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Nicht zu nahe dran wagten sich die Zuschauer am Wochenende bei den diversen Vorführungen auf den Zeitinseln im Quaken- Eine Ritterrüstung muss doch ganz schön schwer sein? Gerne standen die Akteure den Besubrücker Stadtbereich.
chern Rede und Antwort.

Authentisch Geschichte vermitteln
Demonstration von Alltagsleben und Rüstungstechnik auf vier Zeitinseln
Vom Historischen Wochenende in Quakenbrück berichten Alexandra Lüders, Heiko
Bockstiegel und Rolf
Kamper.

„Geschichte zum Anfassen“
Leckere Pfeffernüsse ließen sich Besucher bei der dänischen präsentierten vier ZeitinBäckerin schmecken.
seln zum Historischen Fest
des 775-jährigen Stadtjubiläums, zu dem ein breites
Publikum strömte. An vier
verschiedenen Orten gab es
Demonstration von Alltagsleben und Rüstungstechnik
aus vier verschiedenen Epochen zu sehen. 100 Darsteller zeigten auf kompetente
Weise lebendige Stadtgeschichte im Mittelalter, in
der Burgmannen- und Franzosenzeit und während des
Dreißigjährigen Krieges.
QUAKENBRÜCK.

Wie Handel und Wandel
im 14. Jahrhundert in der
Hansestadt aussah, nahmen
Tausende von Besuchern
All diese Utensilien brauchte ein Soldat für seinen persönli- rund um die St.-Sylvesterchen Bedarf bei der Schlacht von Waterloo.
Kirche in Augenschein, wo

sich auch Christine und Andreas Vollborn von der Gruppe
Elfelüt Hamborg platziert
hatten. Eichhörnchen- und
Hermelinfelle und auch ihre
Kleidung verrieten, dass es
sich um „gut betuchte“ Handelsbürger handelte, die am
mittelalterlichen
Rechenbrett ihre Einnahmen zählten. Christine trug die „Gewandung“ einer Dame gehobenen Standes mit vielen
Knöpfen, die den Reichtum
ihres Kaufmanns widerspiegelte. Ein Kollege vom Nachbarstand platzte in die Szene,
weil er seinen Rosenkranz
vermisste. „Frauen hatten die
längere Variante, weil sie
mehr Abbitte leisten mussten“, lachte er erklärend.
Überhaupt herrschte zwischen den Darstellern eine
entspannte Stimmung. Nicht
nur für die Akteure, auch für
das Publikum war diese Zeitinsel eine Begegnung mit der
Langsamkeit früherer Jahrhunderte. „Man kennt sich,
obwohl man Jahrhunderte
auseinanderliegt und die
Darsteller aus ganz Deutschland kommen“, berichtete

Christine Vollborn. Alle Teilnehmer seien in dem Verbund „Vruntlike Tohopesate“
vernetzt.
„Das, was wir hier machen,
ist keine Bespaßung, kein
Kommerz, wie man ihn von
den
Mittelaltermärkten
kennt. Wir wollen authentisch sein und Menschen Geschichte nahebringen“, unterstrichen auch die nebenan
positionierte Gewürzhändlerin, die Kerzenzieherin und
der Senkelmacher. „Wir machen keine Lagerfeuerromantik, sondern richten uns
nach Überlieferungen und
Analysen“, ergänzte der Historiker Rainer Kasties aus
Hannover. Er hatte im Vorfeld ein zehnseitiges Dossier
über die Geschichte der
Burgmannsstadt erarbeitet
und an die Darsteller weitergeleitet. So konnten auch die
Fäberin, der Schmied und die
Baderin den Besuchern die illustrierte Stadthistorie vermitteln. So brodelten sowohl
Schweinebouillon als auch
rote Farbsuppe zwischen den
alten Gräbern um die Wette.
Dazwischen duftete es nach

Rosenseife, Lavendel und
Fenchel aus der „Wellnessabteilung des Mittelalters“, in
dem es auch Badehäuser
gab.
„Das ist ja Wahnsinn, das
nimmt ja gar kein Ende, hier
ist etwas, und da ist etwas.
Eine wirklich tolle Idee“,
staunte der Quakenbrücker
Andreas Köster über das
großartige Konzept der Zeitinsel. Ihn faszinierte die Demonstration der Buchmacherin ebenso wie der Schleifischer und die Seilerei. „Das
Textilwesen war damals in
Quakenbrück sehr gut vertreten. Es gab berühmte Quakenbrücker Wolltuche, die
Ende des 15. Jahrhunderts
bis nach Flandern gehandelt
wurden. Ebenso wichtig war
der Salzhandel, denn Quakenbrück war Etappenort
von der Küste in die westfälischen Städte“, wusste Historiker Kasties aus seiner Recherche.
Weitere Fotos vom Historischen Wochenende in Quakenbrück gibt es im Internet
unter www.bkr-net.de

Malerisch wirkten diese
junge Mutter und ihr Baby in
dem Mittelalter-Ensemble.

„Die hatten ja richtig zu schleppen“
Auch gruselige Details dem Publikum vermittelt
QUAKENBRÜCK. „Meine Gü-

te! Die Jungs hatten ja richtig
was zu schleppen“, erkannte
Rüdiger Sievert auf den ersten Blick das Gewicht der
vier Kilo schweren Musketen
aus der napoleonischen Ära.
Die Männer der „Kings
German Legion“ – ihre historischen Vorbilder agierten
als Fremdenlegion in der britischen Armee unter General
Wellington – machten mit
Waffentechnik, Soldatenalltag und Ausrüstungsgegenständen aus dem 18./19.
Jahrhundert vertraut. „Ohne
die Preußen hätten die Engländer Waterloo nicht gewonnen. Insgesamt hat es damals 50 000 Tote gegeben.
Aus den Kiefern der Toten
hat man die Zähne zur Herstellung von Prothesen herausgebrochen“, berichtete
Jochen Röttger auch gruselige Details.
Erst im 13. Jahrhundert
kam das Burgmannentum in
Quakenbrück zur Blüte, wie
die Zeitinsel gegenüber dem
Finanzamt demonstrierte.
Ihre Darsteller „Hortus Lupus“ und „Furor Normanicus“ beeindruckten durch
Authentizität und liebenswerte Nachbildung des Burgmannslebens. „Die interessierten Besucher stellen
recht kluge Fragen, das ist
sehr
außergewöhnlich“,
Historische Kostüme, die auch der jeweiligen Zeit entspra- freute sich der Organisator
chen, trugen die Akteure.
der Zeitinseln, Claus Meiritz.

Als Museumspädagoge läge
ihm viel daran, bestimmte
Klischeevorstellungen aufzuweichen sowie Leute über
Geschichte und Hintergründe aufzuklären. Viel
Wert habe er auch auf gute
Repliken bei Geschützen und
Rüstungen des 16./17. Jahrhunderts gelegt, wie sie im
Dreißigjährigen Krieg verwendet wurden.
„Ursprünglich war dieser
Krieg ja ein Religionskrieg, ist
aber später in einen reinen
Machtkampf und Plünderei Waffen aus der Zeit der Napoleonischen Kriege zeigten die Darsteller der „King’s German
ausgeartet. Wir zeigen hier ei- Legion“. Sie logierten in der Großen Kirchstraße.
nen Ausschnitt des Regimentslagers“, führte der
Hauptmann Ronni Göbel
durch die Ausstellung des
Dreißigjährigen Krieges. Geschützt durch Harnische, rüstete er sich zum Abschuss der
Kanonenkugeln, deren Knall
weit über die Stadt hallte. Interessierten erklärten er und
seine Begleiter die (Musketier)Uniformen in seinem Tross,
demonstrierten den damals
üblichen Pikendrill der Jungsoldaten und die Funktionsweise der Musketen. Wer wollte, durfte auch einen Blick in
die gemütlich eingerichteten
Pavillons werfen. Den Tross
begleiteten die Söldnerfamilien mit ihrem Hab und Gut
und der Feldküche. „Das war
hier ein sehr interessiertes
Publikum. So etwas habe ich
überhaupt noch nicht geseEin Mittagsschläfchen hielt dieser Burgmann-Darsteller im Schatten der Bäume.
hen“, so Ronni Göbel.

