Die Belagerung von Soest – Reenactment vom 20. bis zum 23. August 2009
Historische Situation
In ihrer Glanzzeit im 14. und frühen 15. Jahrhundert hatte sich
Soest, nicht zuletzt durch die Förderung ihres Stadtherrn, des
Kölner Erzbischofs, zu einer reichen Großstadt entwickelt. Mit
steigendem Selbstbewusstsein versuchte man zunehmend, den
Einfluss des Bischofs zurückzudrängen; dieser bemühte sich
seinerseits, seine Herrschaft zu festigen und auszubauen.
Die Spannung kulminierte in der Soester Fehde (1445–1449), in der
die Stadt den beispiellosen Wechsel von einem Landesherrn zum
anderen – vom Kölner Erzbischof zum Herzog von Kleve – vollzog.
Hinter diesen beiden Konkurrenten standen Verbündete, Koalitionen und Söldner; die Beteiligung reichte von Böhmen bis Burgund
und verlieh dem Konflikt, in dem nun auch noch Differenzen zwischen dem Papst in Rom und dem (Reform-)Konzil von Basel hineinspielten, eine europäische Dimension.

zu überwinden. Der Angriff scheiterte, nicht allein wegen der
tapferen und verbissenen Gegenwehr der Soester, sondern auch,
weil von den Angreifer wohl einige Fehler gemacht wurden. So
waren zum Beispiel einige der eingesetzten Sturmleitern zu kurz...
Nach diesem Fehlschlag und wegen der Zahlungsunfähigkeit des
Erzbischofs mußte die Belagerung abgebrochen werden. Die Söldner marschierten ab, Soest war gerettet. Aber erst zwei Jahre
später, im April 1449, wurde Frieden geschlossen; Soest hatte sich
behauptet und durchgesetzt.

Die Veranstaltung
Vom 15. bis zum 23. August 2009 findet in Soest zum ersten Mal
ein „mittelalterliches Stadtfest“ statt, bei dem die Soester Fehde
der Ausgangspunkt für ein reiches kulturelles und spektakuläres
Programm sein wird.

Auf dem Höhepunkt der Fehde im Sommer des Jahres 1447 versuchte
der Erzbischof Dietrich von Moers, den Widerstand der Stadt durch
eine Belagerung derselben zu brechen. Mit einem aus böhmischen
und thüringischen Söldnern sowie eigenen und verbündeten Truppen bestehendem Heer schloss er die Stadt ein; nach einigen Anfangserfolgen gingen ihm allerdings die Mittel aus, was für schlechte Stimmung unter seinen Soldaten sorgte.

Grob lässt sich die Veranstaltung in drei Teilbereiche gliedern:
· einen kulturellen Teil mit Musik und Malerei, Theater und Spiel,
Recht und Gericht, Medizin und andere Wissenschaften
· ein „klassischer“ Mittelaltermarkt im Stadtinneren
· das Reenactment an der Stadtmauer, bei dem verschiedene
überlieferte Szenen der Belagerung nachgespielt werden

In dieser Situation beschloß der Bischof, alles auf eine Karte zu setzen und die Stadt mittels eines großen Sturmangriffs auf die Mauer

Die Verantwortlichkeiten und zuständigen Ansprechpartner werden
weiter unten genannt; vorab aber schon einmal dieses:
Entwickelt wird das Projekt durch das ‚Soester Kulturforum eV’.
Stadt und Wirtschaftsförderung Soest tragen es mit, Sponsoren
leisten namhafte Unterstützung.
Der gesamte militärische Bereich wird im Auftrag des Kulturforums
vom „Reichsaufgebot“ organisiert und koordiniert. Wir nehmen
die Meldungen interessierter Gruppen und Einzeldarsteller entgegen, definieren die Standards für Bekleidung und Ausrüstung, überwachen deren Einhaltung, geben Hilfestellung für eventuelle Nachbesserungen, versenden veranstaltungsbezogene Informationen
und entscheiden letztendlich, wer an der Veranstaltung teilnimmt.
Vor und während der Veranstaltung organisieren wir Lager und
Versorgung, proben mit den „Truppen“ die vorbereiteten Spielszenen, koordinieren den Einsatz, halten Kontakt zur Spielleitung
und sorgen für den reibungslosen Ablauf.
Diese Veranstaltung soll, wenn sie gut läuft, in Zukunft alle zwei
Jahre wiederholt werden. Was für uns bedeutet, dass wir uns dort
einen wundervollen „Spielplatz“ für die Zukunft erarbeiten können.

Das Programm
Donnerstag, 20. August 2009 Anreise und Lageraufbau
Freitag, 21. August 2009

Einrichtung der Belagerung, Proben

Samstag, 22. August 2009

Belagerungsszenario, Angriff auf
die Mauer, Sturm auf das Tor, Parade
durch die Stadt

Sonntag, 23. August 2009

Belagerungsszenario, Angriff auf
die Mauer, Sturm auf das Tor, Parade
durch die Stadt

Montag, 24. August 2009

Abbau und Abreise

Samstag und Sonntag sind komplette „Spieltage“, an denen ein
gewisses darstellerisches Programm geleistet werden muß. Die
Proben dafür sind Freitags; wer an der Probe nicht teilnimmt, kann
auch an der Darstellung nicht teilnehmen. Deshalb ist der Anreisetag Donnerstag, Abbau und Abreise ist am Sonntag nicht vor
17:00 Uhr möglich.

Das Lager
Die Stadtmauer von Soest ist in ihren wesentlichen Teilen noch
erhalten und wird an den von uns „bespielten“ Stellen wieder
hergerichtet, um ein entsprechend stimmiges Bild abzugeben.
Das Heerlager liegt in der Gräfte; das ist der ehemalige Stadtgraben, direkt an der Mauer. Für 500 Leute brauchen wir eine
große Fläche, deswegen müssen wir die Lager entsprechend eng
planen und aufbauen. Natürlich bedeutet das für jeden auch
Einschränkungen; Rittertafeln, Waffenständer, Sonnensegel und
Kleinküchen werden nicht möglich sein. Koch- und Feuerstellen
können wir nur in begrenzter Zahl zulassen, deswegen ermutigen
wir alle Gruppen, sich zusammenzuschließen und gemeinsame
Küchen zu installieren und zu nutzen.
Das Lager wird während der Veranstaltung auch das Ziel von
Besuchern sein, deswegen verbieten sich moderne Gegenstände
darin von selbst. Sollten sich in den Zelten moderne Dinge befinden, sind die Zelte geschlossen zu halten. Nicht allein für das
Publikum, sondern in erster Linie auch für uns.

Der Spielplatz
Uns stehen insgesamt 120 Meter der originalen, unverbauten Stadtmauer zur Verfügung; dieser Teil wird von der Stadt mit Pavesen
und weiteren Ausbauten in einen verteidigungsfähigen Zustand
zurückversetzt. Direkt gegenüber werden mit den gleichen Maßnahmen die Stellungen der Belagerer eingerichtet und mit Palisaden und Erdwerken ausgestattet.
Beim Ausbau können und werden wir unser eigenes Material wie
Kanonen und Pavesen einbringen und den gesamten Ausbau nach
unseren Vorstellungen beeinflussen und mitgestalten.
Und schließlich gibt es noch das Osthoventor; hier wird ein Teil der
Mauer rekonstruiert, ein Tor eingebaut und eine Vorbefestigung
errichtet. Wenn die geplanten Umbauten dann erfolgt sind, wird das

ebenfalls einen Angriff wert sein. Oder eine Verteidigung, je nachdem. Das Material für die Verschanzungen und Anlagen bringen
wir selbst oder bekommen es von der Stadt. Den weiteren Ausbau
können wir dann so gestalten, wie wir möchten. Wer also mag, kann
bereits einige Tage vorher anreisen und beim Aufbau helfen.
Was wir bekommen:
· Für alle aktiven Darsteller ist die Teilnahme natürlich kostenfrei.
· Die Infrastruktur- Toiletten, Waschgelegenheiten, Feuerholz,
Wasser, Bettstroh- stellt der Veranstalter.
· Ebenso die Nahrungsmittel und Getränke.
· Ebenso das Schwarzpulver.
· Ein großer Parkplatz für die Teilnehmer befindet sich in
unmittelbarer Nachbarschaft der Lagerplätze.
· Bei der Einbringung von „Großgerät“ werden die Transportkosten wenigstens teilweise erstattet.
Was wir tun sollen:
· Aufbau und Unterhalt eines militärischen Lagers
· Aufbau und Betrieb eines „Belagerungsszenarios“ mit
Geschützstellungen, Verschanzungen, Vorführungen usw.
· An zwei Tagen das Nachspielen mehrerer überlieferter Szenarien
der Belagerung, unter anderem Beschießung, Angriffe auf zwei
Tore, Angriffe auf die Mauern mit Leitern und Belagerungsgerät,
Kämpfe an und vor den Mauern
· (Freiwillige) Teilnahme an Aktivitäten anlässlich der
Feierlichkeiten in der Stadt
Was wir brauchen:
· 500 aktive Teilnehmer, davon 300 Bewaffnete
· 10 bis 15 Kanonen unterschiedlicher Größe
· Jede Menge Pavesen
· Sturmleitern
· Schanzmaterial
· Reiter wären auch willkommen, können allerdings bei den
Gefechten nicht eingesetzt werden; also für rein repräsentative
Aufgaben

Aktivitäten, Zuständigkeiten und Ansprechpartner

Anspruch und Umsetzung

Wie bereits oben erwähnt, gibt es verschiedene Teilbereiche der
Veranstaltung, welche nicht unbedingt viel miteinander zu tun
haben. Zum besseren Verständnis deshalb hier eine kurze
Beschreibung der Bereiche, zusammen mit den jeweils dafür
zuständigen Personen oder Stellen:

Wie bereits weiter oben erwähnt, handelt es sich um ein historisches Stadtfest mit davon deutlich abgesetztem „authentischem“
Teil; und dieser Teil werden wir sein.

Der kulturelle Teil:
Vorführungen zu den Themen Musik und Malerei, Theater und Spiel,
Recht und Gericht, Medizin und andere Wissenschaften. Findet im
Stadtinneren statt und wird vom „Soester Kulturforum e.V.“ organisiert und betreut. Keine direkte Berührung mit dem „militärischen“
und „unserem“ zivilen Teil.
Ansprechpartner: Dr. Frieder Schütz, fs@friederschuetz.de
Der Markt:
Ein „klassischer“ Mittelaltermarkt, zur Unterhaltung der Besucher
und zur Belebung der Innenstadt. Lage: Ebenfalls im Stadtzentrum.
Auch hier keine direkte Berührung mit dem „militärischen“ und
„unserem“ zivilen Teil.
Ansprechpartner: Rolf Klostermann, rolf.klostermann@vodafone.de
Die Stadtbevölkerung:
Der „zivile“ Teil des Reenactments, die Darstellung der Bevölkerung
von Soest. Deren Lager grenzt direkt an das „militärische“ Lager
an, wir nutzen die gleiche Infrastruktur und Versorgungseinrichtungen. Organisiert und geleitet wird dieser Teil von der „Vruntlike
Tohopesate“; dargestellt wird die Bevölkerung von Soest, mit
Handwerk, Spielszenen und Vorführungen. „Tatsächliche“ Bürger
von Soest, die über das Kulturforum kommen, können sich dem
anschließen, unterstellen sich damit dann aber auch der „Tohopesate“. Bürgerdarsteller, die an der militärischen Darstellung teilnehmen möchten, unterstellen sich hierzu der jeweiligen militärischen Führung.
Ansprechpartner: Markus Lohstroh, lohtrecht@pilemaker,de
Die Streitkräfte:
Die eigentlichen Träger des Reenactments. Hierzu gehören alle
bewaffneten und gerüsteten Darsteller, die an den Gefechten um
die Stadt teilnehmen möchten.
Alle daran Interessierten werden erst einmal in einem Pool gesammelt und dann später in „Verteidiger“ und „Angreifer“ aufgeteilt.
Erstes Kriterium dabei ist der jeweilige Bedarf auf und vor der
Mauer, gleich danach kann auf Vorlieben eingegangen werden. Wer
also unbedingt die Stadt verteidigen möchte, sollte das rechtzeitig
anmelden.
Frauen, die aktiv an den Kampfhandlungen teilnehmen möchten,
werden automatisch den Verteidigern zugeteilt. Grund: Die Streitkräfte des Bischofs bestanden aus Söldnern, da waren laut Überlieferung keine Frauen unter Waffen dabei. Und die Frauen der
Stadt Soest wurden nach der Belagerung für ihren Einsatz auf der
Mauer ausdrücklich gelobt und belohnt. Einteilung und Einsatz wird
im Auftrag des Kulturforums von einer dazu eingeteilten „militärischen Führung“ koordiniert.
Ansprechpartner: Dietrich Pott, pott-zonsius@web.de

Der Stadt schwebt eine Veranstaltung ähnlich der „Landshuter
Hochzeit“ vor; das werden die Organisatoren beim ersten Mal nicht
schaffen, aber es ist das Ziel für Folgeveranstaltungen. Zumindest
beim von uns organisierten Reenactment soll dieser Standard aber
schon diesmal erreicht oder sogar übertroffen werden.
Dieses edle Ziel können wir natürlich nur erreichen, wenn jeder
Darsteller auch mitspielt und seinen Teil beiträgt. Deswegen gibt es
Vorgaben für Kleidung, Ausrüstung, Lagergestaltung und Ablauf;
diese Vorgaben sind in gesonderten Schreiben festgelegt und werden an die Gruppen und Einzeldarsteller verteilt. Und ihre
Einhaltung ist Teilnahmebedingung!

Aktive Mitwirkung
Eine Veranstaltung dieser Größenordnung funktioniert umso besser, je mehr Leute aktiv daran mitarbeiten. Auch die Einbringung
eigener Ideen und Beiträge ist ausdrücklich erwünscht!
Nicht nur bei Planung und Vorbereitung, auch bei Aufbau des
Lagers und der Belagerungs- und Verteidigungseinrichtungen ist
deshalb jede Hilfe mehr als willkommen. In der gesamten Woche
vor der Veranstaltung, also ab Montag, können wir dort sein und
bauen.
Wann hat man schon einmal die Gelegenheit, sich seinen eigenen
Spielplatz nach Wunsch zu gestalten?
Nächstes Jahr, im August!

