
Seit elf Jahren kehrt zumin-
dest für vier Tage das Mit-
telalter zurück: Ritter, Gauk-
ler und Handwerker sind
im Stauferpark zu finden.

SABINE ACKERMANN

Längst ein verbindlicher Ter-
min und für zahlreiche Liebha-
ber des Mittelalters fest in Stein
gemeißelt: Das Stauferspekta-
kel im Göppinger Stauferpark.
Und Karl Göbel hat sich nach
seinem zehnjährigen Jubilä-
umsmarkt keinesfalls auf die
faule Haut gelegt - hat ganz im
Gegenteil nach neuen Attraktio-
nen Ausschau gehalten. „Dies-
mal bieten wir eine sensatio-
nelle Greifvogelschau. Über 20
Vögel von der Schneeeule bis

zum Falken sind auf dem Ge-
lände aus nächster Nähe zu be-
staunen, ihre unbändige Ener-
gie können kleine wie große Be-
sucher dann bei der Flugschau
erleben“, freut sich der Veran-
stalter. Gleichfalls Premiere in
Göppingen feiert die Gruppe
„The Sandsacks“, die nach Feu-
erritter-Turnier und Tavernen-
Spiel ihr Konzert geben. Das
musizierende Quartett sieht
sich der Tradition mittelalterli-
cher Spielleute verpflichtet

und ist besonders für ihr leben-
diges Spiel und ihre Publikums-
nähe bekannt.

Als Papa liegt Karl Göbel be-
sonders der Freitagnachmittag
am Herzen. Denn am 6. Mai ge-
nießen Kindergärten, Kinder-
Vereinsgruppen oder Schulklas-
sen mit ihren Erziehern, Trai-

nern, Betreuern oder Lehrern
ab 14 Uhr nicht nur freien Ein-
tritt am Markttor, auch das um
15 Uhr stattfindende Rittertur-
nier auf dem Turnierplatz ist
wie das gar mittelalterliche Ves-
per sowie einem alkoholfreien
Ritter- oder Burgfräuleintrunk
kostenlos. Ganz wichtig dabei,

man muss sich vorher anmel-
den. Also, hurtig auf die Home-
page gehen, denn die Plätze
sind schnell vergriffen. „Dieser
Geschichtsunterricht auf dem
mittelalterlichen Spektakulum
ist alles andere als langweilig“,
verspricht der Veranstalter, der
selbst im elften Spektakel noch

immer Feuer und Flamme ist.
Schon häufig hat er miterlebt,
wenn kleine wie große Besu-
cher bei den alten Handwerks-
techniken wie filzen, Kerzen
ziehen, Körbe flechten oder
Waffen schmieden voller Be-
geisterung zuschauen konn-
ten.

Und ein Besuch lohnt sich
auf dem weiträumigen Ge-
lände allemal. Denn die Preise
auf dem Stauferspektakel sind
im Hinblick auf die mehr 1000
Mitwirkenden außergewöhn-
lich familienfreundlich. Um al-
les zu sehen muss man entwe-
der viel Zeit mitbringen oder
am besten gleich zweimal kom-
men. So hat die alemannische
Familie „Giselinger“ extra ihr
Quartier aufgeschlagen, um

das Färbehandwerk und Nadel-
binden aus dem 6. Jahrhundert
vorzuführen, Eddi der Bürsten-
binder fertigt noch Pinsel per
Hand an und am Stand des
Lichtermachers sieht man, wie
sich die Beleuchtungsformen
unterschiedlicher Epochen ste-
tig weiterentwickelt haben.
Wer es freilich lieber abenteuer-
licher mag, der wagt einen
Blick hinter die Kulissen der
Reitergruppe „Schwarze
Lanze“ oder der „Wilden Rit-
tersleut Brachmanoth“.

Die wagemutigen Edelmän-
ner zeigen wie man Pferde an
den Ritt durchs Feuer gewöhnt
oder wie der ritterliche
Schwertkampf trainiert wird.
Natürlich gibt es wieder Gauk-
ler „zum Anfassen“, wie unter
anderem die beliebten „Flug-
träumer“ aus Berlin und etli-

che Spielleute freuen sich da-
rauf, mit ihren historischen In-
strumenten spontan zu musi-
zieren. Weitere Attraktionen
sind das tägliche Ritterturnier,
Katapultschießen, der Kampf
im Bogenschießen, ein Besuch
im großen Heerlager und im Ba-
dehaus.

Mehr übers Stauferspektakel
unter: www.stauferspekta-
kel.de.

Kleine und große Besucher können miterleben, wie mit alten Handwerkstechniken gefilzt, Kerzen gezogen, Körbe geflechtet oder Waffen ge-
schmiedet werden.  Fotos: PR

Stauferspektakel
im Stauferwald zu Göppingen

Wenn es dann dunkel wird auf dem Stauferspektakel: Die Feuershow zieht schnell alle Besucher in den
Bann.

Marktzeiten: Das Stauferspektakel
steigt von Christi Himmelfahrt, den
05. Mai bis einschließlich Muttertag,
den 08. Mai. Donnerstag und Sams-
tag: 11-23 Uhr, Freitag, 14-23 Uhr
(Kindertag, für angemeldete Kinder-
gruppen frei, Vereinsmitglieder 4
Euro). Sonntag: 11-19 Uhr.

Eintrittspreise: Kinder unter
Schwertmaß, einschließlich Zugang
Ritterturnier (bis 6 Jahren) frei, Kin-
der unter 13 Jahre 3 Euro, Erwach-
sene und Jugendliche ab 14 Jahre 6
Euro, Familienkarte (2 Erwachsene
und eigene Kinder) 12 Euro (nur am
Freitag 8 Euro), Dauerkarte 12 Euro,
Ritterturnier pro Person und Vorstel-
lung 5 Euro. Ist nichts anderes er-
sichtlich, verstehen sich alle Eintritts-
preise pro Person und ohne Rittertur-
nier.

Anfahrt: B10, Ausfahrt Göppingen/
Stauferpark, dann der Beschilderung
Stauferpark folgen. Ordner weisen
zu den Parkplätzen.

Sonderveröffentl ichung

Stauferspektakel mit Greifvogelschau
Vom 5. bis 8. Mai findet in Göppingen das Stauferspektakel mit Markt statt

Wie man Pferde
ans Feuer
gewöhnt

Info

Feuerritter-
Turnier und
Tavernenspiel


