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382 Jahre nach Albrecht Wenzel Eu-
sebius von Wallenstein, der im Jahre 
1630 Memmingen einen Sommer 
lang in den Mittelpunkt europäischer 
Politik rückte, spielen die Memmin-
ger Bürger ihre Geschichte und kom-
men damit einer Tradition nach, die 
im Jahre 1925 ihren Ursprung hat. 
Damals wurde nämlich zum ers-
ten Mal mit gewaltigem Aufwand 
„Wallensteins Einzug“ nachvollzo-
gen. „Wallenstein – Die Geschichte 
Memmingens im Jahre 1630“ fin-
det in diesem Jahr, vom 29. Juli bis  
5. August, zum neunten Mal statt. 

Die jetzige Form von „Wallen-
stein“ wurde 1980 aus der Taufe ge-
hoben und in Verbindung mit dem 
jährlich stattfindenden Fischertag 
geplant. Seit 1992 findet die his-
torische Woche alle vier Jahre statt. 
Mittlerweile zählen die Spiele zu den bedeutendsten historischen Auffüh-

rungen in Europa. 
Rund 4000 Mitwirkende, Bürger 

aller Stände und jeden Alters, schlüp-
fen in historische Kostüme und spie-
len ihre eigene Geschichte. Mehr 
als 300 Pferde werden gesattelt oder 
eingespannt, um die Kutschen, die 
nachgebildeten Marketenderwagen 
und die Kanonen zu ziehen. Große 
Bedeutung haben auch die Tätig-
keiten der rund 30 Handwerker, die 
ihre Berufe mit teilweise originalen 
oder nachgebildeten Werkzeugen 
ausüben. 

Eine Woche lang werden histori-
sches Theater auf dem Marktplatz so-
wie tägliche Lagerspiele geboten – ein 
buntes Varieté der damaligen Zeit. 
Dies geschieht inmitten eines an der 
alten Stadtmauer gelegenen Lagers. 

Spannende Reiterspiele werden auf 
historischem Grund im Reichshain 
absolviert. 

Ein weiterer Höhepunkt wird 
der in diesem Jahr wieder angebo-
tene „Tanz auf dem Kopfstein“ und 
der damit verbundene Fackelzug am 
Montag, 2. August, um 20.30 Uhr.  
Am 4. August wird heuer erstmals im 
„Stadtpark Neue Welt“ eine histori-
sche Gefechtsübung durch Soldaten- 
und Gastgruppen aufgeführt. 

Die beiden Sonntage bilden die 
Haupttage, an denen der Genera-
lissimus – auch „der Friedländer“ 
genannt – selbst einige seiner hohen 
Gäste in einer großen Heerschau 
abholt und mit ihnen in die Stadt 
einzieht. Über zwei Stunden lang 
werden die Gruppen mit ihren Dar-
stellern der damaligen Zeit an den 

 Vom 29. Juli bis 5. August spielen Memminger Bürger wieder die Geschichte ihrer 
Stadt aus dem Jahr 1630 nach. Foto: oh

Zuschauern vorbeiziehen und sich 
danach in ihren Lagern oder Quar-
tieren niederlassen. 

Diese Schau ist alles andere als 
ein Festzug üblicher Prägung. We-
der Musikkapellen, winkende Zug-
teilnehmer noch „Schildchenträger“ 
werden zu sehen sein. Dagegen wird 
es den Zuschauern „kalt den Rücken 
hinunterlaufen“, wenn beispielsweise 
die Pappenheimer mit ihren geschlos-
senen Visierhelmen vorbeitraben, die 
Pikeniere mit ihren bis zu fünf Meter 
langen Lanzen vorüberziehen, sich 
Verwundete vorbeischleppen oder 
die von Großgespannen gezogenen 
Kanonen unterschiedlichsten Kali-
bers in die Stadt gebracht werden. 

Wenn es so etwas wie lebendigen 
Geschichtsunterricht gibt, dann ist 
er bei der historischen Wallenstein-
woche in Memmingen zu erleben. 
Nicht zuletzt deshalb ist auch das 
Wort „Fest“ im Zusammenhang 
mit der Veranstaltung verpönt. 
Der Generalissimus war mit seinen 
Truppen in die Wirren und Gräu-
eltaten des Dreißigjährigen Krieges 
eingebunden, die auch heute noch 
keinen Anlass zur Freude geben. 
Durch seine Anwesenheit brachte er 
mit seinen Truppen lediglich einen 
Sommer lang Ruhe und Sicherheit 
in die Stadt. Wallenstein in Mem-
mingen ist deshalb nichts anderes als 
ein historisches Nachspiel – das aber 
in gigantischem Ausmaß. 

 Günter Walcz/Horst Martin

Historische Woche Memmingen
Informationen im Internet:  
www.wallenstein-mm.de

lebendiger gescHicHtsunterricHt

reise in die Vergangenheit
Rund 4000 Memminger Bürger spielen den Einzug Wallensteins nach

Fischertag

beliebter brauch  
in Memmingen
Am Samstag, 28. Juli, wird in Mem-
mingen der Fischertag gefeiert. 
Dieser Brauch reicht bis ins Mit-
telalter zurück. Nach einem Böl-
lerschuss springen mehr als 1000 
Fischer um Punkt acht Uhr voll be-
kleidet ins kalte Nass. Derjenige, 
der die schwerste Forelle gefangen 
hat, wird Fischerkönig.


