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Veranstalter der Memminger Wallenstein-Spiele:  

„Erleichtert, geplättet und ein bisschen stolz 

Verantwortliche des Fischertagsvereins erzählen von ihren Gefühlen, als alles 

vorbei war. Eine Bilanz der Historienspiele mit 4000 Mitwirkenden. 

Von Helmut Kustermann 

Die Memminger Wallenstein-Woche hat heuer zum zehnten Mal stattgefunden und wieder 

die Massen angezogen: Etwa 150 000 Zuschauer waren dabei, als die Stadt in die Zeit des 

Dreißigjährigen Krieges zurückversetzt wurde. Die Verantwortlichen des Fischertagsvereins 

haben jetzt eine positive Bilanz gezogen. Unser Foto entstand bei einem der beiden Umzüge. 
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Memmingen  

Es waren ganz besondere Wallenstein-Spiele: Zum einen fand das in seiner Art wohl größte 

Historienspektakel Europas zum zehnten Mal statt. Zum anderen gab es erhöhte 

Sicherheitsvorkehrungen nach dem Münchner Amoklauf und dem Attentat in Ansbach. Bei 

den Verantwortlichen des Memminger Fischertagsvereins herrschte Erleichterung, als die 

Festspiele ohne größere Zwischenfälle zu Ende gegangen waren. Als Gäste der MZ-Redaktion 

haben sie jetzt eine Wallenstein-Bilanz gezogen. 

Der Reiz der Festspiele Michael Ruppert, der Vorsitzende des Fischertagsvereins, erzählt von 

den Eindrücken eines Arbeitskollegen aus Ulm: „Er fand das Thema Dreißigjähriger Krieg 

interessant und war beeindruckt von der Zahl der Mitwirkenden und der Detailtreue bei den 

Uniformen.“ Ruppert spricht zudem von einem „Top-Niveau“ bei den Abendveranstaltungen. 

Dem Zweiten Vorsitzenden Horst Martin ist aufgefallen, dass die Wallenstein-Spiele Besucher 



jeden Alters ansprechen würden: „Es waren überraschend viele Familien mit Kindern in den 

Lagern.“ Schriftführerin Anna Huslik beschreibt ihre Stimmungslage, nachdem die 

Historienspiele zu Ende gegangen waren: „Man ist erleichtert, geplättet und ein bisschen stolz. 

Ein Stein fällt vom Herzen.“ Etwa 150 000 Besucher sind heuer zu den Festspielen gekommen.  

Die Sicherheit Der Amoklauf von München und das Ansbacher Attentat haben sich auch auf 

die Wallenstein-Spiele ausgewirkt: „Es gab immer eine gewisse Unsicherheit“, sagt Martin. So 

wäre es beispielsweise denkbar gewesen, dass während des Trauerakts für die Münchner 

Opfer keine öffentlichen Veranstaltungen in Bayern stattfinden dürfen, fügt er hinzu. Doch 

dazu kam es nicht. „Wir hätten die Wallenstein-Spiele auch nicht um ein paar Wochen 

verschieben können. Bei uns sind 4000 Mitglieder auf den Beinen“, sagt Ruppert. Dennoch 

reagierten die Memminger Veranstalter auf die Geschehnisse in München und Ansbach: 

Taschenkontrollen fanden statt und die Polizei war stärker präsent. „Mit einer Ausnahme hat 

niemand geschimpft, weil seine Taschen durchsucht wurden“, berichtet Martin. 

Das Wetter „Ich habe noch nie so oft zum Himmel geschaut“, erzählt Anna Huslik. Zu Beginn 

der Wallenstein-Woche meinte es der Wettergott nicht immer gut mit dem Veranstalter. So 

mussten die Reiterspiele einmal ausfallen. Und die Lagerspiele wurden insgesamt sechsmal 

von der Grimmelschanze in die Stadthalle verlegt. „Doch unterm Strich hatten wir noch sehr 

viel Glück“, bilanziert Ruppert. Martin erinnert sich an einen Abend, als in benachbarten Orten 

heftige Gewitter niedergingen, „bei uns aber kein Regentropfen fiel“. 

Die Neuerungen Für den Auftritt der Gruppe Faun wurden knapp 1400 Karten verkauft. „Damit 

sind wir finanziell wohl über die Runden gekommen“, sagt Martin. Ruppert räumt ein, dass 

„wir das Konzert zu spät im weiteren Umkreis beworben haben“. Neu war auch der Historische 

Markt bei der Kinderlehrkirche. „Eine Bereicherung“, konstatieren die Verantwortlichen des 

Fischertagsvereins. 

Ärger wegen Lärm „Das hielt sich in Grenzen“, sagt Huslik. Die Beschwerdeführer hätten sich 

meist direkt an die Mitwirkenden in den Lagern gewandt. Umgekehrt seien Gruppen teilweise 

von sich aus auf die Anwohner zugegangen und hätten sich entschuldigt, wenn es einmal 

lauter geworden war.  

Die Finanzen „Bei den Einnahmen liegen wir im Finanzplan, bei den Ausgaben ist das noch 

nicht klar“, sagt Ruppert. Er gehe davon aus, dass der Fischertagsverein wie geplant 50 000 

Euro an die Stadt überweisen kann. Der Verein hatte für den Bau einer Halle in der Alpenstraße 

ein zinsloses Darlehen über etwa 430 000 Euro erhalten. Im Gegenzug verpflichtete er sich, 

jeweils nach den Wallenstein-Spielen mindestens 50 000 Euro zurückzuzahlen, sofern es die 

Finanzlage erlaubt. 


