Auch wenn es zu Ostern eher etwas besinnlich zugeht, mit Ostereiern suchen,
Osterspaziergang und Osterbrunch nahmen sich die Mühlenstromer aus Zottelstedt
etwas eher Außergewöhnliches vor. Brüllende, saufende und verwegene Ritter und
Wagabunden sollten an diesem Ostersonntag unseren Weg kreuzen. Gaukler und
Scharlatane, Klampfen schwingende Barden und Hofdamen waren auf dem
erlebnisreichen Ausflug auf die Ordensburg Liebstedt die noch eher gesitteteren
Figuren an diesem schönen Tag.
Auf der Burg angekommen hörten wir schon von weitem das Spektakel. Volk berichtete
von sagenumwobenen Geschichten von sich duellierenden Rittern auf dem Ros.
Nachdem wir uns einen schönen Platz ergattert hatten konnten wir sehen, wie sich
Heinrich aus Sachsen mit anderen Rittern aus den verschiedensten Gilden der Lande
waghalsige Lanzenkämpfe lieferten. Dabei ging
es um nichts Geringeres als den Ruhm und ein
Fass besten Weines.
Als anhand der Lanzenkämpfe kein Sieger
ausgemacht werden konnte, zogen die Ritter ihre
Schwerter und standen sich nun Auge in Auge im
Kampf Mann gegen Mann gegenüber. Nicht
wenige Male war man dazu geneigt, doch
wegzusehen, um dann doch durch die eigenen
Finger, der vor die Augen gehaltenen Hand zu
lunzen, was den nun als nächstes passiert. Zum
Glück kam es zu keinem ernsteren Blutvergießen. Nachdem der Sieger gekürt war,
lagen sich die Ritter auch wieder wohlgesonnen in den Armen und vertilgten bestimmt
gemeinsam das Fass Wein.
Der Gaukler Lupus verzauberte uns mit seinen
zahlreichen Taschenspielertricks und brennenden
Leuchtstäben, die er waghalsig in der Luft
vermochte zu drehen, um sie dann wieder
aufzufangen. Auch hier stockte uns zeitweise der
Atem, wenn man bedenkt, dass der Kerl doch
tatsächlich 7 Feuerkugeln gleichzeitig in der Luft
am rotieren hatte. Allgegenwärtig waren die
Barden, die unsere Ohren mit mittelalterlichen
Klängen versorgten und zu Tanz und Schmunzeln
anhand der alten und komischen Texte verleitete.
Alles im allem war das ein gelungener Ausflug und kann in diesem Maße nur
weiterempfohlen werden.

