
Sulzbach-Laufen 

Schrägtöne am laufenden Band 

Die Ulasuga-Guggen haben am Samstag den Fasching eingeleitet. Zum fünften Kochertaler Guggentreffen in 

Sulzbach-Laufen kamen zahlreiche befreundete Zünfte und Guggentruppen. 
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Vor 

Für die Ulasuga-Guggen, gegründet im Jahre 2008, hat nun wieder die närrische Zeit begonnen. Die Truppe, die 

auch außerhalb der Faschingssaison bei Festen und Veranstaltungen auftritt, ist stetig gewachsen und gilt 

mittlerweile als feste Größe der Schrägton-Szene. Das zeigte sich am vergangenen Samstag in der Stephan-

Keck-Halle in Sulzbach-Laufen. Die Ulasugas hatten dort zum fünften Kochertäler Guggentreffen eingeladen, und 

eine Vielzahl befreundeter Narrenzünfte und Guggentruppen war der Einladung gefolgt. 

Logisch, dass die Stimmung im von den Ulasugas bewirteten Saal schnell überkochte. So spielten unter anderem 

die "Nuilermer Loimasiadr", der Fanfarenzug der Haugga Narra und die Molgebach-Guggen - um nur einige zu 

nennen. Auch die Gastgeber warteten mit einem Schrägtonkonzert vom Feinsten auf. Die "Schdägeles Drewer", 

die Garde "Smaragd" aus Bühlertann und die Untergröninger Garde rundeten mit ihren Auftritten das Programm 

ab. Nach weiteren Guggenauftritten, bei dem sich auch die Guggmer Wörnitzsteiner Gehör verschafften, wurde 

mit einem Monsterkonzert der Höhepunkt erreicht. 

Bei solchen Guggentreffen wird freilich nicht nur musiziert. Sie bieten den Guggen auch die Gelegenheit, 

Freundschaften zu vertiefen. Die Ulasuga-Guggen können in diesem Zusammenhang auf die Kooperation 

beispielsweise mit der Sonnenhof-Zweigstelle in Gaildorf verweisen. 

Die Teilnahme an Zusammenkünften wie dem Guggentreffen der Ulasugas unterliegt im Übrigen einer Art 

"Ehrenkodex", das heißt: Es werden keine Gagen bezahlt. Die Ulasugas hatten sich für ihre Gäste etwas 

Besonderes einfallen lassen: Sie verteilten Vesperbretter mit ihrem Logo als Gastgeschenke. 



Während der Faschingssaison, die jetzt begonnen hat, wird man die Ulasuga-Guggen bei mancherlei 

Gelegenheit live und im Kostüm sehen und erleben können. Außerhalb der Faschingssaison bleiben die Kostüme 

nämlich bei den meisten Gruppen im Schrank, sie treten dann unkostümiert und ungeschminkt auf. 

 

 

 

 

 
 


