„Brot und Spiele“ halten auch
die Besucher des Bergkamener
Römerparks in guter Laune
Die alten Römer hatten schnell den Bogen raus: Mit „panem et
circensis“, also mit Brot und Spielen ließ sich das Volk bei
Laune halten. Dass dieses Rezept auch heute noch funktioniert,
zeigt sich beim ersten Römerfest im Bergkamener Römerpark am
Wochenende.

Spätestens seit Nero kannten die Römer auch weibliche
Gladiatoren, die „gladiatorix“. So zeigt in der Arena des
Bergkamener Römerparks „Medusa“ (l.), dass es das sogenannte
schwache Geschlecht nicht gint und sigte bei diesem Zweikampf.
Es gab einen Ansturm, mit dem vielleicht niemand in diesem

Ausmaß gerechnet hatte. Um es gleich vorwegzusagen: Die HolzErde-Mauer hält auch diesen Belastungen stand. So zeigte sich
Dr. Jens Herold, der Vorsitzende des Museumsfördervereins, dem
dieser erste große Baustein für den Römerpark zu verdanken
ist, mit dem Ergebnis hochzufrieden. Die Bürgerinnen und
Bürger und nicht nur die Römerfreunde im weiteren Sinne haben
diese neue Attraktion angenommen. Im Programm gab es eben Brot
vom römischen Bäcker Wilhelm Smitmans, wunderbare
Gladiatorenkämpfe des „Teams Zeitreise“, unterhaltsam und
sachkundig vom Obergladiator Mark Schrader moderiert,
spannende Wagenrennen sowie auch manches Lehrreiche wie
Einführungen in die Kunst, mit Pfeil und Bogen ein Wildschwein
zu erlegen.
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Die Bauarbeiten und Investitionen im Römerpark sind vorerst
beendet worden. „Vielleicht werden wir irgendwann einmal die
Holz-Erde-Mauer verlängern. Jetzt brauchen wir aber eine
Pause“, sagte Dr. Jens Herold. Zuletzt hat der Römerpark zwei

Videokameras erhalten, die Bilder, auch vom Römerfest, ins
Internet übertragen.
Es gibt da auch noch ein paar Kleinigkeiten, die
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einfach und auch ohne nennenswerte Kosten zu erledigen sind.
So ist auf der „ das Fest in Bergkamen mit einem Foto
angekündigt worden, das Radler in der Marina Rünthe zeigt.
Jetzt gibt es vermutlich genügend Bildmaterial, dies bei
nächster Gelegenheit auch mit Fotos aus dem Römerpark zu
illustrieren.
Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, kann noch den
Sonntag, 22. September, von 11 bis 17 Uhr nutzen.

Hier ist das Programm:
Das Programm am Sonntag beginnt ab 11.00 Uhr. Bereits um 11.30
Uhr und 15.00 Uhr sind Wagenrennen für Kinder angekündigt, um
12.30 Uhr und 16.00 Uhr kann man die Gladiatorenschaukämpfe in
der Arena mitverfolgen und um 14.00 Uhr präsentieren die
römischen Legionäre ihre Waffen und führen das Exerzieren vor.
Eine Lesung des Erfolgsautors Michael Kuhn findet um 15.30 Uhr

statt.

