Katapulte und Gladiatoren:
Römerfest ist mehr als ein
Bildungsbesuch
„Jetzt weißt du, warum der Retiarius Ocreae trägt, denn wenn
der Secutor mit dem Gladius zusticht, dann hilft auch das
Scutum nicht mehr“, referiert das Mädchen am Rande der Arena
am Römerpark. Die zugehörige Großmutter schweigt lieber. Und
wirft einen hilflosen Kommentar ein: „Aber der Arme hat ja
schon eine Schramme am Arm!“ Auch darauf weiß die jugendliche
Gladiatoren-Expertin eine Antwort: „Dafür hat er ja die
Manicas! Das passiert schon mal.“

Brot und Spiele: Die Gladiatoren in Aktion.

Der Retiarius stellt sich
vor.
Wer schwarz für die Bildung im Land sieht, der sollte am
Sonntag einen Ausflug auf das Römerfest im Oberadener
Römerpark machen. Dort zitieren gerade erst dem
Kindergartenalter entwachsene Legionäre berühmte römische
Kaiser auf Latein und fachsimpeln junge Erwachsene über die
richtige Metallzusammensetzung für Gewandnadeln. Die älteren
Semester verstummen betreten und staunen, warum sich ein Typ
mit Netz und Dreizack in der Hand Scissor nennt und im Sand
wälzt. Oder sie rätseln, wie um Himmels Willen die Mechanik in
dem gewaltigen Katapult funktioniert, das direkt hinter dem
Nachbau der Lagermauer Geschosse ins Ziel wuchtete. „Ist doch
klar, das erledigt die Blattfeder“, kommentiert ein
Halbwüchsiger das Geschehen.

„Operation“
mit
dem
römischen
Operationsinstrument
am

offenen Arm.
Aber auch alle, die im Geschichts- und Lateinunterricht nicht
wirklich aufgepasst haben, sind hier richtig aufgehoben.
Römisches Bier und Speisen schmecken auch ohne Cicero-Lektüre.
Und wenn direkt neben der Rampe der Römermauer am offenen Arm
operiert wird, erklärt ein freundlicher Mann, was er dort
gerade mit beängstigend anmutenden Gerätschaften tut. „Das ist
eine Knochensäge“, erklärt er, greift dann aber doch lieber
zum Skalpell und verarztet das rohe Fleisch, das zum Glück
eine Plastikattrappe ist, mit einem Spachtel. Nebenan versucht
ein Vater verzweifelt, römische Buchstaben mit einem Griffel
in das Wachs zu ritzen. „Das sieht aus wie Steno“,
entschuldigt er sich und seine Tochter verdreht die Augen.
„Das hatten wir schon im Kindergarten“, flüstert sie ihrer
Freundin zu.

Fachsimpeln mit Hilfstruppen und
Germanen

Mit modernen Hilfsmitteln
bei der Herstellung einer
Fibel.
Zum Glück gibt es auch anderes als Römer, Germanen nämlich.
Die schnitzen fleißig Löffel und Gabeln und sprechen kein
Latein. Dafür erklären sie verständlich auch dem
ahnungslosesten Großvater, was sie da im Dienste der Römer

tun. Die Töpfe und Becher machen sich auch heute noch gut in
modernen Vitrinen, römische Münzen mit Kaisern darauf ebenso.
Und wie man einen verbogenen Nagel mit dem Hammer wieder
gerade bekommt, ist für manches Familienoberhaupt der Moment,
in dem er endlich brillieren kann. Was die gewaltigen spitzen
Holzteile im Wall neben dem Graben zu suchen haben, das kann
dann wieder der Nachwuchs erklären.

Die befreundeten Legionäre
stehen in Reih und Glied.
Der fachsimpelte auf Englisch mit den Legionären der XXI Rapax
Gens Julia, frisch angereist aus Rom. Gerade marschierten die
fünf Männer, darunter waschechte Sizilianer, noch im
kroatischen Split bei einem römischen Großereignis mit, bevor
sie nach Köln flogen und von dort nur für das Römerfest mit
dem Auto nach Bergkamen durchfuhren. In einer anderen Ecke des
Zeltlagers klingt es verdächtig bajuwarisch. Die Pedites
Singulares marschieren schon seit 25 Jahren in Reih und Glied
in selbst nachgebauter römischer Ausrüstung, die
originalgetreu archäologischen Funden aus dem 2. Jahrhundert
nachempfunden ist. Aus der Nähe von Augsburg haben sie auch
Katapulte mitgebracht. Sie sind befreundet mit den Xantener
Kollegen, die gerade mit einer Armbrust von der Römermauer
hinabzielen. Die Mitstreiter aus Berlin haben sich längst
unter das Volk gemischt. Und die Gladiatoren in der Arena
wärmen sich für ihren Saisonabschluss auf, der eine
Europatournee beendet.

Also auf in den Römerpark. Hier gibt es viel zu sehen, zu
hören und zu lernen! Auch am Samstag spielt sich hier noch
einiges ab.

