
Hechingen-Stein. Kelten verschiedenster Stämme, auf geht es nach Stein: Die Villa Rustica war am 

Wochenende einmal mehr fest in keltischer Hand.

Sie waren geschickte Handwerker, international agierende Händler und ihre Kampfkunst war 

gefürchtet. Nicht von ungefähr kommt die Bezeichnung Kelten vom griechischen "keltoi", was so 

viel bedeutet wie die "Tapferen", die "Kühnen." Beim Teutates! Mussten sich die Besucher des 

Keltenfestes da etwa Sorgen machen? Ganz und gar nicht, denn die Gäste kamen in friedlicher und 

freundschaftlicher Absicht. 

Kelten verschiedenster Stämme, auf geht’s 
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In Stein führen Kelten und Römer eine friedliche Koexistenz, zumindest im 21. Jahrhundert. Dass 

man sich in eben diesem befindet, konnte man beim Betreten des Museumsgeländes allerdings 

trotzdem vergessen. Denn dort tauchte man in längst vergangene Zeiten ein, atmete lebendig 

gewordene Geschichte. Rund um die Villa Rustica bot sich ein vielseitiges Bild der keltischen 

Kultur. Neben der Gewandgruppe Tigurini-Keltoi um Sippenführer "Divico" (Wolf-Dietrich 

Herder), die die Veranstaltung gemeinsam mit dem Römischen Freilichtmuseum um Römerchef 

Gerd Schollian ausrichtete, hatten Gruppen aus dem In- und Ausland ihre Zelte aufgeschlagen, 

darunter Stämme wie die Mediomatrici aus Frankreich und die Schlamaunii aus Tirol. 

Besucher nehmen auch Waffen in Augenschein  

Diesen konnten die Gäste, unter denen auch Bürgermeister Philipp Hahn und Ortsvorsteher Klaus 

Schetter weilten, bei verschiedenen Handwerksvorführungen über die Schulter schauen und 

erfuhren dabei etwa, wie Schuhe, Goldschmiedearbeiten und Musikinstrumente hergestellt werden. 

Bernsteinexperte Valdas Meskenas aus Litauen hatte filigranen Schmuck im Angebot und in der 

historischen Färberei von Bettina und Marcus Král wurde den Besuchern gezeigt, wie aus 

Krappwurzel, Blauholz oder Annattosaat faszinierende Farbtöne entstehen. In der Schmiede 

waren "Lehrlinge" herzlich willkommen, die unter fachkundiger Aufsicht selbst den Hammer 

schwangen, und bei den Genii Loci durften sich Interessierte, angeleitet von Keltenfürst Arras 

höchstpersönlich, im Bogenschießen üben. 

Gekämpft wurde beim Keltenwochenende ebenfalls, dies aber selbstverständlich nur zu 

Schauzwecken. Die Waffen, mit denen die Krieger geschickt hantierten, nahmen die Gäste ebenso 

interessiert in Augenschein, wie die unterschiedlichen Trachten, die im Rahmen einer Modenschau 

präsentiert wurden. Als sich die Nacht über das Lager gelegt hatte, führte ein Druide am Samstag 

zudem ein Ritual durch, wie es sich vor über 2000 Jahren hätte vollziehen können. 

Einzig Taranis, der keltische Wettergott, vernachlässigte seine Aufgabe am Wochenende bisweilen 

sträflich. An ihm wäre es gewesen, für besseres Wetter zu sorgen. Nachdem am Samstag leider nur 



wenige Besucher den Weg in das Museum fanden, erkundeten am Sonntag allerdings zahlreiche 

Neugierige das Lagerleben und bekamen dabei sogar noch den einen oder anderen Sonnenstrahl ab. 
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