
Sie sind Wallenstein stets zu Diensten
Serie 18-köpfige Gruppe zieht hinter der Kutsche des Generals in Memmingen ein

Das Spektakel „Wallenstein 1630“ ist
vom 19. bis 26. Juli in Memmingen ge-
plant. Über 20 Gruppen des Fischer-
tagsvereins füllen die Festwoche histo-
risch detailgetreu mit Leben. In einer
Serie stellt die MZ sie vor. Heute geht
es um die Bediensteten.

Memmingen Eines der auffälligsten
Kostüme bei Wallenstein tragen die
Bediensteten: elegante, rot-goldene

Jacken und schwarze, unter dem
Knie mit Schleifen versehene Hosen.
Mit aktuell 18 Mitgliedern – über-
wiegend Frauen – sind die Bedienste-
ten nicht nur die kleinste Gruppe, sie
haben auch die kürzeste Präsenz.
Denn zu sehen sind sie nur bei den
Ein- und Auszügen Wallensteins.
Dann laufen sie hinter der prächtigen
Kutsche des Generals. In Erschei-
nung treten sie laut Gruppenleiterin

Christiane Renz aber auch als Helfer
beim Absperren oder Kassieren.

Die Bediensteten – nicht zu ver-
wechseln mit den Pagen – von Wal-
lenstein waren seinerzeit im Drei-
ßigjährigen Krieg für das leibliche
Wohl des Generals und seiner Gäste
zuständig. Sie trugen die Speisen
und Getränke auf, sorgten für
Wohlbefinden und gepflegte Räum-
lichkeiten. Zu ihrem Aufgabenfeld

gehörten außerdem die standesge-
mäße Unterbringung und Verpfle-
gung Wallensteins während seiner
Feldzüge und Reisen.

Historisch betrachtet seien die
Bediensteten Edelmänner gewesen,
junge Adelige, die bei Wallenstein
oder am Hofe zur „Ausbildung“ wa-
ren – auch, um das
gesellschaftliche
Leben kennenzu-
lernen, erklärt
Renz.

Da die Be-
diensteten vor al-
lem im Hinter-
grund in den Pri-
vatgemächern
wirkten, ist laut
Renz über sie
nichts Näheres –
etwa zu einzelnen Persönlichkeiten
– bekannt. Entsprechend treten sie
auch beim Wallenstein-Fest sonst
nicht öffentlich in Erscheinung.

Auch bei anderen historischen
Festen machen die Bediensteten aus
Memmingen nicht mit – „diese
Form der Darstellung kommt nur
bei Wallenstein vor“, sagt Christia-
ne Renz. Daher treffe sich die Grup-
pe ansonsten nur zur turnusgemä-
ßen Jahresversammlung und zu
Grillfesten. (arz)

O Homepage Infos zur historischen Wo-
che in Memmingen gibt es unter
www.erlebe-wallenstein.de
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Wallensteins Bedienstete gehen hinter seiner Kutsche. Foto: privat


