
Spielmannszug der Historischen Bürgerwehr
Musik mit Tradition und Moderne 

Der Spielmannszug der Hist. Bürgerwehr 
Waldkirch e. V. trägt die Uniform des Badi-
schen Linienmilitärs aus dem 19. Jahrhundert, 
mit einem blauen Rock, roten Aufschlägen, 
weißen Hosen und Tschako. Der Spielmanns-
zug ist ausgerüstet mit Basler Landknechts-
trommeln, Piccoloflöten, Lyras, großer Trom-
mel und Becken.

Die heutige Aufgabe des Spielmannszuges ist 
es, als Teil der Hist. Bürgerwehr Traditionen 
zu erhalten und zu pflegen sowie weltliche 
und kirchliche Feste zu verschönern. Er ist 
auch Bestandteil der Narrenzunft Krakeelia, 
nicht nur bei Fastnachts-Umzügen, sondern 
auch als Schnurr-Gruppe mit jährlich wech-
selndem Motto. Außerdem unterstützt er die 
Freiwillige Feuerwehr Waldkirch bei offiziel-
len Anlässen.

Das Repertoire besteht aus deutschen und 
internationalen Märschen. Ergänzt wird dies 
durch moderne Stücke sowie Stücke, die zu 
dem jährlichen Fastnachtsmotto passen. Mit 
der Freude am Musizieren sind kreative Aus-
flüge keine Seltenheit. Somit kommen auch 
einmal Instrumente wie Panflöte, Akkordeon, 
Gitarre, Waschbrett oder selbst gebaute Fan-
faren zum Einsatz, die spezielle Stücke und 
Rhythmen zulassen. Modern sein mit tradi-
tionellen Wurzeln, Gemeinschaft erleben und 
Spaß an der Sache haben, das ist der Spiel-
mannszug heute. 

In der BZ-Beilage „Wir sind Baden“ vom 
24.07.2018 von Sylvia Sredniawa wurde unser 
Mitglied Carlo Hack interviewt mit der Frage-
stellung, warum Menschen in historische Kos-
tüme schlüpfen? „Ich kann mich hier unter 
Gleichen fühlen“, betont Carlo Hack seine Be-
weggründe, dabei zu sein. „Heute haben wir 
einen starken gesellschaftlichen Druck: Wer 
ist schöner, wer hat mehr Geld – das Gleich-
sein in der Uniform schätze ich sehr, auch 
wenn mir das bei meinem Eintritt mit elf 
Jahren nicht so bewusst war“, sagt der heute 
26-Jährige. Man lerne viel voneinander, kann 
über alles reden. Gemeinsame Erlebnisse 
schmieden zusammen, so wie dieses Jahr die 
Teilnahme an der Fronleichnamsprozession 
in Rom. Die Bedeutung von Rängen und Hie-
rarchien hat dagegen abgenommen. „Heute 
zählt, was jeder leistet. Die Uniform ist dabei 
die Vereinskleidung und kein Hinweis auf 
militäristische Intentionen.“ Zur Hist. Bürger-
wehr gehören noch weitere Gruppierungen: 
Biedermeier, Schützen, Fahnenbegleitung und 
Offiziere.

Immer wieder zieht es die Hist. Bürgerwehr 
als Botschafter ihrer Heimatstadt hinaus in 
die Welt. Begonnen hat dies in der Mitte der 
1980er Jahren mit Folklorefesten in Zentral- 
und Nordfrankreich. Die jüngsten Reisen 
führten zum Int. Folklorefest nach Prag und 
zur Fronleichnamsprozession in den Vatikani-
schen Gärten nach Rom.
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