
 

 

Laudatio für Sigi Mayer     
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Vor über 20 Jahren, ich war neu zugezogen in Bietingen, sprach mich an einem Fest in der 
Bietinger Halle ein Mann an, ob ich Interesse hätte, aktiv an der Bietinger Fasnacht teilzunehmen. 
Natürlich wusste ich damals noch nicht, dass ich genau über diesen Mann heute eine Laudatio 
halten darf, es ist mir eine Ehre ihnen ein Urgestein der Bietinger Fasnacht vorzustellen.  
 
Unser Urgestein ist jemand, der sein Leben lang Brauchtum pflegt, der es lebt, einer der immer 
authentisch war und ist. Ein Mensch, der durch seine vielseitigen Fassetten, ob humoristisch, 
schelmisch oder hintersinnig, gnadenlos ehrlich, ob knorrig oder herzlich gemütvoll, unsere 
Fasnacht prägt und gestaltet. 
 
Als ich in der Vorbereitung der Laudatio aufschrieb, was er alles in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten leistete, mußte ich feststellen, dass dies hier vorzutragen eine mehrstündige Rede 
ergeben würde. Ich habe mich dann dazu entschlossen, auf die wichtigsten Stationen einzugehen.  
 
Er fing schon als Jugendlicher an, beim Wecken und Wagenbau, die KJG an der Bietinger 
Fasnacht zu unterstützen. 
 
1979 war er Gründungsmitglied der Valutinger Hau Ruck Holzer, ist bist heute aktiv engagiert und 
immer mit seiner Meinung gefragt.  
 
Mit den Giftspritzer seit 1996 immer mit politisch kabaritistisch und unterhaltsamen Auftritten beim 
Biberschwanzgeflüster dabei. Auftritte erfolgten auch bei der Narrenvereinigung auf Schloß 
Langenstein, in Berlin bei der Baden -Württembergischen Vertretung, sowie an der Konstanzer 
Fasnacht im Konzil. 
 
Aus seiner Hand, federführend geplant entstand das Narrenbaumloch und die Dekoration für 
unsere neue Halle.  
 
Als großer Reimer und Ideengeber unterstützt er bei der Fasnachtseröffnung am 11.11. an der 
Biber, sowie am Schmutzigen Dunschtig an der Biberburgbefreiung.  
 
Als  Biberschnorri beim Hemdglonkerumzug erzählte er jahrelang lustige, selbstgereimte 
Anekdoten aus dem vergangenen Jahr.  
  
Seine Erfahrung und Meinung ist stets bei allen Mitgliedern um alle Belange der Narrenzunft 
gefragt.  
Wen sollte man sonst fragen, als ihn, den "Rotschrieber vo Valutinge"? 
 
Es gibt sonst niemanden, der ohne Unterbrechung 40 Jahre mit einem eigenen Punkt auf der 
Bietinger Fasnachtsbühne steht. 40 Jahre prägt er als " Rotschrieber Vo Valutingen "  das 
Bietinger  Biberschwanzgeflüster und nimmt mit seiner unnachahmlichen Art, Missgeschicke und 
Lustiges vom Dorfgeschehen aufs Korn.  
 
Ich sprach anfangs von einem Urgestein, diese Kontinuität über Jahrzehnte seine Auftritt zu leben, 
sich von nichts abhalten zu lassen. Anekdoten zu sammeln, sie in Reime zu fassen und jedes 
einzelne Mal, der 40 Auftritte, die Zuschauer in seinen Bann zu ziehen und zu begeistern.  
Dies ist für mich ein Urgestein und für unsere Fasnacht prägend, worauf wir alle sehr Stolz sind.  
 
Ebenso erwähnenswert sind seine zum Teil  2-3 Gruppen Auftritten am Abend auf der Bühne.  
 
 
 



 

 

Nicht nur in der fünften Jahreszeit, sondern auch unter dem Jahr war er aktiv als Jugendtrainer 
beim FC Bietingen. Als Jugendlicher organisierte und leitete er zahlreiche Jugendfreizeiten der 
KJG und war mehrjähriger Turnwart beim TV Bietingen. Zur Zeit ist er 1. Vorstand beim FC 
Bietingen.  
 
Ich freue mich mit Siegfried Mayer, genannt "de Sigi" über seine Ehrung als diesjähriger 
Preisträger in der Kategorie " Kultur und Sonstiges". 


