
■ Historischer Festumzug: Halb Holzgerlingen wirft sich in Schale

Hinein ins große Umzugsvergnügen: Das Umziehen vor dem Umzug

Vor dem großen Festumzug
kommt das große Umzie-

hen dran... Wenn am Samstag,
30. Juni,  die große Anprobe
und Kleiderausgabe in der
Stadthalle steigt, ist alles bis
aufs letzte Kleidungsstück vor-
bereitet und vom Kostümver-
leiher konfektioniert. Schließ-
lich muss alles aus dem Effeff
klappen, große Verzögerungen
liegen nicht drin. Und des-
wegen gibt es einen Master-
Plan fürs kollektive Umziehen
vor dem kollektiven Umzug.

Von Martin Müller

Längst ist klar, wer wann dran-
kommt bei der Kleiderausgabe,
welche Gruppe wie viele
Kleidungsstücke braucht und
von XXS bis XXL liegen auch
sämtliche Konfektionsgrößen in
den gewünschten Mengen
bereit...  Um alle Klamotten
auslegen zu können, hat
Kostümverleiher Thomas Kerber
vom Theaterhaus Wagner aus
Stuttgart einen Bedarf an 250
laufenden Metern plus 40
Stühlen angemeldet. Und der
Kostümverleiher ist sogar so weit
gegangen, den Umzugsakti-
visten Tipps zu geben für die
Kleiderordnung darunter:
Schließlich soll am Samstag bei
der großen Anprobe niemand in
der Feinrippunterhose, im
String-Tanga oder gar oben
ohne rumhüpfen müssen...
Denn so viel  steht auch fest:
Großartige Umzugskabinen
werden keine aufgebaut fürs
kollektive Festumzugs-Umzie-
hen. Stattdessen  gibt es einen
haarklein definerten und ener-
gisch vertakteten Zeitplan, da

weiß jede Umzugsgruppe ganz
genau, wann sie raus aus den
Klamotten muss – und nichts
wie hinein ins große Umzugs-
vergnügen.

Damit alles reibungslos klappt,
hat sich unter der Regie von
Holzgerlingens Hauptamtslei-
ter Werner Lenz seit Monaten
ein „Vorbereitungsteam Fest-
umzug“ an die Planung ge-
macht. Schließlich kommt es
einem logistischen Meisterstück
gleich, rund 180 Personen nach
historischen Vorgaben auszu-
staffieren, ihnen Wämse und
Perücken zu verpassen. Denn der
Umzug zum 1000er-Jubiläum
der Stadt soll zugleich ein Schau-
laufen durch die Jahrhunderte
und Jahrtausende werden.
Steinzeitmenschen,  Kelten, Rö-
mer, Alemannen, aufständische
Bauern – alle geben sie sich in
Holzgerlingen ein Stelldichein.
Sogar die professionellen Mas-
kenbildner sind vor Ort, zaubern
mit Pinseln und Pomade von der
Pestbeule bis zur Schwerthieb-
wunde die perfekten Ge-
schichtszeichen in die Gesichter –
so dass alles echt und authen-
tisch wirkt. In rund 75 „Bildern“
soll das Holzgerlinger Ge-
schichtsbuch aufgeblättert wer-
den. Die Protagonisten sind in
erster Linie natürlich die Holz-
gerlinger selbst: Vereine,
Vereinsabteilungen und Organi-
sationen repräsentieren jeweils
eine Läuferschar. 

Rund 180 „Mitläufer“ also,  die
den Zeitraum von den Anfängen
der Menschheitsgeschichte bis
zum Barock aufrollen werden,
müssen am Samstag in der

Stadthalle erstmal ran und den
Umzugs-Aufgalopp hinlegen.
Doch diese 180 sind nun beileibe
noch nicht der ganze Festumzug.
Viele Vereine haben sich auf die

jüngere Geschichte  konzentriert
und stellen dazu in Eigenregie
Kostüme her; an dieser Stelle
verliert dann selbst Werner Lenz
den Überblick: „Keine Ahnung,
was da noch alles auf uns zu
kommt.“

Pomaden, Pauken, Pferde

Zu einem anständigen Festum-
zug gehört ein ordentliches
Ufftata mit Pauken und Trom-
peten. Und hier erweist sich
einmal mehr die Holzgerlin-
gerische Schläue: Anstatt teure
Kapellen einzukaufen, was sich
im Falle eines Festumzugs ganz
schnell zu einem gehörigen
Batzen läppern kann, sind die

Holzgerlinger auf die Idee ver-
fallen, am Sonntag des Fest-
umzugs kurzerhand das Kreis-
verbandsmusikfest nach Holz-
gerlingen zu verlegen. So wer-

den aus dem ganzen Landkreis
14 Kapellen erwartet – was gut
und gerne weitere 500 Mitläufer
für den Festumzug ergibt.  Und
die spielen zur Freude der Holz-
gerlinger gar gänzlich umsonst
auf. Doch ist ein Festumzug noch
kein ordentlicher Festumzug, so
lange es keine  Gespanne gibt.
Wenn er gerade einmal nichts zu
tun hat, dann treibt sich Chef-
organisator Werner Lenz seit
zwei Jahren auf den Umzügen
anderer Städte herum. Von dort
hat er so einschlägige Ideen mit-
gebracht wie die Feldkanone auf
Rädern, die von der Schar der
aufständischen Bauern gen
Eschelbachtal gezogen wird.
Oder die Ochsen- und Kuhge-
spanne, die von diversen land-
wirtschaftlichen Ortsvereinen
quer durchs Holzgerlinger Dorf
getrieben werden. 
Wenn alle Musikanten, Mannen,
Frauen, Kinder, Kühe, Ochsen
und Pferde durch den 1000 Jahre
alten Flecken ziehen, dürften
summa summarum gut und
gerne 1000 Akteure zusammen-
kommen. Denn alle Holzger-
linger, die eine Kutte oder ein
mittelalterliches Gewand im
Schrank hängen haben, sind
ebenfalls eingeladen, sich in
Schale zu werfen und der Schar
der Mitläufer anzuschließen . . .

Am Montag bleibt übrigens kei-
ne Zeit für großartige Kater-
stimmung – dafür sorgt der
Masterplan für die Kleiderrück-
gabe mit angehängter Putz-
kolonne: Ein achtköpfiger, von
Werner Lenz bestellter Putz-
trupp reinigt dann Schabracken-
decken und poliert Schuhe – und
setzt den glänzenden Schluss-
punkt unter die große Umzugs-
aktion. 

Werner Lenz und Thomas Kerber im Kostümtheaterhaus
Wagner: mal mit Holzgerlinger Banner . . .

. . . mal gut behelmt                                                   Fotos: Martin Müller
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Bei uns können Sie punkten

1000 Jahre Holzgerlingen

Präsente zum
1000-jährigen

bei uns erhältlich!




