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KONTAKT

 Jahre Rathaus –
dieses Jubiläum

macht das Osnabrücker Ur-
gestein Till, der einst mit
Hasewasser getauft wurde
und in dieser schönen Stadt

eines Tages
wohl auch seine
letzte Ruhestät-
te finden wird,
schon ein biss-
chen stolz. Am
Wochenende
hat er sich auf
dem Markt um-
gesehen und
stillvergnügt

das bunte Treiben beobach-
tet. So ähnlich mag es hier
vor fünf Jahrhunderten zu-
gegangen sein, wenn
Markttag war – wenn auch
sicherlich nicht so ordent-
lich, gesittet und wohlrie-
chend wie in unserer Zeit.
Schon damals allerdings
mussten die Osnabrücker
manchmal dem Regen und
der Kälte trotzen, die sich
leider nicht darum zu sche-
ren pflegen, ob sie einen
grauen Alltag noch ein we-
nig trister machen – oder ei-
nen historischen Festtag
stören, der eigentlich Kai-
serwetter verdient gehabt
hätte. Aber sei’ s drum. Till
hat das Ereignis gefallen.
Nicht zuletzt, weil es in Zei-
ten knapper Kassen dem
Anlass zwar angemessen,
aber trotzdem nicht zu opu-
lent und kostspielig ausge-
fallen ist. Bismorgen
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thb OSNABRÜCK. „Oh, ein
Trauermarsch…!“ – eine Be-
sucherin des historischen
Marktes vor dem Rathaus
wirkte am Sonntag leicht ent-
täuscht. Vielleicht hätte sie
wegen des ungemütlichen
Wetters lieber flottere Töne
gehört, um die Stimmung ein
wenig aufzuheitern.

Aber zu diesem Zweck hat-
ten die 30 Blechbläser nicht
Aufstellung bezogen: Es han-
delte sich um die „begehbare
Bläserskulptur“, die im Rah-
men des Projekts „Neuland –
Kirchenmusik an ungewöhn-
lichen Orten“ derzeit durch
Niedersachsen reist. 36 ähn-
lich ungewöhnliche Aktio-

nen wurden im „Jahr der Kir-
chenmusik 2012“ konzipiert.
Die „Bläserskulptur“, die sich
ohne Vorankündigung an öf-
fentlichen Plätzen formiert,
hatte bereits in Hildesheim
und Wolfsburg Passanten
mit traditioneller Choral-
musik und Kanons über-
rascht.

„Gloria sei dir gesungen“,
ein Choral von Johann Sebas-
tian Bach, schallte jetzt über
den Osnabrücker Markt-
platz. Besucher folgten der
Einladung der Veranstalter,
zwischen den Musikern um-
herzuwandeln, um einen sol-
chen Klangkörper einmal
hautnah zu erleben und nicht

wie üblich frontal-konzer-
tant. Tatsächlich erwies es
sich als faszinierendes Hör-
erlebnis, zum Beispiel die ex-
perimentelle Interpretation
der Choralkantate „Wir glau-
ben Gott im höchsten Thron“
inmitten der Bläser auf ei-
nem öffentlichen Platz zu er-
leben. „Wir haben das Lied so
strukturiert, dass jeder Musi-
ker zunächst versetzt selbst
startet, dann finden alle ge-
meinsam zum Thema“, er-
klärt Silke Lindenschmidt,
Landesposaunenwartin und
Leiterin des Ensembles.
Marktschreier, die Allgäuer
Bergkäse feilboten, und das
Krachen einer manuellen

Münzprägemaschine sorgten
für weitere akustische Über-
raschungsmomente.

Alsbald mussten die Bläser
wegen des einsetzenden Re-
gens blaue Ponchos anlegen,
Wassertropfen bildeten auf
den glänzenden Blasinstru-
menten schillernde Reflexio-
nen. Dann zog der Tross in
die Altstadt, um vor dem Kul-
turhaus in Position zu gehen.
Nach den Darbietungen ei-
nes Jongleurs konnten Fla-
neure auch hier interessante
Klangerfahrungen machen,
vor allem wegen der eng ste-
henden Häuser, die den
Schall der Blasinstrumente
hin- und herwarfen.

Kirchenmusiker bieten Passanten in der Altstadt eine „begehbare Bläserskulptur“

Akustische Überraschungsmomente im Regen

Nicht frontal-konzertant, sondern hautnah präsentierten
sich die Blechbläser auf dem Markt. Foto: Thomas Osterfeld

„Die beliebteste Kulisse
Osnabrücks findet man nicht
im Theater, sondern im Rat-
haus“, sagt Oberbürgermeis-
ter Boris Pistorius in seiner
Ansprache vor vielen Gästen
aus Politik und Gesellschaft.
Einige der Geladenen wür-
den das Innenleben des Rat-
hauses aus ihrer teils lang-
jährigen kommunalpoliti-
schen Tätigkeit kennen. Viele
Osnabrücker erinnerten sich
aber auch an ihren Stecken-
pferd-Ritt über die Rathaus-
treppe, sagte Pistorius.

„Das Rathaus ist kein Mu-
seum, sondern es steht mit-
ten im Leben“, sagte das
Stadtoberhaupt. Es sei als
Opposition zum Dom vor 500
Jahren gebaut worden, um
der bürgerlichen Gesell-
schaft ein Zentrum zu geben.
„Heute pflegen wir entspann-
te Beziehungen“, sagte Pisto-
rius in Richtung von General-
vikar Theo Paul. 20 Jahre
nach der Entdeckung Ameri-
kas hätten die Ratsherren im
Rathaus ihren weltlichen
Machtanspruch domesti-
ziert.

Der OB verwies aber auch
auf den Mut der Bürger, das
Haus vor 500 Jahren zu bau-
en und damit die Innenstadt
neu zu gestalten. Das Rat-
haus hätten die Osnabrücker
den vielen Bauleuten zu ver-
danken, die ab 1487 an der
Entstehung gearbeitet hät-
ten. Pistorius dankte aber
auch den heutigen „Bauleu-
ten“, die die zahlreichen Ver-
anstaltungen zum 500. Rat-

haus-Geburtstag organisiert
haben.

Das Rathaus von Hanno-
ver ist längst nicht so alt wie
sein Pendant in Osnabrück.
Im kommenden Jahr soll in
der Landeshauptstadt der
100. Geburtstag gefeiert wer-
den. „Das ist gewissermaßen
Rathaus-Pubertät“, scherzte
der Oberbürgermeister der
Landeshauptstadt, Stephan
Weil, in seiner Festrede.

Seine Ansprache halte er
ausdrücklich als Bürgermeis-

ter einer Nachbarstadt, be-
tonte er. „Sie werden von mir
auch nur bürgermeisterliche
Töne hören.“ Weils Einla-
dung zum Festakt war im
Vorfeld von CDU und FDP
kritisiert worden. Die Rats-
Opposition hatte gemut-
maßt, OB Pistorius wolle sei-
nem Parteigenossen einen
Wahlkampf-Auftritt ver-
schaffen. Weil tritt im Januar
2013 bei der Landtagswahl
als SPD-Spitzenkandidat an.

Weil hielt tatsächlich keine
Wahlkampfrede, sondern

eher eine Geschichtsstunde
ab. Er schlug einen Bogen
von den Rathäusern der heu-
tigen Zeit zu den Things der
Germanen vor 2000 Jahren.
Der römische Geschichts-
schreiber Tacitus habe be-
richtet, dass dort wichtige
politische und militärische
Entscheidungen unter Zuhil-
fenahme von viel Alkohol ge-
funden worden seien. „Da ha-
ben wohl die Ratskeller ihren
Ursprung“, vermutete Weil
augenzwinkernd.

Rathäuser seien später an
sicheren Marktstandorten
errichtet worden, um einer-
seits mitten im Geschehen zu
stehen und andererseits si-
cher die Steuern der Händler
eintreiben zu können. In den
Rathäusern hätten Stadträte
eine „Selbstverwaltung einer
örtlichen Gemeinschaft“ ge-
gründet. Dies sei auch heute
noch so, und so werde es
auch in Zukunft sein, prophe-
zeite Weil. Rathäuser seien
aus weltlicher Sicht Zentren
der Gemeinschaft, betonte
der Sozialdemokrat. Kom-
munalpolitik müsse lebendig
sein. „Die Aufgabe eines Rat-
hauses muss es sein, dass alle
Menschen es als Zentrum
empfinden.“

Im Anschluss an die Fest-
reden schnitt Pistorius die
von der Osnabrücker Kondi-
torei Coppenrath gebackene
Geburtstagstorte an und er-
öffnete den historischen

Markt vor dem Rathaus, der
vom Turm der Marienkirche
herab mit Fanfaren angekün-
digt wurde.

Auf dem Marktplatz ver-
lustierte sich das Volk wenig
später bei Osnabrücker Wein
und Bier, Bauernbrot und
mittelalterlichem Gebäck,
und es bestaunte feine Tü-
cher und Stoffe. Inmitten der
mittelalterlich gekleideten
Marktleute ließ sich André
Pfeiffer-Perkuhn aus Mün-
zenberg bei Frankfurt in sei-
ner silbern glänzenden Rit-
terrüstung bewundern. Die
sei nach originalen Quellen
angefertigt worden, sagte er.
„Wir wollen das Mittelalter
so authentisch wie möglich
rüberbringen.“ Wie vor 500
Jahren gekämpft wurde,

zeigte er bei Vorführungen.
Auch das Anlegen der Rüs-
tung wurde dabei erklärt,
und Pfeiffer-Perkuhn zeigte,
was unter der Panzerung
steckt: ein Wams mit einem
schützenden Netz aus Eisen.
Das Anlegen der 25 Kilo-
gramm schweren Rüstung
dauert übrigens etwa eine
Viertelstunde.

Der ritterliche Zweikampf
gehörte zu den vielen mittel-
alterlichen Darbietungen,
die am Samstag und Sonntag
im und um das Rathaus ge-
zeigt wurden. Es wurden Ge-
schichten erzählt und Musik
gespielt. Kinder konnten mit
der Armbrust schießen,
Briefmarkensammler einen
Sonderstempel der Post er-
gattern und Damen mittelal-

terliche Gewänder anprobie-
ren.

Das Wochenende war auf
dem Marktplatz ganz der Zeit
gewidmet, als das Rathaus
seine Geburt erlebte. Viele
Marktleute kamen in origi-
nalgetreuer Kleidung. Nur
die eine oder andere neuzeit-
liche Zigarette, die sich man-
che Marktfrau anzündete,
umwehte den Platz vor dem
Rathaus mit dem Geruch der
Gegenwart.

Die 500-Jahr-Feiern gehen
mit zahlreichen kulturellen
Veranstaltungen weiter. Das
aktuelle Programm gibt es im
Internet unter www.500-jah-
re-rathaus.de.

Von Thomas Wübker

Mittelalterlicher Markt zum Auftakt des Rathaus-Jubiläums – Viele weitere Veranstaltungen folgen

Das Zentrum der Stadt feiert Geburtstag

OSNABRÜCK. Mit einem
Festakt und einer großen
Torte sind am Samstagvor-
mittag die Feierlichkeiten
zum 500-jährigen Rathaus-
Geburtstag im Friedenssaal
eröffnet worden. Festredner
Stephan Weil, Oberbürger-
meister der Stadt Hannover,
hob die Rolle der Rathäuser
als Zentren städtischer Ge-
meinschaften hervor und
lobte insbesondere das Os-
nabrücker Rathaus: „Ge-
schichte ist selten so sinn-
lich erfahrbar wie hier.“

Das Rathaus fest im Blick – zum Jubiläum gibt’s nicht nur einen Sonderstempel, sondern auch eine Medaille. Fotos: Hermann Pentermann, Klaus Lindemann

500 Jahre Rathaus

So (oder so ähnlich) sah die Mode vor 500 Jahren aus. Historische Handwerkskunst konnte hautnah erlebt werden.

André Pfeiffer-Perkuhn in
glänzender Ritterrüstung.

Als Stadtoberhaupt durfte OB Boris Pistorius die Geburts-
tagstorte anschneiden.

Bildergalerie
auf www.noz.de

pm OSNABRÜCK. Bei Ver-
kehrsunfällen sind in Os-
nabrück am Samstag zwei
Zweiradfahrerinnen er-
heblich verletzt worden.
Die Verletzungen einer 15-
Jährigen erwiesen sich
nach Polizeiangaben sogar
als lebensgefährlich.

Die Jugendliche befuhr
mit einem gleichaltrigen
Begleiter auf einem Mofa
um kurz vor 22 Uhr die
Glückaufstraße in Rich-
tung Süberweg im Stadtteil
Pye. In einer Linkskurve
kurz vor dem Gesell-
schaftshaus geriet das
Fahrzeug nach rechts von
der Fahrbahn ab und prall-
te gegen einen Straßen-
baum. Das 15-jährige Mäd-
chen trug keinen Helm und
wurde lebensgefährlich am
Kopf verletzt. Am Mofa
entstand geringer Sach-
schaden. Die Ermittlungen
des Verkehrsunfalldienstes
dauern an. Zeugenhinwei-
se erbittet die Polizei unter
Telefon 05 41/327-23 15.

Um kurz nach 16 Uhr
hatte bereits eine 27-Jähri-
ge schwere Verletzungen
bei einem Unfall auf der
Oststraße erlitten. Die Mo-
torradfahrerin hatte eine
Fahrzeugschlange auf der
Oststraße in Richtung Bre-
mer Straße überholt. Von
einem Hinterhofgrund-
stück der Bremer Straße
fuhr ein Pkw-Fahrer nach
links durch eine „Lücke“
auf die Oststraße und kolli-
dierte mit der Motorrad-
fahrerin. Die 27-Jährige
musste in ein Krankenhaus
gebracht werden.

Verletzte bei
zwei schweren

Unfällen


