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LAUPEN

Vom 15. bis 17. Mai sollte im Schloss 
Laupen und rund um das Schloss 
der Mittelaltermarkt stattfinden. 
Das Coronavirus hat dem Anlass 
einen Strich durch die Rechnung 
gemacht. Er muss auf 2021 verscho-
ben werden. Für die Organisatoren 
von Caligatus Feleus ist das ein 
herber Rückschlag. 

«Wir leben das Mittelalter. Wir bringen 
vergangene Zeiten zurück und dich mit-
ten hinein», schreibt Patrick Ruch auf der 
Website seiner auf das Mittelalter speziali-
sierten Firma Caligatus Feleus. Der Name 
bezieht sich auf Pädu, wie Patrick Ruch 
auch genannt wird, und bedeutet «gestie-
felter Kater». Er ist schon lange in der Mit-
telalterszene daheim, und die Leute sag-
ten immer wieder, er sehe aus wie der ge-
stiefelte Kater. Mitte Mai hätte er mit dem 
geplanten Mittelaltermarkt fast ein Heim-
spiel gehabt in Laupen, denn Patrick 
Ruch ist in Siselen und Finsterhennen 
aufgewachsen und zur Schule gegangen. 
«Leider müssen wir aufgrund der aktuel-
len Situation den Mittelaltermarkt um ein 
Jahr verschieben. Das ist sehr schade, weil 
Laupen eine ideale Kulisse ist», so Ruch. 

Seit über 20 Jahren in der Szene

«Der Kater» ist schon lange mit dem Mit-
telalter und den Rittern verbunden, mitt-
lerweile seit rund 20 Jahren. Begonnen 
hat er mit Langbogenschiessen, und als 
gelernter Schreiner hat er selbst Langbo-
gen gebaut. Es gibt immer wieder Lang-
bogenturniere. «Ich bin zudem als Gauk-
ler auf den Märkten gewesen», erzählt 
Patrick Ruch. Ab und zu sieht man ihn 
auch hoch zu Ross. In seiner Familie 
spielten die Pferde schon früh eine Rol-
le, so ist er bereits als Sechsjähriger auf 
Pferden unterwegs gewesen und hat mit 
ihnen das Grosse Moos erobert. Ausser-
dem ist er in der Nationalmannschaft 
der Vollkontaktschwertkämpfer. 

Seit zwei Jahren betreibt er seine Fir-
ma als GmbH, und es arbeiten im Hinter-
grund jeweils mehrere Personen mit, die 

Löhne bekommen müssen. «Im Endef-
fekt sind es jedoch rund 200 Personen, 
die von Caligatus Feleus abhängig sind.» 
Als Organisatoren von Mittelalteranläs-
sen sind sie laut Pädu ein Mix zwischen 
Museum, Theater, Konzerten, Markt und 
Gastronomie. Für Laupen hatte er um die 
30 Markthändler mit altem Handwerk 
und fast ausgestorbenen Berufen enga-
giert und mehrere Bands gebucht. Ziel 
war ein familienfreundliches Programm 
mit familienfreundlichen Preisen. Eben-
falls dabei gewesen wäre Ulrich Lüthi, 
der Falkner aus Kriechenwil, Mitglied bei 
Caligatus Feleus, den viele in der Region 
von Volkshochschulkursen und Ferien-
passaktivitäten kennen. Bestens bekannt 
ist dabei Kaninchenkauz Mugg. 

Es habe sich immer mehr abgezeichnet, 
dass der Markt in Laupen nicht stattfin-
den kann. «Wir haben bis vor knapp einer 
Woche eine Lösung gesucht, um den An-
lass auf ein späteres Datum noch in die-
sem Jahr zu verschieben.» Das war jedoch 
nicht möglich, deshalb versucht Ruch, die 
Künstler, Bands und Aussteller für das 
kommende Jahr zu engagieren. Verhand-
lungen laufen bereits. Bitter ist für ihn, 
dass das Verbot just in dem Moment kam, 
als es darum ging, Sponsoren und Gönner 
zu finden. «Im diesem Moment haben die 
Leute ganz andere Prioritäten.» 

Ein Ritter legt seinen Stolz ab

Es sei eine schwierige Situation, er-
zählt Patrick Ruch: «Nach rund acht 

Jahren Aufbauarbeit und zwei Jah-
ren als Firma können wir im Moment 
nur abwarten – und auf eine klare Aus-
sage des Bundesrates warten. Es ste-
hen noch weitere Anlässe auf unserem 
Programm, und wir sitzen hier auf Na-
deln.» Er erläutert, dass sie in ihrem 
Segment wohl einen Namen haben, als 
Veranstaltungsfirma jedoch eine klei-
ne Nummer sind. «Versicherungen für 
solche Fälle können sich nur die ganz 
Grossen der Szene leisten.» Was ihn 
zu all den Problemen bedrückt: «Ich 
bin Botschafter einer Babyklappe und 
konnte bisher immer etwas spenden. 
Diese Unterstützung ist wichtig, jetzt 
ist es belastend, dort nicht helfen zu 
können.»

Ein Mittelalteranlass kostet schnell ein-
mal einen hohen fünfstelligen Betrag. 
Was ebenfalls wegfällt in Zeiten von Coro-
na mit dem Verbot von Versammlungen 
über fünf Personen, sind Hochzeiten, pri-
vate Mittelalterfeste und Materialvermie-
tungen. Das ist der Moment, in welchem 
«der Kater» den Stolz des Ritters ablegt 
und Hilfe annimmt – annehmen muss, 
wie er sagt. «Das hilft, damit Laupen 
2021 umso besser und sicherer gelingen 
kann.» Derweil dürfen die Markthänd-
ler auf der Caligatus-Site ihre Waren on-
line feilbieten. Es kommen immer neue 
Händler dazu, das Angebot ist vielfältig: 
von Kunsthandwerk über Kulinarisches 
bis zu Praktischem. sim
www.caligatus-feleus.ch

Das Mittelalter findet im nächsten Jahr statt

Sie leben das Mittelalter: Patrick Ruch (Zweiter von rechts) mit seinen Mitrittern und seinem Hund.  Foto: zvg

BUCHREZENSION

Essen und Feiern, Reisen und 
Kämpfen, Herrschen und Strafen, 
Glauben und Lieben. Im Buch 
«Ein Jahr im Mittelalter» wird eine 
faszinierende, reich bebilderte 
Alltagsgeschichte gezeigt. 

Tillmann Bendikowski, Journalist und 
Historiker, hat sich auf eine erzähleri-
sche Zeitreise in die Welt des Mittelal-
ters begeben. In zwölf (Monats-)Kapiteln 
erzählt er anschaulich vom jahreszeit-
lich geprägten Alltag der Menschen und 
ermöglicht dem Leser damit aufschluss-
reiche Einblicke in die Welt vor knapp 
einem Jahrtausend. Nicht so sehr um 
Kaiser, Könige und Päpste geht es dabei, 
sondern um die Menschen in der mittel-
alterlichen Gesellschaft – Bauern, Adel 
und Klerus, aber auch die ersten Stadt-
bürger und Händler in den neu aufkom-
menden urbanen Zentren wie Köln – 
und die Art und Weise, wie sie ihr Leben 
organisiert haben, sei es im Gerichtswe-
sen, im Verhältnis zwischen Mann und 
Frau, in einer Burg oder einem Kloster 
oder auf Reisen. So wird der Blick frei 
auf eine ferne historische Welt, die uns 
gleichzeitig fremd, aber auch in vieler-
lei Hinsicht noch vertraut ist. Mehr als  
100 Abbildungen runden diese span-
nende Alltagsgeschichte ab und vermit-
teln einen Eindruck vom Mittelalter. Die 
Popularität des Mittelalters ist seit vie-
len Jahren ungebrochen. Es sind die all-
täglichen Dinge des Lebens, die die Leu-
te besonders faszinieren: Wie lebten und 
starben die Menschen? Wie zogen sie 

sich an, was assen und tranken sie, wie 
schützten sie sich vor Krankheit oder 
Kälte? Woran glaubten sie, wovor hatten 
sie Angst, was machte ihnen Mut? Da-
zu kommen heute eher exotisch anmu-
tende Bräuche: Warum etwa trägt ein 
Graf unter dem Gelächter der Leute ei-
nen Hund durch die Stadt? Der Alltag 
des 12.  Jahrhunderts ist für heutige Be-
trachter voller Fragen – und hält überra-
schende Antworten bereit.  

Der Autor

Tillmann Bendikowski, geboren 1965, 
Journalist und Historiker, promovierte 
1999 an der Ruhr-Universität Bochum. 
Als Gründer und Leiter der Medienagen-
tur Geschichte in Hamburg schreibt er 
Beiträge für Printmedien und Hörfunk 
und betreut die wissenschaftliche Rea-
lisierung von Forschungsprojekten und 
historischen Ausstellungen.  sim

Ein Jahr im Mittelalter 
durchleben

«Ein Jahr im Mittelalter» von  
Tillmann Bendikowski Foto: zvg

FREIBURG

Die derzeitige Situation fordert 
neue Ideen für das traditionelle 
Maisingen.

Am 16. April dieses Jahres bestätigte der 
Bundesrat das Verbot von Treffen in der 
Öffentlichkeit mit mehr als fünf Personen. 
Der Brauch des Maisingens ist nicht mit 
diesem Verbot vereinbar. Und auch wenn 
sich die Gesangsgruppen an dieses Ver-
bot halten würden, lässt sich der Gang von 
Tür zu Tür nicht mit den Dis tanzvorgaben 
und dem Verzicht auf unnötige soziale 
Kontakte in Einklang bringen. Das Kan-
tonale Führungsor gan empfiehlt deshalb 
den Kindergruppen und Jugendvereinen 
nachdrücklich, am diesjährigen 1. Mai dar-
auf zu verzichten, in den Stadtquartieren 
und Dörfern des Kantons von Tür zu Tür 
singen zu gehen. Ebenso soll auf das Sin-
gen auf Stras sen und öffentlichen Plätzen 
verzichtet werden. 

Lehrpersonen des Konservatoriums 
und die Ämter für obligatorischen Un-
terricht schlagen als Alternative zwei 
Möglichkeiten vor, um den Brauch des 
Singens am 1. Mai von zu Hause aus zu 
pflegen und über Radio Freiburg mit an-
deren zu teilen.

Alle Schülerinnen und Schüler des 
Konservatoriums in den Sparten Mu-
sik, Gesang, Tanz und Schauspiel und 
alle anderen interessierten Personen 
sind eingeladen, allein oder mit der Fa-
milie auf dem Balkon, auf der Terras-
se, am offenen Fenster oder im Garten 
ein Stück oder Lied ihrer Wahl zu spie-
len. Dabei kann dieser «Auftritt» frei ge-

staltet werden. Um das Verbundenheits-
gefühl zu stärken, wird vorgeschlagen, 
dass alle um 10 und 14 Uhr musizieren. 
Den Höhepunkt bildet eine gemeinsame 
Aufführung um 19 Uhr, bei der alle «Le  
Vieux Chalet» und «Alle Vögel sind 
schon da» singen, spielen und tanzen. 
Partituren und andere nützliche Infor-
mationen finden sich auf der Website 
des Konservatoriums. 

Andererseits werden, um die Tradi-
tion des Maisingens auch dieses Jahr 
zu pflegen, am 1. Mai von morgens bis 
abends stimmliche oder instrumen-
tale Beiträge auf Radio        Freiburg aus-
gestrahlt, zusammen mit einer kur-
zen Widmung der Kinder zu ihrem 
Beitrag. Dank der Mithilfe der Lehr-
personen haben die Kinder alle nöti-
gen Informationen erhalten, um selbst-
ständig ein Lied zu üben und bis zum  
30. April eine Audiodatei mit ihrem Bei-
trag an das Radio zu senden. Eing.
www.friportal.ch

Maisingen vom Balkon aus 
oder via Radio

Kontaktlinsen: Was gibt es zu 
beachten?

Kontaktlinsen haben viele Vorteile. 
Wer sich für Kontaktlinsen entschei-
det, sollte die Augen zwingend und 
auch regelmässig (jährlich) bei einem 
Spezialisten prüfen lassen. Dieser 
berät und empfi ehlt Ihnen die ge-
eignetste Linse und passt sie sorg-
fältig auf die individuelle Augenform 
an. Der Umgang und die Reinigung 
der Kontaktlinsen sind gewissenhaft 
vorzunehmen, damit sich keine 
Schmutzpartikel oder Bakterien fest-
setzen, welche zu Entzündungen 
führen können. 

Gerne beraten wir Sie individuell rund 
ums Thema Kontaktlinsen.

Erfahren Sie dazu mehr auf 
www.visuelloptic.ch
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In diesem Jahr nicht erwünscht: Singen 
vor den Haustüren. Foto: C. Aeberhard / Archiv


