Gladiatoren und Reiter geben
beim 4. Römerfest alles

Die Gladiatoren stört auch der Bindfaden-Regen nicht.

Unheimliche Gerätschaften
beim Medicus.

Man möchte lieber nicht wissen, in welche Körperöffnungen die
langen Löffel gesteckt werden, die beim Medicus liegen. Wer
den Schreck frisch verdaut hat, den starrt wenige Meter weiter
ein Wolf mit aufgerissenem Maul an. Auch die Standarten der
Römer haben es in sich wie so manches andere auf dem Gelände
des Römerparks. Beim Römerfest warten so einige Überraschungen
auf alle, die damit nicht wirklich rechnen.

Auch

die

Kavallerie

ist

angerückt – eigens aus den
Niederlanden.
Da kommt auch schon mal ein Pferd unverhofft um die Ecke
galoppiert, mit einem germanischen Zivilisten im römischen
Dienst oben drauf. Direkt dahinter exerzieren die Legiönäre.
Wer hier im Weg herumsteht, dem wird ohne zu zögern direkt ins
Ohr gebrüllt. Auf Latein, versteht sich. Dann fliegt ein Netz
quer durch die Arena. Die Gladiatoren machen sich warm für
ihren großen Auftritt.

Gar nicht so leicht: Mehl

mahlen.
Wer hier entspannen will, ist fehl am Platz. Der Besucher wird
zum Hobeln von Dachziegeln aufgefordert, soll Wolle lediglich
mit einem dünnen Stab in Brand setzen und ein Feuer entzünden
oder aus der Handmühle Mehl herausholen, das auch noch essbar
ist. Action ist gefragt im Schatten des Nachbaus der HolzErde-Mauer. Hier müssen alle mit anpacken, wenn alles
funktionieren soll. So wie vor 2.000 Jahren, als die Römer
krampfhaft versuchten, die besetzten Gebiete gegen die
renitenten Germanen zu sichern.

Hier entstehen Kämme und
mehr.
Schön soll es dabei ja auch noch sein, wenn es schon ständig
Stress mit den Einheimischen gibt. Aus Knochen werden deshalb
Kämme gefeilt. Die furchtbar winzigen Scharniere müssen
zurechtgehämmert werden, damit der Deckel vom Medizinkästen
geschlossen werden kann. Wolle liegt zum Spinnen bereit. Die
Ausrüstung der Legionäre muss ständig repariert und gepflegt
werden: Jemand bessert das Kettenhemd aus, ein anderer bastelt
an den Lederriemen des Schuppenpanzers. Holz-Latschen liegen
neben einer Apparatur, mit der das Öl vom Körper gezogen wird,
bevor der nächste Gang im römischen Bad auf dem Programm
steht.

80 Akteure stellen das Leben vor
2.000 Jahren nach

Antreten zum Exerzieren.
Gut 80 Akteure sind nach Oberaden gekommen, um hier das
römische Leben im und am Lager wieder aufleben zu lassen.
Sogar aus der Schweiz sind römische Truppen angereist. „Vex
Leg XI CPF“ heißt die Gruppe, die sich anhand der
Fachliteratur und der Ausgrabungen mit dem römischen Leben
beschäftigt. Sie ist ebenso zum ersten Mal dabei wie die CH I
Germanorum. Auch diese Truppe will das römische Alltagsleben
möglichst originalgetreu nachleben.

Die Sandalen halten auch
auf dem klitschnaschen
Asphalt.
Aus

den

Niederlanden

sind

„Ala

I

Batavorum“

mitsamt

Vierbeinern angereist. Sie stellen eine HilfstruppenKavallerie dar – ebenfalls zum ersten Mal in Bergkamen. Sie
kämpfen mit Waffen zu Pferd. Genau so, wie es die antiken
Schriftsteller Xenophon und Arrianus berichtet haben. Dabei
spielen vor allem Vertrauen und Zusammenarbeit eine große
Rolle. Und auch die richtige Farbe und Größe. Geritten wird
übrigens mit Sattel ohne Steigbügel, die werden erst fast vier
Jahrhunderte später erfunden. Und Schimmel sind beim Militär
auch nicht erlaubt, nur beim Wagenrennen.

Gladiatoren

bei

der

Vorbereitung zum Kampf.
Überall wird gehämmert, knistert ein Feuer, wird gerufen,
gebrüllt, gekocht. Zelte stehen rundherum. Auch darin ist
alles so wie kurz nach Christi Geburt. Geschlafen wird (fast)
originalgetreu. Das 4. Römerfest ist international und wieder
kunterbunt. Immerhin wird der Nachbau der Römermauer
gleichzeitig 10 Jahre alt, auch der archäologische Lehrpfad
feiert Geburtstag. Da stört der durchgehende Regen am Samstag
zwar gewaltig, hält aber niemanden vom Exerzieren,
Marschieren, Reiten, Kämpfen und Handarbeiten ab. Echte Römer
müssen eben einiges Aushalten im alten Germanien. Und am
Sonntag war immerhin bestes Sommerwetter versprochen.

