Wunderbare Reise in eine andere Zeit
Maike Steglich besucht seit sechs Jahren mit ,,Varia Turba,, Mittelatterfeste
Von Sandm

Hemeken

HoftenlimboG.

Am

Wochenende

steht die ehemaljge Höhenburg
wieder im Zeichen des Mitt€lalteß.
Mehr als vierzig H?indler und acht
Lager r€rden von Samstagmittag
an das Schloss mit Leben füllen. Zu

den Besucherinnen g€hört dann
auch Maike Steglich, die sicb seit
vielen tahren iln 13. Iahrhundert
zu Hause fühlt ünd seit dem lahi
2008 zusanmen mit Chrisiine Lan-

ge, Ralph Rehbein und cuido
Bergmann als (Hohenlimburser)
Truppe ,Yaria Türba" auJ Mittel,
alterm:ükten ihre Zelte auJschhgt.
Beim Heimspiel *ihlt das Quartett
allerdings ,nu/' zu den normalen
Besuchem,

Frdg€: Sie stellen zusammea nit
Chrlstlne Lang€, cuido B€rgmann
ünd R.lDh Rehbcin di€
Tur"Varia
bä" (d€utsrhr bunter Haut€n) dar.

wie ist es dazu g€komnel?
Meike Steglirh: Unsere ceschichte

Acht mitlelälterliche L.ger w€rden am

hat ganz unspektakulär begonn€n:
Chistine und ich sind als Besucher
a1lJdiveßen Mittelaltermä*ten ge-

Wir sind in NRW schon zien ich
herumgekommen. \\ir \a"ren u-a

sesen. und wir haben uns da einia.r eohlgefühlt. Die Atnosphäre
r.r 3r*?s garlz Besonderes, es ist
:-: :-.e Reise in eine andere Zeir.
trgendFarn sird wir nit Ralph
Rehbein od Cuido Bergrnann in
Kontakt gekonncn. Wir haben

dann irn lahr 2008 ,yaria ftrba,,
angeneldei.

Wo(ffie

in

b-o.br Sdesg

reo af8€baut.

auJ Mittelalterrr:irllen in celsenkirchen Senden. Telgrg Bücke,

bu3. $'arendori oder in Altendorf.
Ub es am Schönsten ist, kann ich
gar nicht $gen.leder Ort ha1 sei
nen eig€nen Reiz. Das Schloss Hohenlimburg ist natürlich eine irrrn,
de$chöne Kulisse.
dem
Schloss versetzi man sich ganz
automalisch in die mittelalterliche

Mit

Zeit. das Ambiente stimmi einfach
llllit w€l(hen Verdnstaltern ä6€it€n

Sie zusänmen und wi€ wird d€r

(ontakt hergestellt?

Der Kontakl rvird ganz einfach
übers Iniemet hergesiellt. Man
klickt sich durch die venchieden€n Hornepages und guckt, was die
VeEnstalter anbieten. Wir sind mit
r€rschiedenen in Verbindung ge,

Auf wi€ vielen llärkten $hleSen
Sie iährlich ihr lagel aüf?
In diesen Iahrsind es nur &ei, aber
meistens sind es vier bis ftinf Märkte. Sechs \r€ren die meisten Lager
bisher, in der Zeit !0n Mai bis S€ptember Wir müssen immer gu-

Veranslalier des Mittelalt€rmark
t€s am Schioss Hohenlimburg.

cken, wie es gerade in unseren
Zeitplan pass1. Solch ein Lager aüJzubauen dauert einen halben Tag
und ist echte Knochenarbeit. Wir
versuchen, uns einen Tag !0r Be
ginn des Marktes frei zu nehmen,
dass wir den Au{bau ohne Hektik
und Stress schafr€n können.

Wo sind Sie schor überdll gewrs€n,

lllerum tauche[ sie in eine andere

und wo het es lhnen an beden ge-

Zcir ab?
Wenn man sejn Lager aufgeschlagen und sjch gewandet (nicht v€rkleidet) hat, dann wird man einfach zu einem and€ren MenschenMan Iühlt sich andeß, spdcht, gehi
und gestikuliert anders, das ist einfach toll. Man trilft aü so viele net,
te Menschen. Mr sind alle wie eine
große Familie, ünd es ist für jeden

Seit ungeftihr zwei lahren schlawir unser Lager eigenilich nur

gen

noch mit Ralph Damke und seiner
;Ars Westfalica" aul Er ist auch

fallen?

ist lrqie !.Irlaub,
lilir trdhren nur
i;icht ans Meqr."
,,

r''lps

,ltaike St€ßllch, Mitglied des Lagers

,,\€da Toüa" mit Rdph Relü€in (ftdofi ds t(*ml€r€r), Malke St€gtich (F rytnu von Fe€den), cuido 8€Enänn (Fr€yh€n Fdedwild vor FE€den) rhd Clxbri
ne tlrBe (Frcydenkerln Ctuisthild€ au! Ih€odmall0.

etwas Spannendes dabei, €gal ob
Grcß oder Klein. Alle haben gute
Laune und Spaß. Das Lase ird
zur Wohnüng, es hat e$€s Persönliches und Verhautes. Das ist wie
ein Urlaub, nur anstatt ans Meer zu
fahren, rcist man ins Mittelalter.
Wie sieht ein no.maler Teg in elnem
Läg€] eüs?

Auch w€nn es vielleicht aufden ercten Blick nicht so aüssi€hl es istimmer was zu tun. Mr machen ünsere Kleidung aus Wolle und Leinen
und unsere Werkzeuge selbst, \yir
haben kein fließendes Wasser. Wir
müssen F€uer machen, schließlich
haben wir keinen Sfom. \ryir brduchen das Feuer zum Kochen und

ab l&nnequelle. Langweilig wird
es also nicht.

Als Fle!&au Ehrcntraut lon
Freeden, Freyhen Friedewald lon
Freeden, Frevdenkerin Christhilde

aus Theodmalli und Radof der
K:imm€rer haben wir alle unsere
festen Aulgaben. Wir stellen das
Iaben im 13. Jahrhundert so authentisch wie möglich dar, so wie es

wirklich ge*csen isi.

Zweiter Mittelaltermarkt
rund ums Schloss

I

Der lMittelalterma lkt öftnet
am Samstag und Sonntagjeweils um 12 lrhr.

I

Eintrittspreise: 7 Eüro inklusive MuseLrmseintritt: Kinder: 4
Euro,8is 2um Schwertmaß von
130 Zentimeten freier Eintritt.
Ab Busbahnhoffährt ein
P€ndelbus.

