
Schtosserlebnistag; Deutschordensmuseum bietet vielfältiges und spannendes Familienprogiamm / ï21-Jahr-Jubiläum griffig zum Thema gemacht
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ch und'ritterlich
Von unserem Mitarbeiter

Peter D. Wagner

BAD MERGENTHEIM. Trotz oder wo-
möglich sogar gèrade auchteilweise
re gnerischemWettef erneut sehr girt
besuchtwa¡ am Sorultag der fünfte
Schlosserlebnistag des Deutschor-
derÌsrnuseums (DOM in Bad Mef-
gentheim. Wie auch in den vergan-
genenJaluenprtisentierte dasMuse-
umsteam nebst Ehrenamtlichen ein
vielfÌiltiges und sparmendes Farnili-
enprogramm mit vielz?lhligen und
attraktiven Angeb oten.

Unter dem Motto ,,825 Jahre
Deutscher Orden" standen zurn Bei-
spiel auch diesmal wieder Fütrun'
gen, Kinderspiele, Darbietun$en,
Tan z, Musik und Informationen auf
dem Programm, bei dem |ung bis AIt
sowie Familien mit Kindem voll auf
ihre Kosten kamen. Geradezu ma-
gisch bannende Morriente und Ein-
drücke boten etwa Zauberktinstler
und Magier,,Orlando von Godenha-
ven" aus Bad Mergentheim, ein Fi-
gurentheater ,,FÐ(" vÒn Mârtin
Fuchs aus Helmstadt unter dem
Motto ,,Das kleine Mammut" mit
Steinzeitbildergeschichten fi.ir Kin-
der ab sechs Jahre zum Thema
,,Homo sapiens".

ln Verkleidungen wandeln :

Ebenso sehr regen Anklang erlebte
erneut auch die Gelegenheit, in his-
torische Barockkostürne des Künzel-
sauers Hermann Kappes verkleidet
im Schloss zu wandeln und sich fò-
tografieren zu lassen sowie zahlrei-
che,,Schnuþper"-Flihrungen a)
verschiedenèn Themen des DOMs
wie etwa Aufstiege auf den Bläser-
turm oder eine Kostürnführung mit
Lydia Lauer als Marktrau Katharina
durch die B ad Mergentheimer Stadt-
geschichte.

Ebenfalls sehr bBliebt vor allem
für Kinder waren Angebote des Ar-
beitskreises Museumspädagogik
wie das Basteln von Helmen flir
Deutsehordensritter, die, Kreation
von Teemischungen aus Naturzuta-
ten, das Bemalen von Tassen und ei-
ner Schminkr,r¡erkstatt im Kapitel-
saal sowie ein,,Leseraupen-Spezial"
zum Ritterleben durch die Bad Mer-
gentheimer stadtbibliothek.

Ein Info-Stand des Deutschen Or-
dens mit Dr. Adalbert Ruh¡ke, der
als Familiar des Ordens stellvertre-
tend fü¡ Informationen sowie füLr

Fragen zur Verfi.igung stand, ein
Flohmarkt des Museums mit Bü-
cherdoubletten und Restbeständen,
der zugunsten der MuseumsPäda-
gogik zugute kommt. Und einAnti-

quariat,,Bücherstube" ergänzten
abrundend neben zahlreichen wei-
teren Angeboten und Attraktionen
das Programm.

Einen musikalisch sehr stim-
mungsvollen Rahmen bot das Duo
,,Ombro d'Argento" (,,Silberschat-
ten") an der Harfe und Mandola, in-
spiriert mit.Melodien aus der Re-

naissance und irisch-keltischer Mu-
sik Eine zudem musikalische und
diesmal spezielle Besonderheit war
ein Konzertauftritt des,,Spatzencho -

res" derKinder- und Iugendkairtorei
der Bad Mergentheimer Schlosskir-
che unter Leitung von DanielaBorst
mit geistlichen Musiken aus ver-
sçþisdsnsn |ahrhunderten.

Ein auch in diesem, Iahr emeut
sowohl sebr zufriedenes als auch er-
freutes Fazit zogen Direþorin Tren-
tin-Meyer und llauptorganisatorin
Elfriede Rein: ,,Der Regen hat sogar

, bewirkt, dass sich viele Besucher
i noch l?inger und intensiver den in-
nerhalb des Museums präsentierten
Angebotenwidmeten."
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Der Magier,,0rlando von Godenhaven":(Bild oben) zog sein Publikum ebenso in den Bann, wie die stimmungsvolle Musik des Duos,,0mbro d'Argento" mit Mandola und Harfe.

Einmal ein edles Fräulein sein: Auch das wurde beim Schlosserlebnistag möglich gemacht' BTLDER: PETER D'wAGNER


