„ A rs W estfalica“ feiert dritte Auflage
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Zeitreise ins Mittelalter

Der Pestdoktor zog mit seinen Bütteln über den Platz Foto: Geuer

W arendorf - „ Volk von W arendorf, die P est ist in eurer Stadt. Legt eure Toten und die Siechenden an die
Straßen“ – so tönte es am Samstagabend über den Lohw all, w ährend sich ein ganzer Tross in historische
Gew änder gehüllter Freunde des M ittelalters über den P latz bew egte. Eine Reise in die Tiefen des
M ittelalters bot nun schon zum dritten M al die „ Ars W estfalica“ .
Von Daniela Geuer

Mehr als 500 Krieger, Handwerker, Gaukler, Druiden, Spielleute und Händler sorgten für eine mittelalterliche
Atmosphäre. Auch zahlreiche Heerlager, wie Thors Mannen oder Freihändler zu Davert, waren mit von der Partie und
machten das Mittelalter-Feeling perfekt.
Für musikalische Unterhaltung sorgten Frendskopp und Sonor Teutonicus, die von den Tänzerinnen von Tribalicious
begleitet wurden und auch so manchen Gast zum Tanze animierten.
Als Publikumsmagnet erwiesen sich die Greifvogelvorführungen von Falknerin Tatjana Schmüker. Ebenfalls von den
Zuschauern bestaunt: Die Feuershow von „Flamme Scaena“ und die Schaukämpfe von „Ad Arma“ und „Schwerter
Söldner“.
Doch der Mittelaltermarkt hatte noch mehr zu bieten: Armbrust- und Bogenschießen, Geschichten vom
Drachendruiden, Mäuseroulette und Mystischer Kreisel boten beste Unterhaltung. Für die Fans des Mittelalters gab es
handgenähte Gewandungen, Felle in jeglicher Form und Größe, Schwerter, Rüstungen und Helme. Und auch das
Leben in den mittelalterlichen Lagern wurde so naturgetreu wie möglich gestaltet. Kessel über dem offenen Feuer –
Mikrowellen gab es schließlich noch nicht – und das Nachtlager auf dem Bärenfell brachten das richtige Feeling.
Auch an hungriges und durstiges Publikum war gedacht: Ganze Schweine am Spieß, frisches Brot aus der
„Feldbeckerey“ und Süßes aus der „Naschbar“ gab es für ein paar Taler. Gegen die trockene Kehle hielten die
Gastwirte Met, Kirschbier oder auch ganz neuzeitlich Cola und Fanta in ihren Schankstuben bereit.
Mehr Bilder zum Thema
in den Fotogalerien auf
www.wn.de

