In Zelten und im Escape-Room
in das mittelalterliche Leben
abtauchen

Schwertkämpfe durften nicht fehlen.
Ob der gemeine Oberadener im
Mittelalter an der Holz-ErdeMauer zur Ader gelassen wurde
und mit Pfeil und Bogen auf die
Jagd ging, wird wohl niemand
mehr herausbekommen. Irgendwo in
der Nähe hatte bestimmt die
Schweineblase
ihren
großen
Auftritt beim Einlauf, und Wolle

wurde garantiert auch mit dem gefärbt, was die Natur hergab –
mit inzwischen ausgestorbenen Schafsorten direkt nebenan. Das
Mittelalter-Camp am Nachbau der römischen Holz-Erde-Mauer war
auf jeden Fall eindrucksvoll.

Wolle wird gezupft.
Allein die mit allen möglichen kreativen Öffnungen vorn und
hinten versehenen Kleidungsstücke waren spektakulär. So war
ein dringendes Bedürfnis meist schnell umgesetzt. Grobe
Baumwolle, gewickelte Gamaschen und sehr grobes Schuhwerk
trugen den mittelalterlichen Menschen durchs meist
übelriechende Leben. Die heutigen Darsteller hatten aber fast
die gleichen Probleme wie die Menschen vor allerhand
Jahrhunderten. Wie schützt man sich vor gefräßigen Mücken,
stechendem Sonnenschein, sofort danach folgenden Sintfluten
und einer Zeckenplage? Eichenprozessionsspinner wird es damals
wohl weniger geballt gegeben haben.

Mit
Ölen
und
Schindeln
Überleben kämpfen

ums

Ein
Blick
auf
die
mittelalterliche Küche.
Alle möglichen Sorten von Ölen wurden damals auf die selten
gewaschene Haut aufgetragen. Toilettenspülungen gab es nicht
wirklich und auch Waschen war ein Luxus. Entsprechend würzig
war der Duft, der jeden Menschen im Mittelalter umgab. Zumal
auch noch die vier Säfte im Körper ihr Unwesen trieben: Blut,
Schleim, schwarze und gelbe Galle. Da wurde mit Schröpfköpfen
und Kräutern hantiert, um die vielen unheimlichen Krankheiten
auszumerzen. Blut durfte nicht fließen außer beim Aderlass,
das hatte die Kirche zwischenzeitlich verboten.

Schindeln

für

das

Dach

waren echte Schwerstarbeit.
Dafür ging es deutlich spannender zu, denn niemand wusste
genau, wie lange er oder sie Pest und Cholera, Pocken und
anderes überleben würde. Wer das schaffte, dem drohte in einem
der vielen Kriege das frühe Ende. Dagegen wappnete sich die
meisten mit einer Vielzahl von Waffen, nicht nur Pfeil und

Bogen. Schindeln und Fachwerkwände mussten außerdem her, um
ein Dach über dem Kopf und den wertvollen Lebensmitteln zu
haben. Auch das zeigten die Darsteller am Wochenende. Jeder
konnte sich selbst mit Hobel und Axt ausprobieren. Mal eben
passgenau ein Lederstück in einen Gürtel verwandeln, die
Punzen richtig setzen, einfädeln und nähen, die Schafe im
Verschlag unterbringen: Alles gar nicht so einfach.

Juchu: Im Escape-Room ist
die Lösung
gefunden.

des

Rätsels

Ganz schön mühsam war das Leben, es drehte sich rund um die
Uhr darum, überhaupt zu überleben. Der Speisenzettel war
damals deutlich kürzer als heutzutage und zumeist wenig
freudvoll. Auf die selbstgeschnitzten Teller kam, was Bäume,
Wälder und Äcker hergaben. Wie gefährlich es zuweilen werden
konnte, zeigte auch der Escape-Room, der mittendrin aufgebaut
war. Im 14. Jahrhundert etwa legten sich die lokalen
Landesherren gewaltig miteinander an, weil es um die
Ausweitung der eigenen Ländereien ging. Es wurde belagert,
gebrandschatzt, entführt, erpresst. Rund um den Grafen von der
Mark entspinnt sich einen spannende Kriminal-Geschichte mit
einem wahren Kern, die von den meisten innerhalb einer knappen
Stunde mit vielen historischen Rekonstruktionen und
Hilfestellungen gelöst wurde.

