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Wie aufwändig das Leben früher war, ist uns
gar nicht mehr klar
Mittelalterspektakel vom 13. bis 16. Mai 2010
im Stauferpark Göppingen

Nur noch wenige Tage, dann öffnet der Mittelaltermarkt Stauferspektakel im Göppinger
Stauferpark an Himmelfahrt bereits zum vierten Mal seine Tore. „Ein wahres Erfolgsmodel,
denn es kommen so viele Teilnehmer wie noch nie“, betonen die Veranstalter Reinhard Segatz
und Karl Göbel. Dabei achten die beiden stets auf eine „abwechslungsreiche und bunte
Mischung von Ausstellern, Gauklern, Musikanten, Händlern, Handwerkern und Lagerleben für
noch lebendigere Mittelalteratmosphäre. „Klar, dass wir wieder tolle Aufführungen und
Ritterturniere organisiert haben“, so Göbel. Es lohnt sich seiner Meinung nach, ein Besuch auf
dem Markt, wenn es dunkel wird. Da gefallen ihm die turbulenten Feuershows und das
Nachtturnier. „Bei Dunkelheit kommt ein besonders stimmiges Mittelaltergefühl auf dem
Markt auf. Überall brennen Laternen und Feuerkörbe, es riecht nach Abenteuer und der
Besucher taucht ein in die Atmosphäre längst vergangener Zeiten“.
Ob bei Met und Bier oder Wildschwein vom Spieß, bei Micha im „Zwischen Himmel und Hölle“
oder der Taverne, bei mittelalterlichem deftigem Gesang, Getanz oder im Gespräch… In
Mittelalterkreisen bekannt sind auch die teilnehmenden Gruppen wie Brachmanoth,
Flugträumer, Flaxdanz, InSpeculum, Ritter der Schwarzen Lanze, …Für viele der Teilnehmer und
Besucher ist Mittelalter nicht nur eine Wochenendbeschäftigung, sondern pures Lebensgefühl
und eine Art Ausgleich zum realen Leben. So sind Handys und Hektik auf dem Markt
ausgeschaltet und es heißt zurück zur Langsamkeit. Da füllt das Kochen über dem Feuer den
ganzen Tag aus und die Gruppen sind fast durchgängig damit beschäftigt ihr Essen
zuzubereiten. „Wie aufwändig das Leben früher war, ist uns gar nicht mehr klar“, erzählt
Göbel. Umso mehr freut er sich, mit dem Mittelalterspektakel Kindern, Familien und
Interessierten einen solch lebendigen und anschaulichen Einblick in vergangene Lebensweisen
zu vermitteln.
Überall beantworten die Teilnehmer gerne Fragen, lassen ausprobieren und mitmachen. Da
heißt es für den Besucher eintauchen, staunen und entdecken und einfach mal treiben lassen –
Hektik gibt es im realen Leben genug.
Mehr Infos finden Sie unter www.stauferspektakel.de
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