Sie-war in die die 700 Besucher begeistert mitgemacht.,,
Hauptstadt Doha eingeflogen worden, urn Gut an kamen zudem ein ]odelkurs und das
beim zweitägigenOktoberfest des Fünf-Ster- Animationsprograrnm:Beim Sägen,Brettnane-Intercontinental-Hotels
aufzuspielen.
geln, Bierkrugstemmenund Wetttrinken wa- ,,Hoomp-Band - ich hatte den Begriff vor- ren vor allem die Australier voll dabei. Favoher auch nicht gehört. Er kommt w-ohl vom rit unter den Liedern war die Schürzenjägerhumpa, humpa tätäräää", mutmaßt Band- zeit. ,,Beim Heyheyho konnte jeder mitiinFrontmann Tobias Schwarz-Gewallig. Der gen, auch ohne Deutschkenntnisse",erzählt
29-jährigeDietmannsriederwirkt noch etwas Schwarz-Gewallig. Das Motto von
,,Barmüde. Und vor allem verschnupft. 40 Grad fuss": Musik wie frisch gezapft.Die Musiker
I-Iitze,60 Prozent Luftfeuchtigkeit - doch öf- vgrpgcken PartSrmusikin eine bierzelttauglifentliche Räumewerden in dem Staatam per- che, bayerischeHülle.
sischen Golf heruntergektihlt auf 18 Grad.
Beeindrucliühat Hermann Schmitz: Zwei
Schwarz-Gewalligund sein Band-Kollege Abende lang waren die Musiker aus dem AllHermann Schmitz, der aus Eckarts bei Im- gäu Superstars.,,Die Leute haben uns zugejumenstadtstammt,werden den Reichtumnicht belt und versuchtauf die Bühne zu kommen vergessen,dem sie auf Schritt und Tritt wäh- das war unglaublich."Ein NeuseeländerFan
rend des viertägigenAufenthalts begegneten: ging gar soweit, dasser dem Frontmann das
,,Schonallein das Hotelessen.15 M-eterVor- Trachtenhemdvom Leib riss. Ein fahr muss
speisen,Sushi, Hummer, Speisenaus aller die Fangemeindeam PersischenGolf nun
Herren Länder und ein riesigesNachspeisen- warten: Auch fürs kommende Jahr sind die
rondell. Ferrarisstandenan jeder Ecke und es Allgäuer vom Intercontinental-Hotel bereits
wird überall gebaut.In Doha sollen allein in engagiert- dann sogarfi.ir drei Abende.
diesemJahr noch 40 Hotels eröffnet und bis
2010 weitere 600 Wolkenkratzer errichtet i#..
,,Barfuss"spielt am Samstag,23.Sepwerden." Auf der anderenSeiteseienvor al- 1,tüb tember,bei,,Kunst am Bach" in Betlem Pakistanisund Inder in Katar extremarm. zigau ab 21.30 Uhr im Festzelt.Itn nächsten
Scheichsbegegnetendie Allgäuer Musiker lähr wid die Band auch im südlichen Oberallerdingsnicht. ,,Sielebenftir sich und haben allgäu zu hörensein:beimVolksfestinSontkaum Kontakt zu Ausländern", konnte der hofen und bei einigen Viehscheiden.
S2-lährige Hermann
Schmitzbeobachten.
Zum Oktoberfest ins
Intercontinental kamen vor allem Australier, Südafrikaner,
Amerikaner
und
Engländer.Das Bierzelt selbstsah in den
Farbenweiß-blauaus
wie die Originale im
Freistaat. Mit einem
Unterschied: Eine
Wand war entfernt
und komplett verglast mit Blick aufs
Meer. Und eine Klimaanlagewar einge- ,,WieSchunkelngeht, musstenwir ersterkl ären"D
: i eA l l gäuerB and
richtet.
im arabischenKatar.
,,8arfuss"
Fotos:privat
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