
Kerzenzieher und Dachsfelle

Markdorf (büj) Grimmig schaut er
drein. Jener Krieger unter tief über die
Brauen gezogenem Helm mit dem Na-
senschutz, der das Sehen bestimmt
nicht gerade erleichtert. Immer wie-
der bleibt er stehen in der Obertorstra-
ße – und schaut sich um. Doch sind es
keine Feinde, nach denen er Ausblick
hält. Was der Schwertträger sieht, sind
friedliche Handwerker. Auf der gesam-
ten linken Straßenseite haben sie Stän-
de, Buden errichtet. Steinmetze, Ger-
ber, Weber, Kerzenzieher führen ihr
Geschäft ebenso vor wie Spinnerinnen,
Korbmacher, Schnitzer oder Zinngie-
ßer. Dazwischen Gaukler, Musikanten,

Puppenspieler, Magier, die ihr Publi-
kum in Staunen versetzen. Und all das
lockt keineswegs nur flanierende Krie-
ger, sondern auch deren Begleiterinnen
– außerdem aber und vor allem: zahl-
reiche Markdorfer sowie Mittelalter-
Marktbesucher aus der ganzen Region.

„Würden Sie bitte von meiner Schlep-
pe heruntergehen?“, bittet artig das
Fräulein, auf dessen Rock sich eine un-
achtsame Marktbesucherin gestellt hat,
als sie sich beim Kerzenhändler nach
der Haltbarkeit von Bienenwachs er-
kundigt. „Hält ewig“, gibt Lichtzieher
Christoph Stuckmann zur Antwort.
Einen irritierten Blick erntet das be-
schleppte Fräulein. Wer rechnet schon
mit soviel Textil auf der Straße?

Nicht rechnen darf, wer altes Hand-
werk vorführt. Das erklärt Marlies
Schellinger. Sie handelt mit Fellen.

Dachs, Schaf, Wildschwein, Fuchs
schon nicht mehr, dafür aber Kanin-
chen und Damm-Wild liegen und hän-
gen in ihrer Auslage. Sie selbst näht an
einem Bommel aus Fell. „Für die Mütze
oder einfach nur zum Kuscheln“, erläu-
tert Marlies Schellinger. Sie ist seit 2005
beim Seehaufen. Beim großen Gaukel-
Fest im Jahr davor anlässlich der Stet-
tener 1250-Jahr-Feier habe sie Gefallen
an dem historischen Treiben gefunden.
Und jedes Mal, wenn sie mitfährt zu ei-
nem der Seehaufen-Trosslager, stelle
sich derselbe Effekt ein. „Man taucht
weg aus seinem Alltag, erlebt etwas
ganz, ganz Anderes“, erklärt sie. So an-
ders sogar, „dass drei Tage Seehaufen-
Lager wie 14 Tage Urlaub sind.“ Wes-
halb die Einnahmen beim Fellverkauf
dann allenfalls eine untergeordnete
Rolle spielen.

Mittelaltermarkt: Eindrücke vom
Handwerker-Markt des „Seehau-
fens“ in der Obertorstraße

Demonstriert das Drechsler-Handwerk mithilfe einer selbstgebauten Wipp-Drehbank: Elekt-
ro-Ingenieur Rüdiger Wegener. B I L D : JÖ  RG  BÜ  S C HE 

AM RANDE

„Da gibt’s doch bestimmt Kartof-
felsuppe“, schwärmte in antizi-

pierter Erwartung einer ihrer Leib-
speisen unsere jüngste Tochter als wir
am Samstagabend Richtung Innen-
stadt aufbrachen. „Bestimmt!“, war ich
der einhelligen Meinung. „Essen wir!“
Glücklicherweise ist das Mittelalter
düstere Vergangenheit und unsere Kin-
der kommen in den Genuss einer her-
vorragenden schulischen Bildung. Die
Kartoffel nämlich, ließ ich mir von mei-
ner 13-jährigen Tochter sagen, erreichte
erst im 17. Jahrhundert Europa und hat-
te im Mittelalter – also in der Zeit zwi-
schen 6. und 15. Jahrhundert – rein gar
nichts zu suchen. Und so suchten wir
vergeblich nach der Kartoffelsuppe.
Worin wir allerdings fündig wurden,
waren Waffeln und Crepes, Kartoffel-
wedges und eine Mumbai-Falaffel-Reis-
gemüsepfanne mit Quark-Dip. Alles
durchaus köstlich, aber weit entfernt
vom Mittelalter. Hätte nur noch der ve-
gane Mittelalterburger gefehlt. So bin
ich selbst zwar mit meinem Unwissen
über das Mittelalter und die Geschichte
der Krummbiere ins Fettnäpfchen ge-
treten, allerdings war dieses lecker ge-
füllt mit heißen und triefenden Kartof-
felwedges. Wer hat jetzt in der Schule
geschlafen? (hst)

Kleider
machen Leute

Kleider machen Leute. Gewiss! Dem
Landsknecht, dem Söldner, selbst

dem einfachen Spießträger ist anzu-
sehen, dass ihn sein kriegerisches Ge-
wand ein erkleckliches Maß selbstbe-
wusster, ja verwegener macht. Unter
bunter Gaukler-Tracht steckt womög-
lich ein sonst viel weniger keck, sonst
kaum so behend daher springender
Verwaltungsangestellter. Aber die Da-
men! Diese Anmut, dieser Liebreiz, der
muss denn doch angeboren sein. Der-
art überzeugend lässt sich anders kaum
blicken, unterm Blütenkranz in die Welt
sehen. Grazilen Gangs schreiten die
Schönen übers Pflaster, sich der Pracht
ihrer samten glänzenden, überdies
reich verzierten Kleider bewusst. Aber
ach, die edlen Borten schleifen übers
Pflaster. Feines Gewebe leidet auf ro-
hem Stein. Und wie unschön erst muss
das Ankommen sein! Wenn – ganz so
wie einstens üblich, die Straßen reich-
lich mit Straßenkot bedeckt sind, wo-
möglich knöcheltief und garstig stin-
kend. (büj)

Mittelalter
macht Schule

Markdorf –  „Geschichtet“ –  so lautet
der Titel der am vergangenen Freitag-
abend in der Markdorfer Stadtgalerie,
Ulrichstraße 5, neu eröffneten Ausstel-
lung mit Werken von 42 Künstlerinnen
und Künstlern. Zu sehen sind nun bis
zum 27. Oktober 54 Arbeiten. Darun-
ter findet sich Abstraktes wie Konkre-
tes, Plastiken ebenso wie Gemälde. Al-
lesamt aber nehmen sie Bezug zu dem
vom Markdorfer Kunstverein vorgege-
benen „Geschichtet“-Thema.

Ein Thema, das indes zu einiger Ver-
wirrung geführt hat. Wie Bürgermeister
Georg Riedmann am Freitagabend bei
seiner Begrüßung in der Stadtgalerie
klar stellte, gebe es durchaus einen Be-
zug von „Geschichtet“ zur „Geschich-
te“. Die „Geschichtet“-Ausstellung reihe
sich in den Fest-Reigen zum Stadtju-
biläum ein. Man feiere, dass die Geh-
renbergstadt beziehungsweise deren
dörflicher Vorläufer vor 1200 Jahren
erstmals urkundlich erwähnt worden
sei. Riedmann bezeichnete die aktu-
elle Ausstellung in der Stadtgalerie als
„besonderen Beitrag des Kunstvereins
zu unserem Stadtjubiläum“. Mithin lie-
ge der Geschichtsbezug auf der Hand,
selbst wenn die ausgewählten Künst-
ler sich vor allem technisch mit der
Frage befasst haben, welche Wirkung
aufeinandergelegte Schichten zeigen.
Der Bürgermeister erinnerte an die vor
wenigen Monaten entdeckte keltische
Viereckschanze –  unter einer Boden-
schicht im Markdorfer Gewerbegebiet.

Andrea Dreher, eine der drei Jurorin-
nen –  neben Babette Cäsar vom Kul-
turamt Wangen und Andreas Rueß

vom Saulgauer Kulturamt -, erläuterte
die Jury-Entscheidung in ihrer Einfüh-
rungsrede. Die Kunsthistorikerin und
Galeristin aus Ravensburg beschrieb
die Modalitäten, mit denen die 425
weit überwiegend von Künstlern aus
der Bodenseeregion eingereichten Ar-
beiten für die Markdorfer Ausstellung
ausgewählt wurden. So wie schon zu-
vor Bürgermeister Riedmann ging auch
Andrea Dreher auf die Schwierigkeiten

ein, die mit jeder Jurierung verbunden
sind. Insbesondere jene, die nicht aus-
gewählt werden, zeigen sich oftmals
enttäuscht. Dreher deutete an, dass sie
im Nachgang der Entscheidung von
„ausjurierten“ Künstlern angesprochen
worden sei. Sie ließ auch durchblicken,
dass die Jury-Entscheidungen keines-
wegs ganz ohne Kontroversen getrof-
fen worden seien: „Zum Teil haben
wir heftig diskutiert.“ Ausdrücklichen

Dank richtete sie in diesem Zusammen-
hang an Kurt Dadischeck vom Organi-
sationsteam des Kunstvereins, der das
von den Künstlern eingereichte Materi-
al anonymisiert und „sehr professionell
aufbereitet“ habe.

„Das Stadtjubiläum wurde nur von
wenigen Künstlern aufgegriffen“, er-
klärte Andrea Dreher. In den Raum
stellte die Kunsthistorikerin sodann
andere Bedeutungsaspekte des Par-
tizips „geschichtet“. Es könne sich auf
Vieles beziehen, zum Beispiel auf Ge-
sellschaft. Schließlich wies Dreher da-
rauf hin, „dass Malerei grundsätzlich
aus Geschichtetem bestehe“. Gänzlich
ungeschichtet, dafür in schönstem Ein-
klang tönte die Vernissage-Musik von
Andrea Kahlo-Ringendahl (Klavier),
Diego Sanz Lopez (Posaune) und Wolf-
gang Dennenmoser (Kontrabass).

Geschichtete Kunst zum Jubiläum

V O N J Ö  R G  B Ü S C H E 

➤ Neue Ausstellung des
Kunstvereins eröffnet

➤ 42 Künstler stellen bis
zum 27. Oktober aus

Zahlreich sind die Besucher zur Vernissage der neuen Ausstellung in die Stadtgalerie ge-
kommen. B I L D E R : JÖ  RG  B Ü S C HE 

„Geschichtet“
Zum Stadtjubiläum hat der Kunstverein
zu einer jurierten Ausstellung einge-
laden. Die Stadt Markdorf hat Preis-
gelder in Höhe von 5000 Euro ausge-
lobt. Wiederum ist es die Jury, welche
bereits die Werke für die Ausstellung
ausgewählt hat, die auch die Preisträ-
ger ermittelt. Neben den 3000, 1000
und 500 Euro werden noch weitere
500 Euro an den Gewinner des Pub-
likumspreises ausgeschüttet. Die Besu-
cher können ihre Lieblingsarbeit in der
Ausstellung wählen. Bekanntgabe der
Preisträger ist am 28. Oktober. (büj)

Vernissage-Besuche-
rinnen beim Betrach-
ten des Fortschritts-
Turms von Michael
Kussl.

„Ozapft isch!“

Eine Riesengaudi herrschte beim be-
liebten Oktoberfest der Narrenzunft
Hugeloh in der Leimbacher Mehr-
zweckhalle. Die Zunft durfte sich über
viele Gäste in Dirndl und Lederho-
sen freuen. Den Fassanstich zur Fes-
teröffnung übernahm souverän Orts-
vorsteher Hubert Roth.“Unsere Gäste
sind einfach super, seit Jahren gilt hier
das Motto zünftig aber friedlich fei-
ern“, freute sich Zunftmeister Tho-
mas Wagner. Sicherheitshalber waren
zwar Securitys engagiert, doch diese
hatten an diesem Abend keine grö-
ßere Vorkommnisse zu vermelden.
„Das hier ist wie München, nur hoi-
meliger, besser, persönlicher und viel
günstiger“, freute sich Daniel Kurz, der
mit seinen Freunden ausgiebig in der
Mehrweckhalle feierte. Dafür dass das
Stimmungsbarometer von Beginn an
nach oben schnellte, sorgten der Mu-
sikverein Riedheim, der den Fassan-
stich musikalisch begleitete, sowie die
Partyband „Just for Fun“. Da wurde
nicht nur auf der Tanzfläche getanzt,
sondern auch auf Bierbänken stehend
bis in die Morgenstunden geschunkelt
und gesungen. Bildergalerie im Inter-
net: www.suedkurier.de/bilder
A L A / B I L D : AN  DR  E A  S  L A N G

„Das ist der besondere Beitrag des
Kunstvereins zu unserem Markdorfer
Stadtjubiläum.“

Georg Riedmann, Bürgermeister

Kleider machen Leute – außerdem auch
sehr viel Eindruck. B I L D : JÖ  RG  B Ü S C HE 

20 MARKDORFS Ü D K U R I E R N R  .  2 1 6 |  F N SM O N T A G , 1 8  .  S E P T E M B E R 2 0  1 7 20 MARKDORF S Ü D K U R I E R N R  .  2 1 6 |  F N S
M O N T A G , 1 8  .  S E P T E M B E R 2 0  1 7 

www.suedkurier.de/bilder

