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agenhafte zehn Jahre alt wird das Gütersloher Mittelalterfest »ANNO 1280« in diesem
Jahr – wer hätte das bei den ersten Gehversuchen im Jahr 2008 gedacht? Doch der
gelungene Spagat zwischen Alt- und Neuzeit, den das kulturhistorische Fest seitdem wagt,
kommt beim immer größer werdendem Stammpublikum bestens an. Hier wird Geschichte für
vier Tage im Jahr lebendig. Der Besucher betritt eine andere Welt und lässt Stress und Hektik
an den Eingangstoren zurück. Er erlebt historisches Treiben, aber auch Besinnlichkeit, um zu
den Wurzeln zurückzukehren, die einst waren. Hier wird gelernt und erlebt, bestaunt, gespielt
und genossen. Mit über 20 000 Besuchern und etwa 1300 Teilnehmern gehört »ANNO 1280«
mittlerweile zu den größten mittelalterlichen Märkten und Veranstaltungen in unserem Land
– und das völlig zurecht!
Zusammen mit seinem Hofnarren und den Beratern für Kurzweyl hat Otto III., Graf von
Ravensberg, aus den unzähligen Depeschen mit aller Sorgfalt und Bedacht die richtigen
Offerten herausgesucht, um das hochverehrte Publikum erneut verzücken zu können.
Seine Herolde haben auf ihrem Weg durch das Land auch in der Carl-Redaktion Halt
gemacht, um das gräfliche Programm zu verkünden:
»Heran, heran und Augen auf, der hehren Kunst lasst freien Lauf ... Macht Platz und gebt die Wege
frei, für eitel Spiel und Gaukeley … Kommet zu Hauf aus Nah und Fern, Psalter und Harfe
lasset zu Hause gern … Hehre Kunst und derbe Späße ... Habt Kurzweyl und lasset Euch
in die bunte Welt der Spielleyt und Vaganten entführen …« 3
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Erstmals auf ANNO 1280 präsentieren die kulturhistorischen »Wenzels
Ritterspiele« das große Turney zu Fuß und Pferd, das mit dem spätabendlichen Feuerturnier seinen Höhepunkt findet. Hoch zu Ross messen
sich die Recken im immerwährenden Kampf um die goldene Krone. Sie
meistern ihre Künste auf rassigen Pferden in vollem Galopp. Schwerter
klirren und Äxte donnern auf Schilde. Spektakuläre Herausforderungen der
Ritter und das nächtliche Feuerreiten bringen den Nervenkitzel ins Programm.
Mit allerlei Action und Spaß wird das Volk aufs Trefflichste unterhalten.
Das »Drachentheater Fangdorn« präsentiert den »Schatz der Elfen«:
Der mächtige, feuerspeiende Drache erwacht und ein wilder Kampf mit
den Räubern entbrennt, bis er mit seinen gewaltigen Flammen die Diebe
in die Flucht schlägt! Nachdem diese vertrieben sind, können der Faun
Herr Blüterich und die Quellnymphe dem Publikum den wahren Elfenschatz
präsentieren. Ein Samen, aus dem eine riesige Blume hervorwächst.

Die Stars der skandinavischen Gauklerszene, das Trio »Pest & Kolera«, löst bei ihren Auftritten immer wieder Begeisterungsstürme
aus. Vom Wahnsinn beseelt, präsentieren sie eine Vorführung, die alles enthält, was nur schräg und verrückt sein kann. Acht
Falkner der Falknerey »Skyhunters in Nature« präsentieren in ihrem großen Falknerlager bis zu zehn Greifvögel und stehen für
Informationen rund um den Alltag eines Falkners zur Verfügung. In den Flugvorführungen erleben die Besucher die Könige der
Lüfte hautnah! Die berauschende Geschwindigkeit der Falken, Habichte und Milane im beeindruckenden Jagdflug sowie den
kraftvollen Flügelschlag des Uhus, wenn er über ihre Köpfe streicht. Ein Höhepunkt zum Jubiläumsfest ist das »Wikingerschiff
Fenrir«, ein Nachbau eines Gokstad-Schiffes aus dem späten 9. Jahrhundert.
BUNTES TREIBEN MIT LAGERN UND HÄNDLERN
Auf dem traumhaften etwa sechs Hektar großen Naturgelände auf dem Rittergut Kruse im Gütersloher Ortsteil Isselhorst
schlagen in diesem Jahr 100 Heerlager ihre Zelte auf, rund 100 Händler, Handwerker und Versorger werden für ein vielseitiges,
buntes Marktgeschehen sorgen. An vier Festtagen garantieren Musik, Gaukeley und Mittelaltertheater ein kurzweiliges
Schauspiel aus vergangenen Tagen. Die Besucher werden Zeuge, wie Lieder, Tänze und Melodien aus alten überlieferten
Quellen, angereichert durch Possen, Narreteyen, Gaukeley und Taschenspielertricks, die alten Tage in neuem Licht erscheinen
lassen.
In den Heerlagern treffen sich mittelalterliche Gruppen verschiedenster Epochen aus ganz Deutschland. Neben Vorführungen
alter Handwerkskunst, finden dort Schwertkämpfe und Ritterspiele statt und führen Bogenschützen ihre Künste vor. Wenn
dann noch eine Gerichtsverhandlung mit anschließender Urteilsvollstreckung stattfindet, dann leben die Besucher für ein paar
wundervolle Stunden in einer anderen Zeit. Selbstverständlich ist auch für Speis und Trank gesorgt. Viele Meister, Knechte
und Mägde sind am Werk, um leckere Spezialitäten aus alten Zeiten schmackhaft zuzubereiten und mit Met und Wein den
hungrigen Mäulern zu kredenzen.
Der Brücken- und Tunnelzoll ist wie in all den vorherigen Jahren wieder familienfreundlich gestaltet. An allen vier Tagen zahlen
Besucher, deren Körperlänge über dem legendären Schwertmaß von 1,20m liegt und die über 14 Jahre sind, pro Tagesbesuch
10 Euro. Kinder bis 14 Jahren zahlen 5 Euro, Kinder unter Schwertlänge erhalten freien Eintritt. Im Brücken- und Tunnelzoll
enthalten ist der Besuch des mittelalterlichen Marktes, der Heerlager sowie aller Kulturdarbietungen. Das spektakuläre
Ritterturnier ist ebenfalls im Brücken- und Tunnelzoll enthalten. · ben
Ausführliche Infos zum Programm und den Öf fnungszeiten gibt es unter www.anno1280.de
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DIE HÖHEPUNKTE 2018
Am Fronleichnams-Donnerstag laden die Spielleyt zur Nacht der Spielmannskunst, der Freitag endet dann mit der mystisch-poetischen Nacht
der Mythen, Sagen und Legenden, die mit dem »Drachentheater Fangdorn«
sowie einer großen Feuershow ihren Ausklang finden wird. An allen Tagen
finden auch die legendären Ritterturniere statt. Die uralte Tradition des
Gänsehütens wird die Besucher ebenso begeistern wie die Flugschau der
Könige der Lüfte und das große Falknerlager.

