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Kurz-Zeitreise   1./2. September: Weilbacher Mittelalter-Markt in 
Flörsheim (Main-Taunus) zur 900-Jahr-Feier des Stadtteils Weilbach 

Handy aus - Mittelalter an 

 

 
Schwertkampfvorführungen dürfen bei keinem Mittelaltermarkt fehlen 

 

Wie wäre es: Am Wochenende ins Mittelalter abtauchen? Für eine 

immer größere Gemeinde von Geschichtsfans ist das mehr als nur 

Hobby. Aber auch wer als Besucher in Jeans und T-Shirt kommt, hat 

auf Mittelaltermärkten Spaß.  

  

Mittelalter-Spektakel sind für viele Besucher eine Art Zeitreise, auch 

wenn man hinterher nur den Hauch einer Ahnung davon haben dürfte, 

wie es im Mittelalter tatsächlich zuging. "Es gibt Veranstaltungen, da 

darf nicht geraucht werden", sagt Roger Simak, Geschäftsführer des 

Landesverbandes für Markthandel und Schausteller Hessen (LMS). 

"Mitunter ist auch ein Handy tabu, weil es nicht zum Mittelalter 

passt."   

 

Trotzdem - oder vielleicht gerade deswegen: Veranstaltungen mit 

Ritter-Turnieren, Fahnenträgern, Märkten und Musikgruppen mit dem 

Label 'Mittelalter' "sind eine richtige Wirtschaftssparte geworden", 

erklärt Otto Volk vom Landesamt für geschichtliche Landeskunde.  

 

Anbieter von Speisen und Getränken ziehen von Markt zu Markt, 
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verkaufen mittelalterlich Angehauchtes. So gibt es neben dem wohl 

typischsten Getränk Met allerdings mancherorts auch Apfelschorle 

aus der PET-Flasche, die flugs in einen Tonkrug umgefüllt schon um 

einiges authentischer wirkt. Seifen, Gewürze, Schmuck, 

Haushaltsartikel aus Holz, Tücher und natürlich Wolle, Waffen und 

alles rund ums richtige Gewand gibt es zu erstehen.  

  

Zwischen Historie und Mystik 

Der Historiker Volk findet nicht alles gut, was gemacht und gezeigt 

wird: "Die Grenze zwischen dem, was historisch nachvollziehbar ist, 

und dem Mystischen ist sehr fließend", meint er. "Im Fantasy-Bereich 

hört mein Verständnis auf."  

 

"Es gibt ganze Familien, die mit Ständen von Veranstaltung zu 

Veranstaltung ziehen", sagt Michael Bochen vom Vorstand des 

Burgvereins Frauenstein in Wiesbaden. Doch die meisten von ihnen 

haben gar nichts zu verkaufen, sondern schlagen nur ihr - historisch 

möglichst authentisches - Zelt auf und lagern wie vor vielen hundert 

Jahren. Auf dem offenen Feuer köchelt im Kessel der Eintopf aus 

Buchweizengrütze, die Frauen sitzen an Spinnrädern vor den Zelten, 

die Kinder springen barfuß umher und üben den Kampf mit 

Holzschwertern.  
  

Raus aus dem Alltag, rein in den Traum 

Doch warum tauchen Menschen so gerne ins Mittelalter ein? Mit ihren 

Antworten liegen Veranstalter und Wissenschaftler nahe beieinander. 

"Wir verkaufen Träume", sagt Claudia Hörstkamp, die mit ihrem 

Mann Veranstaltungen organisiert. Historiker Volk erklärt: "Manche 

versuchen, ihrem Alltag zu entkommen. Sie schlüpfen in eine andere 

Rolle." Stefan Tebruck, Mittelalter-Experte am historischen Institut 

der Universität Gießen, sieht eine Parallele: "Das ähnelt den 

Rollenspielen wie bei den Western-Vereinen."  
 


