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Feste im Egerland

Die kulturellen Verbindungen und Gemeinsamkeiten zwi
schen dem Egerland und der nördlichen Oberpfalz, die
Rupert D. PreißI kürzlich in einer großangelegten Über
sicht dargestellt hat, verlaufen über viele Wege eines
jahrhundertealten dichten Kommunikationsgefüges und
berühren viele Lebensbereiche des Alltags, des Brauch
tums, der Feste und Feiern wie auch der bildenden
Künste und mancher anderer Sparten des geistigen und
kulturellen Schaffens '.
Wenn hier ein besonderer Bereich herausgegriffen und
etwas näher betrachtet werden soll, - die gemein
schaftsbildende feiertägliche Geselligkeit, wie sie sich in
der Festkultur des Egerlandes zeigt , so leuchten in uns
nicht nur eigene Erinnerungen auf. Wir können uns auch
auf eine weit in die Vergangenheit zurückführende Tradi
tion vielgestaltiger Festlichkeiten berufen.
Die ältesten Zeugnisse rühren begreiflicherweise nicht
von Volksfesten im heutigen Sinne des Wortes her, son
dern von Adelsfesten. Auch an diesen hatte die Bevölke
rung ihren Anteil. Als Adele von Vohburg, die Tochter Die
polds 111., des Markgrafen auf dem bayerischen Nordgau,
im Jahre 1147 mit fürstlichem Gepränge in Eger ihre
Hochzeit mit Friedrich von Schwaben, dem späteren Kai
ser Friedrich Barbarossa feierte, ist das sicherlich für die
gesamte Bürgerschaft das schönste und großartigste
festliche Ereignis gewesen, das man in der Stadt jemals
erlebt hatte 2.

Nicht anders wird man die prunkvolle Hochzeit zweier
Königskinder erlebt haben, als der deutsche König
Rudolf von Habsburg seine Tochter Guta im Jahre 1285
König Wenzel 11. von Böhmen in Eger zur Frau gab. Zahl
reiche Angehörige des hohen Adels, darunter auch die
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Herzöge Heinrich und Ludwig von Bayern, hatten sich als
Festgäste eingefunden. Während der Festlichkeiten, die
zehn Tage lang dauerten, herrschte in der Stadt Jubel
und Trubel '.
Wie es bei solchen Adelsfesten zuging, hat der Egerer
Archivar Karl Siegl an einem Beispiel rekonstruiert. Als
Herzog Friedrich von Sachsen und König Georg von
Böhmen im April 1459 in Eger eine Eheverabredung für
ihre noch unmündigen Kinder Albrecht und Sidonia
trafen , war das im lebensfrohen Mittelalter eine will
kommene Gelegenheit zu attraktiven Veranstaltungen.
"Festliches Getriebe belebte damals Markt und Gassen" ,
schreibt Siegi, "reichlich wurden die fremden Gäste be
wirtet, Feste folgten auf Feste, zugewanderte Gaukler,
Pfeifer, ,Trumeter und Lautenslaher' , Spruchdichter und
Spielleute ergötzten Fürsten und Volk. Die Stadt sah da
mals auch ihr erstes Turnier auf dem eigens zu diesem
Zwecke sattsam mit Sand beschütteten Marktplatze">.
Für die Fürstenhochzeit, die dann noch im selben Jahr
stattfand, ließ der Rat der Reichsstadt Eger sogar ein
eigenes Tanzhaus errichten.
An diesen Beispielen aus lang zurückliegenden Zeiten
lassen sich einige Komponenten erkennen, die auch
heute noch Voraussetzungen, Merkmale oder Begleiter
scheinungen von Festlichkeiten sind. Der Typus der fest
lichen Veranstaltungen, die sich aus einem jeweils ein
maligen Anlaß ergeben, ist auch heute noch weit verbrei
tet. Denken wir nur etwa an die zahlreichen Stiftungsfeste
von Vereinen und Verbänden oder an die Stadtjubiläen.
Im Mittelpunkt des Festkalenders stehen jedoch die all
jährlich sich wiederholenden Kirchfeste, Kirchweih, Fast
nacht und andere volkstümliche Feste, die wohl meistens



noch mit kirchlichen Feiertagen zusammenhängen, wenn
auch Lebensfreude und Volksfestgenüsse längst schon
zum prägenden Element geworden sind.
Ein Merkmal von Festveranstaltungen ist die jeweils
unterschiedliche Anziehungskraft, die von ihnen aus
geht. Verkehrsgünstig gelegene und wirtschaftlich
leistungsfähige Städte sind da, wie wir es an den Egerer
Beispielen gesehen haben, natürlich im Vorteil gegen
über abgelegenen kleinen Dörfern. Aber auch alte Ver
waltungssitze und Wallfahrtsorte haben es leichter, Be
sucher von weither anzulocken. Das trifft in besonderem
Maße auf Zettlitz zu, das schon im 12. Jahrhundert eine
landesfürstliche Stadt war und seit 1769 ein Gnadenbild
.Maria Hilf" besitzt >. Das Zettlitzer Fest war für die Karls
bader Gegend ein herausragendes Ereignis im Jahres
ablauf. Es dauerte gewöhnlich von Sonntag vor bis Sonn
tag nach St. Anna {26. Juli) 6.
Unter den alten kirchlichen Mittelpunkten des Eger
landes, die auch als Festorte überörtliche Bedeutung er
langt haben, sind vor allem Kladrau und Tepl zu nennen.
Das im Jahre 1115 gegründete Benediktinerstift Kladrau,
das 1785 der Säkularisierung anheim fiel , war jahrhun
dertelang eine bedeutende geistliche Grundherrschaft,
zu der neben der Stadt Kladrau (im ehemaligen Bezirk
Mies) noch zwei Marktflecken und 128 Dörfer gehörten 7 .

Das Kladrauer Schloßfest am Tage Mariä Himmelfahrt
(15. August) hatte nicht nur aus dem gesamten Herr
schaftsgebiet großen Zulauf. Auch die prächtige Kloster
kirche, die man die "Gralsburg Westböhmens" nannte,
hat wohl dazu beigetragen, daß man von weither zum
Kladrauer Schloßfest kams.
Ebenso wie Kladrau besaß das im Jahre 1193 errichtete
Prämonstratenserstift Tepl einen ausgedehnten Grund
besitz, zu dem auch die Ländereien gehörten , auf denen
der Tepler Abt Karl Reitenberger den Weltkurort Marien
bad gründete. In der Stadt Tepl feierte man am S1. Gil
gentag (1. September) das Kirchenfest, das gern auch
von den Marienbader Kurgästen besucht wurdev,
Die der hl. Maria und der hl. Anna geweihten Kirchen und
Wallfahrtsorte waren an ihren Festtagen ein Treffpunkt
von jung und alt aus den umliegenden Dörfern wie auch
von Pilgern, die in feierlichen Prozessionen von weither
kamen, viele auch aus der Oberpfalz 10. Von den Marien
orten und ihren Festtagen können hier nur die bedeu
tendsten erwähnt werden 11. In Maria Kulm im Falkenauer

Bezirk herrschte nicht nur am Tage des Kirchenfestes,
sondern mehr noch am wichtigsten Wallfahrtstage des
Jahres, am Pfingstmontag, ein buntes Volksfesttreiben.
Ähnliches ist von Altkinsberg mit seiner berühmten Loret
tokapelle zu sagen sowie von Maria Loretto in Haid
(Bezirk Tachau) 12. Während die Kirchenfeste in Marien
Wallfahrtsorten sich auf mehrere Marientage verteilten,
waren die St. Anna-Feste auf den Annentag oder den
darauffolgenden Sonntag festgelegt. Neben dem bereits
genannten Zettlitzer Fest war wohl das Fest auf dem
S1. Annaberg bei Plan das bekannteste 13. Im Tachauer
Bezirk ging man am Annentag gern auf das Purschauer
Fest14, und die Egerer wanderten auf den nahen Grün
berg, ganz an der bayerischen Grenze, um beim Kirchen
fest der kleinen St. Anna-Kirche dabeizusein 15.
Auch noch zur schönsten Sommerszeit, am letzten Sonn
tag im August, stand Eger im Zeichen des eigenen
Kirchenfestes, des Vinzenzifestes, das von dem reich
lichen Angebot an Birnen, die am Marktplatz feilgehalten
wurden, den Beinamen .Birnsunnta" bekommen hat. Im
Mittelpunkt des Festgeschehens stand eine Prozession
von der Stadtkirche über den Markt und wieder in die Kir
che zurück, bei der die Reliquien des Stadtheiligen
St. Vincentius vorangetragen wurden. Alle Pfarrgemein
den , die ehemals zu Eger gehörten, waren an dem feier
lichen Umzug beteiligt. Auch Goethe, der sich wiederholt
in Eger aufgehalten hat, hat das schöne Stadtfest der
alten Metropole des Egerlandes zweimal miterlebt. Die
Tradition des Vinzenzifestes wird seit der Vertreibung aus
der Heimat in Schirnding in Bayern und in WendIingen bei
Stuttgart weitergeführt 16,
Als ein Beispiel für die Mannigfaltigkeit der Feste und
Feiern soll hier noch an das brauchtümliche Fest der
Karlsbader Brunnenweihe erinnert werden. "Am 1. Mai
war der größte Feiertag der alten Kurstadt" , schreibt
Viktor KareIl in einem seiner Bücher über Karlsbad. "Das
war der eigentliche Beginn der Saison. Das mußte aber
tüchtig gefeiert werden. Schon um sechs Uhr morgens
wurde man durch einen Bläserchoral vom Stadtturm
herab aus dem Schlafe geweckt. Um zehn Uhr fand dann
nach der Messe unter großer geistlicher Assistenz die
Brunnenweihe statt, die nicht selten ein Prager Weih
bischof oder der Kardinal selbst vornahm. Da war ganz
Karlsbad auf den Beinen. Nach dem Festgottesdienst
und dem Weiheakt beim Sprudel gab es noch ein großes
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Platzkonzert am Marktplatz, und die Saison galt als
eröffnet." 17

"Auch dieses alte Brauchtum ist versunken", sagt KareIl
am Ende seiner Schilderung der Brunnenweihe, "aber es
soll nicht vergessen sein! " Diese Mahnung gilt für alle
Feste, die wir in der Heimat gefeiert haben, für die kirch
lichen und weltlichen, für die großen, überregionalen, wie
auch für die kleinen, die über den engeren dörflichen Um
kreis hinaus kaum Beachtung gefunden haben. Für viele
Egerländer waren es aber gerade diese kleineren Kir
chenfeste, die in ihrem stillen, geruhsamen Heimatdorf
die festlichen Höhepunkte von Kindheit und Jugend ge
wesen sind. Die Faszination der lärmenden Musik, der
phantasiebelebenden Fahrt auf der "Reitschule" und
dem "Ringelspiel" wie auch das überraschende Angebot
an Spielzeug und Süßigkeiten schufen jene unvergleich
liche Atmosphäre, die, wenn das Fest vorbei war, schon
bald wiederum die Vorfreude weckte auf die Wunderwelt
des Festes im nächsten Jahr.
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