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Die Spielleute von der Kastelburg
Musik aus alter Zeit 

Die beiden Waldkircher Birgitta Bernhardt 
und Stefan Schmidt stehen seit 2010 für die 
musikalische Umrahmung der Erlebnisfüh- 
rungen „Mit dem Türmer auf die Kastelburg“. 
In ihrer dem Stil der italienischen Renais-
sance und des burgundischen Hofes nach-
empfundenen Gewandung repräsentieren 
sie sowohl musikalisch als auch im äußeren 
Erscheinungsbild höfische Spielleute des aus-
gehenden Mittelalters.

Das Repertoire der Lieder reicht aber weit über 
die Zeit der Ritter und Burgen hinaus. Auf 
traditionellen und historischen Instrumenten 
wie Lauten, Holzflöten, Gemshörnern, Quint-
fiedel und Cister bieten die beiden Lieder aus 
über acht Jahrhunderten in alten und neuen 
Sprachen. Präsentiert werden Minnesang und 
Taglieder aus alter Zeit sowie Balladen und 
Spottlieder bis in die deutsche Romantik. 

Zu den Autoren gehören unter anderem so 
bekannte Namen wie: Walther von der Vogel-
weide und Neidhardt von Reuental bis hin 
zu Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von 
Goethe und Carl Michael Bellmann.

Die abwechslungsreichen Arrangements wer-
den gerne durch eigene Instrumental- und 
Gesangsstimmen ergänzt.

Ganz gleich, ob bei Erlebnisführungen und 
historischen Festen, anderen offiziellen An-
lässen wie Museumsnacht und Ausstellungs-
eröffnungen oder auf privaten Festen, Hoch-
zeiten und Geburtstagesfeiern, die Motivation 
für die Auftritte der Spielleute ist stets ihre 
ansteckende Freude an Musik ohne Kabel 
und Verstärker. 

Die Spielleute von der 
Kastelburg
Foto: D. Haberer

Die Spielleute von der Kastelburg

Fon: +49 (0) 7681 67 68
Mail: stefan-schmidt-wk @ t-online.de
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Fanfarenzug Schwarzenberger Herolde e. V.
Naturtonfanfarenmusik | Fahnenwerfer | Mittelalterfest

Wir, der Fanfarenzug Schwarzenberger Herolde 
e. V., sind ein reiner Naturtonfanfarenzug. 
Gegründet 1984 sehen wir es als unsere vor-
nehmste Aufgabe, „An Altes zu erinnern und 
es zu bewahren“. 

Die musikalische Besetzung besteht aus Na- 
turtrompeten (Fanfaren, Vorläufer der heuti-
gen Ventiltrompete), Landsknechttrommeln 
und Pauken, in der kleinen Besetzung auch 
mal mit Buccinen bzw. Glasfanfaren. Dazu 
kommen Fahnenwerfer, Marketenderinnen, 
Hellebardenträger und natürlich eine Kinder-
gruppe. 

Musikalisch sucht der Fanfarenzug immer 
wieder neue Herausforderungen, sei es bei 
Wertungsspielen oder aber durch Koopera-
tionen mit anderen musikalischen Gruppie-
rungen. Die alte Kunst des Fahnenwerfens 
wurde bereits von den Landsknechten be-
herrscht.

Wir sind bei zahlreichen Auftritten im In- 
und Ausland und natürlich auch in unserer 
Heimatstadt Waldkirch zu sehen und zu 
hören. Highlights waren dabei sicherlich die 
Teilnahme an der Expo2000 in Hannover 
oder ein Auftritt in London vor dem Bucking-
ham-Palace.

Als Ausrichter des historischen Marktplatz-
festes legen wir unser „Städtle“ im dreijähri-
gen Rhythmus in ein Mittelaltergewand. Über 
1000 Mitwirkende lassen dabei Geschichte 
greifbar werden.

Probentag ist Montag. Die Ausbildung dauert 
ca. drei Jahre und findet im eigenen Verein 
statt. Es sind keine Vorkenntnisse erforder-
lich. Ob Klein oder Groß, auch Familien 
sind herzlich willkommen. Die Instrumente 
werden gestellt. 

Schwarzenberger Herolde
Probenlokal: Schlettstadtallee 9 /  
Eingang Milliongässle
79183 Waldkirch

Fon: +49 (0) 7681 57 89
Mail: info @ schwarzenberger-herolde.de

www.schwarzenberger-herolde.de
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Fasnetspäperer

Fasnetspäperer
Musik für Spaß und Laune an der Fasnet

Die Fasnetspäperer sind eine Musikgruppe, 
die an der Fasnet in Erscheinung tritt. Die 
Wurzeln gehen aufs Jahr 1989 zurück. Da-
mals entstand im Nachgang zur Fasnet bei 
einigen Mitgliedern des Spielmannszugs die 
Idee einer „Fasnetsmusik“, die dann in der 
Folge umgesetzt wurde. Es sollte an der Fasnet 
„gepäpert“ werden, und so war auch der 
Name der Formation schon gefunden.

Bestand unsere Gruppe anfänglich nur aus 
wenigen Akteuren, so wurde in den Folgejah-
ren die Gruppe durch Freunde ergänzt. Heute 
sind wir 20 Personen. Auch das musikalische 
Repertoire wurde erweitert und immer wie-
der entsprechend angepasst. 

Vom Stoßtrupp des Spielmannszugs über-
nommen, werden einige Traditionen weiter-
geführt, wie z. B. das Musizieren im Vinzenz 
Kindergarten am „Fasnetsfriddig“, um auch 
schon die kleinen Narren ins Geschehen mit 
einzubinden, die Eröffnung der „Elfimess“ 
am „Fasnetsmendig“ und auch die musikali-
sche Visite im Seniorenwohnheim St. Nikolai. 

Natürlich sind wir auch bei diversen Veran-
staltungen im Vorfeld der Fasnet mit dabei, 
doch unsere Haupttage sind der “Fasnetsfrid-
dig“ und der „Fasnetsmendig“.

Zwischenzeitlich sind wir zu einer festen  
Größe in der „Waldkircher Fasnet“ geworden.

Unser Hauptziel ist, wie schon in den Anfän-
gen, der Spaß miteinander, die Freude an der 
Musik und der Fasnet.

Wir freuen uns schon jetzt darauf und sind 
sicher mit viel „Gepäpere“ wieder dabei!

Fasnetspäperer
Adolph-Ruth-Str. 4
79183 Waldkirch

Mail: andreas @ lemminger.de

www.fasnetspäperer.de
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‘s Lumbegsindel
Skrupellose Gassenmusik 

‘s Lumbegsindel nimmt das Publikum mit 
auf eine bunte musikalische Zeitreise quer 
durch die Jahrhunderte.

Die derzeit 10-köpfige Besetzung der Gruppe 
präsentiert ein abwechslungsreiches Pro-
gramm. Neben Stücken, welche in alt- und 
mittelhochdeutscher Sprache überliefert 
sind, beinhaltet das Repertoire auch Lieder in 
bretonisch, französisch, englisch und maze-
donisch. Des Weiteren bereichern bekannte 
deutsche Volkslieder, Instrumentalstücke 
und mehrstimmige Chorsätze den Liederfun-
dus der Musikgruppe. Die Stücke sind teils 
mündlich überliefert bzw. von weniger be-
kannten Autoren komponiert, teils entstam-
men sie aber auch der Feder alter Meister, wie 
z. B. Walther von der Vogelweide, J. W. von 
Goethe oder F. Schiller. 

Viel Wert legt das Lumbegsindel auf abwechs-
lungsreiche Arrangements, die sich u. a. in  
einer breiten Instrumentierung äußern. Ge-
spielt werden neben Laute, Mandoline und 
Fiedel auch Dudelsack und verschiedene 
Flöten. Historische Instrumente wie Krumm-
horn, Cister und Gemshorn erweitern die 
klanglichen Möglichkeiten. Neben dem aus-
gefallenen Instrumentarium trägt auch die 
Gewandung der Musiker, die von der Kleidung 
vergangener Jahrhunderte inspiriert ist, zum 
orginellen Erscheinungsbild bei.

Namensgebend für das Lumbegsindel waren 
die immer wieder gerne gespielten Lumpen-
lieder mit teilweise recht deftigen Texten und 
Themen. Als Besonderheit gibt es zu einigen 
dieser Lieder Moritatenbilder, die das Gesun-
gene visualisieren und verdeutlichen.

Die Ursprünge des Lumbegsindels liegen im 
Jahr 2006. Aus der Idee, beim damaligen 
Marktplatzfest in Waldkirch Straßenmusik 
zu machen, entstand im Laufe der Zeit eine 
Musikformation, die inzwischen zahlreiche 
historische Veranstaltungen der Region  
bereichert, wie z. B. Hochburgfest, Familen-
tag Mundenhof, Sonnwendfeier Eschbach, 
Weihnachtsmarkt Burkheim u. v. a.. Auch 
beim historischen Marktplatzfest in Wald-
kirch ist das Lumbegsindel inzwischen fester 
Bestandteil des Programms. Darüber hinaus 
wird die Gruppe immer wieder gerne für 
private Festivitäten wie Hochzeiten, Geburts-
tage, etc. gebucht.

Ob Straßenmusik oder Bühne, wichtig ist ein 
möglichst direkter Kontakt zum Publikum, 
der Spielfreude und Begeisterung weckt. 

‘s Lumbegsindel

Fon: +49 (0) 07681 67 68 
Mail: stefan-schmidt-wk @ t-online.de
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‘s Lumbegsindel
Foto: H. Bleyer



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.

Spielmannszug der Histori-
schen Bürgerwehr

Spielmannszug der Hist. Bürgerwehr 
Waldkirch e. V.
Adolf-Ruth-Straße 4
79183 Waldkirch

Mail: tambourmajor @ buergerwehr- 
   waldkirch.de
FB:  www.facebook.com/ 
 buergerwehrwaldkirch

www.buergerwehr-waldkirch.de
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