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PS: 
Unser Büro und Lager bleiben am

 Kinderzech-Montag und -Dienstag
geschlossen.

Denkt man an das Festspiel 
der Kinderzeche so kommt 
einem als erstes die Figur 
der „Kinderlore“, eigentlich 
Tochter des Türmers Hürtin 
namens Lore, in den Sinn. Sie 
ersinnt, nachdem sie, durch 
ihre Verbindung zum zweiten 
Bürgermeister Georg Abelin, 
die Ratssitzung „belauscht“ 
hat den Plan die Stadt mit 
Hilfe der Kinder, die ihr ein 
besonderes Vertrauen entge-
gen zu bringen scheinen, zu 
erretten. Nach einiger Dis-
kussion willigen die Stadt-
oberen ein und so zieht sie 
zusammen mit einer großen 
Schar an Kindern dem Feind 
am Wörnitztor entgegen. Er-
griffen vom Anblick der Kin-
derschar und vor allem dem 
blonden Jungen, den Lore an 
der Hand führt, verschont der 
schwedische Obrist Claus-
Dietrich von Sperreuth die 
Stadt vor „Plünderung und 
allem Elend“. Soweit in Kürze 
die Handlung des Festspiels. 
Eine äußerst schöne Ge-
schichte, die in der Realität, 

so aber nie stattgefunden 
hat. In Wahrheit gab es die 
Person „Lore“ nie, zumin-
dest nicht nachweisbar und 
auch die Errettung der Stadt 
durch ihre Kinder im Jahr 
1632 muss wohl in die Sagen-
welt verwiesen werden. Aber 

eben jener Sage bedient sich 
Ludwig Stark, als er im Jahr 
1896 das Festspiel schreibt. 
Die handelnden Personen 
sind alle historisch, auch 
genau für den Handlungs-
zeitraum, nachweisbar und 
so fehlt ihm nur noch eine 

schillernde Lichtgestalt mit 
der sich der Zuschauer iden-
tifi zieren kann. Diese fi ndet 
er bei Robert Oechsler, der 
die Figur der Lore, in sei-
nem Gedicht 1895 erstmals 
der Errettungssage hinzu-
fügt. Dort noch sehr Jean-
ne d’Arc-esque im Harnisch 
beschrieben, nimmt Stark 
ihr das Martialische und 
macht das junge Mädchen 
in ihrer Schwäche und Ver-
wundbarkeit zur „Besiegerin 
des Siegers“. Seit 1897 haben 
zahlreiche junge Damen die 
Rolle der Lore verkörpert, 
die von Stark so geschickt 
inszeniert wurde, dass lange 
weite Teile der Dinkelsbüh-
ler Bevölkerung nicht an eine 
Sage glaubten, sondern an 
historische Authentizität. Ein 
Kunstgriff der die Bedeutung 
dieser sagenhaften Gestalt 
so vertieft hat, dass man ihr 
im Rahmen des aktuell lau-
fenden Jubiläumsjahres des 
Festspiels sogar ein Denkmal 
aus Bronze setzte. In diesem 
Jahr wird die Rolle von Lea 

Kolb, 16, und Kristin Brand-
ner, 14, verkörpert. Beide ste-
hen zum ersten Mal auf der 

Bühne, da Lea, die eigentlich 
schon für die Kinderzeche 
2020 ausgewählt worden 
war bisher nicht zum Ein-

satz kommen konnte. Und 
so sieht sich die Festspiel-
gemeinde, zusammen mit 

den hoffentlich zahlreichen 
Zuschauern, einer absoluten 
Besonderheit gegenüber, die 
es zu erleben gilt.

Kinderlore 2022, Kristin Brandner.   Fotos: Stadt Dinkelsbühl

Kinderlore 2020, Lea Kolb. 

DIE KINDERLORE
Zentrale Figur des Festspiels „Die Kinderzeche“ in Dinkelsbühl

Das Knabenbataillon mit 
seinem kleinen Obristen 
erschien ab 1848 „im mili-
tärischen Costüme und Waf-
fenschmuck jener Periode, 
in welche der Sage nach die 
Belagerung der Stadt und 
deren Aufhebung durch Für-

bitte der Kinder fällt“. Das 
bedeutet, dass von diesem 
Zeitpunkt an das Knaben-
bataillon in schwedischer 
Uniform auftrat. Hier ist die 
erste Verbindung zwischen 
dem altüberkommenen Kin-
der- oder Schulfest und der 

Sage aus dem Dreißigjähri-
gen Krieg hergestellt. Aus 
dem gleichen Jahr stammt 
auch der Spruch des klei-
nen Obristen, gedichtet von 
Pfarrer Unold-Zangmeister, 
den er hoch zu Ross am Ende 
eines jeden Umzugs vor der 

Schranne aufsagt und seine 
Heimatstadt dabei hochleben 
lässt:

Vernehmt ihr Leute, groß und 
klein, was ich euch jetzt berich-
te; ich schenk eich gute Märe 
ein aus uns´rer Stadtgeschich-
te. 

Man weiß ja wohl das schwere 
Jahr, da ließ es Gott geschehen, 
das sie be� eit war aus Gefahr 
durch ihrer Kinder Flehen.

Der Feind stand dräuend vor 
dem Tor, o weh! Wer hil�  und 
Armen? Da drang die Bitte an 
sein Ohr: „Hab doch mit uns 
Erbarmen!“

Sieh´hier der zarten Kinder-
schar, wer soll und speisen, 
tränken, willst du der Stadt, 
die uns gebar, nicht Gnad´und 
Frieden schenken?

Da ward des Feindes Herz er-
weicht, das Schwert � hr in die 
Scheide. Viel Mutterherzen wur-
den leicht und alles ward voll 
Freude. 

Dess zum Gedächtnis feiert man 
dies Fest seit vielen Jahren und 
stimmet dem ein Loblied an, der 
uns aus Kriegsgefahren errettet 
hat zu seiner Zeit durch Kinder-
mundes Loallen; er lasse sich´s 
voll Freundlichkeit auch heute 
wohl gefallen. 

Er gebe uns ein � ommes Herz 
und lehr´und kühnlich tre-
ten vor ihn, in Freude wie in 
Schmerz � r uns´re Stadt zu 
beten. Dinkelsbühl lebe hoch!

DER KLEINE OBRIST
Das Knabenbataillon erschien ab 1848

Kleiner Obrist vor historischer Stadtkulisse.         Foto: Ingrid Wenzel


