
 

Bild: Die Obrigkeit gibt sich die Ehre: Die SPD-Landtagsabgeordnete Ulla Haußmann, Bürgermeister 

Dr. Gunther Bühler mit Frau sowie Sergio Retini, Bürgermeister aus der Partnerstadt Russi, (von links) 

marschieren weitgehend zunft- und trachtgemäß im Heimatt 

Bopfingen 

Unterm Ipf wird das Mittelalter lebendig

Die Bopfinger Heimattage haben zum 32. Mal Besucher aus nah und fern in eine Welt des 

lebendigen Mittelalters entführt.Vor historischer Innenstadtkulisse erlebten die Gäste 

hautnah, was Unterhaltung und Leben vor vielen hundert Jahren bedeuteten: große 

Handwerkskunst, traditionelle Musik und Böllerschüsse.

(Bopfingen/mab) Wenn einem an diesen Tagen Gaukler, Stadtwachen, Musiker oder auch Landsknechte 

in ihren historischen Gewändern zahlreich in den Gassen begegnen, fühlt man sich im normalen Outfit 

fast schon fehl am Platz. Denn diese drei Tage gehören unbestritten denen, die sich dem Leben im 

Mittelalter hingezogen fühlen.

Aber nicht nur manch historisches Gewand zeugt von der großen Begeisterung und Hingabe der Akteure 

für ihr Hobby. Da wird dann auch schon mal in originalgetreuen Zelten mitten in der Stadt übernachtet, 

an Lagerfeuern von Heldentaten erzählt und aus Zinnbechern süßer Met getrunken. Und die Besucher 

dieses Spektakels kommen gar nicht mehr aus dem Staunen heraus und tauchen fast von allein in diese 

Atmosphäre aus mittelalterlicher Rauhheit und Faszination ein.

Wer wollte und mutig genug war, konnte Bopfingen und seine Straßen und Gassen mal von einer ganz 

anderen Perspektive aus betrachten: auf dem Rücken eines Kamels.

Mancher stellte überrascht fest, dass Kehrbesen nicht immer aus dem Baumarkt stammen müssen. Ein 

traditioneller Besenbinder bewerkstelligt dies genauso gut. Daneben zeigt ein Steinmetz, wie 

Steinblöcke gekonnt bearbeitet werden. Oder der Flaschner, der in sorgfältiger Kleinarbeit Trinkgefäße 

herstellt und anschließend auch noch trinkfest verzinkt.
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Was wäre das Mittelalter ohne seine Schausteller, Musikanten und Feuerspucker? Letztere, die Gruppe 

"Spectaculum de diabolico", begeisterten vor allem nachts ihr Publikum. Meterhoher Feueratem, 

wirbelnde Feuerräder und Feuerbälle, damit war ihnen vor allem die Bewunderung der jüngeren 

Gästeschar gewiss. Und dass Musik von damals einem genauso leicht in die Glieder fahren kann, dafür 

war wiederum das "Terzium Laszivus" verantwortlich.

Die Heimattage bieten auch vielen anderen Vereinen und Geschäftsleuten einen interessanten Rahmen. 

Allein sieben Ausstellungen gaben Einblicke in die Bopfinger Kulturlandschaft. Ob aber nun Kneipenfest 

oder Kunstausstellungen: Die Mischung aus mittelalterlichem Charme, Volksfest und Kunstevents 

machen diese Tage in Bopfingen erst so erlebenswert.

Einer der Höhepunkte war der historische Festumzug mit 26 Gruppen und sechs Musikkapellen durch 

die Innenstadt. Mit dabei waren zum Beispiel auch das Samariterstift und der Gartenbauverein 

Bopfingen. Aber auch Musikvereine aus Baldern oder Aufhausen marschierten mit. Dabei hatten alle 

Besucher noch einmal die Gelegenheit, die historischen Gruppen in ihren aufwendigen Gewändern oder 

Rüstungen zu bewundern.

Bopfingens Fest ist auch eines mit internationalem Format. Mitgefeiert haben nämlich auch viele Gäste 

aus Bopfingens Partnerstädten Beaumont und Russi. Vor allem für den neuen Amtskollegen von 

Bürgermeister Dr. Gunter Bühler, Sergio Retini aus dem italienischen Russi, dürfte dieses Event ein 

neue Erfahrung gewesen sein.

Den Abschluss der Heimattage läutete dann in feierlich-besinnlicher Weise am Sonntagabend der Chor 

"Gregorianika" mit seinem Konzert in der evangelischen Stadtkirche ein.
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